
Sich einfach mal treiben lassen
Advent, Advent. Es weihnachtet, und bald beginnen  
die ersten Weihnachtsmärkte. Wir stellen fünf vor,  
die in der Masse eher untergehen. Seite 21  |  Montag, 11. November 2013  |  Seite 19

 Kultur. Buhrufe erwünscht
Interaktive Oper. Im ungemein witzigen Stück «Votre 
Faust» von Henri Pousseur und Michel Butor bestimmt das 
Publikum durch Zurufe den Verlauf der Handlung. Seite 20

Zappa im 
Zuckerguss
Sinfonieorchester notentreu, 
aber ohne den gebotenen Ernst

Von Stefan Strittmatter

Basel. Wer sich von diesen Partituren 
nicht abschrecken lässt, dem gebührt 
Lob für seinen Mut. Wer das strecken-
weise halsbrecherisch komplexe klassi-
sche Werk von Frank Zappa zudem mit 
an nähernder Genauigkeit zu spielen 
vermag, dem gebührt Anerkennung.

Und so wurde das Sinfonieorchester 
Basel am Samstagabend in der mit rund 
400 Besuchern an nähernd ausverkauf-
ten Reithalle der Kaserne mit grossem 
Applaus empfangen und nach schweiss-
treibenden 90 Minuten unter noch 
grösserem Beifall wieder entlassen. 
Aber dennoch: Das als Hommage an 
den vor bald 20 Jahren verstorbenen 
amerikanischen Musiker und Kompo-
nisten gedachte Konzert war vieles, 
aber keine Ehrerweisung.

Schlicht unhörbare Perkussion
Zwar arbeitete sich das Orchester 

unter der Leitung von Jonathan Stock-
hammer mit erstaunlicher Akribie und 
Einfühlsamkeit durch die gemäch lichen 
Werke «The Dog Breath Variations/ 
Uncle Meat» und «Naval Aviation in 
Art». Doch traf es bei den anspruchsvol-
leren Stücken nur selten den vom Kom-
ponisten intendierten (und auf den von 
ihm überwachten Originaleinspielun-
gen festgehaltenen) Ton.

Zu schwülstig und prominent klan-
gen die Streicher, zu verhalten die 
Blechbläser und die Perkussion, und 
schlicht unhörbar leise die drei Gitarren 
und die Mandoline. Der aufmüpfige 
 Fusion-Wirbelwind «Moggio» blieb im 
Zuckerguss stecken, das überdrehte 
Hörspiel «Greggery Peccary» verkam 
zum Klangbrei, und das neu aufberei-
tete «Lumpy Gravy» blieb antriebslos. 

Fahrt nahm das Konzert dagegen in 
der textlastigen Freejazz-Absurdität 
«The Dangerous Kitchen» auf, bei wel-
cher der New Yorker Stimmkünstler 
 David Moss aus dem Vollen schöpfen 
konnte. «Who the fuck wants to clean 
it?», schmetterte er mehrfach in die 
amüsierten Zuschauerreihen. Für Sze-
nenapplaus sorgte auch der von Geige 
(Roger Pyne) und Posaune (Henri- 
Michel  Garzia) unisono und mit ordent-
lich Schmackes dargebotene  lydische 
Solopart in «Revised Music for Low 
Budget Orchestra», bei dem leider – im 
Vergleich mit Zappas Albumversion  – 
die Gitarre nicht nur im Titel, sondern 
auch im Klangbild gänzlich fehlte.

Die Tatsache, dass das Sinfonie-
orchester in bunten Hemden und Shirts,  
vereinzelt sogar mit Sonnenbrillen und 
Hüten «verkleidet», auftrat und Diri-
gent Stockhammer sich zu Sprüngen 
vom Podest, zu gespielten Rangeleien 
mit Sänger Moss und im abschliessen-
den «G-Spot Tornado» zur Mitklatsch-
animation hinreissen liess, zeugt von 
einer grundlegenden Fehleinschätzung 
des dargebotenen Werkes.

Als Rockmusiker hatte Frank Zappa 
zwar den Hang zum Absurden, doch 
standen bei ihm auch dann stets die 
Kompositionen im Vordergrund, auf die 
er seine Bands mit eiserner Hand  drillte. 
In den letzten fünf Lebensjahren wid-
mete er sich zudem ausschliesslich der 
ernsten Musik. Schade, dass gerade ein 
Orchester diese Seite des grossen Künst-
lers nicht ernst zu nehmen weiss.

anZEIgE

Strippenzieher und Marionetten
Ab heute im Schweizer Fernsehen: die fulminante Serie «House of Cards» mit Kevin Spacey

Von Jochen Schmid

Halten Sie sich für heute Abend, 23.45 
Uhr, frei. Dann können Sie einen Blick 
hinter die Kulissen des Washingtoner 
Polittheaters werfen. «House of Cards» 
heisst die grandiose Serie, die das 
Schweizer Fernsehen fortan jeden 
 Montag ausstrahlt. Den Auftakt bildet 
die Folge «Das Spiel beginnt», und sie 
zeigt den Kongressabgeordneten Fran-
cis Underwood gleich in den ersten 
 Minuten als zupackenden Menschen.

«Es gibt zwei Arten von Schmerz», 
spricht er in die Kamera, während er 
über einem jaulenden Hund, den ein 
Auto angefahren hat, kauert, «den 
Schmerz, der einen stärker macht, und 
den Schmerz, der sinnlos ist.» Und für 
den sinnlosen Schmerz fehle ihm die 
Geduld. Sagt es und dreht dem Hund 
den Hals um. Er kondoliert den entsetzt 
herbeieilenden Tierhaltern und kehrt 
ungerührt in seine Stadtvilla zurück.

Parteifreund und Schmach
Kein Zweifel, der Mann kennt sub-

tilere Methoden der Problembewäl-
tigung. Francis «Frank» Underwood 
 arbeitet seit 22 Jahren als «Chief Whip» 
der Demokraten. Im US-Repräsentan-
tenhaus besteht sein Job darin, die Par-
teikollegen auf Linie zu halten und «das 
Rohr durchzupusten, damit die  Scheisse 
abfliessen kann», wie er es nennt. Nun 
erwartet er, dass der frisch gewählte 
Präsident und Parteifreund Garrett 
Walker ihn dafür mit dem Aussenminis-
terium belohnt. 

Es kommt anders. Als Underwood 
von Walkers Stabschefin Linda Vasquez 
erfährt, dass Michal Kern diese Aufgabe 
übernehmen wird und er weiter die har-
ten Abgeordnetenbänke im Kongress 
drücken soll, geraten seine Gesichts-
züge nur kurzfristig ausser Kontrolle. 

Fortan weiss der Zuschauer: Das wird 
sich der Mann nicht bieten lassen.

Und so beginnt das Spiel. Under-
wood wird ein ganzes Netz aus Intrigen 
auswerfen, um die Schmach, die ihm 
zugefügt wurde, zu rächen. Durch den 
Politikbetrieb Washingtons bewegt er 
sich mit der Aura eines Charmebolzens 
und webt das Netz um seine neuen 
 Feinde umso feiner: Kern wird, so viel 
sei verraten, schon die zweite Folge als 
Aussenminister nicht überstehen, und 
auch der neue Präsident muss um das 
Gelingen der von ihm angekündigten 
Bildungsreform fürchten.

Indiskretionen und Sex
Für seine düsteren Zwecke spannt 

Underwood einen dem Alkohol verfal-
lenen Kongressabgeordneten aus Penn-
sylvania ebenso ein wie die junge und 
ehrgeizige Journalistin Zoe Barnes. 
Die legt sich voll ins Zeug (und in die 
ansehnliche Brust), damit Underwood  
ihr ein paar Indiskretionen aus dem 
 Regierungsinnenleben steckt. Das tut er 
gerne, weil er weiss, dass Barnes’ 
 Berichte im «Washington Herald» die 
Hauptstadt so richtig aufmischen wer-
den. Werden die beiden Sex miteinan-
der haben? Nicht ausgeschlossen.

Die treueste Freundin an seiner 
 Seite aber hat Frank Underwood in 
 seiner Frau Claire, die seinen Macht-
hunger nährt wie Blut den Hai. Das 
blonde Gift ist die Vorsteherin der vor-
nehmen Umweltorganisation «Clean 
Water Initiative», deren Angestellte sie 
zwecks Verschlankung des Apparats 
reihen weise auf die Strasse setzt; nach-
dem ihre engste Mitarbeiterin die 
 Entlassungen widerwillig und unter 
Tränen getätigt hat, schmeisst Claire 
auch sie noch raus. Ein eiskalter Engel, 
dem die Designer kleider wirklich tadel-
los  stehen.

Das ist, im groben Überblick, die 
Folge 1 und der Handlungsrahmen, in 
dem in «House of Cards» zum Polit-
poker gebeten wird. Hollywoodstar Ke-
vin Spacey (doppelter Oscar-Preis träger 
für «Die üblichen Verdächtigen» und 
«American Beauty») ist Francis Under-
wood, und er spielt den Politprofi mit 
dem Sarkasmus eines Mannes, dem 
man nichts mehr vormachen kann, dem 
im Zweifel aber auch alles zuzutrauen 
wäre. 

Seine Tricks und Kniffe erläutert er, 
indem er die «vierte Wand» durch-
schreitet, sich an die Kamera wendet 
und das Publikum zu Mitverschwörern 
macht. Wunderbar das Bild, wie er bei 
der Amtseinführung des Präsidenten 
aus der Festgemeinde heraus uns Zu-
schauern vor den Bildschirmen verstoh-
len zuwinkt, als wollte er sagen: Hey, 
ihr hört noch von mir! So gefangen ist 
der Mann in seinem eitlen Selbstbe-
hauptungswillen, dass er sich von Frau 
Claire (grossartig: Robin Wright) sogar 
zu Fitnessübungen im Heim-Ruderboot 
überreden lässt. Dicker Bauch intrigiert 
nicht gern.

Schmutz und Tempo
Der Regisseur der ersten beiden Fol-

gen, David Fincher («Social Network», 
«Verblendung»), auch Produzent der 
Serie, macht aus Washington ein Mario-
nettentheater, in dem alle an den Strip-
pen hängen, wenn sie sie nicht selber 
ziehen. Und Frank ist der begnadetste  
Strippenzieher. Dass das Szenario eines 
durch und durch schmutzigen Polit-
betriebs der Wirklichkeit ziemlich nahe 
kommt, dafür bürgt Drehbuchautor 
Beau Willimon, der schon im Berater-
stab für Hillary Clinton (als sie Senato-
rin werden wollte) und Howard Dean 
(Bewerber für eine Präsidentschafts-
kandidatur) mitwirkte. Wichtig bei 

«House of Cards» vor allem: Tempo und 
Schnitt. Der Plot ist so dicht gestrickt 
und treibt seine Handlungsstränge so 
dynamisch voran, dass dem Zuschauer 
am Fernsehschirm kaum Zeit zum 
Atem- oder gar Bier holen bleibt. 

Psychopathen und Schachbrett
Alle Protagonisten werden mathe-

matisch präzise durch dieses System 
der ständigen Belauerung, Übertölpe-
lung und Demütigung geführt – wie auf 
einem grossen Schachbrett: Ein falscher 
Zug, und du hast verloren. Wo hier noch 
Politik gemacht, der Kampf für die gute 
Sache ausgefochten wird, bleibt rätsel-
haft. Dafür laufen in «House of Cards» 
zu viele eindimensional strukturierte 
Psychopathen herum. Den Gesamt-
eindruck, dass hier mit hohem Tempo 
hoher Unterhaltungswert produziert 
wird, schmälert es nicht.

Die Serie, dieses Jahr für die Regie 
mit einem Emmy Award ausgestattet, 
markiert zudem eine Neuerung im 
Serien wesen. 26 Folgen von «House of 
Cards» wurden für rund 100 Millionen 
Dollar vom Streaming-Dienst Netflix 
produziert, die erste Staffel im Februar 
auf einen Schlag ins Netz gestellt. Dies 
schaltet den orthodoxen Fernseh-
apparat aus (in einem doppelten Sinne) 
und befördert das sogenannte Binge 
Watching – das Seriengucken in Folge 
bis zum Abwinken. Nie mehr am Cliff 
hangen! 

Das hat in den USA ungeahnten Er-
folg, die nächsten Serien nur fürs Inter-
net sind bereits fertig. In der Schweiz 
bekommt man die giftige Polit-Story 
aus Washington wie gewohnt häpp-
chenweise vorgesetzt – jeden Montag, 
zur späten Abendstunde. Es lohnt sich, 
dafür wach zu bleiben.
House of Cards, Folge 1: «Das Spiel 
beginnt». Heute Montag auf SRF 1, 23.45 Uhr.

Skrupelloser Charmebolzen. Der intrigante Kongressabgeordnete Francis Underwood (Kevin Spacey) macht die Zuschauer zu seinen Verbündeten.
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