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DieDivaaufderKichererbse
Superstar Adele gastierte in Zürich, plauderte munter drauflos und sang ihre Lieder in Grund und Boden

Nachrichten
Leiche des Komponisten
Oberfeld exhumiert

Prag.Mehr als 70 Jahre nach seinem
Tod soll der polnisch-französische
Komponist Casimir Oberfeld auf dem
Friedhof Paris-Montmartre seine letzte
Ruhe finden. Seine sterblichen Über-
reste sind aus einem Massengrab im
tschechischen Prelouc exhumiert wor-
den. Das berichtete das öffentlich-
rechtliche Fernsehen CT am Mittwoch.
Oberfeld war im Zweiten Weltkrieg als
Jude aus Frankreich in das NS-Kon-
zentrationslager Auschwitz verschleppt
worden. Er erfror Ende Januar 1945
während eines Todestransports. Ober-
feld schrieb die Musik zu zahlreichen
Chansons, Filmen und Operetten. Es
ist traurige Ironie, dass eine seiner
Melodien ausgerechnet für die inoffi-
zielle Vichy-Hymne «Maréchal, nous
voilà!» adaptiert wurde, das von 1940
bis 1944 regierte und mit der NS-
Besatzungsmacht kollaborierte. SDA

Kolumbus-Brief von USA
an Italien zurückgegeben

Rom. Ein in Florenz gestohlener Brief
des italienischen Seefahrers Christoph
Kolumbus (1451–1506), mit dem er die
Entdeckung der «Neuen Welt» ankün-
digte, ist in den USA verkauft worden.
Nun ist er zurück in Italien. Das Schrei-
ben aus dem Jahr 1493 wurde in der
Bibliothek des Kongresses in Washing-
ton entdeckt, berichteten italienische
Medien. Der aus der Bibliothek «Ric-
cardiana» in Florenz entwendete Brief
war vom US-Kongress von einem
Kunsthaus für rund 400000 Dollar
erworben worden. Dabei sei er gemäss
Experten mindestens eine Million Dol-
lar wert. Der US-Kongress entschloss
sich zur Rückgabe des Dokuments an
Italien, nachdem er erfahren hatte,
dass der Brief gestohlen worden war,
berichtete der italienische Kulturminis-
ter Dario Franceschini bei einer
Medienkonferenz in Rom. SDA

Auszeichnung für Solist
des Sinfonieorchesters

Basel/Prag. Vergangenen Freitag
gewann Huw Morgan, der Solo-Trom-
peter des Sinfonieorchesters Basel, den
1. Preis am international renommierten
Prager Frühling-Wettbewerb. Seit 1946
findet jedes Jahr im Mai das Prager
Frühling Festival statt. Seit 1947 vergibt
das Festival in diesem Rahmen einen
Instrumentenpreis – bei jährlich wech-
selnden Instrumenten. 2016 bestritten
über 100 Trompeter und Trompeterin-
nen sowie Pianisten und Pianistinnen
den Wettbewerb, der zu den wichtigs-
ten weltweit gehört. Im Trompeten-
Wettbewerb setzte sich Huw Morgen
gegen 64 weitere Trompeter und Trom-
peterinnen aus der ganzen Welt durch.
Der Brite ist seit 2015 Solo-Trompeter
des Sinfonieorchesters Basel. In der
neuen Saison 2016/2017 wird er im
Sinfoniekonzert «Bruckner + Cage und
Haydn» als Solist auftreten. mat

ANZEIGE

Von Jochen Schmid, Zürich

Adele ist eine Plaudertasche. Die Worte
purzeln in losem Fall nur so aus ihr her
aus. Sie erzählt über ihren 28. Geburts
tag, übers Kinderkriegen, über La Ola
beim Fussball, über ihre Schwieger
eltern, und gerne flicht sie auch ein
«shit» oder ein «fuck» ein oder gleich
mehrere hintereinander. Grosse Bedeu
tung hat das Palaver nicht, wirklich
lustig ist es auch nur selten, aber das
Publikum an diesem Abend hängt an
ihren Lippen, und sie selber lacht sich
auch immer ganz krümelig über ihre
eigenen Scherze.

Es ist etwas selbstbezüglich, was
Adele da tut, aber es sorgt für gute
Laune im Saale und Volksnähe. Sie ist
das Mädchen aus der Vorstadt, eine von
uns, man kann sie sich im Kreise ihrer
Freundinnen vorstellen, Kuchen essend
im Café und sich ausschüttelnd vor
Lachen. Sie ist eine Kichererbse.

Ab in den Honeymoon!
Wie immer bei ihren Shows lädt sie

sich Gäste aus dem Publikum auf die
Bühne, die sie umarmen und sagen
müssen, wo sie herkommen, und ein
Selfie mit ihr schiessen dürfen. Am
Dienstag in Zürich bat sie zwei junge
Burschen herauf, von denen der eine
vor dem anderen niederkniete und ihm
einen (erfolgreichen) Heiratsantrag
machte und einen Ring über den Finger
schob. «Have a lovely life together»,
krähte Adele fröhlich und schickte die
beiden in denHoneymoon.Wenns nicht
gestellt war: ein anrührendes Inter
mezzo. Wenn. So etwas ist ständiges
Inventar ihrer Shows und eine schöne
Auflockerung.

Adele ist also eine gute, dem Publi
kum nahe Entertainerin, hat das Herz
auf dem rechten Fleck und sieht auswie
eine Diva. Sie hatte auch diesmal ihre
lange dunkle Robe an, paillettenbesetzt
und deshalb in allen Farben funkelnd,
die sie rafft, wenn sie über die Bühne
wandelt oder durchs Publikum. Sie ist
ja von Natur aus ein bisschen pumme
lig, aber auch das macht sich auf der
Bühne gut; diese gestählten Bodys von
Miley Cyrus, Rihanna oder der nicht alt
werden wollenden Madonna sind ja
auch nur langweilig.

Wimpern, die klimpern
Sie hat ein ausdrucksstarkes

Gesicht, sehr herb und very British, und
wunderbar ondulierte Haare (ein
halber Tag Coiffeur, mindestens). Die
gestylten Wimpern klimpern gerne,
auch im Grossformat auf der Leinwand,
wo sich ihre Augen öffnen und schlies
sen, wenn nicht gerade Wolken über
diese Leinwand wehen. Die Show
kommt mit wenigen Ingredienzien aus;
keine Pyrotechnik, kein Nebelgewaber,
ein paar auf die Leinwand projizierte
Jugendbilder des Stars.

Dazu ein durchsichtiger Kasten mit
ten im Publikum, in dem Adele zeitwei
lig singt und in den hinein noch einmal

ein vierfaches Bild der singenden Adele
hineinprojiziert wird. Und aus dem her
aus es am Ende wundersamerweise
regnet, ohne dass Adele nass wird. Am
Ende eine Konfettibombe, mehr Mätz
chen sind da nicht, der Rest ist Adele.

Etwas sehr Schönes an Adele sind
die Hände, mit denen sie ihre Musik
modelliert; sie fliegen, kreisen, schnip
pen, flattern, sind ständig in Bewegung

und Aufruhr. Das ist Energie, die sich
Ausdruck sucht. Adele ist ein Kraft
paket.

Restlos ausverkauft
Drei Alben hat Adele inzwischen

herausgebracht, «19», «21» und «25»
heissen sie, und sie hat mehr als 100
Millionen Tonträger verkauft. Sie steht
für Pop, Soul, Jazz und R&BGesang,

schreibt ihre Songs selber und hat den
MusikOscar, den Golden Globe Award
und zehn Grammys gewonnen. Sie ist
eine der erfolgreichsten Sängerinnen
dieses Jahrhunderts, auch wenn sie für
ein paar Jahre untergetaucht war
(Babypause, Rundumerneuerung der
Kreativität). Beide Konzerte in Zürich,
das vom Dienstag und das vom Mitt
woch, waren im Handumdrehen aus

verkauft. Vor dem Hallenstadion stan
den TicketSucher (meistens Sucherin
nen) zu Dutzenden Spalier, mit einem
Flehen in den Augen. Im Internet wur
den die Karten zuletzt zu 800 Franken
und mehr verkauft. Die Anziehungs
kraft dieser Frau ist ungeheuerlich.

Ihre Musik ist ungeheuerlich. Sie
handelt von Herzeleid und Liebe und
Sehnsucht undZusammengehörigkeits
gefühlen. Die Texte haben, Pardon, kei
nenwirklichenTiefgang, aber dieMusik
hat eine emotionale Wucht, die Ihres
gleichen sucht. Es ist Adeles Stimme,
die das macht.

Adele, der Kraftbolzen
Adele, begleitet von einem üppig

besetztenOrchester, sang in Zürich eine
Mischung alter und neuer Songs (und
coverte in einem Fall Bob Dylans «Make
You Feel My Love»). Sie sang, natürlich,
«Hello», sie sang «Someone Like You»,
sie sang «Set Fire To The Rain», sie sang
ihre DebütSingle «Hometown Glory».
Aber eigentlich sang sie gar nicht. Sie
schmetterte drauflos. Sie sang ihre
Lieder in Grund und Boden. Sie kraft
bolzte.

Und nun müssen wir gestehen, dass
wir leise enttäuscht waren. Adeles
Songs, vor allem die Balladen, leben
vom samtenen Schmelz, der ihre
Stimmeummantelt, von einemweichen
Flaum, der sich auf ihre Stimmbänder
legt, von innerer Leidenschaft, die Ton
wird. In Zürich ging das zeitweilig
unter. Das wunderschöne «Don’t You
Remember» (das sie selbst auch als
eines ihrer Lieblingslieder bezeichnet),
atmete nicht den Adele’schen Sound,
ihre Seele. Zu angestrengt. Und das
JamesBondIntro «Skyfall» verkam zur
Kraftmeierei. Zu pompös, zu ruppig.

Die Ohren voll
Hier fehlte es an der Finesse im Ton.

Die schnellen Nummern «Rumour Has
It» oder «Rolling In The Deep» hatten
hingegen das gewohnte Feuer. Wir
wollen auch wirklich nicht nörgeln: Es
war ein unterhaltsamer Abend, mit
einem Stimmwunder an der Bühnen
rampe. Aber ein grossartiger war es
nicht. DieDiva liess es krachen, aber um
eine Spur zu laut. Am Ende ging man
raus aus dem Zürcher Hallenstadion
und war von so viel Dampfplauderei
und Tonwucht erschlagen. Und hatte
die Ohren voll.

PS: Vier Stunden vor Konzertbeginn
teilte das Management von Adele den
für das Konzert akkreditierten Journa
listen mit, dass sie bei Entgegennahme
ihrer Karte 20 Franken zugunsten von
«Adeles Charity» zu entrichten hätten.
Wir haben das gerne gezahlt, weil es ja
durchaus sinnvoll ist, Künstler und
Künstlerinnen, die so geringe Ein
nahmen haben wie Adele, von den
Kosten ihrer begrüssenswerten sozialen
Aktivitäten zu entlasten. Eine Auskunft
darüber, was für eine «Charity» wir da
gesponsert haben, war vor Ort nicht zu
erhalten.

«Hello!» Adele, das Gesangs-Vollblut, schnippt mit den Fingern, und alle, alle kommen. Foto Wikipedia

Freitag, 20. Mai 2016
Live in concert:

Johnny Rawls Band (USA)
20:15h Konzertbeginn Türöffnung: 19:30h
Volkshaus | Rebgasse 12 | Basel

Vorverkauf: www.starticket.ch
0900 325 325 (CHF 1.19/Min. ab Festnetz) oder an der Abendkasse

www.groovenow.ch

Band (USA)

THE VERY BEST IN AMERCAN ROOTS,
SOUL AND BLUES MUSIC!
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Konzert in der
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