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Von seinem berühmtesten Bild weiss
man bis heute nicht, ob es echt ist.
Doch dass der Fotograf eine Legende
war, das ist sicher. Vor 100 Jahren
wurde Robert Capa geboren. Er starb,
wie er gelebt hatte: ganz dicht dran.
Seine Maxime war: «Ist ein Bild nicht
gut genug, war der Fotograf nicht
nah genug dran.» Mit dieser Einstel-
lung hat der Ungar André Ernó Fried-
mann eine Weltkarriere gemacht.

Gerüchte um ein Bild
Der Name Capa bleibt mit dem

Bild «Loyalist Militiaman at the Mo-
ment of Death, Cerro Muriano,
September 5, 1936» verbunden. Ein
Mann im Spanischen Bürgerkrieg in
der Uniform der regierungsnahen
Truppen stürzt nach hinten, gerade
von einer Kugel getroffen. Aber ist
das Bild auch echt? Alle paar Jahre
gibt es unwiderlegbare Beweise, dass
es gestellt ist. Und gleich danach
ebenso unwiderlegbare Beweise, dass
es doch echt ist. Klar ist nur, dass es
nicht an dem von Capa angegebenen

Ort aufgenommen worden sein
kann. Da hatte es damals gar kein Ge-
fecht gegeben.

Capa war immer da, wo die Ge-
fechte am schlimmsten waren. Er fo-
tografierte 1938 den chinesischen
Widerstand gegen die japanischen
Aggressoren. Er landete 1943 mit
amerikanischen Truppen auf Sizili-

en. Er ging 1944 mit der zweiten Wel-
le der Soldaten in der Normandie an
Land. 1954 liess er sich nochmals auf
den Krieg ein, in Indochina zwischen
Franzosen und Vietnamesen; er
brauchte Geld. Als er näher ran woll-
te, trat er auf eine Mine. Eine seiner
Kameras hielt Capa auch im Tod
noch fest in seinen Händen. (SDA)

Immer ganz dicht dran im Leben

Echt oder nicht? Capas «Loyalist Militiaman at the Moment of Death». KEY

Lange galt Catherine Deneuve als un-
durchschaubar, unnahbar. «Die Leute
sehen in mir eine komplizierte, eis-
kalte Frau. Das ist falsch», sagt die
Schauspielerin, die heute 70 Jahre alt
wird. «Ich bin einfacher gestrickt, als
man glaubt», sagte sie in einem Inter-
view gegenüber der Filmzeitschrift
«Première» anlässlich ihres jüngsten
Films «Elle s’en va». In diesem Road-
movie spielt sie eine Ex-Schönheitskö-
nigin, die vor den Trümmern ihres Le-
bens steht und die Flucht ergreift.

Das Bild des ewig Weiblichen
Deneuve ist immer noch die füh-

rende Diva Frankreichs. Die Pariserin
hat in über 100 Filmen mitgespielt,
und sie hat es geschafft, sich auf kein
Genre und kein Stereotyp festzulegen.
Im Psychothriller «Ekel» von Roman
Polanski spielt sie eine Schizophrene.
Für Luis Buñuel schlüpfte sie in «Belle
de Jour» in die Rolle einer masochisti-
schen Hausfrau, die sich prostituiert.

Zu ihren grössten Erfolgen zählt
«Die letzte Metro» von François Truf-

faut aus dem Jahr 1980. Für ihre Rolle
als Marion Steiner, die ihren jüdi-
schen Ehemann unter der Bühne ver-
steckt, während sie sein Stück spielt
und sich in ihren Bühnenpartner ver-
liebt, erhielt sie den César als beste
französische Schauspielerin.

Das Bild des ewig Weiblichen und
der unnahbaren Blonden schuf der
Regisseur Roger Vadim. Er entdeckte
das Talent der damals 17-Jährigen und
gab ihr in «Laster und Tugend» die Rol-
le der tugendhaften Justine, die in ei-
nem Bordell für deutsche Soldaten en-
det, weil sie ihren Verlobten aus der
Gefangenschaft befreien wollte. (SDA)

«Ich bin einfach gestrickt»

Filmdiva Catherine Deneuve. KEY

Neu erfunden hat die Regisseurin Ve-
ra Nemirova Richard Wagners ro-
mantische Oper «Lohengrin» zwar
nicht, keinen neuen Interpretations-
ansatz entwickelt. Aber sie erzählt
die Geschichte mit dem Blick von
heute spannend und schlüssig, zeich-
net die Figuren vielschichtig. Darin
liegt die Stärke ihrer Opernarbeit. Sie
dringt tief ein in Text und Musik,
deckt auf, was da an Gewaltpotenzi-
al, an Kriegsgerassel ebenso an Frie-
dens-, Liebes- und Erlösungssehn-
sucht unter der Oberfläche schwelt.
Wagners mittelalterliches Brabant ist
verlegt in ein zeitloses Heute, die His-
torie wird dabei mit reflektiert.

Kirchenruine als verlorener Ort
Jens Kilian stellt einen einheitli-

chen Raum auf die Bühne, der für
sich als Metapher spricht: eine alte
Kirche, deren Mauern bröckeln. Der
sakrale Raum ist fast schon Ruine.
Das Heilige wird beschworen, herbei
gesehnt, aber in der vom Krieg zer-
störten und in Machtintrigen ver-
strickten Welt hat es keinen Platz –
und es bleibt auch per se fragwürdig.

Die Männergesellschaft ist hier in
einer Art verlorenem Ort gestrandet,
als sie von König Heinrich zu neuen
Kriegstaten aufgefordert wird. Telra-
mund und Ortrud stehen ausserhalb,
planen, wie sie nach der Macht grei-
fen. Ortrud weiss bestens auf der Kla-
viatur patriarchalischer Machtstruk-
turen zu spielen: durchtrieben und
herrschsüchtig. Ihr pures Gegenteil –
und damit die helle Seite des patriar-
chalischen Frauenbildes – verkörpert
Elsa, die Tochter des verstorbenen

Herzogs. Sie ist kindliche Unschuld,
naive Träumerin. Sie wird von Telra-
mund des Mordes an ihrem ver-
schwundenen Bruder bezichtigt,
kann sich dagegen nicht wehren –
und ist deshalb symbolträchtig in ei-
ne Zwangsjacke gesteckt. Wider das
Unrecht kann sie nur beten und ih-
ren Traumhelden herbeisehnen.

Der Held Lohengrin tritt nicht mit
dem Schwan auf, in den Gottfried
verwandelt ist. Er kommt mit dem
Knaben selbst, der in seiner Zwangs-
jacke dem Schwan gleicht: ein klares
Bild. Die Gesellschaft sieht im Hel-
den den Licht- und Siegbringer – und
damit beginnt Elsa, Selbstbewusst-

sein zu entwickeln. Ihr, dem erklär-
ten Objekt seines Begehrens, ist es
verboten, nach dem Namen zu fra-
gen. Der Namenlose, der sich so mit
Glanz umgibt, gebiert sich als Star in
der Pose des Helden und Retters. Er
ist und bleibt in seinem Wesen ambi-
valent. Lohengrin erhält menschli-
che Züge – ein zweifelhafter Held.

Starker Schluss ohne Hoffnung
Die Glücksmomente hellt Nemiro-

va komödiantisch auf. Frauen und
Männer bereiten dem Paar das Ehe-
bett mit einer Kissenschlacht und
mit Schattenspielen von Heldentat
und Heldenliebe. Nur währt das
Glück nicht lange: Im Ehebett fordert
Elsa auch von Lohengrin bedingungs-
loses Vertrauen und stellt verzwei-

felt, dem Wahn nahe, die verbotene
Frage. Er bricht in sich zusammen,
verkriecht sich als gebrochener, trau-
riger Held, dem die Erlösung durch
unbedingte Frauen-Liebe versagt
bleibt. Wie hier die Hoffnung beider
zusammenbricht, das berührt.

Der Männerbund um König Hein-
rich besingt noch Bier saufend das
deutsche Schwert: eine feine, herrli-
che Satire auf das Kriegsgetöse. Doch
das Wunder entschwindet allen –
muss wieder in die erfundene Grals-
welt der glorreichen untoten Helden.
Zurück kommt das Kind Gottfried,
der verheissene neue Herzog. Aus der
Zwangsjacke befreit – schlägt es un-
beholfen mit dem Schwert um sich.
Das Volk stürzt davon, das Kind
bleibt alleine zurück. Ein starker pes-

simistischer Schluss. Die Hoffnung
wird Wagners Musik überlassen.

Hochspannung in der Musik
Dirigent Axel Kober setzt Wagners

Musik unter Hochspannung. Mit dem
Sinfonieorchester Basel entfaltet er
enorme Dramatik, nimmt das Pathos
raus aus der Musik und setzt auf ge-
nau abgestufte Klangfarben. Das
packt durchwegs. Und die königli-
chen Fanfaren klingen von überall,
von der Bühne und aus dem Saal.

Die Sängerdarsteller leisten Gross-
artiges. Rolf Romei gefällt als Figur Lo-
hengrin. Im ersten Akt war noch die
Frage, ob er die schwere Partie schafft.
Im zweiten läuft er zur grossen Form
auf, gestaltet fein und mit schönem
tenoralem Schmelz. Herzergreifend

singt Sunyoung Seo die Elsa – im Spiel
behält sie das Kindliche, das zu ihrer
Figur passt. Michelle De Young ist eine
stimmgewaltige Ortrud, böse und int-
rigant, zuletzt etwas forcierend. Ola-
fur Sigurdarson gibt einen im Innern
düsteren Telramund, Ortrud und sei-
ner eigenen Machtgier verfallen. Pavel
Kudinov ist ein herablassender König.
Andrew Murphy entfaltet als Heerufer
kraftvoll seinen Bariton. Der Chor
brilliert, zeigt das Volk, all die Männer
und Frauen in den unterschiedlichen
Stimmungen und in ihrer Wankelmü-
tigkeit.

Der Jubel war gross an der Premie-
re – wohl eine Viertelstunde lang.

Vorstellungen bis 15. Juni 2014
www.theater-basel.ch

In der profanen Welt zerbröckelt der Zauber
VON CHRISTIAN FLURI

Oper Mit Richard Wagners «Lohengrin» in der Regie von Vera Nemirova feiert das Theater Basel einen grossen Erfolg

Vera Nemirova erzählt
«Lohengrin» spannend
und schlüssig, zeichnet
die Figuren vielschichtig.

Der Held (Rolf Romei als Lohengrin) wird gefeiert und er feiert seinen Sieg und sich selbst. HANS JÖRG MICHEL


