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Frank Zappa sagte einmal: Ihn störe
an der Arbeit mit Orchestern die
menschliche Eigenart zu falschen Tö-
nen und verstimmten Passagen. Er
wandte ich daraufhin vermehrt dem
Synthesizer zu, der seine hochkom-
plexen Kompositionen fehlerlos,
wenn auch etwas steril, wiedergab.
Trotzdem komponierte er weiter für
Orchester und fand mit dem Ensem-
ble Modern dann tatsächlich auch ei-
nen Klangkörper, das seinem kompo-
sitorischen Furor standhalten konn-
te. Es sollten die letzten Aufnahmen

und letzten Konzerte werden, bevor
Zappa 1993 starb.

Zwanzig Jahre später wagte das
Sinfonieorchester Basel eine Teil-
Wiederaufnahme dieser letzten Kom-
positionen «The Yellow Shark» und
anderer Werke in der Reithalle der
Kaserne Basel. Dass es sich um ein
spezielles Konzert handelte, liess
sich schon an der Kleidung der Musi-
ker erkennen: bunte Hemden, Hüte,
Sonnenbrillen. Diese Musik sollte in
erster Linie Spass machen. Die An-
spannung war trotzdem spürbar und
in der ersten Nummer «The Dog
Breath Variations / Uncle Meat» auch
zu hören.

Wahrlich brillant
Obwohl Dirigent Jonathan Stock-

hammer wie ein furioser Zauberlehr-
ling seinen Taktstock schwang und
die vertrackten Rhythmus- und Tem-
powechsel präzisest einleitete, wollte
die Musik nicht richtig schwingen.

Frank Zappa erfordert nicht nur
höchste Präzision, sondern auch ei-
nen bestimmten Groove, der sich aber
je länger, je mehr einstellte. Für das
zweite Stück, «Dangerous Kitchen»,
gesellte sich der geniale Stimmkünst-
ler David Moss zum Orchester, der die
reichlich absurden Textfetzen wie
«Who the fuck wants to clean this
dangerous kitchen» in unnachahmli-
cher Weise über die Orchestermusik
sprach. Das Ende bestand dann nur
noch aus quietschenden Tönen und
einzelnen Worten, wahrlich brillant.

Zappas Musik führt an Grenzen
Jetzt kamen Musiker und Dirigent

richtig in Stimmung. Während sie
«Moggio» intonierten, zog Stockham-
mer sein Jacket dirigierend aus und
sprang auf den letzten Ton effektvoll
vom Podest, wo ihm Moss fürsorglich
die Stirn abwischte.

Das Orchester hatte inzwischen ei-
ne musikalische Transparenz erreicht,

die fast an die Qualität der Studioauf-
nahmen heranreichte. Beeindru-
ckend, wie die zunehmende Locker-
heit die Komplexität reduzierte. Dabei
stand der grösste Brocken noch bevor:
«The Adventures of Greggery Peccary
& Other Persuasions». David Moss er-
zählte zu Musik, die in Filmmusikma-
nier das Erzählte untermalte, die Ge-
schichte des Greggery Peccary. Leider
in einem solch horrenden, vom Kom-
ponisten vorgeschriebenen Tempo,
dass man fast nichts verstand. Das
machte die Erfahrung leider etwas gar
anstrengend.

Zwischendurch hatte Stockham-
mer noch ein kurzes Gespräch mit
Andrew Digby, einem der Arrangeure,
geführt. Diese Pause hatte gut getan,
es hätte mehr davon vertragen. Das
Live-Erleben von Zappas Musik ist ei-
ne einmalige Erfahrung, doch sie
führt einen an die Grenzen des Ertrag-
baren, auch wenn sie grossartig ge-
spielt und gesprochen wird.

Kaserne Das Sinfonieorchester
Basel wagte sich an die Auffüh-
rung ausgewählter Orchester-
werke von Frank Zappa. Dessen
Todestag hat sich zum 20. Mal
gejährt.

VON TUMASCH CLALÜNA

Sinfonieorchester wagt sich an Frank Zappa

VON NIKOLAUS CYBINSKI

«Madrigali Notturni» Eine bezau-
bernde einstündige Nachtwanderung
wurde es in der abgedunkelten Gare
du Nord. Dazu hatten die amerikani-
sche Komponistin Katharina Rosen-
berger und das Ensemble «Voc_4»
eingeladen. Rosenbergers «Madrigali
Notturni» verbinden Renaissancema-
drigale von Adrian Willaert (1490–
1562) und Cipriano de Rore (1515–
1568) mit heute praktizierten Text-
und Wortfragmenten bis hin zum
Scatgesang. Doch es geht ihr nicht
nur um Hörerlebnisse. Sie erweitert
den Gesang zu «vokalen Rauminstal-
lationen». Das heisst: Mittels Lichtre-
gie (Christa Wenger) und choreogra-
fierten Bewegungsabläufen (Ric
Schachtebeck) verwandelt sie die ort-
lose Musik in lokale Szenen, in de-
nen sie zugleich Spiel wird.

Konzertsaal mit breitem Laufsteg
Zu diesem Zweck war der Konzert-

saal der Gare du Nord so umgestuhlt
worden, dass zwischen den Zuhörern
eine Art breiter Laufsteg für die Sänge-
rinnen Svea Schildknecht, Agnieszka
Kowalczyk, Sylvia Nopper und Leslie
Leon frei blieb. Die vier bilden das En-
semble «Voc_4» und bewiesen am
Samstagabend, dass sie nicht nur hoch
professionell singen, sondern zugleich
sämtliche Varianten sprachlicher Äus-
serungen mühelos beherrschen.

Konkret geht es um Folgendes: Ro-
senberger lässt die alten Madrigale
unverändert, aber auch zu Fragmen-
ten aufgelöst singen. Und damit ver-
knüpft sie eine zweite Handlungsebe-
ne: Francesco Petrarcas (1304 in Arez-
zo–1374 in Arquà) Bericht über sei-
nen Aufstieg zum Mont Ventoux. In
seinen «Epistolae familiares» be-
schreibt er das für die damalige Zeit
verwegene Abenteuer, sich auf den
1912 Meter hohen Berg in der Pro-
vence zu wagen. Diese Beschreibung
ist die erste persönliche Naturschil-
derung der europäischen Literatur
und nimmt auf ihre Art die persönli-
chen Bekenntnisse in den 200 Jahre
danach komponierten Madrigalen
vorweg. Und dieses Aufeinandertref-
fen transponiert Katharina Rosenber-
ger in unsere Gegenwart, wenn sie
die Brieftexte singen, sprechen, flüs-
tern, klagen und jubeln lässt.

«Voc_4» hervorragend
Leslie Leon berichtet in hörens-

wert melodischem Italienisch vom
Aufstieg und öffnet ihre Monologe zu
den drei Kolleginnen, die antworten
und auf diese Weise mitaufsteigen.
Zusammen lösen sie die Textzusam-
menhänge melismenartig auf, ma-
chen Wörter und Silben zu reinem
Erstaunen und verwandeln die Spra-
che in Musik. Petrarca, der empfind-
same Lyriker, wusste, dass der
Sprachklang über der inhaltlichen
Mitteilung steht, und dieses melodi-
sche Bewusstsein ist bis in seine Pro-
sa zu hören. Da «Voc_4» gesangstech-
nisch alles kann, wird diese Musik zu
einem virtuosen, doch nie kapriziö-
sen Spiel mit anrührenden Piani,
plötzlichen Forteakzenten, verhalte-
nen Seufzern und leise klagenden ab-
fallenden Glissandi. Ganz hervorra-
gend von «Voc_4» gemacht.

Die Licht- und szenische Regie be-
gleitet dieses Singen mit starken Bil-
dern, mal schwirrt ein papierner
Goldregen herab, mal tanzen die Sän-
gerinnen ausgelassen mit roten Son-
nenschirmen und dann wieder bleibt
ihr Spiel einfach stehen, löst sich in
blossen Gesang auf.

Oben auf dem Mont Ventoux liest
Petrarca eine Passage aus Augusti-
nus’ «Confessiones», in der er sich
darüber beklagt, dass die Menschen
bei aller Naturbewunderung «reli-
quunt se ipsos», sich selbst vergessen.
Zu diesem sanft mahnenden Schluss
passte das «aus dem Off» leise gesun-
gene Madrigal de Rores «Den Tag
durch weine ich . . . und die Nacht
wein ich aus doppelt tiefer Klage
Gründen…» Ein inniger, doch trauri-
ger Kehraus.

Lieder der Nacht:
Eine vokale
Rauminstallation

«Votre Faust» ist ein starkes Stück – li-
terarisch wie musikalisch vielschich-
tig. Und die Erfinder dieser «variab-
len Oper», der belgische Komponist
Henri Pousseur (1929–2009) und der
heute 87-jährige französische Schrift-
steller Michel Butor, treiben dabei
mit dem Publikum ein doppelbödi-
ges Spiel. Denn das Publikum be-
stimmt den Ausgang der Oper – fünf
Möglichkeiten auf einer Moralskala
stehen zur Wahl. Soll der Komponist
Henri sich für eine «Faust»-Oper auf-
opfern oder soll er das (Liebes-)Glück
und den eigenen Weg wählen?

Ein Stück des 68er-Aufbruchs
Pousseur und Butor, der wichtige

Vertreter des «nouveau roman», schu-
fen von 1961 bis 1967/69 mit «Votre
Faust» ein zentrales Stück des moder-
nen Musiktheaters: für fünf Schau-
spieler, Gesangsquartett, Instrumen-
talensemble und Elektronik. Und es
steht als demokratisches Experiment
im Geist der 1968er-Revolte.

Der Komponist Henri erhält vom
Theaterdirektor einen verführeri-
schen Auftrag. Er soll ihm – ohne
Zeitdruck – eine «Faust»-Oper schrei-
ben. Dafür gibt es so viel Geld, wie
Henri will. Hinter dem heimtücki-
schen Pakt muss der Teufel stecken –

das zeigt sich schnell. Der Theaterdi-
rektor verführt Henri, der doppel-
deutig den Vornamen sowohl des
Komponisten Pousseur als auch den
des Heinrich Faust trägt, zum Gang
auf den Jahrmarkt des Sexus und der
Unterhaltung. Er reisst ihn weg von
der Arbeit an der Oper und drängt
ihn dann doch dazu. Er raubt ihm sei-
ne erste Liebe Mag-
gy und führt ihm
danach die zweite,
Greta, zu. Maggy
und Greta sind die
beiden Seiten der
männlichen Projek-
tion. Heilige und
Hure. Nur treiben
Butor und Pousseur
auch damit ihr hintergründiges
Spiel, sie brechen die Klischees auf,
vermischen die Typen.

Das Teuflische in «Votre Faust» ist
mehrdeutig. Es hilft dem Komponis-
ten aus der formalen Enge – das gilt
auch für Pousseur, der sich aus dem
Dogma des Seriellen befreit. Er ver-
knüpft serielle Techniken, elektroni-
sche Klänge und Textfragmente mit
Zitaten aus der Musikgeschichte von
Monteverdis «Orfeo» bis zur Moderne
zu einer ineinander geschichteten
Musik und weist der Moderne so ei-
nen neuen Weg. Librettist Butor
spielt ebenso mit Faust-Versatzstü-

cken aus der Literaturgeschichte und
unterläuft subversiv den morali-
schen Duktus der «Faust»-Geschichte.

Erstmals entscheidet Publikum mit
«Votre Faust» ist als Mitbestim-

mungsoper erstmals in dieser Pro-
duktion unter der Leitung des Diri-
genten Gerhardt Müller-Goldboom

aufgeführt worden
– im «Radialsystem
V» Berlin. Regie
führt Aliénor Dau-
chez unter Mitar-
beit von Georges
Delnon, dem Inten-
danten des Theaters
Basel, das als Kopro-
duzent wirkt. Nun

ist die Produktion innerhalb der
«Journée Contemporain» des Thea-
ters in Basel zu sehen gewesen.

Inszeniert ist «Votre Faust» als eine
Art Wandertheater. Spielort ist der
Jahrmarkt der Kunst, des Lebens, der
Triebe und Gefühle. Die Buden sind
von Künstlern kreierte Objekte, sie
sind vertrackte Metaphern. Franz Ro-
gowski ist ein wunderbarer Faust:
unbeholfen, verschroben, naiv –
auch in der Entdeckung der Liebe.
Stark ist seine linkische Körperspra-
che. Das musikalische Zitat aus
Stockhausens «Gesang der Jünglinge»
im «Vorspiel auf dem Theater» ist ein

herrlich ironischer Kommentar dazu.
Aber das Spiel auf dem Jahrmarkt

plätschert oft daher. Dem Schrägen
fehlt der Biss. So getreu die szenische
Umsetzung der Partitur folgt, er-
reicht sie deren Vielschichtigkeit nie.
Peter von Strombeck fehlt als Thea-
terdirektor die Kraft mephistopheli-
scher Durchtriebenheit. Die schwar-
ze Messe, in der Maggy neu belebt
wird, ist mehr nett als satirisch.

Das Publikum entscheidet in der
Pause, dass Maggy Henri begleitet –
auf der Flucht vor dem Theaterdirek-
tor und der Kunst-Aufgabe. Hier wird
das Spiel dank Rogowski und Julia
Reznik in der Doppelrolle Maggy/
Greta dichter, aufregender. Das Publi-
kum darf wieder eingreifen – tut dies
für die halbe Niederlage Henris.
Mainstreamig verhält sich selbst ein
Theaterpublikum im Zeitalter der
verkommerzialisierten und banali-
sierten Mitbestimmungs-Prozedere.
Da hat das Stück Staub angesetzt.
Den müsste eine Inszenierung mit
mephistophelischem Geist wegwi-
schen. Das geschieht hier aber nicht.

Musikalisch packt die Aufführung,
des Ensembles «work in progress» und
des Vocalconsorts Berlin unter Mül-
ler-Goldboom: Sie ist lebendig und
höchst präzis. «Votre Faust» ist zurück
auf der Bühne – nun gilt es, das Stück
szenisch weiterzudenken.

VON CHRISTIAN FLURI

Oper Das Theater Basel zeigt mit «Votre Faust» ein wichtiges Stück des modernen Musiktheaters

Auf dem Jahrmarkt von Kunst und Leben
Peter Sura, Peter von Strombeck und Meridian Winterberg (von links) spielen schwarze Messe – mit Juila Reznik als Maggy. JOHANNES ZILLHARDT

So getreu die szenische
Umsetzung von «Votre
Faust» dem Stück folgt,
erreicht sie dessen Viel-
schichtigkeit doch nie.


