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Im Märchen «Die
Schneekönigin» stol-
pert die mutige Heldin
Gerda auf der Suche
nach ihrem entführten
Kinderfreund Kay wie
in einem Traum von
einem Abenteuer ins
nächste. Die Ge-
schichte von H. C. An-

dersen soll angeblich als Inspiration für
den 3-D-Animationsfilm «Frozen» aus
den Disney Studios gedient haben. Doch
von der Vorlage ist kaum etwas zu erken-
nen. Aus dem kindlichen Liebespaar
werden zwei Schwestern, die durch ma-
gische Kräfte getrennt werden. Erhalten
geblieben ist immerhin die Grundidee
von einer alle Hindernisse überwinden-
den Sehnsucht nach unschuldiger Liebe.
Gleichzeitig wurde Andersens Schneekö-
nigin wuchtig ins 21. Jahrhundert kata-
pultiert. Ansonsten dominieren in «Fro-
zen» nämlich spektakuläre Jagden durch
Winterstürme und humorvolle Einlagen
eines naiven Schneemannes, der für die
Erfüllung seiner Wünsche sogar schmel-
zen würde. THOMAS HUNZIKER

DVD-Tipp

Klimaforscher sind in
der Regel eher zu-
rückhaltend, wenn
sie vor möglichen
Folgen des Klima-
wandels warnen.
Weitaus weniger
Hemmungen haben
die Filmemacher von
«Blutgletscher». Vier

Forscher in einer Bergstation erhalten
Besuch von mehreren Personen aus
Politik und Medien. Zu blöd, dass die
Wissenschafter eben gerade in einem
schmelzenden Gletscher auf einen Or-
ganismus gestossen sind, der zu fürch-
terlichen Mutationen in der heimischen
Fauna führt. Schon beginnt im österrei-
chischen Horrorfilm das muntere Ab-
zählspiel. Regisseur Marvin Kren be-
weist nach seinem fulminanten Debüt
«Rammbock» einmal mehr, dass er
sich im Genre bestens auskennt und
vorzüglich eine bedrohliche Stimmung
erzeugen kann. Die Logik bleibt zwar
gelegentlich auf der Strecke, und die
Handlung ist etwas gar schwermütig
geraten. Schrecklich schön sind dafür
die wilden Kreaturen.
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In der nahen Zukunft
steht die Militärin-
dustrie vor der Ent-
wicklung von «intelli-
genten Waffen». Der
britische Ingenieur
Vincent stellt mit sei-
ner Assistentin Ava
einen humanoiden
Roboter her, der über

eigene Gedanken und Emotionen ver-
fügt. Der Projektleiter hat jedoch Zwei-
fel, ob die unzerstörbare Maschine
auch wirklich einsatzfähig ist. In der
Tradition von «Blade Runner», «I, Ro-
bot» und «Artificial Intelligence» er-
zählt Regisseur und Drehbuchautor Ca-
radog James im Science-Fiction-Thril-
ler «The Machine» von den Gefahren,
die durch die Produktion von denken-
den Robotern auf die Menschheit zu-
kommen können. Einmal mehr wird
die Frage gestellt, zu welchen Mitteln
die Maschinen greifen, um ihr Überle-
ben zu sichern. Die Filmemacher set-
zen dabei auf eine düstere Atmosphä-
re und aufwühlende Gedankenspiele,
die Hühnerhaut garantieren.
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Chris Buck, Jennifer Lee Frozen. Walt
Disney Studios Home Entertainment.

Schmelzender Schneemann

Marvin Kren Blutgletscher. Praesens-
Film AG.

Horror aus dem Alpeneis

Tödlicher Fortschritt

Caradog James The Machine. Impuls
Home Entertainment.

Der Blick fällt auf das Städtchen Mur-
ten, der See glitzert und im Hinter-
grund erhebt sich der Mont Vully.
Hier an dieser schönen Stelle ober-
halb von Murten ging es 1476 turbu-
lent zu und her: Die Eidgenossen be-
siegten das Heer von Karl dem Küh-
nen und stoppten so den Vormarsch
der Burgunder nach Bern. Wer nun,
fast 540 Jahre später, den histori-
schen Boden betritt, kann wieder ei-
nen Hauch von Mittelalter erha-
schen: Im aufgebauten Zeltdorf lässt
sich «am Hopfentresen» ein Becher
Met bestellen, bevor Wächter in mit-
telalterlichen Kluften und mit Spee-
ren ausgerüstet einem den Weg zur
grossen Bühne weisen.

Hier bringt die eigens für das Frei-
lichttheater gegründete Murten Pro-
ductions GmbH das Stück «1476» zur
Aufführung. Trotz guter Leistung der
16 Schauspieler und der über 60 Sta-
tisten gelingt es nur bedingt, die his-
torische Schlacht theatralisch aufle-
ben lassen. Darüber können auch die
Pferde, die einige Male vor der Bühne
hindurchgaloppieren, zahlreiche

Waffen als Requisiten und die wuch-
tigen mittelalterlichen Kostüme
nicht hinwegtäuschen.

Gut gegen Böse
Am Potenzial des Stoffes liegt es

nicht: Es gibt eine emotionale und
entscheidende Schlacht, auch wenn
sie schliesslich nur einen «Wimpern-
schlag in der Geschichte» darstellen
wird, wie Adrian von Bubenberg der
Zweite (Raphaël Tschudi) in der
Schlussszene pathetisch verlauten
lässt. Und da sind zwei ungleiche Ge-
genspieler: Auf der
einen Seite der Rit-
ter und Verteidiger
von Murten, Adrian
von Bubenberg (Jo-
ris Gratwohl), auf
der anderen Seite
Karl der Kühne,
Herzog von Bur-
gund (Stefan Kollmuss).

Zuspitzen ist im Theater legitim,
aber hier scheint es etwas gar verein-
facht. Bubenberg wird als standhaf-
ter Held dargestellt. Einer, dem sich
die Bauern freudig zum Kampf an-
schliessen und der seinem Sohn ein

Vorbild in Sachen Aufrichtigkeit ist.
Karl der Kühne ist hingegen der Ab-
gehobene, dessen schlechte Charak-
terzüge sich schon im Kindesalter
zeigten. So erfährt man in Rückblen-
den beispielsweise, wie er gerne Ha-
sen böswillig den Hals umdrehte.
Dass auch die Politik der Berner und
der Eidgenossen nicht über alle Zwei-
fel erhaben war, wird nur in Neben-
sätzen angedeutet.

Den «Wimpernschlag in der Ge-
schichte» bekommt das Publikum in
erster Linie über den Text vermittelt.

Es wird viel und his-
torisch aufschluss-
reich erzählt. Die
Inszenierung ist
hingegen eher be-
scheiden. Die
Schauspieler wir-
ken auf der links
und rechts von

nachgebauten Stadtmauern begrenz-
ten Bühne oft etwas verloren. Die Fi-
guren, die sich ab und an auf den
Mauern oder dem Wachtturm tum-
meln, werden nicht recht in Szene
gerückt. Die Bühne füllt sich erst bei
der eigentlichen Schlacht am

Schluss, die die einzige Massenszene
mit allen Statisten ist.

Es überrascht positiv, dass Autor
und Regisseur Mirco Vogelsang sich
nicht hinreissen liess, ein grosses Ge-
metzel zu inszenieren, sondern die
Schlachtszenen nur andeutet. Und
doch ist dann der an sich schön in
Zeitlupe inszenierte Kampf, auf den
die zweieinhalbstündige Vorstellung
hinausläuft, etwas gar schnell vorbei.
Dies vor allem, weil sich die Drama-
tik auch nicht über andere Geschich-
ten erschliesst. Vogelsang flicht zwar
eigene Handlungsstränge und Figu-
ren ein, die dem Stück durchaus Tie-
fe hätten geben können. Da sind Bu-
benberg junior und sein Freund Matt-
his (Jan Simon Messerli), die endlich
zu «Ruhm und Ehre kommen und bei
einer grossen Sache dabei sein wol-
len». Doch ihre idealistischen Ansin-
nen werden im Laufe des Stücks
nicht wieder aufgenommen, und
auch die angedeuteten Liebesge-
schichten mit Anna (Ex-Lunik-Sänge-
rin Jaël Malli) und Maria (Sarah Ju-
dith Bürge) verlaufen im Sand.

1476. Bis 28. Juni.
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Freilichttheater «1476» gelingt es nur bedingt, die Murtenschlacht überzeugend aufleben zu lassen

Schlacht, die schnell über die Bühne geht
Trotz guter Leistung der Schauspieler und Statisten: Die Inszenierung von «1476» ist hingegen eher bescheiden. KEYSTONE

Zuspitzen ist im
Theater legitim, aber
hier scheint es etwas
gar vereinfacht.

Nun fehlt nur noch die Fünfte: Nach
der ersten CD auf eigenem Label mit
den Sinfonien 1 und 3 von Arthur Ho-
negger (1892–1955) hat das Sinfonie-
orchester Basel die Zweite und Vierte
des französisch-schweizerischen
Komponisten herausgebracht – auch
unter Chefdirigent Dennis Russell
Davies. Beide Sinfonien widmete Ho-
negger seinem Förderer, dem Basler
Dirigenten und Mäzen Paul Sacher
(1906–1999). Die Zweite von 1941 ist
als Trauermusik eine Kriegssinfonie,
die Vierte, «Deliciae Basiliensis», von

1946 hingegen eine Friedenssinfonie.
Es war die sich abzeichnende Welt-
tragödie, die Honegger am Kompo-
nieren der 1936 von Paul Sacher in
Auftrag gegebenen Sinfonie hinder-
te. Erst 1941 schrieb er sie. Damals
besetzte das nationalsozialistische
Deutschland seinen Wohnort Paris.
Das Werk für Streichorchester und
eine Trompete ist eine erschütternde
Klage über das Leid des Krieges.

Voller Schmerz erklingt das Brat-
schensolo am Anfang. Düster und
kompakt geben die Streicher der Ver-
zweiflung Ausdruck. Davies arbeitet
das mit Schärfe und gleichzeitiger
Transparenz heraus. Im Adagio mes-
to weinen die Streicher in lang gezo-
genen Linien. Das greift ans Herz.
Der Schlusssatz Vivace und Presto
hört sich an wie eine rasante Flucht
verfolgter Menschen. In dem einen
Bachchoral verarbeitenden Schluss

mit dem Trompetenruf leuchtet das
Licht der Hoffnung auf. Das Sinfonie-
orchester Basel gibt eine aufrütteln-
de Interpretation der Zweiten.

«Z’Basel an mi’m Rhi»
Wie ein Erwachen nach der Tragö-

die hört sich der erste Satz der für
Kammerorchester-Besetzung geschrie-
benen Vierten «Deliciae Basiliensis» an.
Das klingt beim Sinfonieorchester wie
ein Sonnenaufgang. Honegger gibt der
Stimmung des Friedens, die er nach
dem Kriegsende bei einem Aufenthalt
in der Schweiz, vor allem in Basel ge-
funden hat. Eine wunderbare Hom-
mage an Basel sind der zweite und drit-
te Satz. Der zweite baut auf dem Lied
«Z’Basel an mi’m Rhi». Da scheint der
Rhein zu fliessen, und darum herum
entfaltet sich geruhsames Leben. Der
tänzerische, polyfon gebaute dritte
Satz steigert sich in das Motiv des

«Morgestraich» mit Piccolos und Trom-
meln. Hier erweisen sich die Basler als
wahre Meister, die mit viel Verve spie-
len. Davies und das Orchester struktu-
rieren die Musik deutlich, fächern die
Farben bestens auf und artikulieren
prägnant. Das macht schon jetzt neu-
gierig auf Honeggers Fünfte.

Gleichzeitig haben Davies und das
Sinfonieorchester Basel die Sinfonie
Nr.  1 «Low» des Minimal-Komponis-
ten Philip Glass herausgegeben, das
nach Themen von David Bowie und
Brian Eno komponiert wurde. Per-
fekt, klangschön und mit viel Zug ge-
ben sie die sich in repetitiven Schlau-
fen harmonieselig entwickelnde Mi-
nimal-Sinfonie.

Arthur Honegger Symphony No. 2 und 4,
Sinfonieorchester Basel, 2014.
Philip Glass Symphony No 1, Sinfonieor-
chester Basel 2014.

Klassik Das Sinfonieorchester
Basel hat unter Dennis Russell
Davies die Sinfonien 2 und 4 des
Schweizer Komponisten einge-
spielt: ein starkes Heimspiel.
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Krieg und Frieden in der Musik Arthur Honeggers


