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KULTUR
«Das ist unglaublich! Über
3 Millionen Views in 22 Stunden
auf Youtube. Danke!»
       Tweet von David Sandberg Regisseur und Hauptdarsteller

    des Trash-Movies «Kung Fury».

Ändern wir unser Leben, wenn wir
nochmals von vorn beginnen könnten?
Und könnte uns Hölderlin (1770–1843)
als eine Art Navigationssystem dienen –
der stete Sucher nach einer humaneren
Welt, der an der bitteren Realität zer-
brochen ist? Diese Frage stellen der
Komponist Peter Ruzicka und sein Lib-
rettist Peter Mussbach, in der Oper
«Hölderlin. Eine Expedition»? Nach der
Apokalypse erheben sich Untote zu
neuem Leben – dies die Anlage der
Oper für sieben Sänger, sechs Sängerin-
nen, einen Schauspieler, eine Schau-
spielerin, Chor und Orchester.

Nach der Uraufführung von 2008 in
Berlin, die unter dem Abgang des da-
maligen Intendanten im Streit mit der
Staatsoper Unter den Linden litt, erlebt
die Hölderlin-Oper am Theater Basel
nun ihre zweite Inszenierung. Die Re-
gisseurin Vera Nemirova stellt in Basel
eine weitere, dem Werk implizite Fra-
ge: Kann die Kunst verändernd – im
Sinne einer konkreten Utopie – auf die
durch Mammon und schnelle Befriedi-
gung bestimmte, entseelte Welt von
heute einwirken, kann sie uns aufrüt-
teln? Nemirova verlegt das Geschehen
ins Theater. Die Apokalypse ist hier der
Plan, das Haus in einen Konsumtempel
umzuwandeln. Der Schauspieler mu-
tiert hier zum Regisseur, die Schauspie-
lerin zur aalglatten Managerin.

Die gebrochene Utopie
Die Theaterleute protestieren zwar

gegen die Zerstörung ihrer Kunst. Aber
hinter dem alten, von Heike Schmidt
wunderbar gestalteten Theater kreist
unerbittlich die Abrisskugel. Es wird ge-
sprengt. Einige spielen weiter unter
freiem Himmel. Und doch: Am Schluss
gibts keine Antwort auf die Frage, ob
Kunst die Menschen ändern kann. Ne-
mirova kreiert das wohl eindrücklichs-
te, poetischste Bild des Abends. Zu den
choralartigen, ins Transzendente grei-
fenden Klängen Ruzickas zitiert sie ihre
eigene Basler «Lohengrin»-Inszenie-
rung von 2013. Der Tenor Rolf Romei,
der damals auch den Lohengrin sang,
trägt den Schwan als den die Utopie
symbolisierenden Knaben auf die Büh-
ne. Wie in Nemirovas «Lohengrin»
steckt er in einer Zwangsjacke und
wirkt verloren. Die von der Regisseurin

erfundene Figur einer alten Tänzerin
im Tutu – die Botin aus einer Zeit, in
der die Kunst ins Korsett der reinen
Schönheit gezwungen wurde – befreit
den Jungen aus der Zwangsjacke. Sie
führt ihn, diesen ambivalenten Hoff-
nungsträger, in ein ungewisses Dunkel.
Ebenso entschweben Ruzickas an Wag-
ner angelehnte Klangflächen. Das be-
rührt und lässt uns weiterdenken.

So schlüssig und ergreifend wie das
Schlussbild ist das Stück im gesamten

jedoch nicht. Ruzicka komponierte ei-
ne an sich dichte Musik, die auf faszi-
nierende, komplexe Weise den Dialog
der Moderne mit der Geschichte führt.
Harmonische Sehnsuchtspassagen wer-
den durch harte rhythmische Schläge
und Klangkaskaden aufgebrochen. Be-
züge zu Alban Berg sind hörbar. Die
Musik ist äusserst gekonnt und vielfäl-
tig gebaut, hat im dritten und vierten
Akt aber Hänger in den Variationen ei-
ner Art Leitmotiv. Dies, obwohl Ruzi-

cka als Dirigent der beste Anwalt seines
eigenen Werkes ist und ihm ein stark
und farbenreich spielendes Sinfonieor-
chester Basel zur Seite steht.

Zitate aus Delnons Basler Zeit
Nemirova erzählt eine Geschichte

der Theaterkunst der Nachkriegszeit
mit vielen Zitaten auch aus Georges
Delnons Basler Intendantenzeit. Sie zi-
tiert sich und andere Produktionen, so
Benedikt von Peters «Parsifal» und Ca-

lixto Bieito. Der schwarze Engel aus sei-
ner «Don Carlos»-Arbeit bricht die Ma-
rienszene mit Hölderlins Mariengedicht
auf. Das dichotomische Christentum
bringt auch Tod und Verderben. Es bie-
tet keine konkrete Utopie. Ebenso we-
nig wie die Erlösungsvisionen der 60er-
und 70er-Jahre, die Nemirova als ge-
witztes Panoptikum vorbeiziehen lässt.

Die Sex- und Blutorgie, in die der gie-
rige und dumpfe Mensch sich stürzt,
dient der Theatertruppe, den Investo-
ren, Politikern und der Managerin im
fiktiven Zuschauerraum, diesen Vertre-
tern der Theaterzerstörung den Spiegel
vorzuhalten. Doch die Zitate aus Bieitos
krasser Bildsprache erreichen nicht de-
ren Tiefe und Erschütterung, sie wir-
ken – wie auch die Protestplakate – pla-
kativ. Das ist in Nemirovas Inszenie-
rung vor allem der Fall, wo Mussbachs
Libretto selbst plakativ ist. Er versucht
die öde, mit Zoten durchsetzte Sprach-
landschaft als Entlarvung der heutigen
Zeit zu setzen – und fällt in die Falle,
die er sich damit stellt. Demgegenüber
sind die Hölderlin-Texte – vor allem
Passagen aus «Der Tod des Empedok-
les» – grandiose Sprachinseln. Die Em-
pedokles-Szenen mit einem grossarti-
gen Bariton Thomas E. Bauer gelingen
Nemirova eindrücklich. Sie erzählen,
dass auch der Rückbezug auf die Antike
keine menschlichere Welt bringt.

Was die letzte Opernproduktion in
der Intendanz von Georges Delnon
dennoch zum Ereignis macht, sind das
Ensemble, der Chor und das Orchester.
Die dreizehn Solisten spielen ebenso
packend, wie sie singen: Sarah Maria
Sun, die krankheitshalber nur spielen
und ihren Part der meisterhaft singen-
den Lini Gong überliess, Agata Wilews-
ka, Meike Hartmann, Nathalie Mittel-
bach, Marie-Luise Dressen, Larissa
Schmidt, Thomas E. Bauer, Rolf Romei
Zachary Altman, Kar-Heinz Brandt, Eu-
gene Villanueva, Jason Cox und Micha-
el Leibundgut. Christian Heller gibt ei-
nen nervösen, kämperischen Regis-
seur, Claudia Jahn eine durchtriebene
Managerin und Marianne von Arx eine
gebrochene Tänzerin. So setzt das The-
ater Basel mit «Hölderin. Eine Expedi-
tion» zum Saisonende ein Zeichen für
das moderne Musiktheater.

Hölderlin. Eine Expedition
Theater Basel, bis zum 27. Juni

Oper Starkes Ensemble bringt Peter Ruzickas «Hölderlin. Eine Expedition» am Theater Basel zur zweiten Aufführung

VON CHRISTIAN FLURI

Aufstand der Kunst gegen den Mammon

Der schwarze Engel (Karl-Heinz Brandt, oben) thront über der Marienfigur (Marie-Luise Dressen). HANS JÖRG MICHEL

Jean Charles Bartholdi, Vater des späte-
ren Erbauers der Freiheitsstatue, hat
den Zug von Colmar nach Paris genom-
men – ohne Billett und ohne einzustei-
gen. Nachdem ihn die Lok in seine Ein-
zelteile zerlegt hat, klatscht sein abge-
trennter Fuss auf seinen Zylinder, den
er mitsamt seiner Oberbekleidung fein
säuberlich zusammengelegt auf dem
Bahndamm deponiert hat.

Bartholdi ist zuvor «auf den falschen
Zug aufgesprungen» und hat sein ganzes
Geld mit Eisenbahnaktien verspekuliert –
und nicht nur seins, wie wir viel später
erfahren. Zurück bleiben seine Gattin
Charlotte – angeblich das Modell der Frei-
heitsstatue – und die halbwüchsigen Söh-
ne Charles und Frédéric. Und eine ge-
heimnisvolle Besucherin am Begräbnis,
die seltsam aufgelöst scheint.

Liebe mischt den Ehrgeiz auf
Charles ist ein liederlicher Tunichtgut

und im Gegensatz zu seinem Bruder,
dem «Liberty»-Erbauer, für die weitere
Weltgeschichte unerheblich. Anders für
Cuenis Geschichte. Denn die ist kein han-
delsüblicher historischer Roman, son-
dern «historische Fiktion», wie der Autor
sagt: Darin verstrickt er auf unerhört
spannende Weise die Schicksale des «Li-
berty»-Erbauers Frédéric Bartholdi und
des angeblichen Eiffelturm-Erbauers
Gustave Eiffel.

Die Wirklichkeit ist eine mittelmässi-
ge Dramaturgin, gute Pointen schreibt
sie selten. Claude Cueni hat ihr in sei-
nem Roman über das Zeitalter der Be-
schleunigung ab Mitte des 19. Jahrhun-
derts auf die Sprünge geholfen.

Im Mittelpunkt steht die Konkurrenz
der beiden «Giganten» Eiffel und Barthol-
di, die nicht nur den historischen Zwei-
kampf zwischen Kunst (Bartholdi) und
Technik (Eiffel) ausfechten, sondern auch
zwischen Liebe und sozialer Sicherheit.
Das Ringen um die von beiden angebete-
te Angélique geht nicht gut aus.

Der «nutzlose» Charles schliesst sich
derweil mit der mysteriösen Begräbnis-
besucherin kurz, die mehr mit seiner Fa-
milientragödie zu tun hat, als man meint.
Das Paar ergänzt das Bild der Zukunfts-
hoffnung seiner Zeit mit der Schattensei-
te: Opium- und Sexsucht, Syphilis. Man-
gels lukrativer Begabungen schliessen
sich die beiden dem Klondike-Gold-
rausch an – ein tödliches Unternehmen.

Im Gegensatz zu Charles grast Frédé-
ric die Weltgeschichte ab. Er, der im-
mer schon einen monumentalen Lö-
wen bauen wollte, weint beim Anblick
der Sphinx. Am Suez-Kanal entwirft er
eine Art «Koloss von Rhodos», den Pro-
totypen der «Liberty». Auf nur zwei
Seiten begegnet er dem Koffer-Herstel-
ler Louis Vuitton, dem Autor Jules Ver-
ne, dem Fotografie-Pionier Daguerre
und dem Karikaturisten Daumier.

Literatur fürs Auge
Er wird von seiner Freimaurer-Loge

genötigt, das Gerüst seiner «Liberty»
von Eiffel entwerfen zu lassen und
kauft beinahe von Eiffels Mitarbeiter
Koechlin den Entwurf zum Eiffelturm.

Am Schluss triumphiert er über Eif-
fel. Der hat beim Panamakanal-Projekt
Millionen verlocht. Ausserdem hat er
das grösste Schweizer Eisenbahnun-
glück bei Münchenstein verursacht,
weil er bei der Brücke minderwertigen

Stahl verwendete – den guten Stahl be-
nötigte er für den Eiffelturm.

Man merkt Cuenis neuem Buch an,
dass er jahrzehntelang Drehbücher ge-
schrieben hat: Wie in der Anfangsszene
mit dem Selbstmord von Jean Charles
Bartholdi formuliert er häufig sehr op-
tisch, mithin drastisch, etwa wenn die
Klondike-Goldsucher zu Kannibalen
mutieren, weil sie von Nahrung aus
schlecht verlöteten Büchsen wegen
Bleivergiftung irre geworden sind.

Historische Fakten, gepaart mit einer
romanhaften Dramaturgie und plasti-
schen Bildern machen «Giganten» zu
einem ganz besonderen, ganz beson-
ders spannenden Buch. (SDA)

VON IRENE WIDMER

Zwei Grössenwahnsinnige und ein Tunichtgut
Literatur In «Giganten» hat
Claude Cueni die Schicksale
der beiden Erbauer der
Freiheitsstatue und des
Eiffelturms fiktiv und höchst
kreativ miteinander verstrickt –
ein hoch spannender
historischer Roman.

Claude Cueni
Giganten. Wörterseh Verlag,

Gockhausen,

398 S., Fr. 36.90.


