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Nachrichten

Der Schauspieler  
Otto Sander ist tot

Berlin. Otto Sander, einer der grossen 
Darsteller des Theaters, ist am Don-
nerstag mit 72 Jahren in Berlin gestor-
ben. Markenzeichen waren sein tro-
ckener Humor und die sonore Stimme, 
die ihm auch einen hervorragenden Ruf 
als Vortragskünstler und Synchron-
sprecher eintrug. Sander, der lange an 
Krebs litt, zählte in den 70ern zum 
Ensemble der legendären Berliner 
Schaubühne. Er spielte ausserdem in 
130 Filmen mit, darunter in Schlön-
dorffs «Blechtrommel», in «Das Boot» 
sowie in den Wim-Wenders-Filmen 
«Der Himmel über Berlin» und «In wei-
ter Ferne, so nah». Sander war mit der 
Schauspielerin Monika Hansen verhei-
ratet und ist Stiefvater der Schauspie-
ler Ben und Meret Becker. SDA

Zurich Film Festival 
wächst erneut
Zürich. Das Zurich Film Festival (ZFF) 
hat für die neunte Ausgabe ab 26. Sep-
tember 122 Filme eingekauft, darunter 
16 Weltpremieren. Festivalchefin Nadja 
Schildknecht äusserte sich am Don-
nerstag erfreut über das «nachhaltige 
Wachstum». Zu den Filmpremieren aus 
Schweizer Hand gehören «Die Schwar-
zen Brüder» von Xavier Koller, Petra 
Volpes Sihlquai-Drama «Traumland» 
und die im Tessin spielende Literatur-
verfilmung «Am Hang» von Markus 
Imboden. Letzterer hat für Zürich das 
Festival von Locarno sausen  lassen. 
Als weiteren prominenten Gast kündigt 
das ZFF den Hollywood- Produzenten 
Harvey Weinstein an. SDA

Elton John speckt gehörig ab
Auf seinem 30. Soloalbum «Diving Board» legt der Popstar los, als müsste er keinen Hit mehr erzwingen

Von Stefan Strittmatter

Auch wenn man Elton John stets als 
 Solokünstler wahrnimmt: Der umtrie-
bige Sänger und Pianist hat in den 
 vergangenen fünf Jahrzehnten eine ein-
geschworene Truppe Musiker um sich 
geschart, die ihm durch alle Moden und 
Stile hindurch treu gefolgt ist – auf die 
Bühne und ins Studio. Doch nach einem 
halben Jahrhundert im Dienste der Mu-
sik kann auch das beste Winning Team 
nicht immer nur Siege einheimsen: 
«The Captain & the Kid» (2006), das 
bislang letzte in der Stammformation 
eingespielte Album, blieb künstlerisch 
und verkaufstechnisch unter den 
 Erwartungen. 

Sir Elton orientierte sich neu. Zu-
sammen mit seinem amerikanischen 
Kollegen Leon Russell nahm er das 
 Album «The Union» (2010) auf, für die 
Rockbands Fall Out Boy und Queens of 
the Stone Age steuerte er Pianospuren 
bei und mit dem australischen Dance-
music-Duo Pnau verwurstete er sein 
 Gesamtwerk zum erfolgreichen Remix-
album «Good Morning to the Night» 
(2012).

Weniger ist mehr
Für sein erstes reguläres Album in 

sieben Jahren kehrt Elton John nun nur 
vordergründig in bekannte Gefilde zu-
rück. Sein 30. Solowerk ist erst das 
zweite in seiner langen Karriere, bei 
dem er auf seine Stammband verzich-
tet. Stattdessen hat der 66-Jährige mit 
T-Bone Burnett erneut jenen Produzen-
ten angeheuert, der bereits «The Union» 
so stimmig umzusetzen wusste. Und so 

dominieren wenige ausgewählte und 
dafür umso vollere und wärmere Klän-
ge das Geschehen auf «Diving Board». 

Der Opener «Oceans Away» kommt, 
abgesehen von einer Harmoniestimme 
in der Bridge, nur mit Piano und Stim-
me aus. Elton John abgespeckt und in 
Reinform – wenngleich man sich die 
Hallfahne deutlich kürzer gewünscht 
hätte. Erdiger kommt «Oscar Wilde Gets 
Out» daher, das mit gedeckten Strei-
chern und rumpeligen Drums eine 
 Cabaret-Noir-Stimmung verbreitet, in 
der sich der britische Sänger hörbar 
wohlfühlt.

Unbekümmert wie selten
Das gespenstische «Ballad of Blind 

Tom» ist ein Paradebeispiel für song-
dienliches Pianospiel, «My Quicksand» 
könnte einer Liedersammlung von Kurt 
Weill entstammen, und «Home Again» 
dürfte einer der bewegendsten Texte 
von Johns langjährigem Textlieferant 
Bernie Taupin sein. Gelungen sind auch 
die unbekümmerten Up-Tempo- 
Shuffles wie «Take This Dirty Water» 
oder «Mexican Vacation». 

Unbestrittener Höhepunkt ist das 
Abschluss- und Titelstück «Diving 
Board»: Die Rhythmussektion (Raphael 
Saadiq am Bass und Jay Bellerose am 
Schlagzeug) swingt gemächlich, im 
Hintergrund schleppt sich eine Bläser-
kapelle durch einen Trauermarsch, und 
Elton John gelingt der kaum vorstell-
bare stimmliche Spagat zwischen Tom 
Waits und Frank Sinatra.

Die grossen Hits sucht man auf 
 «Diving Board» wohl vergebens. Dafür 
gibt es einen Künstler zu entdecken, der 

dann am besten ist, wenn er sich nicht 
gross überlegt, wohin er seine Karriere 
als Nächstes lenken soll, sondern ein-
fach frei drauflosspielt und -singt. 
 «Diving Board» soll in gerade mal fünf 
Studiotagen entstanden sein. In heuti-
gen Zeiten, wo Bands sich für ein Album 

gut und gerne ein halbes Jahr oder län-
ger im Studio einnisten, ist das eine äus-
serst beachtliche Leistung. Insbesonde-
re, wenn das Ergebnis dermassen stim-
mig ist wie im vorliegenden Fall.

Elton John: «Diving Board», Universal.

Betont frisch. 
Elton John swingt 
wie zu seinen 
besten Zeiten. 

Wir Zuschauer sind Mittäter
Giacomo Puccinis Künstleroper «Tosca» zur Spielzeiteröffnung am Theater Basel

Von Sigfried Schibli

Basel. Floria Tosca, die Titelfigur der 
1900 uraufgeführten Puccini-Oper, ist 
Sängerin. Das hat in einer Oper, die 
«Tosca» heisst, seine besondere Pikante-
rie, und es hat für die Inszenierung von 
Jette Steckel und Florian Lösche (Büh-
ne) sicht- und hörbare Folgen. Ein Mi-
krofon steht mitten auf der Bühne, und 
jeweils zu Beginn der beiden Stückhälf-
ten weicht das Theater vom Stücktext 
ab und lässt die Opernsängerin die 
Spartengrenzen überschreiten. Sie ver-
wandelt sich in ein Popsternchen und 
haucht an der Rampe den durch Cher 
und Nancy Sinatra berühmt geworde-
nen Song «Bang, Bang» ins Mikro. 

Es ist eine erste Andeutungen der 
Grundidee dieser klugen, vielleicht 
nicht in allem ganz durchdachten, aber 
in vielem begeisternden Inszenierung: 
dass wir, die wir im Zuschauer raum des 
Theaters sitzen, Teil der Show sind, die 
Floria Tosca vor uns abzieht. Einer 
Show mit viel Liebesleidenschaft, Eifer-
sucht, Machtgebaren und vier Toten in 
zwei Stunden. Wir ahnungslosen 
Operngeniesser sind eingebettete, teil-
nehmende Beobachter, part of the bloo-
dy game. Voyeure, die nicht nur zu-
schauen, sondern das Geschehen auf 
der Bühne erst ermöglichen. 

Der Maler als Fotograf
Floria Tosca ist die Geliebte des 

Kunstmalers Mario Cavaradossi, der in 
einer Kirche – dass es die römische Kir-
che Sant’Andrea della Valle ist, bleibt 
hier unerheblich – mit der Vollendung 
eines Bildnisses der Maria Magdalena 
beschäftigt ist. Von ihr geht das Ge-
rücht, sie sei die Geliebte Jesu Christi 
gewesen – jedenfalls eine schillernde 
Frauenfigur voller latenter Erotik. 

In dieser modernen Inszenierung ist 
Mario Fotograf, der unterm roten Kir-
chenkreuz mit Aktfotografie beschäftigt 
ist, was zu einer kleinen Text-Bild-Dis-
sonanz führt: Wenn er den Sakristan 
bittet, ihm die Farben zu reichen, stellt 
ihm dieser das Stativ mit der Kamera 
vor die Nase. So ähnlich hat man es 
auch schon in Alban Bergs Oper «Lulu» 
gesehen, in welcher es als Mann der 
Femme fatale Lulu einen Maler gibt, der 
auf heutigen Bühnen gern auch mal als 
Fotograf dargestellt wird. Dieser Cava-
radossi bietet dem aus dem Gefängnis 

entflohenen Untergrundkämpfer Cesa-
re Angelotti – Bruder der ins Gebet ver-
sunkenen Gräfin Attavanti – Unter-
schlupf in der Kapelle, was dem Polizei-
chef Baron Scarpia nicht verborgen 
bleibt. Er lässt Mario foltern, um des 
entflohenen Terroristen habhaft zu 
werden. 

Die Schmerzensschreie des Gemar-
terten bringen Tosca dazu, das Versteck 
des politischen Gefangenen zu verra-
ten. Scarpia verspricht dem Paar freies 
Geleit, wenn Tosca sich ihm hingibt, 
worauf diese ihn tötet. Er hatte ihr eine 
Scheinhinrichtung Marios versprochen, 
worauf das Paar in Jubel ausbricht. 
Doch war dieses Versprechen eine Lüge: 
Mario fällt unter der Kugel des Polizei-
agenten Spoletta, und Tosca stürzt sich 
verzweifelt von der Höhe (im Original: 
die Engelsburg) in den Tod. 

Das Spiel im Spiel
Vorher noch hat sie sich an uns, das 

Publikum, gewandt und uns in unge-
duldiger Erwartung der Scheinerschies-
sung und der gemeinsamen Flucht ge-
fragt: «Warum zögern sie noch?» Ganz 

ähnlich hatte sie sich, nachdem sie das 
Messer in Scarpias Bauch gestossen hat-
te, angesichts des leblos daliegenden 
Tyrannen mit sarkastisch triumphieren-
der Miene zu uns gedreht und bemerkt: 
«Und vor ihm zitterte ganz Rom!» 

Es sind solche Momente, in denen 
die Basler Inszenierung am stärksten 
wirkt: als Spiel im Spiel, als Performan-
ce einer Bühnenkünstlerin, in welche 
wir unmittelbar einbezogen sind. Die 
 liturgischen Episoden im ersten Akt mit 
ihrem bombastischen Priester-Auf-
marsch fügen sich nahtlos in das thea-
tralische Gebaren ein. Und was wäre 
Katholizismus anderes als geistliches 
Theater? Wobei ich gestehe, dass ich 
gern einmal eine «Tosca» ohne Bischofs-
hüte und Messdiener sähe – schliesslich 
geht es dank der virtuosen Bühnentech-
nik, die mit wenigen beweglichen Säu-
len für alle drei Akte auskommt, und 
der sehr gekonnten Filmprojektionen 
von Alexander Bunge auch ohne natu-
ralistische Bühnenbilder. 

Apropos Kinder: Dem Übeltäter 
Scarpia schreibt die Regie gleich auch 
noch den Charakter eines zweifelhaften 

Kinderfreundes zu – anders kann man 
dieses zärtliche Streicheln von Kinder-
köpfen in unserer pädophilenkritischen 
Zeit wohl nicht deuten. Nicht jedes De-
tail wirkt plausibel. Rätselhaft und zu-
fällig bleibt in dieser ersten Opernarbeit 
der aus einer gros sen Schauspielregis-
seurs-Dynastie stammenden 31-jähri-
gen Jette Steckel die Entscheidung, 
wann die Darsteller ins Mikrofon singen 
und wann nicht. Warum greift Scarpia 
im zweiten Akt zum Mikro, wenn er sei-
ne glühende Leidenschaft für Tosca be-
kennt? Warum tut sie danach dasselbe 
– kann sich die Regie nicht zwischen 
Opernsängerin und Popstar entschei-
den? Da wäre noch nachzuarbeiten, 
noch zu klären. 

Der Gesang an der Rampe
Auch die Tötung des Scarpia ist im 

Original schlüssiger als in dieser Insze-
nierung. Im Libretto, das Puccini ver-
tont hat, schreibt Scarpia seinen Frei-
brief für das Paar und greift Floria Tosca 
nach dem Messer auf dem Esstisch des 
Polizeichefs. Das ist allemal einleuch-
tender als in der Basler Produktion, in 

welcher der Tisch gestrichen ist und 
Tosca das Messer auf dem Sofa (wie ist 
es nur dahin gelangt?) findet.

Dass häufig an der Rampe gesungen 
wird, ist Teil des Regiekonzepts, erleich-
tert aber zweifellos das Singen. Tosca ist 
hier nicht nur Opernsängerin und Pop-
diva, sondern gleich auch noch die be-
tende Attavanti und die heilige Maria 
Magdalena. Und die Wandlungsfähig-
keit der Basler Primadonna Svetlana 
Ignatovich ist unerhört. Sie schlüpft vir-
tuos von einem Kostüm von Pauline Hü-
ners ins nächste, und da sie eine attrak-
tive Frau ist, sieht sie immer blendend 
aus. Stimmlich bietet Ignatovich Ge-
währ für eine solide Performance mit 
klaren, sauber getroffenen Höhen, im 
Opernhit «Vissi d’arte» im zweiten Akt 
strahlend wie ihr goldglänzendes Kleid. 
Nur ihre tiefe Lage scheint noch ausbau-
fähig zu sein, und punkto vokaler Far-
ben wäre mehr Vielfalt denkbar. 

Umso stärker die Leistung ihres Te-
norpartners Maxim Aksenov als Mario 
Cavaradossi, der eine unerhörte Skala 
vom flüsternden Piano bis zum durch-
schlagskräftigen Fortissimo bietet und 
in seiner h-Moll-Arie «E lucevan le stel-
le» im dritten Akt wunderbar lyrisch mit 
der Soloklarinette des Orchesters dialo-
gisiert. Davide Damiani als Scarpia ist 
der Dritte im Bunde, welcher der Basler 
Produktion vokale Glanzlichter auf-
setzt. Keine tiefschwarze, sondern eine 
baritonal klar zeichnende, in allen 
 Lagen ausgeglichene Stimme, die es 
nicht nötig hat zu brüllen. 

Marko Spehar war in der Premiere 
am Mittwoch der gehetzte, durch den 
Zuschauerraum stürmende Angelotti, 
Andrew Murphy ein arg chargierender 
Sakristan und Markus Nykänen der 
 tenoral untadelige Spoletta. Knaben 
und Mädchen der jeweiligen Kantorei-
en ergänzten den Chor des Theaters 
 Basel. Das Sinfonieorchester Basel hatte 
unter der Leitung von Enrico Delam-
boye einen starken Premierenabend, 
mit sehr beherzt und homogen aufspie-
lenden Streichern und kammermusika-
lisch differenzierten Bläsern.

Heftiger Premierenbeifall mit Son-
derapplaus für die zentimetergenau ihre 
Kulissen schiebenden Bühnenarbeiter 
belohnte die Mühen der Ausführenden.
Theater Basel, Grosse Bühne. Nächste 
Aufführungen 14., 22., 27., 29. September. 
www.theater-basel.ch 

Erzwungener Verrat. Tosca (Svetlana Ignatovich) erträgt die Folter ihres Geliebten nicht und plaudert.  Foto Hans Jörg Michel


