
15MONTAG, 1. DEZEMBER 2014 NORDWESTSCHWEIZ

KULTUR

Im Sturm steht er, bullig und unter-
setzt, aggressiv und verstört ist sein
Blick, die Hände sind voller Blut, vom
Krieg gezeichnet. In Calixto Bieitos Bas-
ler Inszenierung von Giuseppe Verdis
Spätwerk «Otello» steht die Titelfigur
von Anfang an auf der Bühne – vor dem
Stacheldraht, dahinter ist eine Men-
schenmasse mit gefesselten Händen.
Flüchtlinge an den Toren Südeuropas
oder Kriegsgefangene? Geschundene,
Verachtete sind es. Der Sturm tobt in
den Menschen, gerade in Otello. Aufge-
wühlt ist er, der Immigrant, der zum
Heerführer aufgestiegen ist. Seine bluti-
gen Hände sind Zeichen seines Trau-
mas, das er mitbringt vom Krieg.

Bieito leuchtet Otellos Psyche aus,
dabei hört er genau, was uns Verdi in
seiner starken, hochdramatischen Mu-
sik erzählt. Im Dirigenten Gabriel Feltz
hat er den perfekten Partner, der spielt
die Abgründe aus, spitzt die musika-
lisch gezeichneten Charaktere zu. Und
Kristian Benedikt ist ein idealer Otello.

Der Tenor verfügt über Stimmkraft, si-
chere Höhe und baritonale Tiefe, er ge-
staltet erschütternd Otellos Wahn, sei-
ne Verletztheit wie seine Gewalttätig-
keit. Er lebt geradezu den Otello.

Niemandsland Hafen
Bieito erzählt Verdis «Otello» als ein

Drama von heute. Einheitlicher Spielort
ist ein Hafengelände mit einem Kran
(Bühne: Susanne Gschwender). Der Ha-
fen ist Metapher für eine Art Niemands-
land, eine industrielle Öde. Regeln der
Humanität, einer menschlichen Gesell-
schaft, sind inexistent. Wir begegnen
hier haltlosen kaputten Psychen. Sie quä-
len, verlachen die Geschundenen. Die
Mächtigen in ihren dunklen Anzügen
(Kostüme: Ingo Krügler) bekämpfen
gleichzeitig einander. Symbolisch für das
Dunkel in ihnen ist jenes auf der Bühne.

Einer spinnt grausam die Fäden: Ja-
go, der kalte Zyniker, der Menschenver-
ächter, der intelligente Mörder, der sich
nie die Hände blutig macht, der überall
Zwietracht und Tod sät. Bieito leuchtet
sein Inneres aus, diese abgründige

Schwärze und abstossende Kälte – wie-
derum getragen von Feltz’ schroffer
musikalischer Zeichnung. Simon Neal
ist bis in die Fingerspitzen ein teufli-
scher Jago, gibt den Dämon mit seinem
kernigen, düsteren Bariton. Aalglatt ist
er und hält das von ihm inszenierte
tödliche Spiel von Macht und Eifer-
sucht stets beobachtend unter Kontrol-
le. Mit einer schauererregenden Mimik
singt er sein Credo des Bösen. Im
Scheinwerferlicht erinnert er mit sei-
nen länglichen, sich verkrampfenden
Fingern an Nosferatu. In diesem Spiel
sind der junge, platte und hippe Auf-
steiger Cassio (mit hellem Tenor ausge-
zeichnet gesungen von Makrus Nykä-
nen) und der kaputte Rodrigo (hervor-
ragend abgründig gestaltet von Karl-

Heinz Brandt) seine Marionetten. Hin-
terhältig und schmierig flüstert Jago
Otello ein, dass sich dessen Frau Desde-
mona mit Cassio verlustiert, so pflanzt
er in Otello die Saat des Eifersuchts-
wahns. Sie fällt auf fruchtbaren Boden:
Otello leidet unter Besessenheit, er-
kennt, dass er selbst als Heerführer
Aussenseiter bleibt. Seine Gräueltaten
verfolgen ihn. Er kann das Glück mit
Desdemona nicht teilen, das beide in
ihrem Duett aneinander vorbeisingend
beschwören. Otello pendelt zwischen
Regression in einen weinerlichen Kind-
heitszustand, in brutale Gewaltausbrü-
che und Selbstdestruktion.

Dem ist Desdemona ebenso hilflos
wie verständnislos ausgeliefert. Sie er-
kennt nicht, was um sie herum gespielt

wird – im Gegensatz zu ihrer Freundin
Emilia, der Frau Jagos, die das Spiel
mal gierig, mal angewidert mitmacht
(Rita Ahonen gibt ein genaues Rollen-
porträt). Die anmutige Desdemona
ahnt den nahenden Tod und ist ihm
ausgeliefert. Swetlana Ignatowitsch
spielt die hingebungsvolle, der Welt ab-
handengekommene Desdemona tief
berührend. Ihr Gesang greift direkt ans
Herz – gerade auch das «Ave Maria».

Tiefe und Intensität
Bieito inszeniert das alles mit grosser

Tiefe und Intensität, deckt die Abgrün-
digkeiten, die Perversion der Figuren
auf. Andere zu quälen, steigert die
Lust. Die Geschundenen erscheinen im
dritten Akt mit blutigen Oberkörpern.

Bieito schafft starke von der spanischen
Malerei, dem Dunkel eines Goya und
dem Film noir inspirierte Bilder. Der
Theaterchor gibt den Bildern des
Schreckens mit mitreissendem Gesang
Ausdruck. Das Sinfonieorchester Basel
spielt farbenreich, mit viel Emotion,
reisst musikalisch die Schrunden in
den Figuren auf und kann ebenso leise
mit Desdemona weinen.

Das Theater Basel präsentiert hier
den besten «Otello» der letzten dreissig
Jahre. Bieito, Feltz und alle Beteiligten
erzählen ein aufwühlendes, pessimisti-
sches und aktuelles Nachtstück, in dem
Jago übler Sieger bleibt. Sie geben uns
damit ein grandioses Kunstwerk.

Theater Basel Otello, bis 7. April 2015.

Oper Der beste «Otello» seit 30 Jahren am Theater Basel – inszeniert von Calixto Bieito und dirigiert von Gabriel Feltz 

VON CHRISTIAN FLURI

Kaltes Grauen, tosender Wahn und Tod

So düster und abgründig wie im Film noir: Rita Ahonen als Emilia, Kristian Benedikt als Otello und Simon Neal als Jago. HANS JÖRG MICHEL

Calixto Bieito erzählt «Otel-
lo» als aufwühlendes, ab-
gründiges Nachtstück von
heute und bleibt dabei prä-
zis an Verdis Musik.

«Seit meinem fünften
Lebensjahr finde ich das
Leben schrecklich tragisch.»
Woody Allen (78) Regisseur, derzeit mit «Magic in the

Moonlight» in den Kinos 

Ein letztes Mal Gut gegen Böse in Mit-
telerde: 13 Jahre nach dem ersten «Lord
of the Rings»-Film kommt die letzte
von sechs Tolkien-Verfilmungen von Pe-
ter Jackson ins Kino. Fans können die
Weltpremiere in London kaum erwar-
ten – und fürchten die Leere danach.

Der Countdown läuft, und das seit Wo-
chen. Schon im Oktober hat das Hobbit-
Fanportal «Middle Earth News» ihn ein-
geläutet und dazu aufgerufen, sich für 15
Stunden in die Heimat von Hobbits, El-
ben und Orks zu begeben und sich die
fünf «Lord of the Rings»- und «Hobbit»-
Filme nochmals anzuschauen.

Denn heute ist es so weit: Mit «The
Battle of the Five Armies» feiert Teil

drei der «Hobbit»-Trilogie Weltpremie-
re in London. Es ist das letzte der sechs
Mittelerde-Epen des neuseeländischen
Regisseurs Peter Jackson. Schweizer
Fans müssen sich noch einige Tage län-
ger gedulden: In den Kinos startet der
Film am 10. Dezember.

Die unterschiedlichen Trailer schauen
echte Fans der Mittelerde-Buchreihe von
J.R.R. Tolkien natürlich ganz genau an.
«Wir werden eine monumentale Fantasie
in all ihrer Pracht sehen», ist sich Shaun
Gunner sicher, der Vorsitzende der briti-
schen Tolkien-Gesellschaft.

Die Vorschau konzentriere sich weni-
ger auf die grossen Schlachten als auf
die inneren Konflikte der Hauptfiguren.
«Es geht um Erlösung, um den Kampf
des Guten gegen das Böse.»

Denn der Vorgänger-Film «Smaugs
Einöde» hatte kein erlösendes Ende:
Zwar eroberten der Hobbit Bilbo Beut-
lin (Martin Freeman) und die Zwerge
den Einsamen Berg zurück, aber der
Drache Smaug (Benedict Cumberbatch)
ist geweckt und macht sich auf Rich-
tung Menschenstadt Esgaroth. In «The
Battle of the Five Armies» stehen nun
Menschen, Elben und Zwerge vor der
Wahl, sich zusammenzutun oder unter-
zugehen im Kampf gegen die bösen
Mächte.

Die bereits bekannten Bilder verspre-
chen wieder spektakuläre Spezialeffek-
te und Heldentaten in bezaubernden
Landschaften, aber auch ein wenig
Herzschmerz, da die für den Film er-
fundene Liebesgeschichte zwischen

Zwerg Kili und Elbin Tauriel weiter-
geht.

Kritische Tolkien-Fans
Gerade von leidenschaftlichen Tol-

kien-Fans hagelte es nach jedem der in-
zwischen fünf Mittelerde-Filme Kritik,
weil sie in vieler Hinsicht von den Buch-
vorlagen abweichen.

Das gilt besonders für die «Hobbit»-
Trilogie. Schliesslich ist die Vorge-
schichte des dreiteiligen «Herr der Rin-
ge»-Epos eigentlich nur ein Büchlein
von gut 300 Seiten, das aus kommerzi-
ellen Gründen über drei monumentale
Kinofilme gestreckt wurde. Tolkien-Ex-
perte Gunner stört das allerdings eben-
so wenig wie Millionen andere Kinobe-
sucher weltweit. «Jackson liebt die Bü-

cher, und das sieht man. Er hat etwas
Schönes geschaffen.»

So sehr die verschiedenen Fanclubs
und Experten-Gemeinschaften welt-
weit dem Finale auch entgegenfiebern,
ganz ungetrübt ist die Freude nicht. Ob
es nicht doch einen siebten Film geben
könnte, ist ein Dauerthema in den ein-
schlägigen Foren. «Ich werde traurig
sein», ist Shaun Gunner sich sicher.

Die Melancholie in Worte fasst am bes-
ten das Lied, mit dem der letzte «Hob-
bit»-Film enden wird: Pippin-Darsteller
Billy Boyd singt den Titel «The Last
Goodbye» – der letzte Abschied. (SDA)

The Battle of the Five Armies (NZ/USA

2014) 144 Min. Regie: Peter Jackson. Ab 10.

Dezember im Kino. ★★★★

Showdown in der Hobbit-Welt
Film Heute feiert der letzte Teil der Hobbit-Trilogie in London Weltpremiere. Schweizer Fans müssen sich noch bis zum 10. Dezember gedulden
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