
it einem
Märchen
will Ri-

chard Wherlock, der Direktor des
Balletts Basel, sein Publikum zu
Weihnachten erfreuen. «Schneewitt-
chen» aus der Sammlung der Brüder
Grimm wählt er als Stoff für sein
Handlungsballett «Snow White». Da-
für gestaltet ihm sein Bühnenbildner
Bruce French einen weissen Raum,
der mal Schloss aus Eis und Schnee
ist, dann verschneiter Wald oder
weisses Zwerghaus. Im eisigen
Schloss, da prangt gross an der
Wand das Bild der Stiefmutter mit
arrogantem, bösem Blick, ihr Spie-
gelbild, Ausdruck ihrer düsteren See-
le. Sie befragt es auf ihre eigene
Schönheit und muss erkennen, dass
ihre anmutige Stieftochter sie über-
trifft. Diese Rivalitätsgeschichte ist
es einmal, die Wherlock am Stoff in-
teressiert: die alternde Schönheit,
die voller Neid und Hass auf die hier
natürlich auch unschuldige Jugend
blickt und sie beseitigen will. Hier
gelingen Wherlock und French die
eindrücklichsten Bilder.

Gewohnte Tanzsprache
Wherlock und Kostümbildnerin Ca-

therine Voeffray pflegen insgesamt ei-
ne überdeutliche Zeichensprache. Die
Stiefmutter (stark getanzt von Debora
Maiques Marin) ist im roten Kleid mit
den mystischen Insignien auf der
Brust, und dann im schwarz glitzern-
den Kleid ganz Teufel. Umtanzt sie ih-
ren Gemahl, den König (wendig und
majestätisch gegeben von Alessandro
Schiattarella), stösst sie Schneewitt-
chen vehement von sich. Da hätte ei-
ne subtilere Körpersprache die Durch-
triebenheit der Stiefmutter genauer
charakterisiert, vielmehr ihre Seelen-
abgründe geöffnet.

Schneewittchen, von Andrea Tor-
tosa Vidal zauberhaft mit naiver
Sinnlichkeit gespielt, sucht immer
neu die Liebe der beiden und wird

von der Bösen sofort weggedrängt.
Wie gewohnt wechselt Wherlock

zwischen intimen Kammerspielse-
quenzen mit Pas de deux oder Pas de
trois mit Corps-Szenen, in denen er
ganz auf Unterhaltung setzt. Zuerst
ist es der Hofstaat, der uns die gel-
tenden starren Regelsysteme vor-
führt. Die Szenen sind in sich har-
monisch, doch bleibt das Bewe-
gungsvokabular gleichförmig und in
den bekannten Bahnen, verliert so
an Aussage. Wherlock dringt nicht
unter die Oberfläche der Geschichte.

Die trotteligen Kobolde
Die sieben Zwerge, bei denen

Schneewittchen Zuflucht findet, sind
als Waldmännchen, als liebenswür-
dige, aber trottelige Kobolde gezeich-
net. Was hier als Komik gedacht ist,
stürzt schnell in den sich laufend
wiederholenden Klamauk. Die vir-
tuose Akrobatik der sieben Tänzer,
ihre Souplesse, vermögen die simp-
len Witze auch nicht zu retten.

Da gelingt Wherlock anderes bes-
ser: Die bösen weiblichen Geister,
welche die Stiefmutter beschwört,
damit sie ihre Ri-
valin ersticken,
erscheinen als
Pfadfinderinnen.
Das ist von hin-
tergründigem
Humor. Anders
die Szene mit
dem vergifteten
Apfel: Die Hexe,
das Alter Ego der
Stiefmutter, lässt
er im Multipack auftreten, als En-
semble verknitterter Hutzelweib-
chen. Gefährliche Hexen sind das
nicht. Und der Prinz muss natürlich
golden gekleidet sein, und er trägt
noch eine weisse Friedens- oder
Schneefahne vor sich – warum auch
immer. Der Zauber, ein vielschichti-
ges Spiel mit der Symbolik des Mär-
chens, das fehlt in den Ensemble-
szenen – «Snow White» ist ein Win-
termärchen, das das Eis nicht zu
schmelzen vermag.

Das gelingt ihm nur dann, wenn
er auf einzelne Figuren fokussiert.
Die Stiefmutter, die zuerst trium-
phiert, weil sie glaubt, der Jäger ha-
be Schneewittchen getötet. Als sie

erkennt, dass dem nicht so ist, er-
schreckt sie. Debora Maiques Marins
Tanz im blutig roten Licht wühlt auf,
ihr Gesicht im riesigen Videobild
reisst den Mund auf. Wo ein stiller
Schrei unter die Haut ginge, lässt
Wherlock seine Tänzerin laut schrei-
en – das wirkt aufgesetzt.

Berührend und grossartig ist, wie
Andrea Tortosa Vidal als vergiftetes,
scheinbar totes Schneewittchen mit
dem Prinzen (Julian Juarez Castan)
tanzt. Sie ist eine starke, jederzeit
glaubhafte Verkörperung der Mär-
chenfigur. Allgemein brilliert die
Compagnie in den Einzel- wie
Corps-Szenen mit ihrer hohen Quali-
tät. Auch Marius Razvan Dumitru er-
zählt als Jäger mit jeder Bewegung.

Die Erzählkraft der Musik
Der Abend lebt nicht nur vom ho-

hen Niveau der Basler Compagnie,
sondern ebenso von der Musik wie
mit dem Dirigenten Timothy Henty,
der verschiedene Stücke von Dmitri
Schostakowitsch zum einem ganzen
zusammengestellt hat. Hentys hohe
Kompetenz als Filmmusik- und Bal-

lett-Dirigent
kommt hier gut
zum Tragen. Die
Musik zu Beginn
und der zweite
Akt stammen
aus Schostako-
witschs Ballett-
musik «The Lady
and the Hooli-
gan» in der Bear-
beitung von Le-

won Atowmjan. Henty reichert sie
an mit Sätzen aus Ballett- und ande-
ren Suiten des russischen Komponis-
ten. Schostakowitsch ist im Bereich
dramatischer und erzählender Musik
so sehr zu Hause wie in der Sinfonik.
Er pendelt zwischen Spätromantik,
Jazz und Elementen der Trivialmu-
sik, verknüpft sie zur abwechslungs-
reichen Klangrede, die die Spannung
hält – auch dank des packenden,
plastischen, ebenso dynamischen
wie farbenreichen Spiels des Sinfo-
nieorchesters Basel. Da sind sie: Zau-
ber, Schönheit und Tiefe.

Theater Basel Vorstellungen bis 7. März
2014. www.theater-basel.ch

Schneewittchen – ein Wintermärchen
Tanz Am Theater Basel erzählt Ballettchef Richard Wherlock «Snow White» – und begeistert sein Publikum

VON CHRISTIAN FLURI

Der Abend lebt von der
hohen Qualität der Com-
pagnie und ebenso von
Schostakowitschs
filmischer Musik.

Eindrücklich: Debora Maiques Marin als Stiefmutter. ISMAEL LORENZO

Zum Jahreswechsel gibt es in Riga
Grund zum Feiern: Lettland wird 2014
18. Mitglied der Eurozone und die letti-
sche Hauptstadt übernimmt mit Umeå
in Schweden den Titel der Europäi-
schen Kulturhauptstadt. Das Festjahr
in der alten Hansestadt Riga, deren Alt-
stadt zum Unesco-Weltkulturerbe ge-
hört, steht unter dem Motto «Force Ma-
jeure» (Höhere Gewalt). Es ist – typisch
lettisch – musikalisch ausgerichtet
und umfasst gut 200 Kulturprojekte
und Veranstaltungen.

Das Programm reicht von kultur-
historischen Ausstellungen über
Konzerte, Chor-Feste und Opern bis

hin zu Mitmach-Aktionen und einer
grossen Sonnenwendfeier.

Eröffnet wird das Kulturhaupt-
stadtjahr vom 17. bis 19. Januar 2014.
Im Mittelpunkt steht eine symboli-
sche Massenaktion – eine lebende Bü-
cherkette in Anlehnung an den Balti-
schen Weg 1989. Damals säumten
mehr als eine Million Menschen vom
estnischen Tallinn über Riga bis ins
litauische Vilnius die Strassen, um
für ihre Freiheit zu demonstrieren.

25 Jahre später sollen die Bewoh-
ner von Riga die Bücher aus acht Ge-
bäuden der alten Nationalbibliothek
quer durch die Stadt in das modern-
markante «Gaismas pils» («Licht-
schloss») auf der anderen Flussseite
der Daugava reichen. In dem Biblio-
theks-Neubau soll sich ab Juli zudem
eine Ausstellung der 500-jährigen Ge-
schichte des Buchdrucks widmen.

Dass die Letten ein singendes Volk
sind, dürfte bei einem Chor-Fest mit
mehr als 20 000 Sängern aus fast
90 Ländern deutlich werden.

Weitere Höhepunkte: die Wag-
ner-Oper «Rienzi» und das Open-Air-
Galakonzert «Born in Riga» mit in
Riga geborenen Klassik-Stars.

Nordlicht Umeå
Weit im Norden Schwedens buhlt

Umeå um die Aufmerksamkeit Euro-
pas. Obwohl Umeå sich «grösste Stadt
Nord-Skandinaviens» nennt, zieht die
Studentenhochburg nicht gerade viel
internationales Augenmerk auf sich.

Fünfzehn Prozent mehr Gäste als
sonst wünschen sich die Organisato-
ren von «Umeå2014» für ihre 300 Ver-
anstaltungen des Kulturhauptstadt-
jahres. Das soll Umeås junge und stu-
dentische Seite zeigen, aber auch ein
«Fenster zur Sami-Kultur» sein.

«Die Samen sind die einzigen Ur-
völker Europas», sagt Sprecherin Ma-
rit Andersson. Acht Ausstellungen
mit Werken von Sami-Künstlern sol-
len gezeigt werden.

Am Eröffnungswochenende (31.
Januar bis 2. Februar 2014) können

Gäste auf dem Rathausplatz eine Sa-
mi-Hütte in einer Schneelandschaft
besuchen.

Daneben planen die Schweden ein
Programm, das den pulsierenden
Strom von Einflüssen in der jungen
Stadt widerspiegelt: Ein Jugendfuss-
ballturnier, ein gigantisches Picknick
und etliche Festivals von Jazz über
Film und Tanz bis hin zu einem Zir-
kus- und einem Mitternachts-Tango-
Festival sind in das Programmheft
von «Umeå2014» aufgenommen.

Seine «Crossover-Kultur» mache
Umeå so besonders, meinen die Orga-
nisatoren. Umeå darf (fast) alles zu-
sammengehen: Lichterfest und LAN-
Nacht, Horror-Theater und Heavy
Metal.

Auf einen ihrer Söhne ist die Stadt
im Norden Europas aber ganz beson-
ders stolz: den 2004 gestorbenen
Schriftsteller Stieg Larsson. Neben
dem Kulturhaus «Väven» wollen die
Einwohner Umeås ihm zur Kultur-
hauptstadt jetzt ein Denkmal setzen.

Kulturhauptstadt Die lettische
Hauptstadt Riga und die schwe-
dische Studentenstadt Umeå
teilen sich im nächsten Jahr
den Titel.

Chöre im Osten, Heavy Metal im Norden – das Kulturjahr 2014

VON ALEXANDER WELSCHER UND

JULIA WÄSCHENBACH (SDA)

Den Titel Kulturhauptstadt verleiht die
Europäische Union seit 1985. Ziel der
Initiative ist es laut EU-Kommission un-
ter anderem, den «Reichtum und die

Vielfalt der Kulturen Europas hervor-
zuheben» sowie den Tourismus und
das gegenseitige Verständnis zu för-
dern. Es geht aber auch um Anstösse

zur Umgestaltung von Städten und
Regionen. Bis 2010 durften die Veran-
staltung auch Städte aus Nicht-EU-Mit-
gliedstaaten ausrichten. Seit 2011 kön-
nen den Titel nur noch Städte inner-
halb der EU tragen, dafür werden jähr-

lich zwei aus verschiedenen Ländern

ausgewählt. Erste Kulturhauptstadt
war 1985 Athen. Eine Schweizer Stadt
durfte den Titel als Kulturhauptstadt
bisher nicht tragen. (SDA)

■ TITEL: SCHWEIZER
STÄDTE DÜRFEN
NICHT MITMACHEN
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