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«Mozart zeigt sich in seiner Oper ‹Ido-
meneo› auch als ein grosser Meister
des Suspense», schwärmt David Bösch
in unserem Gespräch. «Die Zuschauer
wissen immer mehr als die Figuren
selbst.» Er erwähnt als ein Beispiel die
Begegnung zwischen König Idome-
neo und seinem Sohn Idamante: Ido-
meneo verspricht Neptun, falls er den
Sturm überlebe, werde er ihm den
ersten Menschen opfern, dem er be-
gegnet. Der Erste ist sein Sohn Ida-
mante. Idomeneo, der nach langer
Abwesenheit vom Trojanischen Krieg
zurückkehrt, erkennt seinen Sohn so
wenig wie dieser ihn. Als Idomeneo
Idamante erkennt, weist er ihn brüsk
zurück. Der Sohn versteht nichts
mehr, weiss nicht, weshalb ihm der
Vater die Liebe entzieht. Der Vater
schweigt, sagt nicht, was ihn quält.

Vater-Sohn-Problematik
Bösch inszeniert mit «Idomeneo»

(Libretto: Gianbattista Varesco) erst-
mals am Theater Basel und bringt die
zweite Oper von Wolfgang Amadé
Mozart auf die Bühne – nach «Mitra-
date» in München. Der Regisseur be-
zeichnet in seiner Begeisterung für
die Spannungsführung» und die Figu-
renzeichnung in «Idomeneo» «Mozart
als den Shakespeare der Oper». Die
im Stück, verhandelten Fragen ha-
ben für ihn heute genau so Gültig-
keit. «Und Mozarts Rezitative sind

von einer emotionalen Tiefe», die uns
berühren. Zentral ist für ihn die Va-
ter-Sohn-Problematik. Idamante fragt
sich, weshalb ihn der Vater nicht
liebt. Er sucht nach der Wahrheit
hinter dem Verhalten, verzweifelt
schier daran. Und der Vater getraut
sich nicht, ihm zu sagen, weshalb er
ihn wegschickt mit der Frau Elettra,
die von Idamante nicht geliebt wird.
Auch der Vater verzweifelt an der
Pflicht, seinen eigenen Sohn töten zu
müssen, eine Pflicht, die er selbst zu
verantworten hat. Der Konflikt stei-
gert sich bis zum Eklat: Der Vater
muss sein Versprechen gestehen,
und der Sohn, der alles tut, um seine
Liebe zu gewinnen, bietet sich ihm
als Opfer an.

«Auf der Bühne singen und spielen
Menschen von heute, die in ihrer
Weise ihre Figuren als Menschen un-
serer Gegenwart darstellen», erklärt
der Regisseur, der bekannt ist für ei-
ne emotional direkte Körpersprache.

Die weitere verhandelte Frage ist
die der Liebe. Idamante liebt Ilia, die
gefangene Tochter des bezwunge-

nen, getöteten trojanischen Königs
Priamus. Und sie liebt ihn. Doch sie
gestehen sich die Liebe nicht – tun es
erst im dritten Akt. Die Frau von Ida-
mante und künftige Königin will je-
doch die Griechin Elettra werden. Sie
intrigiert gegen ihre Rivalin. Sie steht
schon fast am Ziel ihrer Wünsche.
Nur greifen die Götter ein – verhin-
dern mit Sturm und Ungeheuer Ida-
mantes Wegfahrt. Nochmals greifen
die Götter ein, als Idomeneo seinen
Sohn doch opfern will. Sie fordern,
dass Idomeneo dem Sohn die Krone
übergibt und Ilia dessen Frau wird.

Wie aber geht ein Regisseur mit

Gottesurteilen um? Bösch erklärt: «In
der Oper ist es leichter das Metaphy-
sische zu inszenieren als im Schau-
spiel. Und wir haben einige Spezialef-
fekte für Sturm und Erdbeben»,
merkt Bösch an. Zur Hauptsache aber
werde vom Eingriff der Götter er-
zählt. Im Schluss sieht Bösch nicht
das allseits beglückende Ende. «Ida-
mante ist als Herrscher überfordert.»
Er fügt an: «Die Verletzungen, die die
Hauptfiguren erleiden, hinterlassen
Wunden, die bleiben, obwohl sie aufs
Erste nicht mehr sichtbar sind. Er ist
überzeugt, dass ihm dies Mozarts
Oper trotz des Lieto fine erzählt.

Als Beispiel für Mozarts durch-
dachte Figurenzeichnung nennt
Bösch Idamante. Die Frauenstimme
sei die genau richtige Lage. «Der Mez-
zosopran drückt die weibliche Zart-
heit und Verlorenheit aus, die Ida-
mante eigen ist.»

Der Regisseur liebt die Oper
Bösch hat aus den Briefen, die Mo-

zart während der Proben vor der Ur-
aufführung in München im Januar
1781 an seinen Vater schrieb, auch
erfahren «welch genialer Theater-
praktiker» er war. «Dirigent Andrea
Marcon machte mich auf die Briefe

aufmerksam, in denen zum Aus-
druck kommt, wie sich Mozart der
Theaterrealität anpassen, wie er ver-
ändern, ein Ballett anfügen musste.»
Bösch schliesst an: «Wir müssen uns
alle an die Theaterrealität anpassen.»

Es stelle sich natürlich dann die
Frage, welche Fassung man wähle.
«Andrea Marcon baut auf der Mün-
chener Fassung auf, streicht aber das
Ballett und nimmt andere Anpassun-
gen vor», erklärt Bösch. Er schätzt die
Arbeit mit Marcon, «dem sehr sensib-
len, wissenden Dirigenten», und mit
dessen Basler Barockorchester La Ce-
tra. Er kannte Maron bereits von der
Oper Frankfurt her, machte mit ihm
2010 Vivaldis «Orlando furioso».

Es war Marcons Wunsch, «Idome-
neo» in Basel wieder auf die Bühne zu
bringen (Nigel Lowery inszenierte die
Oper des 25-jährigen Mozart im Jahr
2001). Marcon liebt das Werk, mit
dem Mozart neue Wege beschreitet,
sich vom strengen Schema der tradi-
tionellen Opera seria löst. Und Bösch
ist begeistert, seine Mozart-Arbeit da-
mit fortsetzen zu können.

Dem Schauspielregisseur hat es
das Musiktheater ohnehin angetan:
«Es ist ein Geschenk, Opern zu insze-
nieren.» Ihm ist einmal die Emotio-
nalität des Gesangs wichtig. «Die Mu-
sik bereichert ein Stück, die Interna-
tionalität des Solistenensembles in
der Oper wirkt belebend», sagt Bösch.
Er freut sich auch über sein Engage-
ment in Basel; mit dem spielfreudi-
gen Ensemble und Chor zu inszenie-
ren, bereite ihm grosse Freude.

Wolfgang Amadé Mozart: Idomeneo

Theater Basel, Andrea Marcon dirigiert
«La Cetra Barockorchester Basel». David
Bösch inszeniert mit seinen Ausstattern
Patrick Bannwar und Falko Herold. Pre-
miere ist am 12. April.

Theater Basel Der junge, gefragte Regisseur David Bösch inszeniert erstmals in Basel – Mozarts Oper «Idomeneo»
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«Mozart ist der Shakespeare der Oper»

«Mozart zeigt sich in
‹Idomeneo› als ein
Meister des Suspense.»
David Bösch, Regisseur

Regisseur David Bösch schätzt die Arbeit am Theater Basel. KENNETH NARS

Der deutsche Regisseur David
Bösch, 1978 geboren, schloss sein
Regiestudium 2004 in Zürich an
der Hochschule für Musik und
Theater ab. Im selben Jahr feierte
er mit Shakespeares «Romeo und
Julia» in Bochum den Durchbruch.

Er inszenierte auch am Schau-
spielhaus Zürich. 2006 gewann er
mit Shakespeares «Viel Lärm um
nichts» in Hamburg den «Young
Directors Award» der Salzburger
Festspiele. 2010 wurde Bösch
Hausregisseur am Schauspielhaus
Bochum. Nun wird er an der Wie-

ner Burg Hausregisseur. 2009/10
folgten seine ersten Opernarbei-
ten mit Donizettis «L’elisir d’amo-
re» in München und Vivaldis «Or-
lando furioso» in Frankfurt (mit
Andrea Marcon als Dirigenten). Es
folgten weitere Arbeiten in Mün-
chen und Frankfurt. (FLU)

Zur Person

Was haben George Gershwins Concer-
to in F-Dur und Techno Musik gemein-
sam? In diesem Fall, dass der 32 Jahre
alte Francesco Tristano beides schätzt
und diese Woche dem Basler Publi-
kum präsentiert. «Gershwin war viel-
leicht einer der ersten, die Jazz aufge-
schrieben haben. Die Rhythmik hat
mich schon als Kind fasziniert», er-
klärt Tristano seine Bewunderung für
den Amerikaner. Und wie Tristano
selbst scherte sich Gershwin nicht
gross um die herrschende Meinung

und mischte eben Jazz mit klassischer
Musik. «Zeitgenössisch», nennt dies
Tristano, der sich selbst auch als zeit-
genössischen Musiker versteht:«Tech-
no ist die letzte Musik, die wir als
Menschheit neu erschaffen haben,
und das Zeitgenössische hat mich im-
mer begeistert. Somit ist Techno das
Zeitgenössischste und deshalb ma-
che ich Techno-Musik»

Erweitertes Klavier und Orchester
Technophonix nennt sich dieses

Projekt, mit dem er am Samstag-
abend in der Kaserne zu sehen sein
wird. Er an einem erweiterten Piano,
mit Synthesizern, zusammen mit
dem Sinfonieorchester Basel und Mo-
ritz von Oswald. Live Visuals gibt es
von kubus Media.

«Das Orchester hat die Probe sehr
gut gemeistert. Es ist nicht selbstver-

ständlich, dass ein klassisches Or-
chester mit Click Tracks zurecht
kommt» – ein Metronom, das über
Kopfhörer eingespielt wird.

Eckt er denn nicht an, mit seinen
Crossover-Projekten? Klar gebe es Leu-
te, die das nicht mögen, aber das gebe
es immer. «Mir ist es egal», sagt er, «ich
mache das ja nicht, um zu gefallen,
sondern weil ich Lust dazu habe. Es
gibt noch so viele Dinge zu entdecken
mit einem Sinfonieorchester.» Es gebe
immer Leute, die Angst haben vor
Überraschungen, «dabei sind Überra-
schungen etwas vom schönsten, was
in einem Konzert passieren kann. Erst
mit einer Überraschung wird ein Kon-
zert wirklich gut.»

Er selbst habe schon vor Jahren
das Gefühl gehabt, so wie wir die
klassische Musik spielen, quasi als
Rollenspiel, wie in alten Zeiten, das

sei nicht sein Ding. Deshalb hat er
schon immer in anderen Musikberei-
chen nach Verbindungsmöglichkei-
ten gesucht.

Speziell interessiert ihn auch die al-
te Musik, obwohl er für seine Aufzeich-
nung von Buxtehude einige Kritik ge-
erntet hat, eben weil er auf einem Kla-
vier und nicht entsprechend der histo-
rischen Aufführungspraxis gespielt
hat. Aber auch das ist ihm egal.

«Alte Musik hat etwas Tänzerisches
und passt wunderbar zur elektroni-
schen Musik.» Vielleicht also mal ein
Projekt mit der Schola Cantorum Basi-
liensis? «Wer weiss.» Erstmals darf das
Sinfonieorchester beweisen, inwie-
fern es sich mit Techno verträgt.

Concerto F Dur von George Gershwin Don-
nerstag und Freitag im Stadtcasino.
Technophonix am Samstag in der Kaserne.

Crossover von Klassik und Techno
Klavier Der luxemburgische
Ausnahme-Pianist Francesco
Tristano bespielt das Stadtcasi-
no und die Kaserne Basel mit
dem Sinfonieorchester.
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Francesco Tristano. HO/GIRAUDEL


