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Seifenblasen begrüssen das Publikum
vor dem Beginn der Oper «L’ enfant et
les sortilèges» («Das Kind und der Zau-
berspuk») auf der Kleinen Bühne des
Theaters Basel. Ein Märchenwesen in
giftgrüner Uniform und Riesenbrille
lässt die glänzenden Kugeln über die
Sitzreihen fliegen. Es wird sich später
als Laubfrosch herausstellen.

Die Blasen führen zurück in die
Welt der Kinder, in der die Oper spielt.
Sie stehen aber auch für das Werk
selbst: Die Dichterin Colette und der
Komponist Maurice Ravel haben mit
ihrem Einakter ein ähnlich irisieren-
des, zwischen Wirklichkeit und
Traum schwebendes Gebilde geschaf-
fen: Ein Kind quält Tiere, zerschlägt
das Teegeschirr, zerstört Wanduhr
und Tapete. Doch plötzlich werden
die Dinge lebendig und bedrohen den
Übeltäter. Die als skurriler Alter perso-
nifizierte Arithmetik verwirrt ihm zu-
sätzlich den Kopf. Es flieht in den Gar-
ten, doch dort klagen die Tiere über
das Leid, das es ihnen zugefügt hat,

und fallen über es her. So lernt es sei-
ne Lektion: Es hilft einem verwunde-
ten Eichhörnchen und die Tiere hel-
fen nun auch dem ebenfalls verletz-
ten Kind.

Ein grosses Orchester fehlt
Das könnte mit seiner altbackenen

Kinderbuch-Moral ganz schön kit-
schig sein; doch die manchmal kind-
gerechte, manchmal poetische Spra-
che des Librettos und die Musik ver-
binden sich zu einem Meisterwerk.
Ravel lässt augenzwinkernd das Tee-
geschirr einen Foxtrott und die Libelle
ein Walzer-Chanson singen; das Schä-
ferpaar aus der Tapete tritt zu einem
barocken Tambourin auf; das Vorspiel
zur Gartenszene hingegen entfaltet
den ganzen Zauber der nächtlichen
Natur. In Basel spielt man nicht die
Orchesterpartitur, sondern eine Fas-
sung für Klavier zu vier Händen, Flöte
und Violoncello. Das ist nachvollzieh-
bar, aber ohne Ravels raffinierte, far-
bige Instrumentierung hört man im
Grunde nur das Skelett der Musik.

Im Übrigen ist die Aufführung ge-
lungen. Die Regisseurin Barbora Hora-
kova Joly erzählt die Geschichte plau-
sibel. Die Bühnenbildnerin Marion
Menzinger hat ein surreal verfremde-
tes Wohnzimmer gebaut, in das sich

für die Gartenszene skurrile Pflanzen,
Mini-Möbel und ein grosses rosarotes
Kunststoff-Eichhörnchen senken.
Bernhard Duss hat witzige, überra-
schungsreiche Kostüme geschaffen,
mit Verweisen auf die 1920er-Jahre, in
denen das Stück entstanden ist. Die
Jungtiere im Garten lässt er als Doub-
les des Kindes auftreten, die sich um
ein Muttertier scharen, das seiner ei-
genen Mutter gleicht. Hier sieht es die
Geborgenheit in einer Gemeinschaft,
die es bisher verweigert hat.

Die Aufführung ist eine Koproduk-
tion des Theaters mit der Basler Hoch-
schule für Musik; und so bilden Mit-
glieder des Opernstudios Oper-Avenir
und Absolventen der Hochschule ein
ausgezeichnet singendes, stimmiges
Solistenensemble. Nathalie Mittel-
bach interpretiert das Kind mit schön
timbriertem, frei fliessendem Mezzo-
sopran. Emanuel Heitz gibt mit
schlankem, höhensicherem Tenor
dem Teekrug und der Arithmetik gro-
teskes Profil. Amelia Scicolone lässt
als Feuer die Koloratur-Funken nur so
stieben. Rolando Garza dirigiert die
Solisten und das sauber spielende Ins-
trumentalensemble. Die Aufführung
wird auch Kindern gefallen. Gesungen
wird französisch, mit deutschen Un-
tertiteln.

Kinderoper «L’enfant et les
sortilèges» ist eine gelungene
Aufführung für Jung und Alt.

VON ALFRED ZILTENER

In Seifenblasen in die Welt der Kinder

Blaubart, das ist hier kein Frauen-
mörder, wie in der Märchen-Ge-
schichte, vielmehr ist er ein Verzwei-
felter und Gefangener seines inneren
Dämons der Gefühlskälte und der
Liebesunfähigkeit, aus denen heraus
er Aggressivität gebiert. Er sucht im-
mer neu nach der Liebe, die er selbst
nicht geben kann, und lässt auf die-
sem Weg – im metaphorischen Sinne
– Frauenleichen hinter sich zurück.
Diese haben sich als verdrängte Erin-
nerung an sein unablässiges emotio-
nales Scheitern in seinem Unbewuss-
ten eingenistet. Der deutsche Cho-
reograf Stephan Toss bricht in sei-
nem Handlungsballett «Blaubarts Ge-
heimnis» den Stoff aus dem
Mystischen, Märchenhaften in unse-
re alltägliche Beziehungs-, Ge-
schlechter- und Gefühlswelt her-
unter. Toss schuf seinen «Blaubart»-
Abend 2011 am Hessischen Staatsthe-
ater Wiesbaden, wo er Ballettdirek-
tor ist. Nun hat er sein Tanzstück zu
Musik der Minimal-Komponisten
Henryk Górecki und Philip Glass mit
dem Ballett Basel auf der Grossen
Bühne neu einstudiert. Toss setzt bei
der psychologischen Deutung an, wie
wir sie aus Paul Dukas Oper «Ariane
et Barbe-Bleue» und aus Béla Bartóks
«Herzog Blaubarts Burg» kennen.

Anziehen und abstossen
Als Einleitung stellt er vor die Blau-

bart-Geschichte acht Präludien über
die komplexen Beziehungsgeflechte
zwischen Mann und Frau. Er gestaltet
dazu einen starken Bühnenraum, in
dem er Perspektiven aufbricht und in
die Schieflage kippt – als wärs ein Bild
der frühen Moderne. Wie der Raum –
so kippen die Psychen der Männer
und Frauen auf der Suche nach Liebe
und Erfüllung aus dem Gleichgewicht.
Die Tänzerinnen und Tänzer werfen
sich aneinander, prallen aneinander
ab. Auf fast ekstatische Gefühlsaus-
brüche folgt die schnelle Abkühlung.
Es ist ein virtuoser Reigen von gegen-
seitiger Anziehung und Abstossung –
zu Góreckis teilweise rasanten, in re-
petitiven melodischen Mustern voran-
treibender Musik. Das Sinfonieorches-
ter Basel spielt sie unter Dirigent Giu-
liano Betta prägnant und mit Verve.

Mann und Frau kommen nicht zu-
sammen. Die Compagnie tanzt den
ersten Teil virtuos und mit starkem
Ausdruck. Als letztes Paar begegnen

sich Blaubart und Judith – sie heissen
hier gleich wie in Bartóks Oper. Sie
verlieben sich und gehen gemeinsam
weg – in sein Schloss.

Die Einleitung will aufzeigen,
dass die Blaubart-Problematik unser
Gefühlsleben prägt. Mehr sagt sie
nicht, und sie lebt stark auch vom
kunstvollen Bühnenraum. Die ei-
gentliche und spannende Geschich-
te mit einem ausdrucksstark tanzen-
den Javier Rodríguez Cobos als Blau-
bart und einer ebenso grossartigen
Andrea Tortosa Vidal als Judith er-
zählt Toss im zweiten Teil. Der Büh-
nenraum ist das dunkle Schloss mit
einem langen Tisch, der das Paar
gleichsam auseinander treibt. Wie-
derum findet Toss in der von ihm

selbst gestalteten Bühne ein spre-
chendes Bild. Das Dunkel des
Schlosses symbolisiert das Dunkel
in Blaubarts Psyche – Toss führt un-
seren Blick in sein Inneres, dies zu
Glass’ eindringlichen repetitiven
Klängen.

Gefangenschaft und Befreiung
Als kontrollierende Instanz beob-

achtet eine schwarz gekleidete Frau
von kaltem Ausdruck die Szene –
stark getanzt von Debora Maiques Ma-
rin. Sie mimt das Bild der eiskalten,
dominierenden Mutter, das Blaubart
in sich trägt – einer Mutter, die ihn lie-
besunfähig machte. Rodriguez Cobos
erzählt mit seinem Körper, der sich
windet, sich in sich zusammenzieht,

dann wieder aggressiv ausbricht, wie
er mit sich ringt, in seine Abgründig-
keit abtaucht und sie dann wieder
überspielt. Judith aber – Tortosa Vidal
symbolisiert im gelben Kleid das Licht
der Liebe – kämpft um ihn, gibt ihm
mit ihrem Eros all ihre Gefühle und...
und will alles über ihn wissen. Sie
durchdringt mit ihm die Türen zu sei-
nem Unbewussten. Dort lauern die zu-
rückgelassenen Frauen als verborgene
Erinnerungsstücke.

Blaubart aber fällt wieder zurück in
sein Dunkel, wird vom Mutterbild
umtanzt. Die Mutterfigur ist in ihrer
Schwärze eine Todesfigur, die Blau-
bart am Leben hindert. Seine ehemali-
gen Liebschaften fangen ihn ein, er
stösst sie weg. Judith lässt Blaubart

nicht in alte Muster zurückfallen, sie
vertreibt im Tanz die düsteren Figu-
ren, bezwingt das Dunkel. Toss’ «Blau-
bart» endet nicht tragisch, sondern
hoffnungsvoll. Aber – ob Judith ihren
Mann von den alten Gespenstern ganz
befreit hat, bleibt offen in Toss’ berüh-
render, genauer und tiefgreifender In-
szenierung. Einzig Glass’ Musik ver-
liert in den unablässigen Wiederho-
lungen immer mehr an Spannung, so
gut sie hier auch gespielt wird.

Ein bewegender, im zweiten Teil
emotional dichter Ballettabend ist
«Blaubarts Geheimnis» – von der Bas-
ler Compagnie grossartig getanzt.

Blaubarts Geheimnis bis 28. Juni.
Siehe www.theater-basel.ch

Das Licht der Liebe bezwingt das innere Dunkel
VON CHRISTIAN FLURI

Theater Basel Choreograf Stephan Toss’ Neudeutung der Blaubart-Geschichte wird vom Basler Ballett grossartig getanzt

Der Kampf gegen Blaubarts Seelen-Dunkel – mit Javier Rodríguez Cobos, Debora Maiques Marin und Andrea Tortosa Vidal. ISMAEL LORENZO

Erfindung Operationen mit

Smartphone-GPS
Die heikle Platzierung von Schrau-
ben bei Operationen an der Wirbel-
säule ist mit Navigationshilfen deut-
lich einfacher. Forscher des Univer-
sitätsspitals und der Uni Basel ha-
ben nun ein günstiges System ent-
wickelt, das auf Handy-Technologie
basiert. Viele Chirurgen setzten bis
heute stabilisierende Schrauben an
der Wirbelsäule freihändig ein, was
riskant sei. Das neue Navigations-
system besteht aus handelsüblichen
Smartphone-Sensoren, die am chir-
urgischen Werkzeug befestigt wer-
den. Damit liessen sich die Schrau-
ben in nur zwei Minuten präzis posi-
tionieren. Dadurch sei der Prototyp
schneller gewesen als die gängigen
Computer-Navigationssysteme. Da-
bei hat das Gerät Materialkosten von
lediglich 600 Franken. Das Team
liess den Prototypen patentieren
und sucht einen Industriepartner,
um ein massentaugliches Medizin-
produkt zu entwickeln. (BZ)

Psychologie Aus zwei wird

eine Organisation
Die Stiftung Melchior und der Verein
Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft

Basel (PSAG) schliessen sich zusam-
men. Beide Organisationen engagie-
ren sich für Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen. Die neue
Organisation wird ab dem 1. Juni
operativ tätig sein; geführt wird sie
gemeinsam von Peter Ettlin, der bis-
her Geschäftsleiter der PSAG war,
und Martina Saner, bisher Ge-
schäftsleiterin der Melchior-Stiftung.
Der Name für den Zusammen-
schluss werde zu einem späteren
Zeitpunkt kommuniziert, heisst es in
einer Mitteilung. (BZ)

Tiefer Warteck Invest

verdient etwas weniger
Die Basler Immobiliengesellschaft
Warteck Invest hat im vergangenen
Jahr einen etwas tieferen Reinge-
winn erzielt. Dieser sank wegen ei-
nes weniger grossen Zustupfs aus
der Neubewertung von Liegenschaf-
ten um 1 Prozent auf 11,2 Millionen
Franken. Operativ hat das Unterneh-
men jedoch zugelegt. Gegenüber
dem Vorjahr stieg das Betriebser-
gebnis um 5,3 Prozent auf 22,1 Mil-
lionen Franken, wie die Firma mit-
teilte. Durch den Zukauf von drei
Liegenschaften stiegen die Mietzins-
einnahmen um 2,9 Prozent auf 27,0
Millionen. Die Leerstandsquote war
mit 2,5 Prozent im Branchenver-
gleich nach Angaben des Unterneh-
mens relativ tief. (SDA)
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