
Ein Luxushotel im steten Wandel
St. Moritz. Das «Suvretta House» gehört zu den führenden
Hotels der Schweiz. Und kaum ist es restauriert, planen die
Pächter schon die nächste Modernisierung. Seite 24|  Montag, 1. Dezember 2014  |  Seite 21

Kultur. Kontrastprogramm im Schauspiel
Basel. Im Schauspielhaus «Tom Sawyer» und in der
Kaserne «Schweigen im Walde» – die Basler Anhänger des
Sprechtheaters hatten die Qual der Wahl. Seite 22

Diese Oper müsste «Jago» heissen
Calixto Bieito inszeniert, Gabriel Feltz dirigiert Giuseppe Verdis «Otello» am Theater Basel

Syrer, Schnaps
und Schlepper
Ein konfliktreicher «Tatort»-Krimi

Von Stefan Strittmatter

Die Spur des Passfälschers Azim führt
nach Oldenburg. Noch während sich
die Bundespolizisten in einem schäbi
gen Keller im Industrieviertel eine Zent
rale einrichten, lesen die Kollegen von
der Verkehrsstreife eine syrische Mutter
mit ihren Kindern auf. Letztere liegen
im Kofferraum: Der Bub traumatisiert,
das Mädchen tot. Die drei tragen
gefälschte deutsche Pässe auf sich. Kurz
darauf wird die Leiche eines Deutsch
Syrers gefunden, seine Verletzungen
deuten auf einen Foltertod hin.

«Die Feigheit des Löwen», der vierte
Fall des Ermittlerteams Lorenz und
Falke, beginnt verworren und bleibt es
bis kurz vor Schluss. Besonders die Ver
strickungen in der Familie Massoud tra
gen viel dazu bei, dass man in diesem
«Tatort» die Übersicht verliert. Da ist
der angesehene Arzt Nagib Massoud
(Husam Chadat), seine leicht hysteri
sche Frau Lydia (Karoline Eichhorn)
und der mit düsterem Blick durch die
Gänge schleichende Bruder Harun
(Navid Negahban, bekannt aus «Home
land»). Und irgendetwas stimmt nicht
zwischen den dreien.

Der Strassenbulle Thorsten Falke
und die Streberin Katharina Lorenz tap
sen derweil ordentlich im Dunkeln, was
sie aber nicht zu stören scheint. Er spielt
in aller Ruhe den Kinderpsychologen,
sie trifft sich zum Plauderstündchen mit
den Angehörigen des Opfers. Wirklich
in Fahrt kommen die Ermittler erst nach
Feierabend. Bei viel Schnaps landen
Deutschlands bestaussehende «Tatort»
Kommissare zusammen im Bett. Was
dort passiert, erfährt der Zuschauer so
wenig wie Falke selber, der tags darauf
mit Filmriss und Kater aus den Federn
steigt, während seine emsige Kollegin
bereits wieder fit am Laptop hantiert.

Gerade in den Momenten, wo
Arbeitsalltag und Privatleben kollidie
ren, schaut man diesem gut abgestimm
ten Team gerne zu. Petra Schmidt
Schaller spielt die kühle Blonde mit
angenehmem Understatement, und
Wotan Wilke Möhring wird – trotz trai
niertem Körper und vernuschelter Aus
sprache – zu Unrecht oft mit Till Schwei
ger verglichen. Er hat deutlich mehr
drauf als diese «Tatort»Fehlbesetzung
aus Hamburg. Dass «Die Feigheit des
Löwen» (Regie: Marvin Kren, Dreh
buch: Friedrich Ani) dennoch besten
falls mittelmässig gerät, liegt an der
schwerfälligen Exposition und am
moralisierenden Ende. Ein Urkunden
fälscher und Menschenschlepper kann
nicht wirklich schlecht sein, wenn er
bloss seine Landsleute aus dem Krisen
gebiet befreien will. Auch dürfen der
kleine Ali und seine Mutter offenbar
ohne weiteres in Deutschland bleiben.
Und selbst Falke hat etwas dazugelernt:
«Mit Ihnen», kontert er eine Einladung
seiner Kollegin, «trinke ich keinen
Schnaps mehr.» Schlechte Idee.

AnzeIge AnzeIge

Von Sigfried Schibli

Basel. Keine Sorge, wir wollen hier
nicht William Shakespeare am Zeug fli
cken und Giuseppe Verdi mitsamt sei
nem klugen Librettisten Arrigo Boito
eines Besseren belehren. Dass dieses
Werk – zuerst ein Schauspiel, dann eine
Oper von Gioacchino Rossini, danach
vertont von Giuseppe Verdi – nach sei
ner tragischen Hauptfigur «Otello»
heisst, geht schon in Ordnung. Schliess
lich heisst «Faust» auch nicht «Mephis
topheles» und «Lohengrin» nicht
«Friedrich von Telramund».

Allerdings ist die Präsenz von Otel
los Fähnrich und Widersacher Jago
schon im Stücktext und dann erst recht
in der Basler Inszenierung von Calixto
Bieito eine so überragende, dass man
ihn für die eigentliche Hauptfigur hal
ten kann. Wenn alles darniederliegt
und mit dem Tod ringt, steht Jago – das
Böse in Gestalt des schlauen Kalküls –
noch in souveräner Gleichgültigkeit auf
der Basler Bühne.

Eine tragische Figur ist der Feldherr
und Mohr Otello allemal. Als Sieger im
Krieg gegen die Türken betritt er das

Spielfeld. Als Geschlagener und am
Boden Zerstörter wird er es verlassen.

Wobei in der Geschichte dieses
Stoffs nicht immer Übereinstimmung
darüber herrschte, ob Otello am Ende
wirklich stirbt. Bei Rossini gibt es noch
ein «lieto fine», ein Happy End. Dort
glaubt Otello dem Schwur seiner Frau
Desdemona, sie sei ihm treu geblieben –
allen teuflischen Einflüsterungen des
grimmigen Jago zum Trotz. Bei Boito
und Verdi haucht Otello sein Leben aus,
nachdem er Desdemona erdrosselt hat,
weil sie doch angeblich ein Verhältnis
mit dem Hauptmann Cassio hatte.

Biografie eines Taschentuchs
Den Beweis dafür glaubt Otello in

Händen zu halten: Das Taschentuch,
das Otello einst seiner Desdemona
geschenkt hat, das ihr entfallen ist und
das sich erstaunlicherweise bei Cassio
wieder findet. Ja, diese Oper ist auch
die Biografie eines Schnupftuchs, das
eine unglaubliche Karriere vom Alltags
gegenstand bis zum magischen Fetisch
und juristischen Beweisstück durch
macht. Wenn ein Nastuch jemals Schuld
auf sich gezogen hat, dann hier.

Erst in der letzten Szene der Verdi
Oper enthüllt sich das Geheimnis, wie
der weisse Lappen als angebliches Cor
pus Delicti zu Cassio gelangte: durch
Jagos intrigantdiabolische Schläue. Als
Jagos Frau Emilia (in der Basler Insze
nierung: Rita Ahonen) dem Gattinnen
mörder Otello diese Zusammenhänge
erläutert, ist Desdemona bereits tot,
und Otello hat den Zeitpunkt verpasst,
sein Unrecht wiedergutzumachen.

Vom Kummer zerstört, bleibt er in
der Basler Produktion ganz oben im
Gestänge eines riesigen drehbaren
Hafenkrans (an dessen Haken auch mal
ein Kriegsgefangener gehenkt wird)
hängen. Sein Niedergang wird durch
einen Aufstieg an die Spitze dargestellt –
eine schöne dialektische Symbolik.

Dieser gelbe Kran – vermutlich das
grösste Objekt, das jemals auf der Bühne
des Basler Theaters stand – ist das domi
nierende Requisit auf der von Susanne
Gschwender leer geräumten Einheits
bühne. Kein Schloss, kein Bett, kein sub
tiles Kammerspiel. Am Anfang trennt
noch eine Mauer aus Stacheldraht die
Herrschenden vom Volk, vielleicht Boat
People, die während der Sturmszene
dem Feldherrn Otello zujubelt. Die

Jubelnden sind zugleich Gefangene,
ihnen sind buchstäblich die Hände
gebunden, der Jubel ist ein erzwungener.

Mit schneidendem «Esultate!» in
CisDur fährt Otello in den sich nach
Frieden und Wohlstand sehnenden
Chor. Und man bewundert ein erstes
Mal die stimmliche Kraft und intonato
rische Genauigkeit des litauischen
Tenors Kristian Benedikt, den das Thea
ter Basel für diese grosse Partie enga
giert hat, nachdem er den Otello schon
in Modena, Piacenza, Cagliari, Ekate
rinburg, Vilnius, Santiago und in der
letzten Saison in München gesungen
hat. Eine würdige Reihe!

Der von Henryk Polus einstudierte
Basler Theaterchor hatte im ersten Akt
einige Wackler zu überstehen – offen
sichtlich war er nicht ganz auf das vom
Dirigenten Gabriel Feltz angeschlagene
zügige Tempo eingestellt. Danach fand
der durch den Extrachor des Theaters
verstärkte Vokalkörper zu seiner
gewohnten Stabilität.

Die nachfolgende Trinkszene
(«Brindisi») zeigt in der Sicht von
Calixto Bieito die ganze Verkommen
heit der venezianischen Führungscli
que, die eine wahre ChampagnerOrgie
mitsamt Szenen roher sexueller Gewalt
anrichtet. Das geknechtete Volk bleibt
passiv hinter dem Stacheldraht, zum
Jubel unter Zwang verdonnert. Jago
(der stimmlich und schauspielerisch
überragende Bariton Simon Neal) ist
ein vulgärer Macho, der Hauptmann
Cassio (Markus Nykänen mit aus
drucksvollem Tenor) ein Naivling, der
sich von Jago mit Alkohol abfüllen und
zutiefst demütigen lässt.

Held mit blutigen Händen
Otello – in dieser Inszenierung kein

Schwarzer, aber ein Gezeichneter mit
blutigen Händen – gebietet diesem wüs
ten Treiben mit seiner ganzen Autorität
Einhalt. Desdemona begrüsst ihn als
Diva im weissen Pelzmantel eher kühl,
der Kuss wird erst auf Distanz rein ver
bal verabreicht, bis sich die beiden dann
doch körperlich näherkommen. Sind
sich die Liebenden hier schon entfrem
det, ist an dem UntreueVerdacht viel
leicht doch etwas dran?

Jagos nihilistisches «Credo» im
zweiten Akt – erstaunlich, dass der
Atheist Verdi einen Ungläubigen so
negativ zeichnete – geht förmlich unter

die Haut. In der Traumerzählung des
Jago, die den Cassio endgültig dem Ver
dacht aussetzt und ihn ans Messer lie
fert, wird Simon Neal noch das Kunst
stück vollbringen, eine gehörige Portion
Lügenhaftigkeit in seine Stimme und
seine Mimik zu legen. So falsch kann
eine richtig geführte Stimme klingen!

Dem Wahnsinn verfallen
Svetlana Ignatovich ist eine begeis

ternde Desdemona – stimmlich makel
los präsent und szenisch eine einneh
mende Erscheinung. Gegenüber frühe
ren Rollen hat sie noch an Kraft in der
Tiefe gewonnen, und beim Schluss
applaus erhielt sie denn auch neben
Simon Neal den grössten Applaus.

Calixto Bieito zeichnet die Desde
mona indes nicht allein als reine,
unschuldige Braut, sondern auch als
überforderte Frauenfigur – sie ist den
permanenten erotischen Avancen der
Männer nicht gewachsen und wird sich
nach der Vergewaltigung durch Otello
willenlos dem Jago hingeben. Sie ist
dann genau das, was Otello ihr vor
wirft: eine Hure. Danach geistert sie wie
eine Schlafwandlerin über die Bühne.
Ihr Ersuchen um Hilfe bleibt unbeant
wortet. Wenn sie im vierten Akt vom
Kran herunter ihr Lied vom Weiden
strauch singt, bangt man: Hoffentlich
fällt sie nicht in ihrem Wahn runter!

Verdis «Otello» ist in gewissem Sinn
eine moderne Oper. Ähnlich wie die
Stücke von Giacomo Puccini beginnt sie
ohne eigentliche Ouvertüre, ein paar
stürmische Takte Orchestermusik genü
gen, und wir sind mittendrin. Das Sinfo
nieorchester Basel hatte am Samstag
einen glänzenden Tag, spielte unter
Gabriel Feltz kraftvoll und präzis, auch
an den exponierten FanfarenStellen im
dritten Akt und im Holzbläserensemble
zu Beginn des vierten Aktes. Dass sich
der Dirigent am Ende vor dem Orches
ter verneigte, war gewiss nicht nur eine
höflichformelle Geste.

Der Schlussapplaus nach der Pre
miere am Samstag zeigte das für Bieito
Inszenierungen typische Bild: viel
Applaus mit Bravorufen, aber auch viele
Buhs. Bevor man darüber urteilt, sollte
man diese grobe, plakative, wirkungs
volle Inszenierung gesehen haben.
Theater Basel, grosse Bühne. nächste
Aufführungen 5., 7., 13., 19., 27., 30. 12. 2014.
www.theater-basel.ch

Kein subtiles Kammerspiel. Die Vergewaltigungsszene im dritten Akt mit Svetlana Ignatovich als Desdemona und Kristian Benedikt in der Titelpartie.  Foto Hans Jörg Michel
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