
Beck is back
Bezaubernd. Lange haben die Fans des Kaliforniers Beck 
Hansen auf ein neues Album warten müssen. Für «Morning 
Phase» hat sich die Geduld gelohnt. Seite 26  |  Samstag, 22. Februar 2014  |  Seite 25

 Kultur. Daros bei Beyeler
Riehen. Die Fondation Beyeler zeigt hervorragende Werke 
aus der Daros Latinamerica Collection, die sich im Besitz 
von Ruth Schmidheiny befindet. Seite 27

Die Prinzessin unter der Discokugel
Heinz Holligers Robert-Walser-Oper «Schneewittchen» am Theater Basel

Es ist geglückt: 
Aus Alt mach Neu
Büne Huber im Hinterhof 

Von Stefan Strittmatter 

Basel. Die Scheinwerfer lassen Blitze 
durch den mit Zuschauern und hohen 
Erwartungen gefüllten Saal zucken. An 
diesem Donnerstagabend ist das Wetter 
draussen angenehm lau, doch im Hin-
terhof kündigt sich ein Unwetter an. 
Aber das Donnergrollen bleibt aus, das 
Meccano Destructif Commando ver-
zichtet auf Grobschlächtiges, und lang-
sam schält sich aus der Klangcollage das 
zerbrechliche «Domino». Büne Huber, 
der den Song 1991 für Patent Ochsners 
Erfolgsalbum «Schlachtplatte» ge-
schrieben hat, kauert am rechten Büh-
nenrand hinter einem E-Piano und be-
singt «Zeus u Blitz u Hagu u Donner» 
und plötzlich liegt auch Basel an einem 
See, der aussieht wie «flüssigs Blei».

Dann peitscht eine Gitarre mit Ba-
dezimmerecho das Quartett zu «Far-
fromdasea» an. «Was jung isch, wird 
aut», singt Huber, der ein paar Kilo, 
aber auch eine gute Portion Charisma 
zugelegt hat, und genau das Gegenteil 
dessen, was der Song behauptet, scheint 
der Fall: Was bei Patent Ochsner als 
seichtes Trinklied daherkommt, wird in 
den Händen des Meccano Destructif 
Commando zum mitreissenden Rum-
pel-Shuffle. Aus Alt mach Neu.

«Oh nei, so ne Hipsterclub!»
Der 51-jährige Huber fühlt sich 

sichtlich wohl in diesem intimen 
Clubrahmen, den er mit seiner Haupt-
band sprengen würde. Er schiebt sich 
das widerspenstige Haupthaar aus 
dem Gesicht, grinst in die Menge und 
gibt schon nach wenigen Songs offen 
zu, dass er wenig erwartet hatte vom 
Basler Hinterhof. Er habe sich im Inter-
net Bilder des Lokals am Dreispitz an-
geschaut und gedacht: «Oh nei, so ne 
Hipsterclub!» 

Womit der Berner womöglich nicht 
ganz danebengelegen hatte. Hier, wo 
sonst angesagte DJs oder Kunst-Pop-
Kollektive aus dem hohen Norden auf 
der Bühne stehen, wirken Huber und 
seine Mannen wie Artefakte aus einer 
anderen Zeit des Musikmachens.

Doch macht gerade das ihren Reiz 
aus: diese ehrliche Lust am guten Song, 
am Handgemachten. «Schlangenäscht» 
ist aufpeitschende Rebellion im Reg-
gae-Rhythmus, in «Sexy Mambo» von 
1982 gibt Huber den Pseudo-Elvis, und 
die Piano-Ballade «Brachland»  – stim-
mig instrumentiert mit drei Tasten-
instrumenten – rührt zu Tränen. 

Und immer wieder nimmt sich Büne 
Huber Zeit, um zu erzählen. Von seinem 
Praktikum als Sozialpädagoge, von den 
dreisten Geschäften eines Daniel Vasel-
la und vom Theremin, das im Tango 
«Schuumbad» zum Einsatz kommt: «We 
me das Inschtrumänt fausch bedient, 
denn passiert so öppis wie Tscherno-
byl.» An diesem Donnerstagabend je-
doch ging alles nochmal gut. Sehr gut 
sogar.

Von Sigfried Schibli

Basel. Mit seiner Oper «Schneewitt-
chen», 1998 uraufgeführt am Opern-
haus Zürich, hat der in Basel lebende 
Oboist, Komponist und Dirigent Heinz 
Holliger seiner alten und hartnäckigen 
Liebe zum Schweizer Dichter Robert 
Walser ein tönendes Denkmal gesetzt. 
Während man beim literarischen Text 
des Bielers Walser noch rätseln kann, ob 
diese Fortschreibung des Grimm-Mär-
chens eher ein Lesestück oder ein für 
die Bühne geeignetes Drama sei, ist 
Holligers «Schneewittchen» doch  – al-
len Beteuerungen des Komponisten 
zum Trotz – viel mehr Literaturoper als 
irgendetwas anderes. 

Der Text ist zu hundert Prozent von 
Robert Walser. Er reflektiert das Ver-
hältnis der eifersüchtigen Mutter zu 
Schneewittchen, lässt den Prinzen und 
den Jäger als Geliebten der Königin re-
den und am Ende auch noch den König. 
Es gibt klar definierte Rollen, allesamt 
Gesangspartien mit wenig gesproche-
nem Text dazwischen, und alte Topoi 
der Operntradition kehren in moderni-
sierter Form wieder. Nur die Märchen-
zwerge bleiben stumm.

Das Intervall der Liebe
Gewiss, Holliger verzichtet auf 

Operntypisches wie eine Ouvertüre und 
eine klare Akteinteilung, und man käme 
nicht weit, wenn man wie in einer Mo-
zart-Oper Rezitative und Arien ausein-
anderhalten wollte. Das ganze, fast 
zweistündige Werk ist pausenlos durch-
komponiert. Aber Holliger war, trotz al-
lem Neutöner-Ehrgeiz, klug genug, be-
währte Muster des Wort-Ton-Verhält-
nisses beizubehalten. Brutales wie der 
Blutdurst der Königin wird gern mit 
scharfen Blechbläsermotiven illustriert, 
das Sticken der Mutter dagegen mit aus-
gesprochen rhythmischen Takten. 

Hartes Schlagwerk setzt ein, wenn 
der Jäger im Spiel das Schneewittchen 
töten soll. Zum Satz «Dafür ist die Liebe 
grenzenlos» singt Schneewittchen ein 
hoch aufsteigendes Sopran-Intervall, 
und wenn das Mädchen die Mutter 
küsst, erklingt sanfte, irgendwie heuch-
lerische Glasharmonika-Musik. Das 
Ende mit seinen tonalen Zügen und den 
Glöckchenklängen darf man als Verklä-
rungsschluss bezeichnen  – wunder-
schön und gar nicht weit entfernt vom 
«Rosenkavalier» von Richard Strauss.

Zweifellos ist dies eine Partitur von 
ausgeprägter klanglicher Charakteristik 
und ausnehmender Raffinesse. Wenn 
man bisweilen der zeitgenössischen 
E-Musik nachsagt, es klinge bei ihr alles 
ungefähr gleich, so gilt dies sicherlich 
nicht für diese Holliger-Partitur mit ih-
ren pastellenen Klangfarben und den 
sanft schwebenden Rhythmen. Über-
dies ist die Instrumentierung so hell 
und transparent, dass man fast auf die 
Übertitel verzichten könnte.

AnzeiGe AnzeiGe

Viel feine Souplesse auf einmal, und 
vielleicht hat der Regisseur und Büh-
nenbildner Achim Freyer in seiner Bas-
ler Inszenierung  – der ersten nach der 
Uraufführung – gerade deshalb auf eine 
Märchensymbolik der gröberen Art ge-
setzt. Schon vor dem ersten Takt wird 
man von Todesfiguren begrüsst, später 
wackeln Tiermasken über die Bühne, 
und die stummen, Würste herstellen-
den Zwerge sind mit fantastisch bunten 
Penissen bestückt. Auch die Brüste der 
gierig innere Organe verspeisenden, 
übergross im Raum schwebenden Köni-
gin sind körperliche Ausformungen, die 
eher einer surrealen Traumlogik als 
dem Realismus gehorchen. 

Die opulent über die Bühne flirren-
den Schneeflocken, Discokugel-Effekte 
und Walser-Handschriften bilden eine 
selbstständige vierte Ebene zur Musik, 
dem Text und dem Figurenspiel. Freyer 
gibt sich poppig, geizt aber nicht mit ar-
chetypischen Bildern wie der würgen-
den Schlange, dem geköpften Pferd und 
dem Feuerschuh. Da wird kühn aus 
dem Symbolfundus geschöpft.

Spiel der Masken
Manche Figuren tragen überlebens-

grosse Kopfmasken, das Schneewitt-
chen hat ein Double (Esther Lee) und 
überdies ein Puppen-Äquivalent. Ge-
wöhnungsbedürftig ist Freyers arg stra-

pazierte Idee, Bühnenarbeiter deutlich 
sichtbar ins Geschehen eingreifen zu 
lassen. Da wird seine Herkunft aus der 
Brecht-Schule mit ihrem Anti-Illusions-
Prinzip überdeutlich.

Achim Freyer (demnächst 80) nutzt 
weidlich den Freiraum, den ihm die 
Partitur von Heinz Holliger (bald 75) 
lässt. Da bleibt vieles möglich, was die 
Komposition keineswegs verlangt, aber 
auch nicht ausschliesst: von der origi-
nellen Zeichnung des Jägers, der selber 
ein Tiger mit Geweih zu sein scheint, bis 
zum König, der als riesenhafter schwar-
zer Apparat, einem Ofen ähnlich, auf-
tritt. Ein hyperaktiver Wirbelwind ist 
der wie ein junger James Last unent-
wegt tänzelnde, beidhändig rauchende 
Prinz, dem in der ersten Hälfte eine tra-
gende Funktion zukommt, während im 
zweiten Teil der Jäger das Sagen hat.

Schneewittchens Klangreiz
Zentral für das ganze Stück, das 

zweifellos auch seine Längen hat, ist das 
Verhältnis der beiden Frauen  – über 
weite Strecken hat man es mit einer Dia-
log-Oper zu tun. Die Königin wird in der 
Basler Produktion von Maria Riccarda 
Wesseling verkörpert, deren Stimme bis 
tief ins Mezzosopran-Register reicht 
und von glühender Intensität ist. In der 
Titelpartie der von der Mutter vergifte-
ten, aber ihr verzeihenden Stieftochter 

ist die finnische Sängerin Anu Komsi zu 
erleben  – eine blütenweisse, äusserst 
höhenfähige Stimme mit Sopranwon-
nentönen von unerhörtem Klangreiz. 
Als tenoral geschmeidigen Prinzen mit 
Federkopf erlebt man Mark Milhofer, 
als grimmigen Jäger Christopher Bol-
duc. Pavel Kudinov ist der Schwarzbass- 
König. Nicht unbedeutend für die per-
sonenreiche Inszenierung ist die Statis-
terie mit ihren Bewegungschören.

Der Komponist Heinz Holliger liess 
es sich nicht nehmen, seine Oper mit 
dem engagiert mitgehenden Sinfonie-
orchester Basel persönlich einzustudie-
ren und zu dirigieren. Am Ende strahlte 
er mit Achim Freyer um die Wette, hüpf-
te leichtfüssig über die Bühne, erfreut 
und erleichtert über den gelungenen 
Premierenabend und den freundlichen 
Applaus, und herzte Schneewittchen, 
als wäre er einer der verliebten Zwerge. 

Im Publikum sassen etliche Gross-
kritiker der deutschsprachigen Musik-
presse sowie Intendanten wie der künf-
tige Salzburger Festspielchef Markus 
Hinterhäuser. Gut möglich, dass Holli-
gers Oper doch noch den Sprung ins 
Festspielprogramm schafft. Es wäre ihr 
zu wünschen.

Theater Basel, Grosse Bühne. nächste 
Aufführungen am 22., 24. und 28. Februar,  
3. und 5.  März 2014. 
www.theater-basel.ch

Der Gripen und die Kulturhauptstadt
Das nordschwedische Umea ist entrüstet über die Gripen-Werbekampagne

Von Luca Lavina

Umeå. Die Stadt Umea im Norden 
Schwedens feiert mit grossem Aufwand 
ihre Ernennung zur Kulturhauptstadt 
Europas (BaZ vom 4. Februar). Seit ei-
nigen Tagen läuft jetzt aber eine ziem-
lich hitzige Diskussion. Im Zentrum 
steht das schwedische Kampfflugzeug 
Gripen. Am 18. Mai entscheidet das 
Schweizer Volk über den Kauf von 
22 Kampfjets dieses Modells. Gesamt-
kosten der umstrittenen Anschaffung: 
neun bis zehn Milliarden Franken. Für 
einen positiven Ausgang der Abstim-
mung legt sich der schwedische Staat 
ordentlich ins Zeug. 

Wie der Radiosender Sveriges Radio 
berichtete, plant die schwedische Bot-
schaft in Bern im Vorfeld der Abstim-
mung über den Gripen «eine Kampa-
gne, welche einer zuständigen Schwei-
zer Delegation ein positives Bild von 

Schweden vermitteln soll». «Umea 
2014 ist Teil dieser Reise», berichtete 
der Radiosender weiter.

Als Grundlage der Meldung dienen 
vertrauliche Dokumente der Botschaft, 
die Sveriges Radio zugespielt wurden. 
Von diesem Vorhaben wussten die Ver-
antwortlichen von Umea 2014 bis zur 
Veröffentlichung dieser Dokumente 
nichts. Und das stört sie nun erheblich.

Inakzeptables Vorgehen
In einer E-Mail an das schwedische 

Aussenministerium schreibt Elisabeth 
Lind, die Pressesprecherin von Umea 
2014: «Dieses Vorgehen ist inakzepta-
bel. Es ist wichtig, dass wir nicht in ei-
ner Beziehung stehen zu etwas, das als 
politische Stellungnahme gesehen wer-
den kann und so unser Kulturschaffen 
beeinträchtigt.»

Die Pressesprecherin macht ziem-
lich deutlich, dass die Kulturhauptstadt 

mit einem solchen Projekt nicht in Ver-
bindung gebracht werden möchte. 
Schliesslich sei diese Reise ein Mittel, 
um die Schweizer davon zu überzeu-
gen, für die Flugzeuge zu stimmen.

Eingeplant ist auch ein Auftritt der 
schwedisch-samischen Sängerin Sofia 
Jannok. Wie sie dem Radiosender be-
richtet, habe sie vonseiten der Botschaft 
zwar eine Anfrage für ein Konzert in der 
Schweiz erhalten. Dass dieser Auftritt 
aber mit der Gripen-Abstimmung im 
Mai zu tun hat, wurde ihr gegenüber 
nicht kommuniziert. Auch Jannok teilte 
Sveriges Radio ihre Abneigung mit. Sie 
sei nicht bereit, an einer Veranstaltung 
teilzunehmen, die als politische Kampa-
gne für den Gripen gesehen werden 
könnte.

Der Sender hat die schwedische Bot-
schaft in Bern um einen Kommentar ge-
beten. Eine Antwort steht bis heute aus.
www.umea2014.se

Märchenfiguren im Aquarium.� Schneewittchen (Bildmitte) zwischen Königin und König, rechts der Jäger.  Foto Monika Rittershaus
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    BIS ENDE FEBRUAR 2014Celebrating 5 Years – The very best in Soul, 

Blues and R&B

Freitag, 21. März 2014

Live in concert: 

Chris O’Leary Band (USA) 

Special Guest Alex Schultz 

Live Recording at Blues Now!

Konzertbeginn 20:15h

Volkshaus, Rebgasse 12, Basel

CHF 49.– / Vorverkauf: www.ticketcorner.ch 

0900 800 800 (CHF 1.19/Min. ab Festnetz) oder

an der Abendkasse

                        
         www.bluesnow.ch

 


