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Gleich in den ersten Takten, der Ein-
gangssequenz der Kontrabässe und Cel-
li, ist suggestive Kraft. Der Zaubergar-
ten Kaschtscheis wird evoziert. Aus
dem Dunkel heraus lässt Igor Strawins-
ky in seiner ersten Ballettmusik, «L’Oi-
seau de feu», die er 1909/10 für Sergej
Diaghilews Ballets Russes komponiert
hat, den Garten entstehen, in den sich
der Prinz Iwan Zarewitsch auf seiner
Jagd nach dem Feuervogel verirrt. Ver-
stärkt wird der Zauber im ersten Tab-

leau durch das Hornsolo, mit seiner
ebenso betörenden wie melancholi-
schen Melodie – mit viel Wärme ge-
spielt von Alejandro Núñez, dem Solo-
hornisten des Sinfonieorchesters Basel.

Sinnliche Klangrede
Mit dem «Feuervogel» setzen Chefdi-

rigent Dennis Russell Davies und das
Sinfonieorchester Basel (SOB) ihre Stra-
winsky-Arbeit fort. Wie in «Le Sacre du
printemps» vor einem Jahr geben sie
Strawinskys Frühwerk plastische Ge-
stalt. Davies nimmt sich Zeit und formt
jede melodische und rhythmische Fi-
gur. Er entfaltet mit ausserordentlicher
Detailgenauigkeit den ebenso schönen
wie dunkel dämonischen Zauber der
Musik, mit der Strawinsky von russi-
scher Tradition aus in die Moderne vor-
stösst. Mit spielerischer Leichtigkeit er-
zählen die hohen Holzbläser den Tanz

des Feuervogels. Davies steigert raffi-
niert die Spannung. Zarewitsch fängt
das Wundertier und lässt es auf dessen
Bitte wieder frei: Konzertmeister Axel
Schacher gibt dieser Bitte in seinem
Geigensolo innigen Ausdruck.

Mit sinnlicher Klanrede wird der Auf-
tritt der von Zauberer Kaschtschei ge-
fangenen Prinzessinnen erzählt – vor
allem in den Soli von Flöte und Oboe.

Bedrohlich dann Kaschtscheis Auf-
tritt. Die Tanzorgie, zu der der Zaube-
rer und sein schauerliches Gefolge vom
Feuervogel gezwungen werden, ist mit
den aufgerauten Blechbläserklängen
und harten Schlägen der Schlagzeuger
von infernalischer, aufwühlender
Kraft. Davies schärft die Musik, die viel
von «Le Sacre du printemps» vorweg
nimmt. Mit vollem Klang und in star-
ken Farben wird am Schluss der Sieg
über Kaschtschei und die Prinzen-Lie-

be gefeiert. Mit «L’Oiseau de feu» ist
dem SOB ein grossartiger Einstieg in
die neue Saison gelungen.

Sehr abgerundeter Beethoven
Begonnen hat das SOB-Konzert mit

Bruno Madernas Orchesterbearbeitung
von Giovanni Gabrielis geistlicher Mo-
tette «In ecclesiis» von 1615. Madernas
Orchestrierung ist ein faszinierendes
Dokument, wie in den 1960er Jahren –
von der Moderne ausgehend – mit früh-
barocker Musik umgegangen wurde.
Die für den italienischen Frühbarock
typischen Klangfarben scheinen immer
wieder auf und heben sich dann wie-
der im modernen Instrumentarium
gleichsam dialektisch auf. Das ist – so
klangschön und präzise gespielt wie
vom SOB unter Davies – faszinierend.

Auch Ludwig van Beethovens zwei-
tes Klavierkonzert B-Dur mit der gross-

artigen Pianistin Elisabeth Leonskaja
führte ins Gestern, in die Zeiten postro-
mantischer Interpretation. Die Russin
stellt sich ganz in den Dienst der Musik,
formt jeden Ton, pflegt einen feinen
Anschlag. Ihr Spiel ist von einer inni-
gen Emotionalität und einnehmender
Eleganz. Nur – und das verbindet sie in
Harmonie mit Davies – ist ihr Zugriff
nicht auf der Höhe der Zeit der Beetho-
ven-Forschung. Im perfekten Zusam-
menspiel mit dem kammermässig be-
setzten SOB runden Davies und Leons-
kaja die Klänge, wählen fast behäbige
Tempi – auch im Rondo; hier fliesst die
Musik, aber sie stürmt nie. Da ist viel
Verklärung, aber nichts vom aufwüh-
lenden, vom kühnen Beethoven, der –
auf Mozart bauend – Neues erfand.
Leonskaja bedankt sich für den Ap-
plaus mit einer ergreifend intonierten
Chopin-Nocturne.

Der betörende und düstere Zauber des Feuervogels

VON CHRISTIAN FLURI

Saisonstart Das Sinfonieor-
chester Basel brillierte im ers-
ten Konzert der Saison vor al-
lem mit Strawinskys Ballett-
musik «Der Feuervogel».

So viel Beruhigung wirkt allmählich beun-
ruhigend. «You will be alright», be-
schwichtigt eine Frau der belgischen
Gruppe Crew vor Beginn von «Terra No-
va»: «Whatever happens, there is always
someone next to you». Was haben die mit
uns vor? Wie heisst es doch im Katastro-
phenfilm «2012»: «When they tell you not
to panic, that’s when you have to run.»
Wegrennen aus der Kaserne Basel, flüch-
ten vor einem Theaterstück? Nein, dafür
sind wir zu neugierig. Angekündigt ist
«ein technologisch poetisches Theater an
der Grenze zwischen Kunst und Wissen-
schaft».

Die im Schnitt auffällig jungen Zuschau-
erinnen und Zuschauer werden in fünf
Gruppen aufgeteilt und in verschiedene
Räume gelotst. Im nächsten Moment
könnte sich Gruppe D in einem anderen
Filmklassiker wähnen: in «Matrix». Män-

ner und Frauen in braunen Laboranzügen
beginnen, uns mit einem Computerruck-
sack an Brett-Konstruktionen zu schnal-
len. Die Stimmung ist unheimlich, ge-
schäftig, ernst. Auf die Ohren stülpen sie
uns gepolsterte Kopfhörer, auf die Nase
eine 3-D-Brille, rundum ein Tuch.

In zwei Welten aufgeteilt
Nichts von aussen soll mehr zu unseren

Sinnen dringen. Körper und Geist werden
in zwei Welten aufgeteilt. Eine ist, was wir
die Realität nennen, hier liegt unser Kör-
per, den wir nun nicht mehr unter Kon-
trolle haben. Die andere Welt ist virtuell,
in diese werden wir hineingeworfen: Die
Brille wird zum 3-D-Bildschirm, wir befin-
den uns in einer anderen Zeit, an einem
anderen Ort. In einem anderen Film.

Vielleicht wird man diese Technologie
einmal für schöne Tagträume einsetzen.
Die Gruppe Terra Nova versetzt uns aber
in unheimliche, karge Räume. Eine Frau

nähert sich mir und will wissen, wie ich
heisse und wie alt ich bin. Die Illusion ist
so echt, dass ich laut Antwort gebe. Wenn
sie mich berührt, werde ich berührt.
Wenn sie mich irgendwohin führt, muss
ich mitgehen. Den Menschen in der für
mich nicht mehr sichtbaren Aussenwelt
bin ich dabei komplett ausgeliefert, wie
wenn ich unter starken Drogen stünde.

Wieder von allem befreit, sehen wir,
was zuvor mit uns gemacht worden ist. Ei-
ne nächste Gruppe wird in die andere
Welt versetzt. Wir sehen, was sie sehen,
wie die Laborleute sie auf den Brettern
wie auf Bahren kippen oder auf Stühlen
im Raum herumschieben, wie sie, wenn
im Kopfkino eine Ratte auftaucht, ihre
Finger mit einem Stück Stoff kitzeln. Das
ganze Treiben ist choreografiert wie ein
Bienentanz und dirigiert von einer Frau,
die in der Mitte Zeichen und Befehle gibt.

Zwei der fünf Stückteile – jeder sieht sie
in einer anderen Reihenfolge – sind wie-

derum klassische Theatermonologe. «Ter-
ra Nova» hiess die verhängnisvolle Süd-
pol-Expedition von Robert Scott. Basie-
rend auf seinen Tagebucheinträgen hat
Autor Peter Verheist einen Text für einen
Schauspieler verfasst (Robby Cleiren and
Jorre Vandenbussche wechseln sich ab).
Die Kälte und die Strapazen sind darin
eingeschrieben: «Snowflakes are pixels
branded on our retina». Der Text oszilliert
zwischen Halluzination und Klarsicht,
ähnlich wie wir eben zwischen Realität
und Illusion schwankten. Was ist was?
Welcher Wahrnehmung können wir ver-
trauen. Und wenn wir uns künftig zwi-
schen Realität und real scheinender Virtu-
alität entscheiden dürfen, was werden wir
dann wählen?

«Terra Nova» läuft bis Samstag zweimal täg-

lich. Es ist Teil des Projekts «Portable Reali-

ty», zu dem am Samstag ein Symposium im

Museum Tinguely stattfindet.

Theater Das Stück «Terra Nova» zieht uns in virtuelle Welten und lässt erahnen, was die Theaterzukunft bringt
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Mit Körper und Seele ausgeliefert
Innerlich befinden sich diese mitmachenden Zuschauer in einer anderen Welt: «Terra Nova», bis Samstag zweimal täglich in der Kaserne Basel, ist ein besonderes Theatererlebnis. STEFAN DEWICKERE

«Wenn wir uns künf-
tig zwischen Reali-
tät und real schei-
nender Virtualität
entscheiden dürfen,
was werden wir
dann wählen?»


