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INSERAT

Die grosse Spannung, mit der der späte
Start des Theaters Basel unter seinem
neuen Intendanten Andreas Beck er-
wartet wurde, löste sich nach dreiein-
halb Stunden packendem Musiktheater
im Jubel des Publikums auf. Dies nach
einem Werk, das mit einem kollektiven
Selbstmord pessimistisch endet: Die
Oper «Chowanschtschina», an der Mo-
dest Mussorgski bis zu seinem Tod im
Jahr 1881 komponierte. In Basel wird
die heute prägnanteste Fassung mit der
Orchestrierung von Dmitri Schostako-
witsch und dem Finale von Igor Stra-
winsky gespielt. Die grosse anspruchs-
volle Chor- und Historienoper erlebt in
Basel die Erstaufführung – sie ist von
packender Dramatik.

Der junge, erstmals in Basel arbeiten-
de Russe Vasily Barkhatov inszeniert
den Massenselbstmord beklemmend.
Der ukrainische Dirigent Kirill Karabits,
das Sinfonieorchester Basel und der
grandiose Chor spitzen das Finale mu-
sikalisch zu; das geht unter die Haut.
Verlorene Menschen im Bahnhof war-
ten nur noch auf das Nichts. Sie lassen
sich vom religiösen Führer Dossifei und
seiner Kumpanin, der todestrunkenen,
unglücklich liebenden Marfa, zum kol-
lektiven Selbstmord verführen. Sie stei-
gern sich in religiöse Ekstase, trinken
aus dem von Dossifei hochgehaltenen
Kelch das mit sakralem Wein vermischte
Gift und schreiten in ihrem Wahn, in Er-
wartung einer hellen Ewigkeit, elendig-
lich zu Tode. Strawinsky lässt die Musik
in Totenstille ersterben – was Karabatis
tief berührend umsetzt.

In der Kälte und Öde Russlands
Bei Mussorgski sterben die von der

offiziellen Kirche abtrünnigen Altgläu-
bigen im Feuer. Barkhatov transponiert
den Schluss – wie die ganze Opernge-
schichte – in die Gegenwart. Die Men-
schen, die in den Tod gehen, sind ver-
armtes Volk oder Flüchtlinge, arme
Leute ohne Heimat, ohne Zukunft, die
nach der Religion – wie nach einem
Rettungsfaden – greifen. Seine Regie er-
zählt, wie aktuell diese weit über 100
Jahre alte Oper mit der Geschichte aus
dem späten 17. Jahrhundert ist.

Mussorgski verwebt drei Handlungs-
stränge: Der Fürst und Führer der Ster-
litzen (Palasttruppen), Iwan Chowans-
ki, nutzt das Machtvakuum in Russland
vor Zar Peters Machtergreifung. Er will
Sohn Andrei auf den Zarenthron hie-
ven und verliert. Dabei spielt ein
Machtkampf innerhalb der orthodoxen
Kirche mit. Der dritte Strang ist eine
Liebesgeschichte. Andrei Chowanski,
der Marfa Liebe geschworen hat, ent-
brennt für eine andere. Marfas tödliche
Rache ist wichtiger Motor der Oper.

Barkhatov verlegt die Handlung ins
heutige Russland, in eine öde Land-
schaft, wie wir sie aus Filmen von And-
rei Tarkowski kennen. Zwischen den
Akten zeigen Yury Yarushinikovs

Schwarzweiss-Videobilder diese trostlo-
se, verlassene Weite. Hauptspielort ist
ein Bahnhof: Was das Regieteam mit
dem Bühnenbildner Zinovy Margolin
und der Kostümbildnerin Olga Shaish-

melashvili länger schon konzipiert hat,
hat durch das Flüchtlingsdrama im Os-
ten Europas brennende Aktualität er-
halten. Der Bahnhof in der Öde hat
symbolische Bedeutung. Das Volk ist
hier gleichsam abgestellt: Es ist den
Machtkämpfen und todbringenden In-

trigen ausgesetzt, ohne einen Anflug
von Selbstbestimmung flieht es in
Heilsversprechen und stürzt in das un-
sägliche Leiden, dem es entrinnen will.

Das ist mehr als Barkhatovs russi-
scher Blick auf die Oper, nicht nur aktu-
ell für Russland, das heute genauso in
den Fängen kirchlicher und politischer
Macht steckt. Frappierend, wie Barkha-
tov präzis auf die Mussorgskis-Musik ar-
beitet, in ihre düsteren Tiefen horcht,
und wie detailgenau er in seiner szeni-
schen Erzählung arbeitet und wie ent-
larvend seine Zeichensprache ist. Die
höchsten religiösen Insignien stecken
in einem Aktenkoffer.

Marfa wird bei ihm zur zentralen Fi-
gur, die den Untergang aller antreibt.

Der Regisseur zeichnet sie als Intrigantin.
Jedes Wort kann Lüge sein. Schlicht gran-
dios ist, wie die Mezzosopranistin Jordan-
ka Milkova ihre Rolle lebt und sängerisch
gestaltet. Hier bringt sie ihre Nebenbuh-
lerin kalt um, zum leisen, klagenden Lied
verratenen Liebe. Die zerstörerische Lei-
denschaft und die gleichzeitige Kälte, mit
der sie ihren Plan umsetzt, wird in jedem
Ton der dunklen Stimme hörbar.

Die Russen überzeugen
Es wird durchweg gut gesungen. Allen

voran die Russen in den Hauptrollen:
Vladimir Matorin singt den Iwan Cho-
wanski mit mächtigem, schwarzem Bass,
zeichnet genau, wie die diktatorische Fi-
gur in der Niederlage einbricht. Ob Mato-
rin die machthungrige Fürstenfigur über-
zeichnet oder an seine spielerischen
Grenzen kommt, bleibe offen. Dmitry
Ulyanov mit seinem durchdringenden,
agilen Bass ist ein fieser Kirchendiktator,
herrisch und hinterhältig. Eine Entde-
ckung ist auch der Tenor Dmitry Golov-
nin als Fürst Golizyn, der sich im Macht-
poker auf die Seite Chowanskis stellt,
ein selbstverliebter, abergläubischer
Schnösel. Gegen den Chowanski-Clan
intrigiert Bojar Schaklowity, der zwar
obsiegt und doch mit allen untergeht.
Der junge russische Bariton brilliert
trotz Erkältung mit markanter Rollenge-
staltung, wie alle Figuren von Anfang an
dem Tode geweiht. Auch das erzählt
Barkhatovs düstere Inszenierung.

Die Mitglieder des Basler Ensembles
halten mit. Rolf Romei zeigt als ver-
wöhnter Fürstensohn Andrei Chowans-
ki in Spiel und Gesang starke physische
Präsenz. Die Hauptfigur ist aber der
grosse Chor, der eine ergreifende sänge-
rische Kraft entfaltet. Er wird entspre-
chend aus dem Orchestergraben getra-
gen. Kirill Karabits und das Sinfonieor-
chester malen die düsteren, auch die ly-
rischen Farben plastisch und entfachen
ein dramatisches Feuer, das den Gesang
auf der Bühne nie überdeckt.

Mit dem Riesenwerk «Chowanscht-
schina» setzt die neue Crew um Inten-
dant Beck und Operndirektorin Laura
Berman einen Auftakt nach Mass.

Theater Basel bis 12. Dezember.
Termine: www.theater-basel.ch

Oper Der bejubelte Saisonstart des Theaters Basel mit Mussorgskis düsterer, beklemmender «Chowanschtschina»

VON CHRISTIAN FLURI

Der Bahnhof zur Hölle

Regisseur Vasily Barkhatov
zeigt auf, wie aktuell
«Chowanschtschina» ist.

Dossifei (Dmitry Ulyanov) und Marfa (Jordanka Milkova) führen die Menschen in den Tod. SIMON HALLSTRÖM

Für das Kunstmuseum Bern wäre es die
Superschau, wenn es die Sammlung Gurlitt
der Weltöffentlichkeit präsentieren könnte.
Wenn es sie denn wirklich erbt und wenn
nicht die besten Stücke vorher an recht-
mässige Erben zurückgegeben werden.
Und vor allem: Wenn ihm nicht ein ande-
res Museum zuvorkommt. Denn die deut-
sche Kultusministerin Monika Grütters
möchte, dass die Sammlung bald – im
Herbst 2016 – in der Bundeskunsthalle
Bonn gezeigt wird. Das könnte helfen, den
Fall Gurlitt zu klären, sagte sie. Vor allem
aber würde es der Ministerin helfen, wenn
sie im Fall Gurlitt etwas vorzuweisen hätte.

Etwas viele Wenn, zugegeben. Aber im
Fall Gurlitt ist eigentlich gar nichts klar.
Ausser, dass es diesen Nachlass von Corne-
lius Gurlitt (1932–2014) mit 1500 Werken

gibt, zusammengetragen in der Nazizeit
von seinem Vater. Darunter Raubkunst
und Bilder aus dubiosen Quellen. Kommt
dazu, dass Gurlitts überraschendes Testa-
ment zugunsten des Kunstmuseums Bern
von seiner Cousine Uta Werner angefoch-
ten wird. Wann das Münchner Gericht ur-
teilt, ist unklar.

Die Task-Force hört auf
Eine 2013 eingesetzte Task-Force in Mün-

chen hat bis jetzt gegen 500 Bilder als
mögliche Raubkunst angesehen. Zu viel,
behaupten viele Beobachter. Zu jedem die-
ser Werke werde bis Ende Oktober ein «Ba-
sisforschungsbericht» vorliegen, zitiert die
«Berner Zeitung» die Task-Force-Chefin In-
geborg Berggreen-Merkel. «Wir haben alles
zusammengetragen, was wir in Archiven,
Datenbanken, Katalogen und anderen Do-
kumenten weltweit gefunden haben», sagt
sie. «Nur: Wo wir nicht weiterkommen
oder wo es keine historischen Quellen gibt,
da gibt es auch kein Ergebnis.»

Vier Fälle von Raubkunst hat die Task-
Force bisher nachgewiesen, zwei der hoch-
karätigsten Gemälde restituiert. Das ist al-
les. Und das sei zu wenig, reklamieren Poli-

tiker und über 100 allfällige Antragsteller.
Vor allem weil die Task-Force Ende 2015
aufgelöst wird. Das neu gegründete «Deut-
sche Zentrum Kulturgutverluste» in Mag-
deburg soll die Arbeit weiterführen. Verzö-
gerungen sind damit vorprogrammiert.

Der Fall Gurlitt zieht unterdessen weite-
re Kreise: In Berlin wurde Anfang Oktober
ein Theaterstück über Gurlitt uraufgeführt.
Und US-Autorin Susan Ronald hat in ihrem
offensichtlich schmissigen Roman «Hitler’s
Art Thief» geschrieben, Vater Hildebrand
Gurlitt habe nicht für Hitler gearbeitet,
sondern Hitler auch bestohlen, indem er
Raubkunst für sich abgezweigt habe.

Ob wir die Kunstwerke und die Doku-
mente dazu je sehen werden? Im Kunstmu-
seum Bern wolle man im Ausstellungspo-
ker mit Bonn nicht nachgeben, weiss die
«Berner Zeitung». Dabei stützten sich die
Berner auf einen Passus im Gurlitt-Vertrag
mit Deutschland: Werke, deren Herkunft
im Dunkeln geblieben ist, können dem-
nach «mit dem Ziel völliger Transparenz
im Einvernehmen aller Parteien (…) im
Kunstmuseum Bern oder in deutschen Mu-
seen ausgestellt werden». Bern müsste also
einverstanden sein – oder könnte blocken.

Jetzt streiten Museen um die Gurlitt-Schau

VON SABINE ALTORFER

Fall Gurlitt Wo wird die Samm-
lung Gurlitt erstmals gezeigt?
Bern bangt, dass ihm Bonn die
Schau stehlen könnte.

Cornelius Gurlitt. Sein Nach-
lass sorgt weiter für Kontro-
versen und Schlagzeilen.

DUKAS

Das «Exhibitor Magazine» zeichnet den
Schweizer Pavillon auf der Expo Milano
aus. Es sieht in ihm das Thema «Den
Planeten ernähren, Energie für das Le-
ben» am besten visualisiert und ver-
leiht ihm deshalb den Expo 2015 Award
in der Kategorie Beste Interpretation.

Mit ein Grund waren wohl die Gra-
tisgaben: An vier Silos konnten Apfel-
ringli, Kaffee, Wasser und Salz bezo-
gen werden. Die Silotürme waren aber
so konstruiert, dass die Nahrungsmit-
tel nur zu einem gewissen Mass zur
Verfügung standen. Das Projekt «Con-
fooderatio Helvetica» des Architektur-
büros Netwerch GmbH sei eine «Ikone
des verantwortungsvollen Konsums»,
schreibt das Eidgenössische Departe-
ment für auswärtige Angelegenheiten
(EDA).

Der Schweizer Pavillon erhielt auch
noch einen zweiten Preis in der Kate-
gorie Bestes Exponat. Er ging an die
24 Tonnen schwere Granit-Reprodukti-
on des Gotthardmassivs. Durchschnitt-
lich verzeichnete der Pavillon 12 000
Besucher täglich. (SDA)

Expo Mailand

Auszeichnungen für
Schweizer Pavillon


