
erzweifelt
stürzt sich Tos-
ca von der ho-

hen Mauer – und fällt auf die Thea-
terbühne. Die Bühne dreht sich, da
steht sie wieder, die Sängerin – wie
verloren auf den nächsten Auftritt in
der nächsten «Tosca» wartend. Ne-
ben ihr liegt ihr Double, das sich so-
eben in die Tiefe gestürzt hat. So
lässt Regisseurin Jette Steckel Giaco-
mo Puccinis Oper von 1900 enden.

Sie verhandelt in ihrer Opernregie
– gemeinsam mit dem Dramaturgen
Jonas Zipf – die Kunstfigur Tosca, die
113 Jahre durch die Aufführungsge-
schichte des Werks gewandelt ist.
Die Sängerin stirbt in jeder Auffüh-
rung neu und schaut nun zurück auf
ihr Leben als Theaterfigur. Zu Beginn
steht sie da als Marienstatue mit To-
tengesicht, die erst mit der Musik
zum Leben erwacht. Steckel nimmt
die Sängerin mehrmals aus der
Handlung heraus, lässt sie darauf bli-
cken mit traurigem Ausdruck: Sie
weiss, dass sie in ihrer Naivität wie-
der von Scarpia missbraucht und ihr
Geliebter Cavaradossi wieder er-
schossen wird. Ebenso, dass sich ihre
von Eifersucht und Unstimmigkeiten
belastete Liebe erst im Tod verwirk-
licht. Der hoffnungslose Song «Bang
Bang» von Sonny Bono ist ein Kom-
mentar dazu – und im zweiten Akt
auch ihre Arie «Vissi d’arte».

Der künstliche Mensch von heute
Das Regiekonzept erschliesst sich

auf der Bühne leider erst mit dem
Schlussbild – und ob es ganz auf-
geht, bleibt fraglich. Was die Regie
aber eindrücklich erzählt, ist, dass in
unseren Zeiten des Internets und
Fernsehens die grossen Gefühle, die
grossen Gesten, die Freuden wie der
Schmerz längst öffentliche Inszenie-
rungen sind. Überborden die Emotio-
nen, greifen die Figuren zum Mikro-
fon, singen sie hinaus in die Welt.

So inszeniert Steckel Puccinis Po-
lit- und Liebeskrimi aus dem Rom
um 1800 während der Revolutions-
kriege Frankreichs als eine Parabel.
Der Maler Cavaradossi – hier Foto-
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grafie- und Videokünstler –, der auf-
müpfige Geist, der den Revolutionär
und Flüchtling Angelotti versteckt,
liebt die pathetische Geste. Ebenso
liebt er das Spiel mit dem emotiona-

len Feuer. Er geniesst die Eifersucht
seiner Geliebten Tosca. Und Scarpia,
der perverse Polizeichef und Folte-
rer, der Angelotti und dessen Helfer
Cavaradossi verfolgt, inszeniert prot-
zend seine Macht- und Gewaltsucht.

Er nutzt Toscas Eifersucht und ihre
Liebe zu Cavaradossi kalt aus – auch
um die berühmte Sängerin sexuell
zu bezwingen. Tosca fühlt sich zu-
gleich von ihm angewidert wie ange-
zogen. Das zeigt sich noch, wenn sie
ihn ersticht. Triumphierend ritzt sie
ihm ihren Namen ein. Steckel bringt
die exzessive Emotionalität auf die
Bühne und hinterfragt sie zugleich
nach ihrer Bedeutung. Sie gibt den
Figuren eine Künstlichkeit, die ge-
nau passt zum Menschen von heute.

Starkes Erzählmittel ist das Büh-
nenbild von Florian Lösche, in das
sich Alexander Bunges Videos per-
fekt einfügen. Lösche gliedert mit
acht quadratischen Säulen auf einer
Drehbühne die Räume. Sie sind mal
Kirche, mal Palast oder Folterkam-
mer. Enge, Beklemmung und Leere
sind gleichermassen spürbar. Der

Raum und der Gesang des Theater-
chors, der Knaben- und Mädchen-
kantorei tragen bei zur starken Wir-
kung des Schlussbildes im ersten
Akt: Vermummte Geistliche, Non-
nen, Kinder finden sich zur ekstati-
schen Inszenierung von Religion.
Das ist für Scarpia der richtige Ort,
grauenvolle Pläne zu schmieden.

Liebespaar begeistert sängerisch
Eindrücklich spielt das Solisten-

trio. Allen voran Maxim Aksenov als
Cavaradossi. Er hat sich zu einem he-
rausragenden Tenor entwickelt, der
mit wunderbarer Höhe und innerer
stimmlicher Kraft den Cavaradossi
stimmlich betörend gestaltet – mit
schönstem Schmelz. Ein grosser Sän-
ger. Svetlana Ignatovich mimt mit
ihrem schönen, hellen Sopran sehr
gut die Künstlichkeit der Toscafigur,

macht eindrücklich ihre Entwick-
lung zur starken, liebenden Frau
nachvollziehbar. Davide Damiani ist
ein zynischer Scarpia – mit kerni-
gem Bariton, aber etwas einfarbig.
Fies und grossartig ist Markus Nykä-
nen als sein Gehilfe Spoleta.

Enrico Delamboye lässt Puccinis
Musik manchmal zu weich fliessen,
zeichnet manch schöne Lyrismen,
spitzt aber die Schärfen kaum zu.
Gemeinsam mit dem detailgenau
spielenden Sinfonieorchester Basel
zeigt er sich als solider Begleiter, der
den Sängern Raum und Atem lässt.

Das Theater Basel feiert zum Sai-
sonstart einen Erfolg – mit Jutta Ste-
ckel, die als weitere Schauspielregis-
seurin an die Oper geholt wurde.

Theater Basel  Vorstellungen bis 1. Janu-
ar 2014. www.theater-basel.ch

VON CHRISTIAN FLURI

Die Welt der gross inszenierten Gefühle und Posen
Oper Das Theater Basel startet erfolgreich mit Puccinis «Tosca» in die neue Saison: Starke Bilder und ein gutes Solistentrio

Florian Lösches Büh-
nenraum mit acht qua-
dratischen Säulen ist
ein starkes Erzählmittel.

Scarpia (Davide Damiani) lässt Cavaradossi (Maxim Aksenov) foltern und quält so genüsslich Tosca (Svetlana Ignatovich). HANS JOERG MICHEL

In Sven Regeners grossartigem Ro-
man «Herr Lehmann» kollabiert Karl
Schmidt im vorletzten Kapitel: Man-
gel an Elektrolyten, eine Mischung
aus Depression und Nervenzusam-
menbruch, diagnostiziert der Arzt. Es
ist der 9. November 1989, am Abend
fällt die Mauer. Karl bekommt davon
nichts mit. In der Zeit danach ver-
schwindet er in der Psychiatrie – und
danach in einer Wohngruppe für
Drogensüchtige. Das hätte noch Jah-
re so weitergehen können.

Aber Sven Regener holt ihn da
raus, schickt ihn für seinen neuen
Roman «Magical Mystery» zurück
nach Berlin und dann mit einem
Haufen durchgeknallter Raver auf
Tour durch Deutschland.

Vieles nachzuholen
Also aus und vorbei mit dem be-

schaulichen Leben, an das sich Karl
gerade gewöhnt hat. In seiner betreu-
ten Wohngruppe und mit seinem Job
als Hilfsabwart hat er sich einigermas-
sen stabilisiert und kommt nun wie-
der halbwegs klar, auch ohne Drogen.

Wie es der Zufall so will, begegnet
ihm eines Tages sein alter Kumpel
Raimund Schulte. «Wie lange bist
jetzt weg», fragt der. «Seit Ende neun-
undachtzig», antwortet Karl. «O
Mann, klar, so lange ist das schon
her, kein Wunder, dann hast du ja al-

les verpasst.»
Und entspre-
chend viel gibt es
nachzuholen. Re-
gener kann da
aus dem Vollen
schöpfen, an
Ideen, manch-
mal auch etwas
skurrilen Einfäl-
len mangelt es
dem Musiker
und Schriftstel-
ler ohnehin
nicht.

Wie schon in «Herr Lehmann»,
«Neue Vahr Süd» und «Kleiner Bruder»
beweist er auch in «Magical Mystery»,
was für ein ungewöhnliches Erzählta-
lent er ist. Schon die Kapitel, die sich
Karls Lebensabschnitt in Hamburg
widmen, sind grosses Kino: die Sze-

nen beim abendlichen Plenum in der
Selbsthilfe-Wohngemeinschaft etwa.

Das liegt nun hinter ihm, denn Rai-
mund und seine Raver-Freunde wol-
len auf Tour gehen und brauchen ei-
nen Fahrer. Einen, der nicht kifft und
nicht jeden Abend abstürzt, einen mit
Führerschein, einen, dem man ver-
trauen kann: Karl Schmidt also. Und
das lässt der sich nicht zweimal sagen.
«Magical Mystery» heisst das Tourpro-
jekt, so wie damals in den Sechzigern
bei den Beatles. Und führt durch die
Clubs der ganzen Republik.

Eines von Regeners grossen Talen-
ten ist seine Fähigkeit, sich Figuren
auszudenken, die dem Leser sofort
sympathisch sind. Karl Schmidt etwa
oder Rosa, die ihn in seinem neuen
Leben an die Hand nimmt. Aber auch
die übrigen Raver, Freaks, Chaoten
mit Schwächen von Geltungssucht

bis Drogenkonsum, erscheinen bald
wie alte Freunde.

Es ist ein Buch über viele Themen,
nicht nur über Musik, das Tourneeda-
sein oder die Rückkehr aus der Paral-
lelwelt der therapeutischen Sozial-
einrichtungen in die Wirklichkeit. Es
geht um Freundschaft und Liebe, Ver-
rücktsein und Normalwerden. Re-
gener bekommt es hin, all das in ei-
nem Roman unterzubringen. Viele
werden fragen «Und, ist «Magical
Mystery» so gut wie «Herr Leh-
mann»?». Ja, ist es. Aber ganz anders.
Nicht so komprimiert vielleicht,
nicht so sehr Berlin-Roman, aber wie-
der ein Buch, das einem Respekt ab-
nötigt und gleichzeitig Spass macht.

Sven Regener «Magical Mystery oder:
Die Rückkehr des Karl Schmidt». Galiani
Verlag, Berlin 2013. 512 S, Fr. 29.90.

«Magical Mystery»: Karl Schmidt ist wieder auf Tour
Literatur Karl Schmidt ist
wieder da: Der deutsche Autor
Sven Regener hat einen
weiteren Roman über seinen
Berliner Helden vorgelegt.

VON ANDREAS HEIMANN (SDA)

Sven Regener.
KENNETH NARS
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