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VON SUSANNA PETRIN

Lady Macbeths Ruf ist ziemlich ram-
poniert. Die Basler Regisseurin und
Schauspielerin Sasha Mazzotti stellt
diesen im Einfraustück «Killing
Swine» wenigstens teilweise wieder
her. Als Lady Macbeths Kammerzofe
weiss sie, dass ihre Herrin mehr ist
als eine machtgierige, skrupellose
Frau – und plaudert aus dem Näh-
kästchen. Autor Neil Arksey hat das
Stück für Mazzotti geschrieben. Es
läuft heute wieder in Basel an.

Was kann uns eine Kammerzofe
Neues über Lord und Lady Macbeth
erzählen?
Im Gegensatz zu Shakespeare war sie
ja dabei! Im Original hat sie eine ver-
nachlässigbare Mini-Rolle: In etwa
zwanzig Zeilen teilt sie dem Arzt mit,
dass Lady Macbeth wahnsinnig wird.
Aber diese Frau hat viel mehr zu er-
zählen, sie ist der Lady am nächsten.
Bei Shakespeare ist Lady Macbeth
stark und viel aktiver als ihr Mann.
Nach dem Königsmord bekommt sie
plötzlich ein schlechtes Gewissen
und wird wahnsinnig. Das geht un-
heimlich schnell. Wenn man das
Stück liest, hat man den Eindruck,
dass vielleicht sogar eine Szene verlo-
ren gegangen sein könnte. Den Autor
Neil Arksey, Regisseur Claudio Sche-
nardi und mich hat interessiert, was
bei Shakespeare möglicherweise
nicht erzählt wird.

Was weiss denn diese Zofe Interes-
santes über Lady Macbeth?
Ich muss aufpassen, damit ich die
Pointe nicht verrate. Ich kann sagen,
dass sie ihre eigenen Gründe hat,
weshalb sie da angestellt ist. Sie hat
einen geheimen Plan. Zu ihrer Her-
rin ist sie sehr loyal und treu – aber
Opfer müssen gebracht werden.

Was haben Sie nun für eine neue
Sicht auf Lady Macbeth gewonnen?
Ich habe ein neues Verständnis für
Sie gewonnen. Sie ist nicht einfach
nur die böse Kraft hinter ihrem
Mann. Sie ist eine Frau, die den gan-
zen Tag zu Hause in der Burg sitzen
und warten muss, bis ihr Mann vom
Schlachtfeld kommt. Sie hat zudem
ein Kind verloren, wahrscheinlich ei-
ne Totgeburt. Sie fühlt sich nutzlos.
Sie weiss, dass sie nicht selbst Köni-
gin werden kann; sie kann dieses Ziel
nur über ihren Mann erreichen. Und
dafür setzt sie sich ein.

Warum interessiert Sie gerade Lady
Macbeths Zofe und nicht etwa Ju-
lias oder King Lear’s?
Als ich 12 war, habe ich in einer Pro-
duktion der Gay Beggars am Stadt-
theater Macduffs Sohn gespielt. Da
ist bei mir der Macbeth-Virus ausge-
brochen. Macbeth ist Shakespeares
kürzestes Stück, aber er hat darin
viele bis heute aktuelle Themen rein-
gepackt. Macbeth bekommt von den
Hexen prophezeit, dass er König
wird. Jetzt könnte er einfach heimge-
hen und auf die Erfüllung warten.
Aber er beginnt, angestachelt von sei-
ner Frau, zu morden. Es ist nicht im-
mer Mord, aber es ist unwahrschein-
lich, was Leute tun, um an die Macht
zu kommen und an ihr zu bleiben.

«Killing Swine» läuft heute und morgen
sowie am 15. und 16. November um 20
Uhr im «Lost Shop» an der Hammer-
strasse 90. Gesprochen wird Englisch.
Die limitierten Plätze sollten im Voraus
reserviert werden unter tickets@sofamo-
bile.ch. Mehr Infos: www.sofamobile.ch

«Mich interessiert,
was Shakespeare
nicht erzählt hat»

Sasha Mazzotti. NICOLE NARS-ZIMMER

Diese Ausstellung muss ihm beson-
ders wichtig sein, denn auf seiner ei-
genen Website hat er sie bereits auf-
geführt: Es ist die Ausstellung, die
am 18. Mai 2014 in der Fondation Be-
yeler eröffnet wird und bis zum
7. September dauert. Die Rede ist
vom wohl bedeutendsten Maler unse-
rer Zeit, von Gerhard Richter. Ihn
nach Thomas Schütte in der Fonda-
tion zu zeigen, ist eine wunderbare
Koinzidenz. Immerhin war Richter
Lehrer von Schütte an der Düsseldor-
fer Akademie. Und er hat offensicht-
lich – so liest man es im Interview
zwischen den beiden im Ausstel-
lungskatalog zu Thomas Schütte – al-
le zwei Wochen seine Studenten ge-
fragt: «Haben Sie nicht mal überlegt,
etwas anderes zu machen?» Überlegt
vermutlich schon und auch schlaflo-
se Nächte gehabt, aber nicht ge-
macht, Schütte ist immer noch Bild-
hauer, Maler und Zeichner, was nach
wie vor in der Fondation Beyeler und

auch im Luzerner Kunstmuseum zu
sehen ist. Und Richter ist nach wie
vor Maler, wie wir das bald in Rie-
hen, schon im Januar aber auch in ei-
ner kleineren Ausstellung im Kunst-
museum Winterthur sehen werden.

Top-Ausstellung mit Top-Kurator
Kuratiert wird die bisher grösste

Richter-Ausstellung in der Schweiz
vom international tätigen Schweizer
Kurator Hans-Ulrich Obrist, der nicht
nur ein profunder Kenner des Wer-
kes von Gerhard Richter ist, sondern
auch schon zahlreiche Publikationen
über ihn veröffent-
licht hat und auch
sonst wie ein Wir-
belwind durch die
Kunstwelt saust.
Erst kürzlich wurde
Obrist von der Pro
Helvetia zum Kura-
tor des Schweizer
Pavillons auf der Architekturbienna-
le Venedig 2014 bestimmt. In diesem
Sommer hat er vor der Serpentine

Gallery in London, deren Co-Kurator
er ist, eine grosse Installation von
Fischli / Weiss platziert und darüber
mit Peter Fischli in der Fondation Be-
yeler gesprochen. Und schön wäre es,
wenn er sich um die im Oktober
2016 frei werdende Direktorenstelle
am Kunstmuseum Basel bewerben
würde. Mit ihm wäre Basel museums-
technisch wieder Top of Switzerland.

Serien, Zyklen, Räume
In den sechzig Jahren seiner

künstlerischen Tätigkeit hat Gerhard
Richter ein Werk hervorgebracht,

das sich durch the-
matische und stilis-
tische Vielfalt aus-
zeichnet. In der
Fondation Beyeler
wird ein grosser
Überblick zu sehen
sein, in dem erst-
mals als Serien, Zy-

klen und Räume realisierte Werke
aus allen Schaffensperioden vereint
werden. Zu sehen sind sowohl figura-

tive Arbeiten wie Porträts, Stillleben
und Landschaften, denen häufig Fo-
tos als Vorlagen gedient haben, als
auch abstrakte Werke, für die der
Künstler aus einem wechselnden For-
men- und Farbenrepertoire schöpft
und dem sowohl kleinformatige als
auch monumentale Gemälde ent-
springen.

Die Ausstellung vermittelt einen
umfassenden Überblick über das
Spektrum von Richters Malerei in al-
len Dimensionen und Techniken an-
hand von wichtigen Leihgaben aus
renommierten Museen und Privat-
sammlungen in Europa und Übersee.
Mit Gerhard Richter und Odilon Re-
don stehen – nach Ferdinand Hodler
und Max Ernst in diesem Jahr – 2014
wieder zwei hochkarätige Ausstel-
lungen auf dem Programm der Fon-
dation Beyeler, die damit ein weite-
res Mal ihrem international hervor-
ragenden Ansehen gerecht wird.

Gerhard Richter Fondation Beyeler, 18.
Mai bis 7. September 2014.

VON SIMON BAUR

Fondation Beyeler Ab Mai 2014 sind in Riehen hochkarätige Werke von Gerhard Richter zu sehen

Richtig – Richter bald in Riehen
Der Künstler Gerhard Richter in seiner derzeitigen Ausstellung in den Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden. KEYSTONE

Die Ausstellung wird
einen umfassenden
Überblick über Gerhard
Richters Schaffen bieten.

Er gehört zu den wichtigsten
Stimm-Improvisatoren der Gegen-
wart. Angefangen hat er als Drum-
mer, ergänzte das Schlagzeug aber
bald mit Stimme und Live-Electro-
nics. Als Pionier der Noise-Music ist
David Moss seit Mitte der Neunziger
auch auf diversen Theaterbühnen
zu sehen. Für einen Skandal sorgte
er in «Die Fledermaus» an den Salz-
burger Festspielen 2001, als er das
«Ich lade gern mir Gäste ein» des
Prinzen Orlovsky in einer Electro-
nic-Noise-Orgie versanden liess.
Heute lebt er in Berlin und gibt welt-
weit Konzerte. Zudem ist er der Lei-
ter des «Institute for living voice».

Sie waren schon öfter in Basel?
David Moss: Ja, mit der Oper «Lost
Highway» 2004 und für ein Konzert
mit dem Ensemble Phoenix 2001, da-
vor einige Male als Soloperformer.

Wie gefällt Ihnen die Stadt?
Sie ist schön, es gibt diesen Fluss und
die vielen verschiedenen Sprachen

sind für mich als Stimmkünstler sehr
interessant.

Fällt es Ihnen leicht, Sprachen zu
lernen?
Ich nehme Sprachen als Klang wahr,
fast wie Musik. Sie zurück in Bedeu-
tung zu verwandeln, ist nicht so ein-
fach.

Am Samstag spielen Sie zusammen
mit dem Sinfonieorchester Frank
Zappa. Wie wichtig war er für die
Entwicklung der Musik?
Frank war super wichtig. Heute wol-

len alle Fusion spielen, er hat dafür
einen Weg gezeigt: Klassik und Rock
vermischen, politische und satirische
Texte mit einem klassischen Orches-
ter verbinden. Man geht zu einem
Zappa-Konzert nicht der Bildung we-
gen, sondern um Spass zu haben. Die
Erwartungshaltung ist eine andere.

Inwiefern?
Erwartung ist ein zentrales Konzept
unserer Gesellschaft. Eine Mischung
von Vorwissen und Überraschung.
Als Künstler spielt man mit dieser Er-
wartung, ebenso das Publikum. Die-
ses Spiel ist lebendige Kultur.

An ein David-Moss-Konzert geht
man mit der Erwartung, über-
rascht zu werden.
Ist das nicht seltsam? Man kommt an
ein Konzert mit der Erwartung einer
Überraschung. Das ist etwas vom
Schönsten, was es gibt. Man geht ge-
meinsam auf eine Reise mit unbe-
kanntem Ziel. Aber das funktioniert
nur bedingt mit einem Orchester. Da
gibt es Partituren.

Aber als Solist wissen Sie nie, was
kommen wird?
Alle sagen immer: «David Moss ist ein
Improvisationsmusiker und ist frei.»
Das ist ein Klischee. Man hat Konzep-
te, Ideen, Systeme, denen man folgt.
Natürlich versuche ich, in jedem
Konzert die Balance zu verändern,
aber wirklich improvisiert sind viel-
leicht 30 Prozent. Trotzdem ist es

mein Ziel, an einen Punkt zu kom-
men, an dem ich noch nie war. Wie
wenn man auf einem Sprungbrett
steht und abspringt. Bevor man ins
Meer eintaucht.

Dabei zehren Sie von Ihrer jahre-
langen Spielerfahrung.
Ich habe das grosse Glück, dass ich
auf allen Ebenen der Musikwelt spie-
len durfte. Vom Punkkeller über Bier-
zelte bis zu Konzertsälen und Opern-
häusern. So habe ich ein sehr breites
Publikum gefunden. Es war für mich
eine riesige Bereicherung, dass ich
das Theater und die Oper entdecken
durfte, möchte aber die anderen Er-
fahrungen keinesfalls missen.

Geben Sie diese Erfahrung an die
Studenten im Institute for living
voice weiter?
Das Institut ist der Versuch ein Kon-
zept für junge Sänger zu entwickeln.
Es ist kein Studium, sondern die Ge-
legenheit, mit Sängern aus allen Gen-
res zusammenzukommen und Erfah-
rungen zu machen. Der Kontakt ist
uns wichtig.

Freuen Sie sich auf Samstag?
Zappa-Stücke sind eine riesige Her-
ausforderung für jedes Ensemble.
Nicht der technische Aspekt, sondern
dass so viele Stile zusammenkom-
men. Jedem Orchester, das sich die-
ser Herausforderung stellt, können
wir dankbar sein. Ja, ich freue mich
auf Samstag.

Kaserne Heute Abend spielt das
Sinfonieorchester Basel in der
Reithalle Frank Zappas letztes
Werk «Yellow Bird» und die Pa-
rodie «The Adventures of Greg-
gery Peggery» – mit dabei der
Stimmakrobat David Moss.

«Wie wenn man auf einem Sprungbrett steht»

VON TUMASCH CLALÜNA

David Moss.


