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Oper ohne Gesang
Wortlos. Mozarts Opern-Arien ohne 
Singstimme – geht das? Es geht, wenn 
man, wie die Klarinettistin Sabine 
Meyer, über die Gabe verfügt, kantable 
Linien zu spannen und zugleich klein- 
und feingliedrig zu phrasieren. Mit dem 
Kammerorchester Basel (Dirigent: 
Christoph Spering) als anregendem 
Partner verwirklicht die deutsche Klari-
nettistin – seit Jahren schon die unan-
gefochtene Maestra ihres Instru-
ments  – das Konzept einer wortlosen 
und dennoch «sprechenden» musika-
lischen Gestaltung.  
Wobei es sich um eine ganze Instru-
mentenfamilie handelt, die neben der 
normalen B-Klarinette auch die klang-
lich schärfere A-Klarinette, das Bas-
setthorn und die Bassettklarinette 
umfasst. Für einige Arien hat sich 
Sabine Meyer mit der Sopranistin 
Polina Pasztircsák zusammengetan, 
die bis in Alt-Tiefen hinabsteigen 
muss  – Mozart hat sich eben nicht an 
die schulmässige Tessitura gehalten 
und, wie es sich für ein Genie gehört, 
eigene Gesetze aufgestellt. bli

Mozart: «Arias». Sabine Meyer,  
Kammerorchester Basel. Sony.

Hanns Eislers Stationen
Unterwegs. Für die drei wichtigsten 
Lebensetappen des Komponisten 
Hanns Eisler (1898–1962) stehen die 
drei Werke dieser klug konzipierten 
und exzellent umgesetzten CD. In Wien 
krönte der Hochbegabte einst seine 
Lehrzeit bei Schönberg mit der vor Ein-
fällen nur so sprühenden Klaviersonate 
op. 1. Jahre später suchte er im kalifor-
nischen Exil seine triste Befindlichkeit 
im riesigen (hier jedoch auf eine 
Brecht-Auswahl beschränkten) «Holly-
wood-Liederbuch» zu protokollieren. 
Eher Verzweiflung als Hoffnung tönt 
dann aus den kurz vor seinem Tod ent-
standenen «Ernsten Gesängen» des 
nur halbherzig in die DDR heimgekehr-
ten «Staatskomponisten». Der Bariton 
Matthias Goerne gestaltet die teils kla-
vier-, teils streicherbegleiteten Lieder 
mit der ihm eigenen Eindringlichkeit – 
ohne falsches Pathos, ohne verfrem-
dende Allüre. Thomas Larcher vermit-
telt das lebhafte Satzbild der frei ato-
nalen Sonate geradezu spielerisch, ja 
kapriziös. Als sensibler Liedpartner 
verinnerlicht er Eislers Devise: «Auf den 
Sänger kommt es schliesslich an.» KS      
Eisler: Sonate, Lieder. Goerne, Larcher. HM.

Der Sound zum Tee
Balladesk. Die Tätowierung auf ihrem 
rechten Oberarm ist ein Hinweis auf 
Sophie Ellis-Bextors Präferenzen: ein 
rotes Herz, auf dem «Familie» zu lesen 
ist. Das erklärt, warum die dreifache 
Mutter musikalisch nur noch spora-
disch von sich reden macht. Ganz von 
der Bühne lassen mag die Britin aber 
nicht. Jetzt kehrt sie mit ihrem fünften 
Soloalbum zurück. Ein Versuch, sich 
vom früheren Sound zu emanzipieren 
und neu zu erfinden. Auch, weil es 
keine ihrer letzten vier Singles in die 
Charts schaffte. Statt auf Dance-
Sound und Elektronika setzt die 
34-Jährige auf Balladen und Piano-
Pop. Das von Singer/Songwriter Ed 
Harcourt produzierte Werk schreitet im 
Midtempo voran, wirkt streng und 
gepflegt und hält jeden Anflug von 
Melancholie im Zaum. Hits wie «Mur-
der On the Dancefloor» (2001) finden 
sich keine, dafür sind die neuen Songs 
von Ellis-Bextor zu distanziert. Für die 
Untermalung von Landpartien und 
nachmittäglichem Tee eignet sich 
«Wanderlust» hingegen perfekt. mig 
Sophie Ellis-Bextor: «Wanderlust». 
EBGB’s/Irascible.

Hören & Sehen

Die Hippie-Nerds aus dem kalifornischen Silverlake

bei, sondern konzentriert an einem 
Stück. Die Übergänge zwischen den 
Stücken sind fliessend, die feierlich 
erhabenen Gesänge wehen ungebun-
dender, die rhythmischen Böden 
 wanken und beben noch fragiler, die 
Räume, in die sie ihren dürren Sound 
versenken, noch weiter und tiefer.  
Eine Platte zum Wegdriften und Schlaf-
wandeln. asc
Warpaint: «Warpaint», Musikvertrieb. 

Zwischen Trash und Tragik
Peter Tschaikowskys lyrische Oper «Eugen Onegin» am Theater Basel

Von Sigfried Schibli

Basel. Am Anfang liebt sie ihn, und er 
liebt sie nicht, und am Ende ist es um
gekehrt. Diesen gnaden und ausweg
losen Lauf nimmt Peter Tschaikowskys 
Oper «Eugen Onegin» nach dem gleich
namigen Versroman von Alexander 
Puschkin. Der arrogante Dandy Eugen 
Onegin entscheidet sich zu Beginn für 
die melancholische Tatjana und über
lässt die lebenslustige Olga («das Kind») 
seinem Freund Lenskij, aber es ist mehr 
ein Spiel als ein tiefes Gefühl. Und am 
Schluss flammt zwar Tatjanas Leiden
schaft für Onegin wieder auf, aber sie 
kann diese nicht zulassen, weil sie 
längst mit dem Fürsten Gremin ver
heiratet ist. Eugen bleibt mit seiner 
 Verzweiflung allein. «Welch ein bitteres 
Los!»

In der Basler Inszenierung der 
 bisher vor allem mit Schauspielregie 
 beschäftigten, in der Oper debütieren
den Corinna von Rad (Bühne: Rolf 
Käse lau) hängt das weissgrüne Leucht
schild «Notausgang» wie ein Mahnmal 
über dem rechteckigen Portal auf der 
gros sen Theaterbühne. Es steht für die 
Ausweglosigkeit der Situation, in wel
cher die Zeit nicht Wunden heilt, son
dern sie noch vertieft. Ganz zu Beginn, 
noch vor den ersten Tönen der Ouver
türe, sehen wir Onegin (Eung Kwang 
Lee) in seiner Lederjacke, wie er sich 
eine Zigarette anzünden will und schon 
am Feuerzeug scheitert. Ein Strassen
kehrer, dem man später wieder begeg
nen wird (Andrew Murphy), geht im 
orangen Overall  seiner Arbeit nach, 
während aus dem Off der Bauernchor 
ertönt. Ein Bild der Einsamkeit.

Huren und Saufen
Dann – inzwischen ist das lyrisch 

weiche Orchestervorspiel in gMoll vor
bei – werden wir Zeugen einer landwirt
schaftlichen Produktionsstätte, wo sich 
die älteren Frauen (Sanja Anastasia als 
Larina, Rita Ahonen als Filipjewna) in 
Handarbeit der Erzeugung von Frucht
saft widmen. Oben im Garten stehen 
russische Birken und ein ausgestopfter 
Wolf, da tapst auch mal ein Braunbär 
herum. Wir sind auf dem russischen 
Land, dem endlosen! Die Frauen trip
peln und tänzeln, dass man glauben 
kann, sie wären auf Ecstasy. Da stürmen 
die Bauern in ihren bunten Gewändern 
(Kostüme: Sabine Blickenstorfer) her
ein, singen grobschlächtig ihr «Wainu» 
Lied und greifen gierig nach den Fla
schen. Nur Tatjana (Sunyoung Seo) hält 
sich fern von dem nervösen Getue und 
versenkt sich in ihre Lektüre, während 
ihre Schwester Olga (Larissa Schmidt) 
ganz auf Munterkeit macht.

Dass das Volk derb und das Bürger
tum dekadent ist und dass niemand 
ausser Huren und Saufen etwas im Sinn 
hat, ist eine Leitidee der Inszenierung. 

Die Regisseurin zückt diese schon reich
lich abgegriffene Karte wieder im zwei
ten Akt in der Festszene im Hause Larin, 
wo Onegin die ihn vergötternde Tatjana 
beleidigt, indem er sich demonstrativ 
an Olga heranmacht, was wiederum 
 deren Freund Lenskij (Andrej Dunaev) 
provoziert. Ein Duell ist die Folge, bei 
dem Lenskij den Tod erleidet. 

Das Fest verkommt zur Alkohol
orgie, selbst der Walzer taumelt ins 
Hochprozentige. Es wird gebechert, 
was das Zeug hält. Den wackeren Sän
ger Triquet (KarlHeinz Brandt) erlebt 
man nur noch mit Schnapsgläsern in 
der Hand. In der Duellszene wird er 
kurzerhand zum Sekundanten des 
 Eugen Onegin, der im Libretto eigent
lich Guillot heisst, fast gleich wie der 
Erfinder der Guillotine. Nach dem töd
lichen Schuss auf Lenskij stürzt der 
Sekun dant hinaus und übergibt sich. 
Übrigens sang Brandt diese Partie 
schon in der letzten Basler Inszenierung 
im Jahr 2000, während Rita Ahonen 
 damals die Larina verkörperte. 

Lederjacke, Raucher, was sonst?
Wir nehmen zugunsten des Produk

tionsteams an, die Ansammlung von 
Alltagskleidung, Abfall, Alkohol, Ziga
retten, zerbrochenen Gläsern und Stol

per und Slapstickaktionen in dieser In
szenierung der «lyrischen Szenen» von 
Peter Tschaikowsky diene dazu, die ei
gentliche Hauptfigur auf das Heiligen
podest zu stellen: Tatjana. Dabei bleibt 
vollkommen rätselhaft, was das Dämo
nische an diesem Mann Eugen Onegin 
ausmacht. Er wirkt eher wie ein Halb
starker als ein «aus dem Ei gepellter 
Dandy» mit «glänzenden Manieren» 
(Puschkin). 

Wie wie zur Bestätigung dieser An
nahme wird Tatjana einmal auf einen 
Stuhl gesetzt, der seinerseits auf einem 
Tisch steht. Es ist eine der vielen Insze
nierungsideen, die irgendwie nachvoll
ziehbar, aber alles andere als zwingend 
sind, ebenso wie im ersten Akt die elf 
aus der Höhe herunterfahrenden Lam
pen, die auch Glocken oder Kerzen 
 ähneln. Oder die Zahlen an der Wand, 
die möglicherweise auf die Anzahl Pro
duktionseinheiten im Saftladen der 
Bäuerin Larina bezogen sind. Oder das 
Karussell im dritten Bild, von dem die 
Mädchen (beziehungsweise die meist 
älteren Damen des Theaterchors) 
plump herunterfallen. 

Dies alles beschäftigt zwar das 
Auge, trägt aber nicht dazu bei, der 
 Inszenierung Stil, Poesie, Atmosphäre, 
emotionale Qualität zu verleihen. Und 

gelungene Chorregie sieht nun einmal 
anders aus, da hat auch die Mitwirkung 
eines Choreografen (Thomas Stache) 
nicht viel genützt.

Koreanisches Trio
Einzig das Können der Bühnen

akteure rettet die Aufführung davor, 
brutal abzustürzen. Allen voran zu 
 nennen ist da die Sopranistin Sunyoung 
Seo. Sie sorgt schon mit ihren ersten 
 Tönen und dann erst recht mit der 
«Briefarie», in welcher sie ihre Liebe zu 
Onegin gesteht, für Gänsehaut. Ihr «bin 
verliebt» singt sie mehr für sich selbst 
als für die alte Njanja – packend. Bis zu
letzt wird Sunyoung Seo mit ihrer gros
sen, in allen Lagen lupenrein geführten 
Stimme das Publikum in den Bann zie
hen und auch als Schauspielerin fes
seln. Grossartig etwa, wie sie im dritten 
Akt den Zwiespalt zwischen Pflicht und 
Neigung, zwischen Leidenschaft und 
Härte in Gestik und Mimik zum Aus
druck bringt. 

Ihren Partner Onegin singt Eung 
Kwang Lee mit stabil sitzendem Bariton 
und nicht nachlassender stimmlicher 
Kondition. Die klangfarblichen Valeurs 
seiner sauber geführten Stimme könn
ten mit wachsender Routine noch viel
fältiger werden. Dritter im südkoreani

schen SängerBunde ist Liang Li, der die 
kurze und dankbare Partie des Fürsten 
Gremin mit mächtigen Bass wiedergibt. 

Onegins Freund und Widersacher 
Lenskij wurde in der Premiere von An
drej Dunaev – dem einzigen Russen in 
der russisch gesungenen Produk tion  – 
verkörpert, und sein strahlkräftiger, 
ebenmässig geführter Tenor bestach 
nicht nur in der berühmten Arie «Wohin 
seid ihr geflogen, ihr goldnen Tage mei
nes Lenzes» im zweiten Akt. Larissa 
Schmidt lieh der Olga ihre markant 
zeichnende Altstimme, Sanja Anastasia 
war die bewusst outrierende Larina.  

Die musikalische Leitung hatte 
kurzfristig für den erkrankten Giuliano 
Betta der junge Amerikaner Erik Niel
sen übernommen. Er scheint mühelos 
mit dem Sinfonieorchester Basel (bril
lante Polonaise!), dem von Henryk Po
lus einstudierten Theaterchor und den 
Solisten eine Linie gefunden zu haben. 
Nicht anders ist zu erklären, dass diese 
Opernpremiere ohne Pannen und nen
nenswerte Wackler über die Bühne ging 
und vokal wie orchestral viele Qualitä
ten zeigte, die auf der Ebene der Ins
zenierung kein Pendant hatten.
Theater Basel, Grosse Bühne. Nächste 
Aufführungen 24., 26. 1.; 3., 5., 9., 15., 23. 2. 
www.theater-basel.ch

Dreifache Stimmgewalt. Von links: Rita Ahonen als Filipjewna, Sunyoung Seo als Tatjana und Eung Kwang Lee als Onegin.  Foto Priska Ketterer/Theater Basel

Frauenpower. 
Warpaint? Klingt 
nach Metalmucke 
mit kriegerischer 
Maskulinität à la 
Manowar, ist aber 
das Gegenteil. 
Warpaint sind vier 
Frauen aus dem 
(mittlerweile gen-
trifizierten) kom-
munenhaften Sil-
verlake bei Los 
Angeles, Anfang 
30, stilistische 
Erscheinungs-
form: Hippie-
Nerds. Mit einer 
Affinität für vewaschene, flatternd 
herum schwebende Trübsalmusik 
gaben sie 2010 ihr Debüt «The Fool» 
heraus, das sofort als Versprechen zur 
Sensation galt. Für den Zweitling 
 «Warpaint» haben sie sich einige Jahre 
Zeit gelassen, und der Titel mag ver-
heissen, dass der Sound nun verdich-
teter sein kann. Tatsächlich ist «War-
paint», noch mehr als das Debüt, eine 
Platte zum Durchhören – nicht neben-


