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Das Theater zelebriert sich
wieder einmal selbst
Georges Delnons Derniere mit dem Musiktheater «Hölderlin»

Von Siegfried Schibli

Der scheidende Basler Theaterdirektor
Georges Delnon ist ein erklärter Freund
und Förderer des zeitgenössischen
Musiktheaters, dem er in seinen neun
Basler Intendantenjahren breiten Raum
gegeben hat. Als letzte grosse Premiere
hat er sich das Stück «Hölderlin. Eine
Expedition» des deutschen Juristen,
Komponisten, Dirigenten und früheren
Salzburger Festspielchefs Peter Ruzicka
auserkoren. Es ist nach der Berliner
Uraufführung 2008 (die zum Krach mit
dem Librettisten Peter Mussbach
führte) erst die zweite szenische Auf-
führung dieses Werks und damit auch
die Schweizer Erstaufführung.

Die Stückwahl ist nicht ohne Hinter-
sinn. Einmal ist Delnon Ruzicka sicher-
lich zu Dank verpflichtet, nachdem die-
ser den Basler Intendanten zwei Mal bei
der von Ruzicka geleiteten Münchner
Opern-Biennale für neues Musiktheater
inszenieren liess. Und dann ist «Hölder-
lin» auch ein zum Abschluss einer Inten-
danten-Ära passendes Stück über das
Theater, genauer gesagt über die dro-
hende Abschaffung des Theaters durch
rohe profitorientierte Mächte. Und der
latente Konflikt zwischen Kunst und
Kommerz ist ja ein Motiv, das Thea-
terdirektoren immer gern auf die Bühne
bringen. Auch wenn sie für die Verwirk-
lichung ihrer künstlerischen Visionen
viele Millionen an Subventionsgeldern
aus den Steuereinnahmen des Staates
(also auch aus der Wirtschaft) erhalten.

Der Kampf um das Theater
Das gut zweistündige, pausenlose

Stück hat eine Klammer in Form gespro-
chener Dialoge. Da gibt es einen Regis-
seur, der ganz für das Theater lebt und
nur dieses im Kopf hat, und eine reso-
lute Immobilienfrau, die das Theater in
ein Profit Center umnutzen will und
cool vorrechnet, was man mit diesem
gigantischen Raumvolumen alles
anfangen kann. Unmittelbar nach ihrer
Ankündigung erobern Bauarbeiter die
Bühne und fangen mit der Demontage
des Theaters an.

Nach einer letzten Darbietung vor
Publikum wird das Theater gesprengt –
die Proteste der Belegschaft («Theater
muss sein!») bleiben ohne Wirkung.

Vorübergehend spielen die Akteure
ohne Theater weiter. Am Ende aber
sieht man die Schauspieler- und Sän-
gertruppe abreisen und sich in alle
Winde zerstreuen. Die beiden nicht sin-
genden Akteure (Claudia Jahn, Chris-
tian Heller) fallen übereinander her. Im
erotischen Ringkampf unterliegt der
Regisseur, also die Kunst, dem Kom-
merz. Versteht sich ja.

Abwesender Dichter
Wo aber bleibt Friedrich Hölderlin,

der geniale und genial verrückte Dich-
ter aus dem Tübinger Turm? Der ist in
einigen Gedichtzitaten präsent sowie in
der Gestalt des sterbenden Empedokles,
dem Hölderlin sein grosses Trauerspiel
gewidmet hat. Als Figur tritt Friedrich
Hölderlin nie in Erscheinung. Dafür gibt
es in der Basler Inszenierung von Vera
Nemirova (Bühne, Kostüme: Heike
Scheele) ein ganzes Sammelsurium
griechischer Helden- und Göttergestal-
ten von Orpheus über Bacchus bis zum
Göttervater Zeus, die dem Stück den
Charakter eines gespielten antiken
Comicstrips verleihen – die spinnen, die
Griechen! Sogar die Souffleuse wird ins
Spiel einbezogen. Das ist witzig erfun-
den und gekonnt umgesetzt.

Das Fest der Agrigentiner, das in
Hölderlins Drama den Zorn des Empe-
dokles hervorruft, ist hier eine derbe
Alkohol-, Sex- und Gewaltorgie, die
rund ein Dutzend Premierenbesucher
am Samstag dazu veranlasste, das
Theater vorzeitig zu verlassen. Wer bei
dieser blutigen Szene an Inszenierun-
gen von Calixto Bieito am Theater
Basel dachte, lag wohl nicht falsch. Es
ist nicht die einzige Reminiszenz an
die neun Opernjahre unter Georges
Delnon an diesem Haus. Die Regisseu-
rin zitiert Delnons Eröffnungspre-
miere von 2006 («Die Liebe zu den
drei Orangen» von Prokofjew), Heinz
Holligers «Schneewittchen», Wagners
«Lohengrin» und «Parsifal» und Verdis

«Don Carlos», man sieht Toscas Kleid
auf der Bühne und andere wohlbe-
kannte Details. So ist diese Abschluss-
inszenierung auch eine Art Quiz für
Operngänger und ein gespieltes Foto-
album verflossener Basler Opernpro-
duktionen. Wobei man schon die Frage
aufwerfen darf, ob das Theater heute
wirklich keine dringlicheren Aufgaben
hat, als sich selbst zu zitieren.

Peter Ruzickas Partitur verlangt
neben Chor und Orchester eine grosse
Solistenbesetzung von 13 Sängerinnen
und Sängern plus zwei Schauspieler
und eine Tänzerin. Nahezu das ganze
Basler Opernensemble mitsamt dem
Nachwuchsstudio und Gästen war an
dieser Grosstat beteiligt, aber man kann
nicht behaupten, dass seine Aufgaben
besonders dankbar gewesen wären. Die
Musik von Peter Ruzicka verlangt von
den Sängern die Bereitschaft, ständig in
die Extreme zu gehen, ohne dass die
Rollen sonderlich Profil entwickelten –
sie sind denn auch nicht mit Namen,
sondern nur mit Nummern bezeichnet.
Und wer spielt schon gern eine F3 oder
einen M7?

Anklänge an Brahms und Berg
Auch orchestral ist die Partitur

wenig attraktiv und kennt manche
Durststrecken. Häufig herrscht ein
strähniger Streichersound vor, das
Orchester kann sein Potenzial an Far-
ben und Charakteren bei Weitem nicht
ausschöpfen. Anklänge an Wagner,
Brahms und Alban Berg sind mal plaka-
tiver, mal fast unmerklich eingefloch-
ten. Man kann dem einstigen Henze-
Schüler Ruzicka gewiss nicht vorwer-
fen, allzu effektvoll komponiert zu
haben.

Der Komponist selbst stand am Diri-
gentenpult des Sinfonieorchesters Basel
und sorgte für eine mutmasslich werk-
gerechte musikalische Umsetzung. Das
Premierenpublikum reagierte kühl auf
diese Novität, die man sicherlich nicht
als die stärkste Leistung der «Ära Del-
non» in Erinnerung behalten wird.
Zwei, drei gute Ideen ergeben noch kei-
nen gelungenen Opernabend.

Theater Basel, Grosse Bühne. Nächste Auf-
führungen 1., 3., 5., 7., 12., 16., 27. 6. 2015.
www.theater-basel.
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Zwei Sieger für ein
filmischesHalleluja
Das Filmfestival «Bildrausch» kürte zwei Gewinner

Von Nadine A. Brügger

Basel. Während fünf  Tagen war Basel
im Bildrausch, gestern Abend nahm das
Wanken und Taumeln in Leinwand-
freuden ein feierliches Ende.

Das Basler Filmfestival kürte zum
Abschluss seiner diesjährigen Film-
spiele nicht ein, sondern deren zwei
Werke zu gleichwertigen Siegern: Der
kanadische Filmavantgardist Guy
Maddin wurde für seinen «Forbidden
Room» mit dem Bildrausch-Ring der
Filmkunst geehrt. Ebenfalls ein unend-
liches Band erhielt der japanische
Underground-Regisseur Shin’ya Tsuka-
moto für «Fires on the Plain».

Die verborgenen Existenzen
Tsukamoto, bekannt für seine grell-

rasanten Actionfilme, bei denen
Maschinen wie Menschen gemartert
und zu Besessenen werden, tauchte für
sein neustes Werk in die Geschichte ein.
Sein Film erzählt von der ebenso grau-
samen wie für die japanischen Angrei-
fer erfolglosen Schlacht um die Philip-
pinen. Während in Europa der Zweite
Weltkrieg wütete, marschierte Japan
am 8. Dezember 1941 in den Philippi-
nen ein. Nur einen Tag davor, am 7.
Dezember, hatten sie den Militärhafen
Pearl Harbor unter vernichtenden
Beschuss genommen. Das Ziel der mit
Nazi-Deutschland verbündeten Streit-
kräfte war klar: Überraschender Angriff
und daraus resultierend Sieg und
Expansion in alle Richtungen.

Doch der Angriff gestaltete sich
anders als geplant, und in den letzten
Monaten des Krieges zerfielen die Sol-
daten vor Hunger und Krankheiten kör-
perlich und geistig. Der japanische
Autor Ooka Shohei, selber Soldat, fasste
seine Erinnerungen und die Erzählun-
gen von Kameraden, die von schwin-
dendem Rechtsbewusstsein und Kanni-
balismus im eigenen wie im feindlichen
Lager zu erzählen wussten, zu einem
Roman zusammen. Als das Buch 1951
erschien, 1959 gefolgt von einem Spiel-
film, war Japan nicht begeistert – hatte
man die Gräueltaten der Armee doch
tunlichst verschweigen wollen. Tsuka-
moto erzählt die alte Geschichte in
neuer Bildsprache, rasant und grauen-
haft, sarkastisch und schockierend wird
sein Film zum buddhistischen Höllen-
trip, bei dem der Freund von gestern
einen heute verspeist.

Co-Gewinner Guy Maddin holte
sich für seinen verbotenen Raum grosse
Namen mit ins Boot. Neben Chaplin-
Tochte Geraldine sind in Maddins Rei-
gen um das Begehren des Unterbe-
wusstseins auch Charlotte Rampling,
Mathieu Amalric und Udo Kier zu
sehen. Maddin verspinnt einzelne
Handlungsstränge zu einem verwirren-
den Teppich von Geschichten. Dabei
spielt er seinem Publikum gerne Kausa-
lität vor, wo keine herrscht. Und wenn
man denkt, man habe ihn durchschaut,
durchbricht er den erwarteten Zusam-
menhang mit einem ganz neuen Motiv.
Einzige Konstante bleiben die gestalte-
rischen Zitate an Filme aus der Stumm-

filmzeit. «The Forbidden Room» ist
Abenteuerfilm und Horrormovie, See-
lenwanderung und verwirrender Scha-
bernack. Dazu gehören kollidierende
Zeppeline, heisse Badewannen und die
Reminiszenzen des Schnauzes eines
sterbenden Mannes. Ein Film, der wohl
öfter in Museen und Galerien erstrahlt
denn auf Kinoleinwänden.

Radikales Filmschaffen
Die Jury – bestehend aus dem spani-

schen Produzenten Luis Minarro, der
deutschen Journalistin Carolin Weidner
und dem britischen Filmemacher Tom
Shkolnik – begründete beide Entscheide
mit demselben Argument: Den Regis-
seuren sei es bis zur Perfektion gelun-
gen, die Anforderungen des Festivals zu
erfüllen. Die Anforderungen: «radikales
Filmschaffen», das eine «intensive und
kompromisslose Haltung» verkörpert.
Beide Filme würden, so die Jury, «uns
mit auf eine Reise zu den verborgenen
Seiten der menschlichen Existenz» neh-
men. Tsukamoto zeige diese Schatten-
seiten des menschlichen Daseins  mit
unmittelbarer, körperlicher Gewalt.
Maddin zeige dasselbe mit seiner fast
halluzinösen Reise durch das Unterbe-
wusstsein seiner Protagonisten.

Nicht nur die ausgezeichneten Film-
schaffenden stapften glücklich aus dem
Stadtkino, auch für Besucher, Organisa-
toren und Mitarbeiter sei es ein rau-
schendes Fest gewesen. 15 internatio-
nale Filmjuwelen wurden gezeigt und
konnten während der anschliessenden
Diskussion – oder später bei einem Glas
Wein auf der Piazza vor dem Stadtkino
mit den jeweiligen Filmschaffenden
besprochen werden. Für die Organisa-
toren zeigt die grosse Zahl an Filmschaf-
fenden und Gästen, dass das Filmfesti-
val definitiv im Bewusstsein der Film-
liebhaber angekommen ist und sich
etablieren konnte.

Blutige Szenen wie bei Bieito. Nathalie Mittelbach, Karl-Heinz Brandt, Claudia Jahn, Thomas E. Bauer,
Marie-Luise Dressen, Michael Leibundgut und Sarah Maria Sun.  Foto Hans Jörg Michel

Schwindendes Menschsein. Die Soldaten in Shin’ya Tsukamotos «Fires on the
Plain» verlieren Hemmungen, Rechtsbewusstein und ihre Menschlichkeit.

«Hölderlin» ist auch ein
zum Abschluss einer
Intendanten-Ära
passendes Stück.
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