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Mit der Vernunft der Männer ist das so
eine Sache! Wer bringt sie davon ab,
Gewalt für die Ultima Ratio zu halten
und immer erneut Kriege anzuzetteln?
Der antike Komödiendichter Aristopha-
nes (zirka 445 – 388 v. Chr.), Zeitzeuge
des unsinnigen Krieges zwischen Athen
und Sparta, machte dazu einen kühnen
Vorschlag: Falls die Frauen der sich ge-
genseitig tötenden Männer die «eheli-
che Pflicht» aufkündigten und diese
Verweigerung strikt durchhielten,
könnten die Männer zur Einsicht kom-
men und miteinander Frieden schlies-
sen. In der turbulenten Komödie «Ly-
sistrata» spielt Aristophanes den Vor-
schlag durch – und er klappt wirklich.
Ein athenisch-spartanisches Volksfest
macht Hoffnung auf einen Neuanfang.

Ein antikes Thema? Viel mehr ein ak-
tuelles, fand Désirée Meiser, die künst-

lerische Leiterin der Gare du Nord, und
griff den Vorschlag der lettischen Chor-
leiterin Antra Dregis auf, in einer Ko-
produktion mit Riga, der diesjährigen
Kulturhauptstadt Europas, das Thema
in zwei Varianten durchzuspielen: ein-
mal als Komödie und gleich danach als
Tragödie. Das Stück feierte am Don-
nerstag Premiere.

Spektakuläre, erfundene Musik
Der in Zürich lebende und arbeiten-

de Komponist Kaspar Ewald schrieb
das Libretto und die Musik für die Ko-
mödie, und ihm glückte ein unterhalt-
sames einstündiges Spektakel. Als Lib-
rettist orientierte er sich an der Über-
setzung Ludwig Seegers, die er partiell
mit dem heimischen Idiom «anreicher-
te» – das heisst, auch er nimmt kein
Blatt vor den Mund und sagt, was hier
Sache ist: es geht um die Macht der
Männer und ihre Schwänze. Dazu er-

fand er – was er bestens kann – eine
spektakulär-unterhaltsame Musik, man
kann auch sagen, einen einfallsreich
gemachten tönenden Klamauk.

Dass der nicht nervte, war einerseits
den beiden Sopranistinnen Jeannine
Hirzel und Kristine Gailite sowie dem
Bass-Bariton Robert Koller zu verdan-
ken, die zeigten, dass, wie der Römer
Horaz befand, eine gute Komödie eine
ernste Sache ist. Dazu kam anderer-
seits, dass das von Normunds Dregis
umsichtig dirigierte lettisch-schweizeri-
sche Kammerorchester mit Ewalds Mu-
sik bestens zurechtkam, und das von
Antra Dregis einstudierte lettische Vo-
kalensemble «Putni» über schöne Stim-
men verfügt, die solistisch und im En-
semble zu hören ein grosses Vergnü-
gen war. Zu ergänzen bleibt der Hin-
weis auf Zane Kreicbergas gelungene
Regie und Kristine Jurjanes einfache
Bühne und geschickt antikisierenden

Kostüme. Nach der Pause gab es «Die
Rückkehr der Lysistrata» im Libretto
von Ines Zandere mit Motiven aus Aris-
tophanes plus Balkangedichten und
Goethe-Prosa; die Musik zur Tragödie
komponierte der Klarinettist Jekabs Ni-
manis. Die Idee zur Rückkehr der anti-
ken Heldin kam Zandere 1999 im Koso-
vo, wo die ethnischen Feindschaften
auf dem Balkan die Lettin an die neue-
re Geschichte ihrer Heimat erinnerten,
die 1939 Opfer des Hitler-Stalin-Paktes
wurde und bis vor 15 Jahren unter sow-
jetischer Herrschaft blieb. Unter dem
Aspekt, dass auch ihr gegenwärtiger
Status wieder gefährdet ist, gewinnt
das antike Spiel eine ganz neue Bedeu-
tung. Was von ihm blieb, ist der Macht-
anspruch der Männer; was hinzu-
kommt, ist das neue Selbstbewusstsein
der Frauen. Es geht ihnen nicht mehr
um eheliche Verweigerungen, es geht
jetzt grundsätzlich um Machtteilung als

Mittel zur Friedenssicherung als ge-
waltfreiem Miteinander. Und das erfor-
dert von jedem Einzelnen, den
«schwarzen Stier der Angst» zu besie-
gen. Jetzt sind es die Frauen, die die zö-
gernde Lysistrata auffordern, sie zu
führen und mit ihr den Kampf zu wa-
gen. Der fordert Tote. Was bleibt, ist
die Bitte um Gnade als Basis für ein
neues Leben.

Im antiken Athen kam die Komödie
nach drei Tragödien; am Donnerstag
war es gut, dass die Tragödie nach der
Komödie kam. Zandere und Nimanis ist
eine beeindruckende Kammeroper ge-
glückt, die in der Regie Christine Cyris’
daran erinnert, dass der äussere wie in-
nere Friede, auch wenn er hierzulande
gesichert erscheint, keine Selbstver-
ständlichkeit ist. Die Vorstellung ernte-
te viel Schlussbeifall. Weitere Auffüh-
rungen am kommenden Sonntag und
Montag, jeweils um 20 Uhr.

VON NIKOLAUS CYBINSKI

Gare du Nord Vitaler Auftakt in die neue Spielzeit mit der Kammeroper «Lysistrata»

Ist Frieden machbar?
In der Antike kam die Komödie nach drei Tragödien – in der Aufführung in der Gare du Nord folgt die Tragödie hingegen auf die Komödie. UTE SCHENDEL

Mit Power und Emotion, als musikalisches
Kraftwerk, profilierten sich acht der Cel-
listen des Sinfonieorchesters Basel beim
ersten Cocktailkonzert der Saison im
Grossen Festsaal des Basler Stadtcasinos.
Hier waren acht hervorragende, meist
jüngere Musiker zu hören (David Gela-
croix, Benjamin Gregor-Smith, Phoebe
Lin, Domitille Jordan, Élise Kleimberg, Yo-
lena Orea-Sanchez, Payam Thagadossi,
Orlando Theuler), die sich zu einem ho-

mogenen, perfekt eingespielten, pracht-
voll klingenden Ensemble gefunden hat-
ten. Angekündigt war Musik aus Südame-
rika: die erste und die fünfte der «Bachia-
nas Brasileiras» des Brasilianers Heitor
Villa-Lobos und den von Vivaldi inspirier-
ten Jahreszeiten-Zyklus «Quatro Estancio-
nes Portenas» des Argentiniers Astor Piaz-
zolla, in einer Bearbeitung für acht Celli.
Der Orchesterdramaturg Hans-Georg Hof-
mann führte angenehm zurückhaltend
durch das Programm.

Russland als Zugabe
Solistin des Abends war die Sopranistin

Nuria Rial, ein Liebling des Basler Publi-
kums, das sie bisher vorwiegend im Ba-
rock-Repertoire erlebt hat. Hier nun sang
sie erstmals die beiden Sätze der «Bachia-
na Nr. 5», die Aria mit ihren weit aus-
schwingenden Vokalisen, das populärste

Werk des Komponisten, und die weniger
bekannte «Dança».

Ihre Stimme ist runder, fraulicher ge-
worden seit ich sie das letzte Mal gehört
habe, doch sie hat ihre Schönheit und
Leuchtkraft bewahrt. Federleicht und mit
perfektem Legato interpretierte sie die
langen Gesangslinien der Introduktion;
den an der Volksmusik orientierten Mit-
telteil deklamierte sie mit der geraden
Stimme einer traditionellen Folkloresän-
gerin; die Reprise der Einleitung nahm sie
zurück in verinnerlichten Pianogesang.
Die «Dança» gestaltete sie stimmlich be-
weglich, den Schalk im Nacken. Mit
Charme und Witz servierte sie auch ihre
Zugabe: einen der «Chants d’ Auvergne»
des Franzosen Joseph Canteloube, den
der Komponist Willy Vogel für die unge-
wöhnliche Besetzung des Abends arran-
giert hatte. Das Publikum jubelte.

Mitreissend lustvoll und vital spielten
die Cellisten anschliessend Piazzollas
«Quatro Estanciones». Genau aufeinander
hörend gestalteten sie eine bis ins Detail
genau geformte, stimmige Aufführung.
Die Rhythmen sassen präzis, Farben und
Dynamik waren genau austariert, die
Emotionen richtig dosiert. Auch in den
abwechslungsweise übernommenen Soli
zeigten die Acht durchgehend hohes Ni-
veau. Ganz nebenbei führten sie auch vor,
über welchen Farben- und Ausdrucks-
reichtum ihr Instrument verfügt. Man sah
und spürte, dass die Acht ihren Spass an
dieser Musik hatten, und auch das Publi-
kum war begeistert.

Natürlich gab auch das Oktett einen
drauf: eine Bearbeitung russischer Volks-
themen mit viel Salon-Zigeunertum, einer
kräftigen Prise Sentimentalität, rhythmi-
schem Stampfen und kraftvollem Gesang.

Stadtcasino Acht Cellisten des
Sinfonieorchesters spielten
beim ersten Cocktailkonzert der
Saison Musik aus Südamerika.
Und hatten spürbar Spass dabei.

Power-Celli und eine Sopranistin mit Schalk im Nacken
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Solistin des Abends
war die Sopranistin
Nuria Rial – ein Lieb-
ling des Basler Pu-
blikums.


