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Von Markus Wüest

Der Vater, ein Gangster aus Boston,
kommt fünf Jahre früher aus dem Knast
als erwartet. Einer der Brüder wurde
einst von einem katholischen Priester
missbraucht und leidet bis heute darun-
ter. Der andere Bruder hat Parkinson, er
hat beim Boxen zu viele Kopftreffer ein-
gesteckt. Doch damit nicht genug: Ein
junges, blondes Filmsternchen versucht
Ray Donovan zu verführen, seine Frau
misstraut ihm und sein Job ist auch nicht
gerade einfach: Er löst diffizile Probleme
der Reichen und Einflussreichen in und
um Los Angeles.

Wie Ray Donovan das alles unter
einen Hut kriegt? Wir werden es sehen.
Die Fernsehserie gleichen Namens läuft
seit Juni letzten Jahres in den Vereinig-
ten Staaten beim Sender Showtime. Nun
hat das Schweizer Fernsehen die ersten
beiden Staffeln eingekauft und zeigt die
Episoden jeweils am späten Montag-
abend. In den USA läuft bereits die

zweite Staffel, eine dritte wurde im
August dieses Jahres bestellt, ob SRF
diese übernimmt ist noch offen, das
hängt vom Erfolg von «Ray Donovan»
bei uns ab.

Ray Donovan, der «Fixer», ist weder
ein good guy wie zum Beispiel ein Detek-
tiv, noch ist er einfach ein bad guy. Er
bewegt sich in einer Schattenwelt, hilft
einem Klienten blitzschnell, wenn der
mit einer toten Frau neben sich im Bett
aufwacht, oder hilft dem Filmsternchen,
ihr den Stalker vom Leib zu halten. Dass
er dabei auch bereit ist, zum Baseball-
schläger zu greifen und rüde zuzuschla-
gen: nicht so nett. Die dunkle Seite des
Ray Donovan und die Brutalität der
Szene sind ein Grund dafür, diese Serie
nicht zur Prime Time anzusetzen.

Kantig, kalt und hart
Liev Schreiber («Scream», «X-Men

Origins») spielt diesen «Fixer» als kanti-
gen, kalten, harten aber auch charisma-
tischen Schnelldenker. Langes Abwä-

gen ist seine Sache nicht. Als sein Vater
Mickey am Ende der ersten Episode
schliesslich von Boston her kommend in
Kalifornien eintrifft, kommt es bald
schon zur Konfrontation. Die Blicke, die
Gesten, die Worte machen klar: In die-
ser verkorksten Beziehung ist hinrei-
chend Zunder, um über viele weitere
Folgen als Geschichte im Hintergrund
mitzulaufen. Eine herzliche Vater-Sohn-
Kiste wird das aber bestimmt nicht.

Mickey Donovan wird von Jon
Voight gespielt, dem Vater von Angelina
Jolie. Durch die Medienpräsenz seiner
Tochter und seines Schwiegersohns
Brad Pitt mag leicht in Vergessenheit
geraten, was für ein hervorragender
Schauspieler Voight ist. In «Asphalt
Cowboy» spielte er einst an der Seite
von Dustin Hoffmann und erhielt einen
Golden Globe und eine Oscar-Nominie-
rung dafür. Für seine Leistung bei «Ray
Donovan» wird er in den USA sehr
gelobt. Die Figur des Mickey Donovan
erinnert dabei an den legendären James

«Whitey» Bulger, einen irischstämmi-
gen Mörder und Gangster den das FBI
jahrelang zu überführen suchte.

Auch der Rest das Casts von «Ray
Donovan» lässt sich sehen: In den
Nebenrollen spielen Grössen wie James
Woods und Elliott Gould mit.

Das Fuder überladen
Die Serie hat in den USA schon meh-

rere Preise erhalten. Sie ist wegen der
ungewöhnlichen Ausgangslage etwas
erfrischend Neues und bietet gerade
deshalb einen Nährboden für gute
Geschichten. Der Auftakt ist spannend,
aber ein bisschen überladen. Zu viele
Handlungsfäden werden hier zu rasch
ausgelegt. Dass Ray Donovan von sei-
nen beiden Brüdern schliesslich auch
noch erfährt, dass er einen Halbbruder
hat, den Mickey mit seiner schwarzen
Geliebten zeugte, überlädt das Fuder
endgültig.

Doch darüber lässt sich hinweg-
sehen, weil der Rest stimmt.

Musik mit Hintergrund
Das Sinfonieorchester Basel mit Mozart, Ligeti und Strauss

Von Sigfried Schibli

Basel. Das Sinfonieorchester Basel ent-
wickelt sich allmählich vom blossen
Klangkörper zu einer Art Akademie der
Künste. Am Mittwoch fand im Namen
des Orchesters im fast vollbesetzten
Hans-Huber-Saal ein Vorabend-Event
statt, der um Nietzsche, Wagner und
Strauss kreiste. Musiker des Orchesters
spielten sehr sorgfältig das «Siegfried-
Idyll» von Richard Wagner, und der
Nietzsche-Biograf Rüdiger Safranski
orientierte in einem weitgehend frei
gehaltenen Vortrag über Friedrich
Nietzsches Basler Jahre, wobei er natür-
lich das wechselvolle Verhältnis des jun-
gen Professors zu Richard Wagner und
Nietzsches Verhältnis zur «Vaterfigur»
Jacob Burckhardt ins Zentrum stellte.
Safranski vergass auch nicht, Nietz-
sches ominöses Wort vom «vordringen-
den Judentum» zu zitieren.

Am Mittwoch- und Donnerstag-
abend dann das Konzert, das zu dieser
Einführung den Anlass gab, mit der
Tondichtung «Also sprach Zarathustra»
von Richard Strauss als mächtigem
Schlusspunkt. Das Stück ging in der
Aufführung unter Dennis Russell Davies
direkt aus der in C endenden «Maureri-
schen Trauermusik» von Mozart her-
vor – ein bestechender Effekt, wenn-
gleich alles andere als zwingend. Die
Strauss-Aufführung mit dem Sinfonie-
orchester, welches das Podium dicht
besetzt hielt, hatte Kraft und Schneid,
aber auch die erforderliche Ruhe in den

betrachtenden Passagen dieses fetten
Orchester-Schinkens. Dirigent Davies
badete förmlich im Fortissimo, und dies
verfehlte die Wirkung beim Publikum,
in welchem etliche Schulklassen aus
beiden Basler Kantonen sassen, nicht.

Die aus Moldawien stammende Gei-
gerin Patricia Kopatchinskaja hat das
einzige Violinkonzert von György Ligeti
(1990/1992) vor gut zwei Jahren mit
dem Ensemble Modern unter Peter Eöt-
vös auf dem Label Naïve eingespielt.
Jetzt folgte die Live-Aufführung mit
dem Basler Orchester unter Dennis Rus-
sell Davies. Und der Eindruck war über-
wältigend: Die Solistin breitete von
Anfang an ihre ganze Palette techni-
scher Spezialitäten vom «Ondeggian-
do»-Wogen über blitzartige Lagenwech-
sel bis zum messerscharfen Pizzicato
aus. In der von ihr selbst komponierten
Solokadenz sang sie gar zum virtuosen
Geigenspiel. Das Orchester war hell-
wach dabei, liess im ersten Satz aparte
volksmusikalische Rhythmen aufblit-
zen und zauberte im dritten einen farbi-
gen Regenbogen aus Tönen in den
Raum.

Die Zugaben, ein Duo von Béla Bar-
tók und ein Solostück von György Kur-
tág, waren auch eine Hommage an den
Solo-Kontrabassisten Christian Sutter,
der wie berichtet (BaZ vom Mittwoch)
als Orchestermusiker in Pension geht,
aber glücklicherweise dem musikinter-
essierten Basel erhalten bleibt. Stan-
ding Ovation für einen Orchestermusi-
ker – wann hat man das schon erlebt?!

Die Jagd ist eröffnet
Uraufführung von «Sautot» im Theater Teufelhof

Von Nadine A. Brügger

Im «Teufelhof» wurde die Jagdsaison
eröffnet, nach dem Motto «Schiessen ler-
nen, Freunde treffen» ein Schützenver-
ein gegründet, dazu ein Marsch geblasen
und das Publikum während einer musi-
kalischen Treibjagd sondergleichen, mit
schallenden Schlachtplatten und ange-
legten Tuben, die Flöte im Anschlag, das
Akkordeon griffbereit, ohne Streifschuss
mitten ins Herz getroffen.

Die Jäger, das sind die Basler Multi-
instrumentalistin Christina Volk und
der Münchner Schauspieler und Musi-
ker Florian Volkmann, schiessen auf
alles, egal ob Freund oder Feind, und
treffen jeden. Aus Frau Volk und Herrn
Volkmann wurde das Duo frauVolk-
mann und das klingt so schicksalshaft,
dass es nicht anders kommen konnte,
als zum heiteren Schützenverein, des-
sen Entstehungsgeschichte im heimeli-
gen Dachboden des Theater Teufelhof
zur musikalischen Ersterzählung kam.

Wortspiel und Musikwitz
Die Entstehungsgeschichte des frau-

volkmannschen Schützenvereins ist
gespickt mit Melodien, die man kennt,
mit Texten, die ins Schwarze treffen, mit
Witzen und Wendungen, ab denen man
lacht und Wortspielen, die so endlos
sind, dass sie auch mal über ihr Ziel hin-
ausschiessen: Da wollen die beiden doch
einmal Schwein haben im Leben, sind
aber nur auf den Hund gekommen und

der wiederum hat einen Vogel, der gern
die Fliege macht und zum Schluss, wenn
das Tierreich durchverwortspielt ist,
schmunzelt man eben doch. Denn die
musikalische Platte, die das Duo hier bie-
tet, die sechs Instrumente plus Gesang,
die nicht in regem Wechsel, sondern am
liebsten gleichzeitig, von vier Händen
und zwei Leuten gespielt werden, ist
beeindruckend. Das Schützenreglement
wird gerappt, die Liebe gejodelt, der
geblasene Marsch vom Akkordeon
begleitet, die Jagd gerockt, dabei auch
der Operngesang nicht vergessen, an
Mani Matters «Mir hei ä Verein» ebenso
erinnert, wie an das Kinderlied «Siebe
chugelrundi Söi» oder an Reinhard Mey.

Zum Thema Jagd passt auch die
Frage: «Wie tot sind wir denn eigent-
lich? Vielleicht sautot?» Oder, um die
Stimmung nicht zu verderben, immer-
hin soll das Publikum später noch mit-
singen und schunkeln: «Auf einer Skala
von eins bis zehn, wie sehr leben Sie?»

Das oft gehörte und überbewertete
«Wer bin ich eigentlich?» lassen frau-
Volkmann aus und gehen lieber weiter
im Text und in der Musik, spinnen ihren
Teppich aus erfundenen Anekdoten
und virtuos gespieltem Viel- bis Irrsinn
weiter zu einem Programm, bei dem
Langweile nie aufkommt und das
Lachen dominiert. Dank ehrlicher
Publikumsbezogenheit und breitem
musikalischem Können passt auch der
platteste Witz ins grosse, charmante
Bild dieser gelungenen Uraufführung.

Ray Donovan hat jede Menge Probleme
SRF 2 zeigt ab Montag die US-Fernsehserie über einen «Fixer» in Los Angeles

Freistil

Ein Song für
Lennon
Von Jochen Schmid

Am vergangenen Wochenende wurde
in der Nähe von Los Angeles Lennon
geboren. Weit vor der Zeit. Ein Notfall.
Lennon musste mit einem Kaiserschnitt
geholt werden. Noch am gleichen Tag
starb die Mutter. Lennon, das Früh-
chen, kam in einen Brutkasten. Er hatte
keine Überlebenschance. Sein Vater
setzte sich neben den Brutkasten und
sang ihm «Blackbird» von den Beatles
vor; er begleitete sich selbst dazu auf
der Gitarre. Am Dienstag starb auch
Lennon, er war nur drei Tage auf der
Welt.

Eine Kamera hat den Vater, Chris
Picco, beobachtet, wie er den Song für
Lennon anstimmt. Das Video wurde auf
Youtube gestellt. Millionen Menschen
in aller Welt haben es in den letzten
Tagen angeklickt. Nur zu verständlich:
ein leidgeplagter Mann, ein sterbendes
Kind, ein wunderschönes Lied (übri-
gens nicht komponiert von John Len-
non, sondern von Paul McCartney), ein
ergreifender Text: «Take these broken
wings and learn to fly», nimm diese
gebrochenen Flügel und lerne zu flie-
gen. Ein Vater, der in die Saiten greift
und leise singt. Ein Schlaflied. Es zer-
reisst einem das Herz.

Die Frage, ob man so ein Trauer-
ritual privat halten muss oder es in die
Öffentlichkeit tragen darf, erübrigt
sich. Das Video zeigt einen Abschied in
Würde. Chris Picco, der seine Frau
Ashley verloren hat und seinen Sohn
Lennon im Begriff ist zu verlieren, singt
ein Farewell, und die Welt lauscht mit
und die Zeit steht still. Das gibt es auch:
Andacht im Internet.

Ich fühlte mich erinnert an Eric
Clapton. Der Blues- und Rockgitarrist
verlor am 20. März 1991 seinen vier-
jährigen Sohn Conor, der in New York
aus dem Fenster eines Hochhauses
stürzte. Davon handelt seine Ballade
«Tears in Heaven» (1992), in der er
über eine Wiederbegegnung mit sei-
nem Sohn im Himmel nachsinnt:
«Würdest du dann noch meinen Namen
kennen?» Es ist ein Lied, in dem Clap-
ton seinen ganzen  Schmerz und seine
ganze Trauer in Musik überführt; denn
die Wunde will nicht zugehen. Jeden
Ton konnte man ihm nachfühlen.

Chris Picco hingegen gibt seinem
sterbenden Sohn eine musikalische
Botschaft mit auf den Weg. Wenn es
denn sein muss: «Flieg los, in das Licht
der dunklen schwarzen Nacht.» Lennon
wird es sicher gehört haben.

Ein Österreicher
gegen Bond?
Gerüchte um Christoph Waltz

London. Spielt der österreichische
Oscar-Preisträger Christoph Waltz den
neuen Gegenspieler von James Bond?
In Grossbritannien und den USA berich-
teten gestern mehrere Medien, der
58-Jährige sei im nächsten 007-Aben-
teuer mit dabei. Eine Bestätigung von
offizieller Seite fehlte aber zunächst
ebenso wie eine Beschreibung der Figur
des gebürtigen Wieners. Waltz, 2008
noch bei der ARD im «Tatort» «Liebes-
wirren» zu sehen, danach dank Quentin
Tarantino zu Höherem berufen
(«Inglourious Basterds», «Django
Unchained»), werde eine «wichtige
Rolle» im nächsten Bond spielen, mel-
dete die britische Daily Mail.

Noch sei aber unklar, ob Waltz
«Freund oder Feind» mimen werde,
schrieb das Blatt und berief sich auf
mehrere Personen aus der Produktion
des Films, der in einem Jahr ins Kino
kommen soll. In den USA wird Waltz
schon als «perfekter Bond-Bösewicht»
(USA Today) und «Idealbesetzung»
(Variety) gehandelt.

Beim 24. Film der James-Bond-
Serie, dessen Titel noch nicht bekannt
gegeben wurde, wird wieder Sam
Mendes («Skyfall») Regie führen. In die
Rolle des britischen Agenten schlüpft
einmal mehr Daniel Craig, die französi-
sche Schauspielerin Lea Seydoux steht
als Bond-Girl vor der Kamera. Im Okto-
ber 2015 soll der Film ins Kino kom-
men. SDA

Im Gespräch mit dem Auftraggeber. Ray Donovan (Liev Schreiber) übernimmt knifflige Aufträge für Ezra Goldman (Elliott Gould).  Foto SRF/CBS Studios Inc.


