
Die Kultur brummt
300 Gitarren und Sami-Gesänge.� Umeå, im Norden
von Schweden, war ein verschlafenes Nest, bis es zur
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Kultur.� Mundart und Hochdeutsch vermengt
Spannendes Debüt.� «Jakobs Ross» von Silvia Tschui ist
eine Mischung aus Dialekt und Hochsprache. Nicht ganz
einfach zu lesen, aber sehr lesenswert. Seite 20

Sprünge zum Grauen und ans Licht
Der Erfolg des Balletts «Blaubarts Geheimnis» liegt nicht zuletzt an der klugen Musikauswahl

Dumpfbacke
und Superman
Borowski löst im «Tatort» einen
Fall, der so nie zu lösen wäre

Von Markus Wüest

Ein Motorradfahrer wird von zwei Kom-
missaren im Auto verfolgt. Er steuert ein
Industrieviertel an, wird schliesslich in
einer riesigen Werkhalle gestellt, in der
vorgefertigte Betonelemente lagern. Der
Motorradfahrer steigt ab, rennt davon.
Es gelingt ihm kurz darauf, sowohl Kom-
missar Borowski (Axel Milberg) wie
auch Kommissarin Brandt (Sibil Kekilli)
in einem Raum einzuschliessen. Als die
uniformierten Kollegen die beiden
Dumpfbacken schliesslich befreien, ent-
deckt Borowski zufällig ein Plakat an der
Wand. Es zeigt einen Leuchtturm. Bo-
rowski lässt Brandt stehen, braust mit
seinem Volvo davon, stellt in einer Hütte
beim Leuchtturm den Flüchtigen. Kurz
darauf taucht ein gedungener Mörder
auf und erschiesst den Motorradfahrer.

Das war, ganz knapp, der Schluss der
Episode «Borowski und das Meer» von
gestern Abend. Nachher wurde nur noch
die Auftraggeberin des Mörders, eine
Businessfrau, dingfest gemacht.

Ja, nein, nein und nein
Wir analysieren diesen Handlungs-

ablauf kritisch:
a) Kann es sein, dass sich zwei Kom-

missare so plump in eine Falle locken
lassen? Ja, denkbar.

b) Was hat das Leuchtturmposter in die-
ser Industriehalle mit dem Täter – ei-
nem Anwalt – zu tun? Nichts. Gar
nichts. Jedenfalls wäre es dem Zu-
schauer vorher nie erklärt worden.
Der Motorradfahrer fuhr bei der Ver-
folgung zufällig in diese Halle!

c) Wie findet man anhand eines Leucht-
turmposters auf Anhieb die richtige
Hütte, in der sich der Gesuchte ver-
steckt? Gar nicht! Es sei denn, man sei
Superman. Ein Leuchtturm zeichnet
sich ja gerade dadurch aus, dass er
weit herum zu sehen ist. In der Nähe
einer Stadt wie Kiel steht garantiert
nicht einfach eine einzige Hütte, ein
einziges Haus in dessen Sichtweite.

d) Kann es sein, dass der gedungene
Mörder kurze Zeit später ebenfalls die
Hütte findet? Nein. Es sei denn, wir
wiederholen uns, es sei die einzige
Hütte im Umkreis von Kilometern –
oder er ist Hellseher.
Drehbuchautoren, die uns mit der-

art unglaubwürdigen «Krimihandlun-
gen» zum Schluss eines «Falles» abspei-
sen, gehören entlassen oder in einen
Weiterbildungskurs geschickt. Sie sol-
len Agatha Christie lesen, Raymond
Chandler, P. D. James, Carl Hiaasen,
Arthur Conan Doyle, Henning Man-
kell – die Liste kann verlängert werden.
Das A und O eines Krimis ist die Kunst,
am Schluss eine Lösung aufzutischen,
die funktioniert. Alles andere ist Mist.
Da lohnt es sich auch nicht, sich über
das tiefsinnige Thema, die schauspiele-
rische Leistung oder die atmosphäri-
schen Bilder auszulassen.

aNzeige

Kind sein ist nicht immer ein Schleck
«L’Enfant et les Sortilèges» von Maurice Ravel auf der Kleinen Bühne des Theaters Basel

Von Sigfried Schibli

Maurice Ravel (1875–1937) war ein
kleiner, schüchterner Mann, der das
Rampenlicht scheute und am liebsten in
seinem Haus im Wald von Rambouillet
sass, wo er nächtelang an seinen Parti-
turen feilte, umgeben von Nippes und
Erinnerungsstücken. An seiner elektri-
schen Eisenbahn soll er die allergrösste
Freude gehabt haben. Einige Zeitgenos-
sen hielten ihn daher für ein grosses
Kind, was sicherlich ein Fehlschluss ist.
Denn Ravel arbeitete mit unglaublicher
Gewissenhaftigkeit an seinen Schöp-
fungen und tat alles, was er tat, mit
höchstem Anspruch. «Jeder hat seine
Schwächen», sagte er einmal, «meine
besteht darin, nur in vollem Bewusst-
sein zu handeln.»

In einer Hinsicht aber war Ravel ein
naiver Geist. Er kümmerte sich nicht im
Geringsten um die Realisierungsmög-
lichkeiten seiner Werke. Nur so ist zu
erklären, dass seine Oper «L’Enfant et
les Sortilèges» (Das Kind und die Zau-
berdinge), an welcher er viele Jahre la-
borierte, nur eine Dreiviertelstunde
dauert, aber 20 Gesangspartien auf-
weist und überdies ein volles Orchester
verlangt. In der Basler Aufführung sind
es noch 14 Sängerinnen und Sänger, die

sich in die vielen Rollen teilen; das Or-
chester ist auf vier Musiker und einen
Dirigenten geschrumpft. Aber auch in
dieser instrumental ein wenig dürftig
klingenden Besetzung war das Stück
nur durch die Verbindung von Opern-
studio und Musikhochschule machbar.

Singende Alltagsdinge
Die Basler Musikhochschule hat frü-

her, noch unter dem Namen Konserva-
torium, ein eigenes Opernstudio unter-
halten, das längst aufgegeben wurde.
Durch die Zusammenarbeit mit dem
Theater ergab sich für viele junge Sän-

gerinnen und Sänger jetzt die Möglich-
keit, in einer professionell umgesetzten,
ernsthaften Komposition vor Publikum
aufzutreten. Sie konnten am Samstag
einen eindeutigen Premierenerfolg ver-
buchen. Unter der Regie von Barbora
Horáková Joly und der musikalischen
Leitung von Rolando Garza entstand
eine Aufführung, die das Stück ohne all-
zu viel Gedankenballast umsetzt und
den Reiz der singenden Gegenstände
und Tiere fantasievoll auskostet.

Hauptperson ist «das Kind», mit
kräftigem Mezzosopran gesungen und
bewegungsfreudig gespielt von Nathalie

Mittelbach vom Opernstudio des Thea-
ters Basel. Die Mutter des aufmüpfigen
Buben (Rita Ahonen) wirkt streng und
unerbittlich – das Stück stammt aus ei-
ner Zeit, als ungehorsame Kinder noch
«böse» waren und bestraft wurden.

Züngelndes Feuer
In knapp 40 Minuten durchlebt das

Kind eine seelische Reise voller bald
märchenhaft schöner, bald gruselig-
gespenstischer Abenteuer – eine Welt,
in der es sprechende Möbel, umher-
gehende Standuhren, singende Bäume
und Tiere sowie sprechendes Tee-
geschirr gibt. Dass dieses inmitten der
französisch gesungenen Oper auf Eng-
lisch parliert, ist einer der vielen kleinen
Scherze, die Ravel (Textbuch: Colette)
in sein Stück eingeschleust hat.

Das Feuer züngelt feuerrot über die
Bühne, die Prinzessin ist natürlich wun-
derschön, und die miauenden Katzen
tauchen – wie Katzen so oft – lautlos aus
dem Nichts auf. So hat hier alles seine
Richtigkeit. Die Aufführung hat viel
Tempo und ausnahmslos sängerisches
Format. Man kann sie getrost auch Kin-
dern ab zehn Jahren empfehlen.
Theater Basel, Kleine Bühne. Nächste
aufführungen 2., 6., 7., 11., 29., 30. april.
www.�theater-basel.�ch

Von Franziska Laur

Katzenhafte Bewegungen, kraftvoll, ge-
schmeidig, manchmal stereotyp: Paare
tanzen auf der grossen Theaterbühne
das uralte Ritual der Liebe, Momente
von Annäherung und Abstossung, Spie-
le von Dominanz und Unterwerfung. Im
Ballett von Stephan Thoss geht es um
menschliche Urinstinkte und die Bereit-
schaft, sich in unbekannte Tiefen fallen
zu lassen.

In Teil eins des Abends zeigen Lie-
bende den Tanz von Annäherung und
Ablehnung, zelebrieren das Spiel der
Einsamen und der Verbundenen in der
Fulminanz der Bewegung zu den Prä-
ludien des polnischen Komponisten
Henryk Górecki. Herzzerreissende Sze-
nen ereignen sich zu dunklen Streicher-
melodien, Tragödien, wenn ein Paar, in
verzweifelter Gemeinsamkeit, mit dem
Rücken zur Wand langsam zu Boden

sinkt. Oder wenn er in Zeitlupe mit Rie-
senschritten vor ihr fliegen will, wäh-
rend sie sich vor Sehnsucht krümmt und
wälzt. In verzerrter Perspektive präsen-
tiert sich die Bühne, mit nach unten hin
offenen Wänden. In Schräglage schreitet
eine Person voran, während auf der an-
deren Seite ein Mann im blutroten Ge-
wand kopfüber hängt. Auch Bühne und
Kostüme stammen von Stephan Thoss.

Dominanz und Herrschaft
Am Schluss dieses atemlosen Tanz-

reigens sind Blaubart und Judith ein
Paar geworden. Er bringt sie auf sein
Schloss, wo sie auf seine Mutter trifft. Es
folgen subtile Kämpfe um Dominanz
und Herrschaft. Zunehmend muss sich
Judith mit einer lieblosen Mutter und
der dunklen Vergangenheit ihres Man-
nes auseinandersetzen.

Die Zimmer des Schlosses verwan-
deln sich, gleichsam auf einer Reise

durch die psychische Welt der Haupt-
darsteller. In einem irren Tanz zwischen
Sich-Sehnen und Abstossung versuchen
sich Judith (Andrea Tortosa Vidal) und
Blaubart (Javier Rodriguez Cobos) zu
finden. Während Judith auf ihrer Reise
zu ihren femininen Urkräften vordringt,
repräsentiert die Blaubartfigur eine ver-
drängte mörderische Energie, die am
Rande des Bewusstseins der Menschen
auf die Gelegenheit wartet, Widerstand
gegen jede Entwicklung zu leisten.

In der Interpretation von Stephan
Thoss lernt Judith ihren Mann mit je-
dem Türchen, das sie öffnet, besser ver-
stehen und akzeptieren. Damit ist die
Choreografie eine zahme Version des
Originalmärchens, wo es um einiges
blutrünstiger zugeht. Dort will Blaubart
seine neugierige, junge Ehefrau töten,
weil sie sein dunkles Geheimnis ent-
deckt und ihre von ihm ermordeten Vor-
gängerinnen findet.

Das Ballettensemble Basel überzeug-
te und profitierte von der fantastischen
Kostümierung. Einmalig der Anblick, als
sich mehrere Frauen im schwarz-metal-
lisch schimmernden Kostüm auf der
Bühne wiegen, mittendrin Judith in ih-
rem sonnengelben Kleid als Lichtgestalt,
wildentschlossen, ihren Gatten aus sei-
ner Gnadenlosigkeit ans Licht zu holen.

Thoss und sein musikalischer Leiter
Giuliano Betta haben sich im zweiten
Teil für Kompositionen von Philip Glass
entschieden und daran haben sie gut ge-
tan. Mit kraftvollen Sprüngen durch-
bricht Judith zu den Klängen des Orches-
ters den Teufelskreis der Verbannung
aus den Lichtwelten und der Einsamkeit
ihres Gatten. Sie und Blaubart tanzen
zum Schluss in eine ungewisse Zukunft.
Das Premierenpublikum war begeistert.
Theater Basel, grosse Bühne. Nächste
aufführungen 2., 4., 12., 14. april.
www.�theater-basel.�ch

Annäherung, Anziehung.� Judith (andrea Tortosa Vidal; im Hintergrund) fasziniert von den femininen Urkräften, der lockenden Versuchung (Lydia Caruso).  Foto ismael Lorenzo

Im Mittelpunkt.�
Das Kind 
(Nathalie Mittel-
bach) erlebt eine
seelische Reise,
bald märchenhaft,
bald gruselig.
Foto Simon Hallström
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