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«Wenn ich einmal reich wär», singt der
Milchmann Tewje im Musical «Anatev-
ka», das auf Scholem Alejchems jiddi-
schem Schicksalsroman basiert. Arm
an Geld, träumt besagter Mann von ei-
nem Leben ohne Entbehrungen und
Demütigungen. Doch das Schicksal
meint es mit ihm, seiner Frau Golde
und seinen drei Töchtern Zeitel, Hodel
und Chave nicht gut. Am Ende müssen
sie innert 24 Stunden ihr Schtetl verlas-
sen. Von nun an sind sie Vertriebene,
die auf der Flucht sind – mit unbe-
stimmtem Ausgang.

Kommt einem das bekannt vor? Si-
cher. Wir werden täglich mit dem The-
ma Flüchtlinge konfrontiert. Also kön-
nen wir jetzt, im Theater Basel, gar
nicht anders, als automatisch an die
Gegenwart zu denken. Das ebenso bri-
sante wie bewegende Thema begleitet
als Subtext Richard Wherlocks neues
Handlungsballett «Tewje».

Die Erinnerungen an «Anatevka»
streift man gleich zu Beginn ab, denn
aus dem Orchestergraben dringen an-
dere, nämlich klagende, bis in höchste

Lagen getriebene (Klarinetten-)Weisen,
die sowohl klanglich wie rhythmisch
immer wieder aufgebrochen werden.
Der stete Wechsel zwischen einer eben-
so das Gefühl wie den Verstand anspre-
chenden Musik packt – und geht unter
die Haut, weil nicht einmal die Grenze
zum Gefühligen überschritten wird.

Ein Hauch von Vergangenheit
Dem Schweizer Klezmer-Quintett

Kolsimcha mit seinem Komponisten
Olivier Truan steht das Sinfonieorches-
ter Basel unter Alexander Mayer zur
Seite – und dieses musikalische Mitein-
ander ist das Ereignis des Abends. Aus
Truans auf den Stilelementen des Klez-
mer fussenden Musik lässt sich nämlich
genau das heraushören, was Wherlocks
Ballett nicht vollständig einlöst: die von
tragikomischen Ereignissen geprägte
Lebensschilderung eines Mannes, der
mit dem Auseinanderbrechen seiner
Familie auch das Ende einer ganzen
Kultur erfährt.

Wie es sich mit dieser in etwa verhal-
ten könnte, muss sich das Publikum
mithilfe schwarz-weisser Videos (An-
dreas Guzman/Bruce French) selbst zu-
sammenreimen: Diese zeigen das leicht
verfremdete Umfeld von Tewje, aber
auch riesige Familien- und Einzelpor-
träts. Ein Hauch von Vergangenheit
weht uns da entgegen; ja, es scheint,
als ob Richard Wherlock ein vergilbtes
Familienalbum entdeckt hätte und nun
darin blätterte. Der Verweis auf die in-
takte, traditionsreiche Schtetl-Welt ist
reizvoll, hilft aber zum Verständnis der
Handlung und der Situationen nicht
weiter. Denn diese Porträts verselbst-
ständigen sich; gewinnen sogar eine
solche optische Dominanz, dass der
Tanz mitunter beinahe untergeht.

Blicken sich Zeitel und ihr Verlobter
Mottel auf den Videos lange und tief in
die Augen, ist beider Botschaft klar:
«Wir brauchen keine Worte für unsere
Liebe.» Aber unten, auf der Bühne, fin-
det eben Sprache statt. Tanzsprache:
Ausgedrückt etwa durch fragile, im Kon-
text zu den übrigen, rasanten Szenen
verlangsamte Pas de deux, deren Kenn-
zeichen angedeutete, berührende Ges-
ten sind. Das ist schön – und gleichwohl
fällt der Blick zu oft auf die Videos.

Das Tempo ist atemberaubend
Diese drücken einer Choreografie und

Inszenierung ihren Stempel auf, für die
Bruce French ein angedeutetes hügeliges
Gelände geschaffen hat. Eines, das Ri-
chard Wherlock grosse Freiheit im Hin-

blick auf eine Szenenfolge mit wirbeln-
den Ensembleszenen bietet. Das Tempo
ist atemberaubend, was auch auf die Prä-
zision der Schritte und der Hebefiguren
zutrifft. Wieder einmal zeigt sich, über
welche Kraftreserven das Ballett Basel
verfügt und wie sehr es diese geradezu
unverschämt genussvoll zur Schau stellt.

Natürlich gibt es in dieser jüngsten
Wherlock-Kreation auch sie: die aufblit-
zenden Charakterzeichnungen – etwa
von Jente, der Heiratsvermittlerin, und
Lejser-Wolf, dem lüsternen Junggesel-
len. Über weite Strecken dominiert nur
die unbeschwerte, ja überschäumende
Leichtigkeit des Seins; selbst dann,
wenn Tewje spürt, dass mit den drei
Freunden seiner Töchter – Mottel, Per-
chik und Fedja (ein Christ) – ein neues

Zeitalter und neues Unheil nahen wird.
Dann schlägt die Stunde von Frank
Fannar Pedersen, einem vergleichswei-
se jungen, schlaksigen Tewje, der mit
raumgreifenden Schritten und Armen,
die jäh emporgeschleudert werden,
oder einer gekrümmten Haltung seine
Seelenpein verrät. In diesen, aber auch
in den Momenten behutsamer Zwiege-
spräche mit Golde (Ayako Nakano) glückt
dem Choreografen eine Verinnerlichung,
die man sich öfter gewünscht hätte. So
aber bleibt vor allem dies in Erinnerung:
ein temporeicher Bilderbogen, dessen
Wucht einen zwar packt, jedoch kaum
zur Besinnung kommen lässt.

«Tewje» Aufführungen bis Februar 2016
am Theater Basel.

Jüdischer Schicksalsroman wird vertanzt
VON ELISABETH FELLER

Ballett Am Theater Basel wurde Richard Wherlocks Choreografie «Tewje» uraufgeführt – mit packender Musik

In den Szenen mit Golde (Ayako Nakano) und Tewje (Frank Fannar Pedersen) glückt eine Verinnerlichung, die man sich öfter gewünscht hätte. ISMAEL LORENZO

Tewje, seine Frau und seine
Kinder sind auf der Flucht –
wir können nicht anders, als
im Theater automatisch an
die Gegenwart zu denken.

«Ich bin stolz darauf,
so auszusehen wie
die meisten Frauen
auf der Strasse.»
Adele (27) Die erfolgreichste Sängerin der Welt

Immer mehr Parkhäuser in den Gross-
städten stehen leer. Denn dort, wo man
kein Auto braucht, weil der Nahverkehr
klappt, muss man auch keines mehr ab-
stellen. In Grossbritannien stehen des-
halb jede Menge dieser manchmal ästhe-
tisch fragwürdigen Betongebäude leer.
Weshalb sich kreative Köpfe gedacht ha-
ben: Prima, dann quartieren wir doch da
einfach Kunst und Kultur, Cafés und Res-
taurants ein. Auch interessante Veran-
staltungen werden dort ausgetragen.

Zum Beispiel im Herzen von London,
in Soho. Dort gibt es den Brewer Street
Car Park, der in diesem Jahr bereits in
der Modewelt Aufregung ausgelöst hat.
Denn das British Fashion Council, das

jedes Jahr zweimal die Fashion Week
ausrichtet, erklärte überraschend, aus
den Räumen des vornehmen und re-
präsentativen Somerset House auszie-
hen zu wollen – in eben jenes Park-
haus, das immer-
hin mit seiner La-
ge punkten kann,
denn es liegt di-
rekt am Piccadilly
Circus. Die mäch-
tige «Vogue»-Che-
fin Anna Wintour und die anderen Fa-
shionistas in einem düsteren und po-
tenziell übelriechenden Parkhaus?

Wer sich das nicht vorstellen kann,
dem sei gesagt, dass dort inzwischen
sowieso schon ein angesagtes Kultur-
zentrum im Parkhaus entstanden ist, in

dem sich Künstler austoben dürfen und
DJs für Atmosphäre sorgen.

Parkhäuser sind besonders für Künst-
ler und Kulturmenschen interessant,
weil sie dort grosse Flächen vorfinden,

die erschwinglich
sind. Und das
kann gerade in
grossen Städten
wie London bei
horrenden Mieten
ein Problem sein.

Duncan Bowins, Geschäftsführer der
NCP Gruppe, die Parkhäuser wie das an
der Brewer Street betreibt, erklärte der
Zeitung «Financial Times», dass er im-
mer wieder ganz unterschiedliche An-
fragen für Vermietungen bekäme. «Es
ist ein bisschen wie im Pfandladen. Man

weiss nie, was reinkommt.» Er hoffe je-
denfalls, dass er auch mal eine Anfrage
für eine Hochzeit bekäme.

Ein paar Meilen weiter nutzt man ei-
nen Parkplatz übrigens als Markt. Es-
sensstände mit Gerichten aus der gan-
zen Welt werden beim Urban Food Fest
in Ostlondons trendigem Shoreditch
feilgeboten. Aber nur am Samstag,
denn sechs Tage die Woche wird das
Gelände als Parkplatz genutzt.

Investoren verdrängen Künstler
Inzwischen melden auch grössere In-

vestoren Bedarf an. Im Londoner Stadt-
teil Peckham werden in naher Zukunft
womöglich die Künstler aus einem Ge-
bäude auf die Strasse gesetzt. Seit neun
Jahren fanden dort jeden Sommer Aus-

stellungen statt. Der Ort hat dazu beige-
tragen, dass junge Menschen die Gegend
in einen angesagten Ort verwandelt ha-
ben. Auf dem Dach gibt es eine Bar. Doch
vermutlich nicht mehr lange. Der Kom-
munalrat von Southwark, der Bezirk, zu
dem Peckham gehört, übertrug jüngst
der Firma Pop Community das Manage-
mentrecht. Die wollen aber keine Künst-
ler, sondern lieber schicke Cafés und
Platz für Veranstaltungen. Die einst von
dem Künstlerprojekt Bold Home vorge-
schlagenen 50 Studios für Kreative sind
damit vom Tisch. «London frisst sich
selbst auf», erklärte dazu der Direktor
des Tate-Museums, Chris Dercon, den
Medien. Künstler brauchten Orte wie die-
se, um ein sinnvolles Leben in einer an-
sonsten sinnlosen Stadt zu führen.

Kunst In Grossbritannien werden leerstehende Parkhäuser zu Kunstorten umfunktioniert. Doch die Gemeinden haben andere Pläne

Vom Parkhaus zur Galerie
VON MEIKE STOLP

«Vogue»-Chefin Anna Win-
tour und andere Fashionis-
tas in einem düsteren und
übelriechenden Parkhaus?


