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Tanz den Gandhi
Der Tänzerchoreograf Sidi Larbi Cherkaoui inszeniert in Basel die spirituelle Oper Satyagraha" von Philip Glass

und findet dabei eine eigentümliche und dennoch allgemein verständliche und aktuelle Sichtweise

Nicholas Crawley, Cathrin Lange, Rolf Romei, Maren Favela, Andrew Murphy, Anna Rajah, darunter die Kompagnie Eastman, der Chor des Theater Basel. FOTO: S. THEN
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VON HELMUT MAURÖ

acht einmal für den Regisseur gab
es Buhs. Was hat er falsch gemacht?
Kein einziger Laut des Unmuts war

nach der Basler Aufführung der Oper Saty-
agraha des Minimal-Musikers Philip Glass
zu vernehmen. Der Tänzerchoreograf Sidi
Larbi Cherkaoui hat sie packend und viel-
seitig inszeniert, das Sinfonieorchester Ba-
sel unter Leitung von Jonathan Stockham-
mer präzise und dennoch klangsinnlich
dargeboten, und unterstützt wurden sie
von bestens vorbereiteten Sängern, darun-
ter die Solisten Rolf Romei in der Hauptrol-
le des Gandhi und Cathrin Lange als Miss
Schlesen. So konnten am Ende alle
Beteiligten, einschließlich des mitunter
sehr heterogen klingenden Opernchores,
im Publikumsjubel baden.

Satyagraha" ist der zweite Teil einer
Porträt-Trilogie über Einstein, Gandhi
und Echnaton. Das Stück entstand 1980, es
ist die dritte von insgesamt etwa 25 Glass-
Opern und kam vier Jahre nach der erfolg-
reichen Einstein an the Beach" und zwei
Jahre vor dem legendären Soundtrack zu
Godfrey Reggios zivilisationskritischem
Naturexperimentalfilm Koyaanisqatsi"

In der Minimal Music sind
die Instrumente entkörpert
und repräsentieren nichts

heraus. Das alles ist lange her, aber dass
ein lebendig bebildertes Stück Minimal
Music noch immer ästhetisch oder inhalt-
lich von Belang sein könnte, war nicht
zwangsläufig zu erwarten. Dreieinhalb
Stunden Minimal Music können recht er-
müdend sein. Und was Cherkaoui außer
kunstvollen Körperverrenkungen zu bie-
ten hatte, wusste man auch nicht so genau.

Es war dann eine ganze Menge, wohl-
durchdachte Solo- und Gruppenszenen,
mindestens indirekt immer mit den gesun-
genen Inhalten verbunden, dabei eine un-
abhängige Bewegungs- und Bildsprache
behauptend. Da galt es, eine aussagekräfti-
ge Eigenständigkeit zu entwickeln, denn
die Musik bot kaum Hilfestellung. Das Ent-
scheidende aber war, dass der Regisseur
den richtigen Bewegungston traf, dass er
stets eine ruhig-souveräne Grundhaltung
bewahrte, die der unausgesprochenen

Kernaussage des Stücks entspricht, nichts
mit Gewalt erzwingen zu wollen.

Wie der Komponist arbeitet auch Cher-
kaoui mit einem Spannungsfeld von Grup-
pe und Individuum. Aus dem Halbkreis
der meditativ versunkenen Gandhi-Anhän-
ger lösen sich nach und nach Einzeltänzer
und geraten wie von selbst in immer kunst-
vollere Bewegung. Gleichzeitig erhebt sich
die Stimme Gandhis als helles warmes Te-
norsolo - ein Klagelied in natürlichem
Moll, das noch verlorener wirkt, je mehr
Menschen auf der Bühne zugange sind. Im
Orchestergraben fingert der Cellist eifrig
seine Tonleitern, die immergleichen,
schließlich eilen ihm die übrigen Streicher
zu Hilfe, später auch Holzbläser, und
verdichten den Orchestersatz zu solider
Basis. Der Gesang bildet dabei keinen
Gegenpart zum gleichförmigen Orchester-
spiel, sondern beschränkt sich ebenfalls
aufs Nötigste: minimale Tonfortschreitun-
gen, Sekundschritte, oft auch nur Wieder-
holungen.

Der Text besteht aus Fragmenten der
Bhagavad Gita", der heiligen Schrift des
Hinduismus, des großen Dialogs zwischen
Krishna und dem Kriegerfürsten Arjuna
über Spiritualität und menschliches Han-
deln. Die ausgewählten Textstellen bezie-

hen sich auf die Biografie Gandhis, die Ver-
bindung ist überdeutlich: Sowohl die Oper,
als auch die Bhagavad Gita beginnen mit
dem Wort Arjunas, dass eigenes Handeln
die Bedingung dafür ist, seine Bestim-
mung zu erfüllen. Die historischen Figu-
ren des Schriftstellers Leo Tolstoi, des Phi-
losophen Tagore und des Predigers Martin
Luther King stehen dabei für die Zeit- und
Bewusstseinsräume der inspirierenden
Vergangenheit, der vergewisserten Gegen-
wart, der hoffnungsschwangeren Zukunft.

Diese Hoffnung besteht vor allem in der
Dialektik, dass allem Unrecht ein Wider-
stand dagegen innewohnt, oder, in Gan-
dhis Worten, dass Satyagraha, die Kraft
der Wahrheit", in Zeiten des Unrechts jeder-
zeit wieder erwachen werde durch den in-
neren Ruf, dem Unrecht entgegenzutre-
ten. Und wie verhält sich die Musik dazu,

Wir sind wir darin trainiert,
kritisch zu denken, nicht aber
darin, kritisch zu handeln."
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was kann sie von den politischen Inhalten
darstellen, ausdrücken, mitteilen? Im
Grunde nichts. Minimal Music eignet sich
nicht für inhaltliche Speditionsfragen, die
Zeichensprache von Phil Glass ist herme-
tisch bis zur Selbstauflösung. Die Instru-
mente repräsentieren dabei nichts und nie-
manden, nicht einmal sich selbst. Sie sind
entkörpert zu reinen Tonmaschinen, die in
einem schlichten Kadenzraster schablo-
nenhaft Begleitmuster repetieren. Ob Flö-
tenskalen oder ein Akkordeon mit Alberti-
Bässen - es sind minimale Abweichungen,
die den schmalen Grat zwischen Totgeburt
und Kunstleben ermöglichen. Einfache
Überblendungstechniken verbinden das
Legobausteinsystem der Einzelteile. Das
klingt bei weniger versierten Komponis-
ten hohl, das kann, wie im Fall dieser Oper,
große Klarheit zu enormer Suggestion stei-
gern.

Alle Ausdrucksgewalt und -not lastet
also auf den Schultern des Regisseurs und
Choreografen Sidi Larbi Cherkaoui, und er
meistert diese Aufgabe nur deshalb so gut,
weil er sich die für ihn so typische Leichtig-
keit und scheinbare Unbefangenheit be-
hält. Von der Musik erwartet er nichts, aber
das frustriert ihn nicht. Mit seinem kind-
lich-charmanten Optimismus sieht er Vor-
teile in den ewigen Wiederholungen klei-
ner Klangbausteine: Die Wiederholungs-
momente der Musik erlauben es einem,
auf ihr zu reiten', findet er. Die Musik lädt
dazu ein, sie nicht einfach in Bewegung zu
übersetzen, sondern wirklich mit ihr zu ge-
hen und dem Körper zu erlauben, ihrem
Fluss zu folgen."

Aber naiv ist das trotzdem nicht, im
Gegenteil. Cherkaoui spart nicht mit Kul-
turkritik und verankert sie dort, wo alles
anfängt. Man wird in der westlichen Zivili-

sation eher dazu gebracht, über die Dinge
zu reden und zu schreiben, statt selber
Hand anzulegen, findet er. Es ist eine alte
Diskussion, ob das Handeln wirklich mehr
und mehr Gutes bewirkt als das Nichts-
Tun. Für Cherkaoui ist die Sache klar, und
so gibt es auch kaum Momente des Still-
stands und nur wenige des ruhigen Inne-

Es könnte von Vorteil sein,
zum Hören dieser Oper in
Zen-Übungen bewandert zu sein

haltens auf der Bühne. Das selbstreflexive
Bewusstsein wird quasi immer mitge-
dacht oder besser: mitgetanzt. Sowohl in
solistischen wie in Massenszenen
schwingt immer eine individuelle Gewor-
fenheit mit. Manchmal aber greift Cherka-
oui zu drastischen Bildern, besonders ge-
gen Ende, wenn sich das Plateau der Hel-
den auf die Normalsterblichen so weit her-
niedersenkt, dass es diese zu erdrücken
droht. Der moralisch aufgeladene Tanz der
wenigen, schließlich nur noch eines Einzel-
nen unter der Last der Ideale ist bedrü-
ckend, quälend, ja selbstzerstörerisch. Am
Ende bleibt dem Tänzer nur Raum, sich
kriechend zu verrenken und zu winden.

Der Tanz, sagt Cherkaoui, sei der ex-
tremste und grundlegendste Akt, mit dem
sich ein Körper äußern kann. Dass er die
Musik von Phil Glass als besonders tanzge-

eignet empfindet, überrascht dann doch.
Mein größter Traum wäre es, dass es sich
dabei so anfühlt, als ob die Musik durch die
Darsteller, durch die Tänzer generiert
wird", sagt er, und ein bisschen so fühlt
sich das dann auch an, wenn er die oft wie
zufällig wirkenden Bewegungsabläufe in-
szeniert. Den Gesang empfindet er dabei
als eine Art Choreografie im Inneren des
Körpers". Und doch steht der hier weitge-
hend für sich. Das gesungene Sanskrit
wird zwar in Übertiteln übersetzt, aber die
Klangkraft ist davon abstrahiert.

Gesang und Orchestertöne sind reines
Mantra. Es ist, anders etwa als bei den deut-
schen Großromantikern, eine Überwälti-
gungsmusik, deren Wirkung darauf be-
ruht, dass nicht nur das nachdenkliche Er-
fassen von Formen und Inhalten ausge-
schaltet wird - andernfalls führte sie den
Hörer in einen Folterzustand von Lange-
weile -, sondern auch das musikalische Hö-
ren selbst. Man ist gezwungen, sich in inne-
re Freiheit und Leere zu begeben, und es
mag helfen, in Zen-Übungen bewandert zu
sein. Auch Satyagraha ist solch eine große
Übung, bei der man allerdings lernt, dass
man sein Gehirn nicht völlig ausschalten
muss, wenn man es von dem einen oder an-
deren Ballast für eine Weile befreit. Kompo-
nist und Regisseur begegnen sich am Thea-
ter Basel kongenial, und man ist über-
rascht, wie gut diese Minimal-Oper heute
noch, oder wieder, funktioniert.


