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Seine letzten Theaterjahre, von 2003
bis 2010, verbrachte Hubert Kronlacher
vorwiegend im Neuen Theater am
Bahnhof Dornach (NTaB). Die Rolle des
Froschs in Johann Strauss’ Operette
«Die Fledermaus», die wir ihm 2003 an-
boten, nahm er strahlend an. Der all-
seits beliebte und bekannte Schauspie-
ler, der das Publikum am Basler Thea-
ter, am Schauspielhaus Zürich und an
vielen deutschsprachigen Bühnen be-
geistert hatte, war sich nicht zu gut, im
kleinen Dornacher Theater aufzutreten.

Von da an folgten Rollen, die für ihn
neu und für das Leben des NTaB prä-

gend waren: Lessings Nathan, Becketts
Krapp (Das letzte Band), den alten Goe-
the (dem er stupend ähnlich sah) in
Faust III, den alten Boxer von Lutz
Hübner mit dem damals 16-jährigen
Laurin Buser, und manche andere.

Sich ins Leben stürzen
Hubert Kronlachner – geboren 1923

in Attnang Puchheim in Oberöster-
reich, betrieb schon als Kind sein Pup-
pentheater für die anderen Kinder. Es
war sein frühes künstlerisches und
kommerzielles Unternehmen. Dann
kam der Krieg, er wurde eingezogen.
Er erzählte, wie er selber die Züge nach
Auschwitz fahren sah und sich bis heu-
te wundere, wieso die Menschen be-
haupten, sie hätten nichts gesehen.

Aus der englischen Gefangenschaft
entlassen, verdingte er sich in Nieder-
sachsen als Tanzlehrer, obwohl er die
Tänze gar nicht beherrschte. Das war
charakteristisch für Kronlachner: Sich
ins Leben stürzen, leben.

Nach Wien zurückgekehrt, kam er
ans Reinhardt Seminar und ging als
Schauspieler ans Salzburger Landesthe-

ater. Da wurde er nicht nur ein Star auf
der Bühne, er wurde auch ein Star
auch in der Fussballmannschaft des
Theaters. Nach einem wichtigen Goal
rief ihn der Theaterdirektor an den
Spielfeldrand und flüsterte: «Kriegst ei-
ne Gagenerhöhung».

Wichtig für Hubert Kronlachner wa-
ren einmal die Jahre in Bremen unter
Regisseur Peter Zadek. Sie öffneten sei-
ne Wahrnehmung für neue theatrali-
sche Sichtweisen. Es folgten die erfolg-
reichen Jahre in Basel und Zürich. Wer-
ner Düggelin und Hans Hollmann in Ba-
sel waren prägend für seine Arbeit.
Nicht zu vergessen Hans Bauer, unter
dessen Regie er den Estragon in Be-
cketts «Warten auf Godot» spielte
100 Vorstellungen, stets ausverkauft.
Dann kam die Einladung zum Berliner
Theatertreffen. Das «versnobte» Berli-
ner Publikum, zunächst verschlossen,
die Nase rümpfend, kichernd, wurde
immer stiller. Und Samuel Beckett, der
im Publikum sass, erklärte «diese Insze-
nierung kommt meiner Intention am
nächsten».

Nicht unerwähnt bleiben darf Patrick
Süskinds Einmannstück «Der Kontra-
bass», das er ab 1982  600-mal spielte.

Legendär ist «Warten auf Godot»
Hubert Kronlacher und ich haben

viel miteinander gearbeitet, viel gespro-
chen. Über das Theater und vor allem

über das Leben. Wenn ich auf der Pro-
be zu weiten Erklärungsbögen aushol-
te, meinte er «Sehr schön, aber wie
spielt man das? Spiels mir vor!». Wenn
es mir gelang, ihm eine Skizze vorzu-
spielen, hiess es oft: «Verstanden».

So sehr Hubert Kronlachner ein
Praktiker war, der das Bühnenhand-
werk über alles schätzte, blitzte oft eine
sokratische Weisheit in ihm auf. Mit sei-
ner jahrzehntelangen Bühnenerfah-
rung hatte er eine eigene Herzens-Phi-
losophie ausgebildet. Trotz einsetzen-
der Altersgebrechen strahlte er noch
am 91. Geburtstag Neugierde, Humor
und Helligkeit aus.

Eine von Kronlachners «Weisheiten»,
die er hinterliess: «Ein Stück lässt sich
nie zu Ende inszenieren. Es muss im-
mer ein Rest offen bleiben, damit es
wachsen kann.»

Georg Darvas ist Regisseur und Co-Lei-
ter Neues Theater am Bahnhof Dornach,
das zurzeit am Stollenrain 17 in Arlesheim
sein Domizil hat.
Feier für Hubert Kronlachner im Neu-
en Theater am Bahnhof, 3. Mai, 16 Uhr.

Der Weise, der jeder Theaterfigur Leben einhauchte
Nachruf Hubert Kronlachner,
der grosse Schauspieler, der
auch die Zeit am Theater Ba-
sel unter Werner Düggelin
und Hans Hollmann stark mit-
geprägt hat, ist im Alter von
91 Jahren gestorben.

VON GEORG DARVAS

Hubert Kronlachner als alter Boxer im

Neuen Theater am Bahnhof. ARCHIV

Es ist Frühling in Peking. Die Magnolien
blühen. Die Luft ist frisch und erstaunlich
sauber für eine Megacity mit mehr als
20 Millionen Einwohnern. Auf dem Platz
des Himmlischen Friedens thront noch
immer Maos Konterfei vor dem Eingang in
die Verbotene Stadt. Im westlichen Teil
der Verbotenen Stadt befindet sich der
Zhongshan Park – ein Ort der Ruhe und
Erholung, benannt nach einem ehemali-
gen Bürgermeister von Peking.

Zwischen uralten Bäumen findet der
neugierige Besucher einen Teil der insge-
samt knapp 900 Paläste, die einst vom
Kaiser und seinen 3000 Konkubinen und
Eunuchen bewohnt wurden. Der Legende
nach sollen es 9999 ½ Räume gewesen
sein, einen halben Raum weniger als im
Reich des Himmels. Zahlreiche Hochzeits-
paare lassen sich heute in der Märzsonne
zwischen den Palästen fotografieren. Jun-
ge Soldaten rennen unter lautem Geschrei
durch die Gartenanlage. In der Mitte des
Zhongshan Parks liegt die Forbidden City
Concert Hall – Auftaktort für die Asien-
tournee des Sinfonieorchesters Basel.

Instrumente kommen verspätet an
Das Team um Projektleiter Yannick Stu-

der, das die Tournee organisiert hat und
das Orchester auf seiner Reise begleitet,
hatte bereits am Abend zuvor die ersten
grösseren Herausforderungen zu meis-
tern. So hatte das Fracht-Flugzeug der
Lufthansa, das alle Instrumente an Bord
hatte, wegen eines Streiks einige Stunden
Verspätung. Auch der Solist, der Pianist
Fazil Say, kam mit Verspätung in Peking
an. Zudem hatte ein Orchestermusiker bei
der Ankunft starkes Fieber. Auf einer
Tournee, bei der jeder und jede gebraucht
wird und keine Ersatzspieler eingeplant
sind, kann die Erkrankung von Musikern
schnell zu einem Problem werden.

Am Konzerttag sind aber zum Glück alle
vor Ort – inklusive die Instrumente aus
dem verspäteten Fracht-Flugzeug. Der lei-
tende Orchestertechniker Patric Strau-
mann ist begeistert von der Organisation
vor Ort. Lastwagen dürfen zwar erst ab
23 Uhr durch die Stadt fahren, dafür sind
um diese Uhrzeit die Strassen frei. Ein
Kompromiss, der die Millionenstadt vor
dem Verkehrsinfarkt rettet.

Über einen Seiteneingang und nach in-
tensiver Personenkontrolle erreichen wir
um die Mittagszeit die Verbotene Stadt.
Anschliessend beginnt die Probe der Zu-
gaben unter der Leitung von Chefdirigent
Dennis Russell Davies. Schliesslich ist alles
vorbereitet und es kann losgehen. Obwohl

ein Montag in China kein idealer Konzert-
tag ist, strömt ein überwiegend junges Pe-
kinger Konzertpublikum in den Saal. Auch
die Botschafter aus der Schweiz und der
Türkei sind anwesend.

Zugaben-Strauss begeistert
Fazil Say, der komponierende Pianist

aus Istanbul, der schon in Basel begeister-
te, spielt Beethovens drittes Klavierkon-
zert. Der Applaus ist gross, sodass er als
Zugabe ein eigenes Werk spielt. In der
Pause herrscht grosse Freude bei den älte-
ren Orchestermusikern. Yi-Bing Chu, der
einstige Solo-Cellist des Sinfonieorches-
ters Basel, heute Professor am Konserva-
torium von Peking, ist gekommen, um sei-

ne ehemaligen Kolleginnen und Kollegen
wiederzusehen.

Im zweiten Teil steht ein Werk der chi-
nesischen Komponistin Chen Yi auf dem
Programm, danach beschliesst Igor Stra-
winskys «Feuervogel» den offiziellen Kon-
zertteil. Das Publikum ist sichtlich begeis-
tert und erklatscht sich drei Zugaben. Das
Orchester spielt zuerst den «Peking-
marsch» und im Anschluss den «Wett-
steinmarsch» von Hermann Suter. Dafür
wechseln die beiden Flötistinnen Julia Ha-
berschuss und Rahel Leuenberger zum
Piccolo. Der Orchestertechniker Peter
Büttler schnallt sich seine Fasnachtstrom-
mel um und Geschäftsleiter Franziskus
Theurillat nimmt das Ladäärnli in die

Hand. So marschiert das vierköpfige Fas-
nachtszyygli mit bunten Larven unter
lautstarkem Beifall in die Forbidden City
Concert Hall ein. Das Publikum jubelt, ap-
plaudiert und winkt auch noch nach der
letzten Zugabe – einem Orchesterarrange-
ment des populären chinesischen Volks-
lieds «Jasminblume» – obwohl das Orches-
ter schon von der Bühne gegangen ist.
Nach der Arbeit kommt das Vergnügen
und es stellt sich die Frage, wo man kurz
vor Mitternacht in der Megastadt noch et-
was zu essen bekommt.

Hans-Georg Hofmann ist Leiter der künst-
lerischen Planung des Sinfonieorchesters
Basel.

Feuervogel und Wettsteinmarsch
mitten in der Verbotenen Stadt
Aus China Umjubeltes Auftaktkonzert des Sinfonieorchesters Basel in Chinas Hauptstadt – ein Reisebericht
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So marschiert das
Fasnachtszyygli
mit bunten Larven
unter lautstarkem
Beifall in die Forbid-
den City Concert
Hall ein.

Das Sinfonieorchester Basel in der Verbo-

tenen Stadt – zuerst als interessierte Tou-

ristengruppe (Bild unten) und konzertie-

rend. Es erfreut die Pekinger mit Basler

Fesnachtsmusik als Zugabe. ANJA WERNICKE


