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Ein Hit und Ever-
green ist Fluch und
Segen zugleich. So
ist es auch für die
Innerschweizer
Band Mash und ih-
re Superschnulze

«Ewigi Liäbi». Die Band hat den Erfolg
nie wiederholen können und löste sich
auf. Sänger und Komponist Padi Bern-
hard versuchte eine Solo-Karriere – oh-
ne Erfolg. Wohl deshalb hat er Mash
wiederbelebt und versucht mit einem
neuen Album und neuer Besetzung
sein neues Glück. Doch «Ewigi Liäbi»
lässt Mash auch bei ihrem Comeback
nicht los. Eine neue Version der Schnul-
ze ist mit Abstand das Beste, was das
Album zu bieten hat. Mit wenigen Aus-
nahmen ist der Sound so klebrig wie eh
und je und die Texte heben sich kaum
einmal über Schlagerniveau. Die Songs
selbst erinnern in Passagen immer wie-
der an «Ewigi Liäbi» und kommen doch
nie daran heran. Padi Bernhard scheint
nichts Neues einzufallen. STEFAN KÜNZLI

Pop

Der englische Key-
boarder Don Airey
(66) spielte bei
Black Sabbath, Co-
losseum, Rainbow,
Gary Moore und
seit zwölf Jahren

bei Deep Purple. Jetzt ist das dritte So-
lo-Album des Virtuosen erschienen, das
einen bunten Querschnitt aus seiner
langen Karriere bietet. Neben «Straight
ahead»-Rocknummern fallen aber vor
allem Abstecher in die Sparte des soge-
nannten «Classic Rock» auf, wie sie Ai-
reys Vorgänger bei Purple, der verstor-
bene Jon Lord, Emerson, Lake & Pal-
mer und vor allem die holländische
Band Ekseption in den 70er-Jahren
pflegte. Das Genre hat einigen Staub
angesetzt und auch Aireys Versionen
mit verrockten Zitaten aus der Welt von
Mozart, Beethoven, Albinoni & Co sind
zwar lustvoll gespielt, aber weder origi-
nell noch innovativ. Der Wert des Al-
bums liegt darin, dass hier der vor drei
Jahren verstorbene Gitarrengott Gary
Moore auf einer seiner letzten Aufnah-
me zu hören ist. STEFAN KÜNZLI

Nein, Musik ist
nicht universell.
Wie die Sprache,
ist sie gebunden
an ein Land, eine
Region oder einen
Kulturkreis. Im-

merhin: Die internationale Popmusik
hat dieses Gesetz aufgeweicht und zu
einer Musik gemacht, die zumindest
in der globalisierten Welt verstanden
wird. Die westafrikanische Sängerin
Angélique Kidjo (53) aus Benin hat
während ihrer ganzen Karriere das
Universelle in der afrikanischen Musik
gesucht. Auch in ihrem neusten Werk
singt sie in den verschiedensten Spra-
chen, setzt virtuos die verschiedens-
ten afrikanischen Rhythmen ein, trifft
auf das renommierte Kronos Quartet,
das Orchestre Philharmonique du Lu-
xembourg und mischt alles mit westli-
cher Ästhetik und der technischen
Perfektion der internationalen Popmu-
sik. Eine gewisse Verwässerung des
Afrikanischen ist dabei unvermeidlich.
Dafür hat Angélique Kidjo mit afrikani-
scher Musik den Anschluss an die in-
ternationale Popmusik geschafft und
gilt als legitime Nachfolgerin von «Ma-
ma Afrika» Miriam Makeba.

STEFAN KÜNZLI

Mash Mash, Sound Service.

Die ewige Liebe bleibt

Don Airey Keyed Up, Mascot/Musik-
vertrieb.

Bunter Querschnitt

Afrika wird universell

Angélique Kidjo Eve, 429Records. 4.3.
Volkshaus Zürich; 7.3. Kofmehl Solo-
thurn.

Eine Stückeschreiberin schickt ih-
rem aus der Spur geratenen Helden
eine zweite Figur zur Hilfe. Eine Frau.
Wie einst Gott dem einsamen Adam
im Paradies die Eva schickte.

Doch diese Theaterfigur, er heisst
am Anfang nur «A», gefällt sich in der
Rolle des monologisierenden Helden
allein auf einer Bergspitze. A (Axel
Röhrle) weiss auch, dass er in diesem
Moment auf einer Bühne vor einem
Publikum steht. Auf dieser alpinen
Magerwiese will er keine Frau, keine
Person «B», die ihm die Show stiehlt.

A sagte also zu B: «Mir gehts blen-
dend, sie können weitergehen.» Er
sagt: «Das ist mein Text.» Und später
deutlicher: «So eine Scheisse! Geh!
Geh einfach. Hau einfach ab, ja!» B ist
aber im Auftrag der Autorin da: «Sie

hat gesagt, ich soll dich daran hin-
dern, deinen Text zu machen. Wir
sollen stattdessen eine ... Liebesge-
schichte versuchen.»

Die Autorin dieses Stück ist Bea-
trice Fleischlin. Die sympathische
Baslerin ist auch Performerin und
gibt sich somit in der Rolle von «B»
selbst den Auftrag, sich dem eigenen
Helden an den Hals zu werfen.

So weit, so lustig. Die Vermi-
schung von Theater- und Metaebe-
nen ist zwar nichts Neues, macht
aber immer wieder Spass. Doch viel
mehr gibt der Abend leider nicht her.
Dafür ist der Text zu flach. Die Dialo-
ge über uns oberflächliche Menschen
in einer oberflächlichen, kapitalisti-
schen Welt sind selbst oberflächlich.
Die wechselnden Gefühle der Figu-

ren sind schwer nachvollziehbar. Am
besten gefallen die Musiker, Anna
Trauffer und Andi Peter, die diese
Performance begleiten. Vor allem
Trauffer bezaubert mit ihrer schönen
Stimme zu den karg gesetzten Kon-
trabass-Strichen – auch mal auf dem
Holz, unter den Saiten.

Was soll man weiter mit dem Gan-
zen anfangen? Das Programmheft lie-
fert lange Erklärungen. Es gehe um
eine Kritik am profitorientierten
Menschen in einer durchökonomi-
sierten Welt. Das Theaterpaar
Fleischlin/Knecht möchte dem egois-
tischen Menschen in einer Stückrei-
he etwas entgegensetzen: hier ein
Gegenüber, ein soziales Gefüge.

Doch «Mein Herz ist ein Dealer»
wirkt gekünstelt naiv. Dabei liegt die
Stärke der Performer darin, alle Mas-
ken – in Fleischlins Fall die blonde
Lockenperücke – fallen zu lassen und
sich mit allen Schwächen zu offenba-
ren. In einem solche Moment kön-
nen sie berühren. Darauf könnten sie
bauen. Auf einer stärkeren Vorlage.

Mein Herz ist ein Dealer Gessnerallee
Zürich. Weitere Aufführungsdaten: 25.,
26. und 27. Februar.

Theater «Mein Herz ist ein
Dealer», am Donnerstagabend
in der Gessnerallee Zürich ur-
aufgeführt, will über menschli-
che Abgründe nachdenken,
bleibt aber an der Oberfläche.

Eine flach geratene Bergpredigt

VON SUSANNA PETRIN

Anna Trauffer und Performerin Beatrice Fleischlin IKO FREESE / DRAMA-BERLIN

Eine unglaubliche künstlerische
Energie und eine verzaubernde Poe-
sie bringen die beiden Männer auf
die Bühne, die zusammen 155 Jahre
zählen: der Komponist und Dirigent
Heinz Holliger, der im Mai 75 wird,
und der Theatermagier und Künstler
Achim Freyer, der im März 80 wird.
Sie wurden am Donnerstagabend
vom Basler Publikum bejubelt nach
der Premiere der Oper «Schneewitt-
chen» nach Robert Walsers gleichna-
migem Dramolett. Mit ihnen die Sän-
gerinnen, Sänger und das 30-köpfige
Sinfonieorchester Basel, das auf der
Bühne den Applaus empfangen durf-
te. Gemeinsam schaffen sie im Thea-
ter Basel ein einmaliges und grandio-
ses Kunstwerk.

Basel ist nach der Oper Zürich
(1998) erst das zweite Haus, das die
Oper des in Basel lebenden Kompo-
nisten Heinz Holliger neu produziert.
Auch hier dirigiert der Komponist
seine eigene Oper. Achim Freyer kre-
iert dazu eine surreale Bilderwelt, die
der vielschichtigen Musik Holligers
und Sprache Walsers entspricht, sie
aber nicht verdoppelt. Die Bilder ent-
wickeln sich in einem fruchtbaren
Dialog mit dem Stück, das dem
«Schneewittchen» und seinem My-
thos auf den Grund geht und lange
nach dem Ende des Märchens be-
ginnt. Walsers Text und Holligers
Musik drehen sich um die Fragen
nach dem Leben, der Liebe, dem
Kuss, dem Eros, dem Hass, dem Tod,
nach Schuld und Unschuld. Sie drin-
gen ein in unser Unbewusstes, leuch-
ten in die sich öffnenden Abgründe.

Die Zahl Sieben
Die in der Oper wie im Märchen

zentrale Zahl Sieben nimmt Achim
Freyer auf. Holliger hat seine Oper in
Prolog, fünf Szenen und Epilog ge-
baut. Der Zwerge, nach denen sich
Walsers und Holligers Schneewitt-
chen noch immer sehnt, sind sieben
– was eine heilige Gesamtheit symbo-
lisiert. Achim Freyer hat zur Oper sie-
ben Bilder kreiert, die sieben Minu-
ten dauern, davon sind jeweils zwei
Minuten projiziertes Schneegestöber
– schön und kalt in einem. Doch: Die
von der Musik scheinbar losgelöste
Szenerie entwickelt sich eng mit ihr.

Es sind Traumbilder – weitgehend
in den Farben Weiss, Blutrot und
Schwarz. Die Figuren gleichen
Traumwesen, tragen teils grosse Mas-
ken, bewegen sich in ritualisierten

Gesten. Das Schneewittchen ist mit
riesigem Kopf und traurigem Blick ge-
zeichnet – als Symbol der Unschuld,
von der neidischen Mutter mehrfach
getötet und doch lebendig geblieben
in uns. Die Mutter ist in einen blutro-
ten Königsmantel und einen phalli-
schen Spitzhut gekleidet, Sie thront
hoch oben und vernichtet Leben. Tut
es in unstillbarer Gier. Der Jäger, der
der Königin hörige Mord-Knecht, ist
eine archaische Figur mit gehörntem
Haupt, ist Kraft und Trieb. Der Prinz
symbolisiert den kindlichen Teil in
uns, der Held sein möchte.

Holliger schrieb dazu eine herr-
lich ironisierende Heldentenor-Par-
tie. Hier ist er ein herumtänzelnder,
kiffender Pierrot, ein die Liebe weg-
schwatzender Knabe, der Schneewitt-
chen nie geküsst hat. Der König steht
da als unbeweglicher Riese, der den
Wunsch nach Schneewittchen in
sich trägt. Erst im Epilog, nachdem
Schneewittchen vom Jäger nochmals
fast erdolcht wird, ruft er väterlich
zur Versöhnung.

Dazu tauchen Figuren aus der
Welt der Märchen und des Comics
auf, die sich unserer Seele seit der
Kindheit eingeschrieben haben, Me-
taphern für unsere Triebe, Begehren

und Ängste – ein phallischer Hase,
unergründliche Zwergfiguren, ein
streunender Hund, der Tod. Im sechs-
ten Bild liegt im eisigen Weiss der
Prinz als sterbender Walser, der mit
dem Schnee verschmilzt.

Die Szenerie entfaltet sich als Spie-
gelung dessen, was sich in unserem
Seelenleben abspielt, was Walser und
Holliger in ihren Stücken so präzis
formulieren. Freyer verlängert denn
auch die Bildwelt in den Zuschauer-
raum. Vor dem Orchestergraben be-
wegt sich trauernd, scheu und ver-
stört die Spiegelung des Schneewitt-
chens auf der Bühne. Auf der einen
Seite gestikuliert ein weiblicher Tod.
Auf der anderen sind drei Königskin-
der – verloren und traurig verspielt.

Dicht und vielschichtig
Grosse Musik ist Holligers Oper,

die hier mit dem Sinfonieorchester
Basel eine noch prägnantere, farben-
reichere Gestalt erhält als bei der Ur-
aufführung in Zürich. Die Musik ist
von unglaublichem Reichtum an Ko-
notaitonen. Zitatfetzen sind als re-
flektierende Elemente in die eigene
Tonsprache eingeflossen. Der Prolog
ist von faszinierender Klanglichkeit,
aus der sich die fünf Szenen entfal-

ten: von verletzlichen, zarten Melo-
dien über klangliche Eruptionen, iro-
nisierende Teile bis zum transzen-
denten Klang der Glasharfe und dem
hohen, jenseitigen Schlusston. Eine
aufwühlende und verzaubernde Mu-
sik, grossartig gespielt.

Die Solisten meistern die an-
spruchsvollen Parts mit grosser Bra-
vour. Anu Komsi ist mit hellem, zar-
tem Sopran ein an der Welt leiden-
des, immer neu fragendes Schnee-
wittchen. Stark auch Esther Lee als
ihre Spiegelung. Mezzosopranistin
Maria Riccarda Wesseling gestaltet
die schon akrobatische Partie mit Ge-
nauigkeit und Vehemenz, sie gibt
dem Hinterhältigen, Neidischen und
Sinnlichen der Königin packenden
Ausdruck. Mark Milhofer singt mit
mozartschem Tenor die Partie des
knabenhaften Prinzen bravourös. Ba-
riton Christopher Bolduc ist ganz Jä-
ger, vital und kraftstrotzend. Bass Pa-
vel Kudinov gibt einen väterlichen,
aber der Welt abgewandten König.

In Basel findet ein zentrales Werk
der zeitgenössischen Oper eine starke,
wunderbar poetische Aufführung.

Schneewittchen am Theater Basel. Vor-
stellungen bis 15. April.

Eine verstörend betörende Traumwelt
VON CHRISTIAN FLURI

Oper Heinz Holligers «Schneewittchen» in Achim Freyers grandioser Bilderwelt am Theater Basel

Das doppelte Schneewittchen mit traurigem Blick, scharf beobachtet von der neidischen Mutter. M. RITTERSHAUS


