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Nachrichten

Basler Film am Festival 
Visions du Réel

Nyon. «Karma Shadub», das filmische 
Porträt einer Vater-Sohn-Beziehung 
des in Basel lebenden Regisseurs 
Ramòn Giger («Eine ruhige Jacke»), 
wurde im inter nationalen Wettbewerb 
des Dokumentarfilmfestivals Visions  
du Réel in der Kategorie Langfilm 
nominiert. Das  Festival findet dieses 
Jahr vom 19. bis 26. April statt. nü

Auftritt von Alice am 
Musical Theater abgesagt
Basel. Die Europa-Tournee der  
italienischen Pop-Sängerin Alice ist 
abgesagt. Davon betroffen sind auch 
zwei Schweizer Konzerte. Am 13. Sep-
tember wäre die 58-Jährige im Musical 
Theater in Basel aufgetreten. Tickets 
für die Show können an der jeweiligen 
 Vorverkaufsstelle, an der sie erworben 
wurden, zurückgegeben werden. Bei 
online gekauften Tickets wenden Sie 
sich bitte an: 0900 800 800. SDA/nü

Traumwandler 
mit Wah-Wah 
Das Erik Truffaz Quartett und 
Anna Aaron in der Kaserne 

Von Stefan Strittmatter

Basel. So mancher Besucher kam an 
diesem verregneten Abend in erster 
 Linie der begnadeten Basler Sängerin 
wegen in den Rossstall. Doch war Aaron 
nur Gast im zweistündigen Konzert des 
Quartetts um den französischen Trom-
peter Erik Truffaz. Und dieser liess sich 
75 Minuten Zeit, bis er die junge Voka-
listin auf die Bühne bat. Dann nahm 
sich der Mittfünfziger, der als Erbe von 
Miles Davis gehandelt wird, mit seinem 
minimalen Spiel noch mehr zurück und 
überliess Aaron für vier Songs die Lead-
stimme – und die Ansagen. Die Selbst-
verständlichkeit, mit der die 28-Jährige 
die Musiker und «unseren Tontech-
niker» ansagte, zeugte davon, dass sie 
eben doch mehr war als nur ein Gast: 
Die Kollaboration der beiden Künstler 
umfasst bereits mehrere Studioeinsätze 
und unzählige Konzertauftritte.

Und so gelang der Baslerin das Kunst-
stück, sich in das fein  abgestimmte Gefü-
ge der eingespielten Band einzubringen, 
ohne darin unterzugehen oder grosse 
Wellen zu schlagen. Eine beachtenswerte 
Leistung, sind die Stücke «Blue Movie», 
«A Better Heart» und «Blow Away» doch 
 filigrane Grenzgänge zwischen Klang-
meditation und Popsong, die ein Höchst-
mass an spielerischer Zurückhaltung 
 abverlangen. 

Humoristische Soloeinlage
Deutlich befreiter geriet die bewusst 

offen gehaltene Coverversion von Bon-
nie Prince Billys «Careless Heart», bei 
der Aaron mit  geschmackvollen Phra-
sierungen die Führung übernahm und 
die Instrumentalisten traumwandle-
risch sicher folgten.

Das mit langen, elegischen Trompe-
tentönen, subtiler Bassarbeit (Marcello 
Giuliani) und verfremdeten Fender- 
Rhodes-Klängen (Benoit Corboz) ins-
trumentierte Stück schlug den Bogen 
zurück zur ersten Konzerthälfte. Ohne 
dem Esoterikkitsch zu verfallen, fächer-
te das Erik Truffaz Quartett mehrfach 
einlullende Klangweiten auf, in denen 
sich die durch Wah-Wah-Effekte ange-
reicherte Trompete des Bandleaders 
wie eine Stimme anhörte. Der heraus-
ragende Schlagzeuger Marc Erbetta 
sorgte mit seinen gut geerdeten Rhyth-
men für Kontraste und mit einer humo-
ristischen Soloeinlage für die nötige 
Nähe zum Publikum.

Der mit den Haaren dirigiert
Konzert mit Kamdzhalov, Tristano und dem Sinfonieorchester Basel

Von Sigfried Schibli

Basel. Die meisten Dirigenten dirigie-
ren mit den Händen. Einige mit den 
 Augen, andere auch mit den Füssen. 
Der Bulgare Yordan Kamdzhalov diri-
giert mit den Haaren. Er wirft sein 
Haupt mit der an Franz Liszt erinnern-
den schwarzen Mähne gern theatralisch 
von hinten nach vorn und erzeugt  damit 
beim Publikum, vielleicht auch bei den 
Orchestermitgliedern, den Eindruck 
 erhöhter emotionaler Dringlichkeit. Er 
tat dies selbst in Samuel Barbers Adagio 
für Streicher, das doch eher einem 
 müden Schlaflied oder einem Abgesang 
auf das Leben gleicht als einem Tempe-
ramentsausbruch.

In Modest Mussorgskys «Bildern ei-
ner Ausstellung» hatte der gegenwärtig 
fest in Heidelberg verpflichtete Gast-
dirigent viel derartige Körperarbeit zu 
tun, und das Sinfonieorchester Basel 
setzte seine Impulse willig in Klang um. 
Als Zuhörer liess man sich gern in die 

dunklen Gemächer des alten Schlosses 
entführen und von den tanzenden 
 Küken in ihren Eierschalen unterhalten, 
lauschte dem eifrigen Geplapper auf 
dem Marktplatz von Limoges und 
 trottete schweren Schrittes durch das 
grosse Tor von Kiew. Vor allem die 
Blechbläser des Orchesters leisteten 
hervorragende Arbeit.

Ein Grenzgänger am Piano
Solist des Abends war mit dem 

31-jährigen Luxemburger Francesco 
Tristano ein Paradiesvogel der Musik-
szene, der ebenso im Techno wie in der 
Klassik zu Hause ist und gern mit sei-
nen Eskapaden verblüfft. So gilt seine 
jüngste CD-Aufnahme dem Barock-
meister Dietrich Buxtehude, der sonst 
den  Organisten und Cembalisten ge-
hört. Immerhin eine originelle Idee 
und ein Zeugnis für seine künstlerische 
Eigenständigkeit.

George Gershwins Klavierkonzert in 
F-Dur mit seinen vollgriffigen Akkor-

den, jazzig swingenden Rhythmen, 
 rasend schnellen Läufen und diffizilen 
Verflechtungen von Soloinstrument 
und Orchester ist nun aber ein Werk für 
vollgültige Pianisten. Im Konzert am 
Donnerstag erlebte man eine sorgfäl-
tige, eher behutsame als stürmische 
 Interpretation, die seitens des Pianisten 
wie des Dirigenten ein wenig vorsichtig 
anmutete. Temporekorde wurden keine 
gebrochen, und manches Mal hätte 
man sich pianistisch mehr Härte und 
gegenüber dem lauten Orchester mehr 
Durchschlagskraft gewünscht. 

In der Zugabe packte Tristano sei-
ne ganze Anschlagsdelikatesse aus 
und verzauberte mit einem feinsinnig 
und zielsicher in die Tasten getupften 
Ger shwin-Stück.
Die Buxtehude-CD von Francesco Tristano 
erschien auf dem Label Deutsche Grammo-
phon/Universal Music.

Mehr von Tristano und Mitgliedern des  
Sinfonieorchesters Basel heute Samstag  
ab 22 Uhr in der Kaserne Basel.

Die Liebe ist  
ein Spiel ohne Regeln
Bettina Oberli inszeniert «Anna Karenina» als Kammerspiel in Basel

Von Stephan Reuter

Basel. Diese Frau ist ein Risiko. Zum 
Beispiel für Bräute, die unglücklich ge-
nug sind, sich in denselben Teufelskerl 
zu verlieben. Eine Anna Karenina fürch-
tet keine Rivalin, die sich zwischen sie 
und das Objekt ihrer Sehnsucht drängt. 
Annas Augen erlegen Männer auch auf 
Distanz.

Kitty, backfischblond, heiratswillig, 
aus hinlänglich eleganter Familie, ist so 
eine Rivalin. Eingangs hat sie den Öko-
grossbauern Lewin verschmäht, einen 
netten Trottel, dem sich daraufhin das 
Herz verbeult, wie der Strickpullover, 
der dieses Herz bedeckt, nicht eben zu 
seinem Vorteil. Und nun tanzt Judith 
Strössenreuters Kitty, ein übertriebenes 
Bouquet im Arm, mitten im Schauspiel-
haus Basel. Sie tanzt für den Rittmeister 
Wronski zu ihrer Linken. Aber was  
für ein Missverständnis. Denn Wronski 
blickt durch Kitty hindurch, saugt sich 
fest an einer neuen Herausforderung, 
an der verheirateten Anna Karenina 
(Zoe Hutmacher), ihre Schrittfolgen 
kommen überein, das ist der Walzer, 
der von nun an beiden den Takt vorgibt. 
Kitty knallt die Blumen hin. 

Liebe, Eifersucht, Glück, Verderben, 
das steckt drin in Bettina Oberlis 
 Theaterdebüt mit «Anna Karenina». Aber 
 damit kein Missverständnis entsteht: Mit 

Russland und mit dem  gewaltigen 
 Gesellschaftspanorama Leo Tolstois hat 
die Bühnenfassung, für die sich Bettina 
Oberli entschieden hat,  wenig zu tun. 

Die Regisseurin des Kinohits «Die 
Herbstzeitlosen» verzichtet auf nahezu 
alles, womit man einen Kostümfilm aus-
statten würde. Mehr Kulisse als einen 
zigfach gefalteten Vorhang braucht Alain 
Rappaports Bühne nicht für Oberlis Kam-
merspiel über die Liebe und  darüber, wie 
Liebende in diesem Spiel ohne  Regeln 
untergehen können.

Betrüger und Betrogene
Drei Liebesstadien kennt dieses 

Stück. Nicht krisenfest, aber existenziell, 
vergleichsweise unbedrohlich ist das 
 Arrangement, das Stefan und Dascha 
Oblonski ihre Ehe nennen. Florian 
Müller- Morungen schlakst einen Ge-
mütsterroristen auf die Bühne, der sei-
nen Geckenanzug als Statement vor der 
Welt trägt. Offenbar verkehrt Oblonski 
mit jeder küssenswerten Ballerina der 
Stadt. Das hindert ihn nicht an der schö-
nen Pflicht, seiner Gattin in regelmässi-
gem Abstand einen runden Bauch vor-
zubinden. Cathrin Störmer erdet diese 
Dascha illusionslos – was bedeutet,  
sie lebt auf einem anderen Planeten als 
Kitty und Lewin (Martin Butzke). Die 
zwei Schwärmer verstehen die Liebe als 
ewiges Bad in Rosenblüten. Kein Wun-

der, dass Lewin ächzt, sobald er an sein 
Triebtagebuch denkt, dass er Kitty tö-
richterweise zu lesen gegeben hat. Man 
darf ihnen Glück wünschen, sie kriegen 
sich, obgleich dieser Sinneswandel bei 
Tolstoi um Längen glaubwürdiger moti-
viert ist als am Theater Basel.

Und dann Anna Karenina: Zoe 
 Hutmacher bleibt kaum Gelegenheit, 
zu  glühen. Allzu bald fordert der Zwei-
stundenabend ihren Abstieg. Kurze 
 Euphorie auf Europareise, dann muss 
sie zurück, zum verlassenen Karenin 
und dem achtjährigen Sohn, beide auf 
ihre Art selbstsüchtig, auf ihre Art 
 Nägel im Sarg der Karenina, und beide 
überzeugend boshaft verkörpert von 
Dirk Glodde. Ohne sein Zutun wäre 
schwer nachvollziehbar, warum Anna 
ausgerechnet auf den bei Silvester von 
Hösslin ungewohnt farblosen Herzens-
brecher Wronski fliegt. Als sich zwi-
schen dem Ehebrecherpaar und den 
besseren Kreisen eine metallische 
Wandbarriere auftürmt, ist diese Lei-
denschaft auch schnell erkaltet. 

Anna wirft sich aufs Gleis. Aber die 
un sterbliche Anna Karenina, eine gros-
se Liebende und grosse Leidende, eine 
Frau von Weltformat, die wird man in 
Basel vergeblich suchen. 
Nächste Vorstellungen: 13., 15., 18., 19., 
22. und 26. April. Schauspielhaus, Basel.  
www.theater-basel.ch

Beherrscht von ihrer Leidenschaft. Zoe Hutmacher verkörpert die Titelfigur  
in der Basler «Anna Karenina».  Foto Judith Schlosser

Nur Flippern ist schöner 
Die Rockoper «Tommy» wird in der Basler Querfeldhalle mit Leidenschaft gestemmt

Von Nick Joyce 

Basel. Hier sind mutige Menschen am 
Werk, denn die Rockoper «Tommy», die 
an diesem Donnerstagabend ihre Basler 
Premiere erlebt, ist ihrem Renommee 
zum Trotz keine gute Vorlage für einen 
stimmigen Musicalabend. Zu wirr ist 
Pete Townshends Geschichte vom blin-
den, tauben und stummen Flipper-
könig, der nach seiner Genesung zum 
Messias und dann wieder zum Autisten 
mutiert; nicht umsonst bedurfte es 
mehr als zwei Dekaden und einiger 
 Revisionen, bis diesem Schlüsselwerk 
der späten 60er-Jahre der Transfer vom 
durchzogenen Doppelalbum zum zug-
kräftigen Theaterstück gelang. 

Schlau hat Regisseur Andy Tobler 
nicht am Original festgehalten, son-
dern viele der späteren Verbesserun-
gen in die Basler Produktion integriert. 
So ist «Tommy», wie das Stück in der 
gut besuchten Querfeldhalle zu sehen 
ist, mehr Oper als Rock: Die grossarti-
gen Songs werden hier zerstückelt und 
neu zusammengesetzt, die Kernthe-
men Trauma, Entfremdung und Per-
sönlichkeitskult wirken in Basel besser 
gegliedert als auf Vinyl.  

Ehe man sich auf diesen «Tommy» 
einlassen kann, muss man sich damit ab-
finden, dass hier nicht Townshend und 
seine Who aufspielen, eine der lautesten 
Bands der Musikgeschichte. An deren 
Stelle bedienen die Countdowns ihre 
 Instrumente eher zurückhaltend, und 

dafür können die Basler wenig: Dezibel-
limiten zwingen ihnen eine gehobene 
Probelautstärke auf, wo doch trium-
phales Getöse angesagt wäre. 

Hat man die gedämpfte Gangart 
 akzeptiert, kann man sich über die 
 geschickte Inszenierung freuen: Man 

 geniesst den schönen Gruppengesang 
sowie die eindrücklichen Tableaus, 
auch das karge Bühnenbild mit einge-
mittetem Podest überzeugt. Dort oben 
fristet Tommy (als Erwachsener: Didier 
Coenegracht) zuerst seine einsame 
Kindheit und später die Ausgrenzung 
durch Bewunderer und Abzocker.  

Um diese Trauersäule herum gibt es 
einige dramatische Höhepunkte: Kurz 
vor der Pause lässt Sylvia Heckendorn 
als Acid Queen ein bisschen Rock auf-
flackern, Tommys sinnliches Erwachen 
samt ödipalem Unterton ist tief bewe-
gend. Da nimmt man einige schwer ver-
ständliche englische Dialoge und den 
fehlenden Humor in Kauf: «Tommy» ist 
ein grimmiges Familiendrama, bei dem 
niemand gut wegkommt. 

Dass man in der Querfeldhalle über 
die vielen Eigenheiten des Stücks hin-
wegsieht, liegt an der geradezu anste-
ckenden Energie der Darsteller. Schon 
dafür verdienen sie Respekt – ganz ab-
gesehen vom eingangs erwähnten Mut, 
diesen Brocken eines Musicals über-
haupt in Angriff genommen zu haben. 
Querfeldhalle, Basel. Bis 27. 4.  
Nächste Vorstellung: 13. 4.  
www.tommyrockopera.com

Aufstieg und Fall eines Wunderkindes. Der autistische Flipperkönig wird nach 
seiner Genesung von der Menge gefeiert.  Foto Nicolaia Marston


