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Nachrichten

Grosse Zufriedenheit 
mit der BuchBasel

Basel. Katrin Eckert, Leiterin der 
 BuchBasel, hat das internationale 
Buch- und Literaturfestival vom  
9. bis 11. November als sehr erfolgreich 
bezeichnet. «Die Rückmeldungen 
waren überwältigend positiv», meinte 
sie, «wir sind mehr als zufrieden.» Das 
Festival verzeichnete rund 6000 Ein-
tritte bei knapp 100 Veranstaltungen 
und bespielte erstmals verschiedene 
Schauplätze quer durch die Stadt. Das 
von den Gästen offenbar begeistert 
angenommene Konzept soll auch an 
der BuchBasel vom 25. bis 27. Oktober 
2013 umgesetzt werden. Das Volks-
haus Basel wird dann als Festival-
zentrum und Treffpunkt dienen. js

Streitbarer Nobelpreis-
Juror gestorben
Stockholm. Der schwedische Publizist 
und Nobelpreis-Juror Knut Ahnlund  
ist im Alter von 89 Jahren gestorben. 
Der streitbare Literaturwissenschaftler 
hatte die Vergabe des Literaturnobel-
preises 2004 an die Österreicherin 
Elfriede Jelinek heftig kritisiert («mono-
mane und eingleisige Autorin», «armse-
lige Literatur») und auch den Preisträ-
ger des Jahres 2005, den  
britischen Dramatiker Harold Pinter, 
der «politischen Aggressivität» wegen 
abgelehnt. An den Komiteesitzungen 
nahm er seitdem nur selten teil. SDA

Die Sinne vernebelt
Mit «Oh» und «Ach»: Goethes «Werther» als Wortkonzert am Theater Basel

Von Stephan Reuter

Basel. Das «Ach», das «Oh», das «Ich». 
Hundertfach hallen sie aus diesem Stück 
Weltliteratur und bezeugen, mit Drama-
turgenfleiss gesammelt, die «Leiden des 
jungen Werther», jener empfindsamen, 
aber trostlosen Natur, der auf Erden 
nicht zu helfen ist. 

Denn Werther liebt Lotte. Und Lotte 
liebt Werther nicht. Als Freund schätzt 
sie ihn, gewiss, aber ohne Begehren. 
Und ohne die Sehnsuchtsqual, für die 
Goethes Werther steht, und die ihn seit 
nahezu 250 Jahren zum Helden aller 
unglücklich Liebenden macht.

Ohne Lotte
49 schmachtende Achs, 76-mal der 

Ausruf «Oh!», dazu 197 Sätze, die mit 
Ich, ich, ich beginnen. Mit diesem Zitate-
teppich stimmt Thom Luz das Publikum 
auf der Kleinen Bühne ein auf das «Wer-
ther»-Wortkonzert, das der Zürcher 
 Regisseur und Musiker fürs Theater Ba-
sel entworfen hat. Feste Rollen hat Luz 
nicht verteilt, auch wenn das Programm-
heft das Gegenteil behauptet und dut-
zendfach Wiedergänger aus dem Ro-
man einführt, die sich auf der Bühne 
nicht sehen lassen. Keine Lotte tritt auf, 
weder ihr Bräutigam Albert, noch 
 Wilhelm, Werthers Freund. Dafür gibt 
es drei Sprecherinnen (Joanna Kapsch, 
Cathrin Störmer, Vera von Gunten), 
eine wachhabende Souffleuse (Ulla von 

Frankenberg) und den Musiker Mathias 
Weibel. Sie bestreiten den Abend auf 
der Vorbühne, eingerahmt von einer 
verwunschen klingenden Glasharmoni-
ka und nicht minder wunderlichen 
 Tastensammlerstücken.

Die Bühne selbst ist für Spezialeffekte 
reserviert. Zwei Kunstnebelmaschinisten 
tragen plastiksackweise weisse Schwa-
den herbei, schütteln Frau-Holle-gleich 
Wolken aus den Kissen, schiessen mit ei-
ner bauchigen Kanone riesige Nebelringe 
über die Köpfe des Publikums hinweg. 
Ein kalter Spuk, passend zu Werthers 
 Novemberbriefen, als der Zauber der Na-
tur seine überspannten Nerven schon 
nicht mehr besänftigen kann.

Tatsächlich dokumentiert Goethe 
die Eintrübung eines wachen Geistes. 
Die Liebe in ihrer unerhörten Form mu-
tiert zum Depressivum, vernebelt die 
Sinne, Werthers Denken und Empfinden 
verengt sich, rast in einen Tunnel ohne 
Ausgang, und dort drinnen will er dann 
irgendwann eine Pistole knallen hören, 
einen Schuss, der Befreiung verspricht, 
aber Auslöschung bedeutet, das ist ja das 
Manische. Thom Luz geht den umge-
kehrten Weg. Bei ihm steht die Eintrü-
bung am Anfang. Die Berichterstattung 
der «Herausgeberinnen» auf der Bühne 
beginnt mit dem 23. Dezember, mit den 
Pistolen, die sich Werther vom Rivalen 
Albert «für eine vorhabende Reise» gelie-
hen hat, mit der Kugel, die über dem 
rechten Auge ins Gehirn dringt. 

Von hier aus, vom toten Punkt einer 
Lebensgeschichte, spulen die Perfor-
mer zurück. Ein letztes Mal überfällt 
Werther Lotte mit heissen Küssen. Ein 
überreizter Sommer ist das Echo auf 
Lottes Hochzeit im Winter zuvor. Ver-
gebens sucht er die Verlobte nachts in 
seinem Bett. Die törichte Zerrissenheit 
einer Dreiecksbeziehung, das erste Ko-
kettieren mit dem Tod.

Ins blühende Leben
Von ihrem Ende her erzählt, ver-

wandelt sich der unheilbar liebeskran-
ke Werther kurioserweise in das blü-
hende Leben. Die Stimmung lichtet 
sich, Werther hat sich verliebt, eupho-
rische Untertöne schleichen sich ins 
Spiel. Kurz darauf begegnet er Lotte 
zum ersten Mal. Hätte Goethe den 
Briefroman genauso konzipiert, der 
Werther-Effekt und das Heer der suizi-
dal veranlagten Nachahmer wären der 
Welt vermutlich erspart geblieben. 

Im verrätselten Durchspielen dieses 
Gedankens hat sich der Basler «Werther» 
allerdings bald erschöpft. Letztlich 
lauscht das Ensemble dem Ach und Oh 
eines literarischen Phantoms, mit exakt 
derselben Ästhetik könnte man sich an 
einer beliebigen Anzahl weiterer Roma-
ne abarbeiten. Eine Inszenierung für 
poetisch veranlagte Ohrenmenschen.
Weitere Vorstellungen: 3., 14., 23.,  
28. Dezember. Theater Basel, Kleine Bühne. 
www.theater-basel.ch

Jubel und Innigkeit
Bachs «Weihnachtsoratorium» mit Freiburger Kräften im Basler Musiksaal

Von Sigfried Schibli

Basel. Viele haben es versucht, keinem 
ist es gelungen. Schon vor Johann 
 Sebastian Bach gab es grossartige er-
zählerische Weihnachtskompositionen, 
etwa von Heinrich Schütz. Und nach 
Bach haben – neben vielen anderen – 
Felix Mendelssohn, Hector Berlioz, 
 Camille Saint-Saëns, Joseph Rheinber-
ger und Arthur Honegger Kantaten und 
Oratorien zum Weihnachtsfest geschrie-
ben. Selbst Friedrich Nietzsche hat sich, 
bevor er Gott für tot erklärte, an einem 
Weihnachtsoratorium versucht.

Aber nur Bachs Vertonung ist wirk-
lich populär. So populär, dass sie zu 
einem Bestandteil des christlichen 
Brauchtums geworden ist. Derzeit be-
kommt man in der Region Basel inner-
halb eines Monats mindestens vier un-
terschiedliche Versionen vorgesetzt. 
Alle dürften das Stück mit der Bach-
werke-Nummer 248 von einer ande-
ren Seite her beleuchten.

Denn dieses Werk erlaubt nicht 
nur einen möglichen Zugang. So fand 
gestern Sonntag eine Teilaufführung 
zum Mitsingen in der Leonhardskirche 
statt  – das Oratorium als geistliches 
 Jekami. Am 14./15. Dezember wagt mit 
dem Basler Bach-Chor einer der grossen 
traditionellen Laienchöre der Stadt die 
seltene Wiedergabe aller sechs Kanta-
ten in der Martinskirche. 

Am nächsten ans Weihnachtsfest 
rückt eine Aufführung der Kantaten 1, 2, 
5 und 6 mit der  Camerata Vocale Frei-
burg und dem Kammerorchester Basel 
am 21. Dezember in der Stadtkirche 
Rheinfelden. Hier wirken international 
renommierte Opernsängerinnen und 
-sänger mit, die dem Ganzen gewiss eini-
gen vokalen Glanz verleihen werden.

Im Tournee-Kalender
Den Anfang aber machte ein Konzert 

der Allgemeinen Musikgesellschaft Ba-
sel am Freitag im Stadtcasino-Musiksaal, 
der fast gänzlich besetzt war. Die Auffüh-

rung der Kantaten 1, 4, 5 und 6 durch 
Balthasar-Neumann-Chor und -Ensem-
ble aus Freiburg im Breisgau war  
der Auftakt einer Tournee, die diese 
Truppe in den nächsten Tagen nach 
Baden- Baden, Lissabon, Luxemburg, 
Hamburg, Groningen, Dortmund und 
Frankfurt am Main führen wird – Bach 
als Exportschlager.

Im Konzertsaal
Wird Bachs geistliche Musik durch 

solche Aufführungen in profanen Kon-
zertsälen nicht vollkommen verwelt-
licht, wird seine Spiritualität da nicht 
auf dem Altar der Konzertsaal-Virtuosi-
tät geopfert? Die Aufführung in Basel 
widerlegte diese Befürchtung. Die Vo-
kalsoli wurden mit Ausnahme des Evan-
gelisten (mit heller, sehr beweglicher 
Stimme: Thomas Michael Allen) aus 
dem Chor besetzt. Und sie waren aus-
nahmslos bewegend. So bewegend wie 
die Choräle des 26-köpfigen Vokalen-
sembles, das sehr fliessend und beherzt 

mit «Jauchzet, frohlocket» begann, 
«Fallt mit Danken, fallt mit Loben» in 
der vierten Kantate in swingendem 
Rhythmus wiedergab, aber auch über-
aus innige Farben fand wie in «Ich steh 
an deiner Krippen hier» in der Schluss-
kantate, das so leise war, als wollte man 
das Jesuskind nicht wecken.

Das mit Instrumenten nach ba-
rockem Gusto besetzte Orchester hatte 
viele packende Soli, etwa in den Oboen 
oder den nie zu laut aufspielenden 
Trompeten. Wie überhaupt die Klang-
kultur neben dem packenden Continuo-
Spiel zu den stärksten Seiten der Auffüh-
rung unter Thomas Hengelbrock zählte. 
Dieser Dirigent, den man noch im vor-
letzten Sommer als «Tannhäuser»-Chef 
in Bayreuth erleben konnte (BaZ vom 
27. 7. 2011), war der Gestalter einer nie 
aufdringlich virtuosenhaften, stets diffe-
renzierten und dem Wortsinn folgenden 
Aufführung der vier Kantaten. Man 
möchte ihn öfter im Konzertsaal oder in 
der Oper erleben. 

Packende Klangkultur, mit Händen zu greifen. Dirigent Thomas Hengelbrock bei den Proben in Basel.   Foto Dominik Plüss

Europäischer 
Filmpreis geht  
in die Schweiz
Hohe Ehre für Manuel von 
Stürler und «Hiver Nomade»

Valletta. Der stille Film «Hiver nomade» 
des Waadtländers Manuel von Stürler ist, 
wie kurz berichtet, am Samstagabend 
auf Malta beim 25. Europäischen Film-
preis als bester Dokumentarfilm ausge-
zeichnet worden. Die Ehre ist umso grös-
ser, als der Preis nicht von einer Jury ver-
geben wird, sondern von den rund 
2700  Mitgliedern der European Film 
Academy, die sich aus Filmschaffenden 
aus ganz Europa zusammensetzt. 

«Hiver Nomade» beschreibt das Le-
ben des Schäfers Pascal und der Schäfe-
rin Carole, die mit rund 800 Schafen, 
drei Eseln und vier Hunden im tiefen 
Winter durch das Waadtland ziehen 
und sich mit den Folgen der fortschrei-
tenden Zersiedelung in der Schweiz 
konfrontiert sehen.

Wieder unterwegs
«Hiver Nomade», der derzeit in den 

Schweizer Kinos läuft, war seit seiner 
Premiere im Februar 2012 an der Berli-
nale bereits an zahlreiche Festivals ein-
geladen und gewann mehrere Preise. In 
der Schweiz, insbesondere in der Ro-
mandie, ist der Film auch an den Kassen 
erfolgreich. Bei der Preisverleihung in 
Valletta lud von Stürler sein Team mit 
auf die Bühne ein, darunter Schäferin 
Carole. Dagegen fehlte Schäfer Pascal in 
der maltesischen Hauptstadt Valletta. 
Pascal sei bereits vor einer Woche zu 
seiner diesjährigen Winterreise mit 
rund 800 Schafen durch die West-
schweiz aufgebrochen, sagte von Stür-
ler am Samstagabend.

«Hiver Nomade» ist erst der zweite 
Schweizer Film, der den prestigeträchti-
gen Europäischen Filmpreis erhält.  
2009 hatte der Filmer Peter Liechti mit 
seinem Dokumentarfilm «The Sound of 
Insects» in derselben Kategorie den 
Preis gewonnen. Einem Spielfilm ge-
lang dies in den 25 Jahren, in denen der 
Europäische Filmpreis vergeben wird, 
noch nie. Der wie «Hiver Nomade» an 
der Berlinale 2012 gefeierte und dort 
mit einem Silbernen Bären ausgezeich-
nete Schweizer Spielfilm «L’enfant d’en 
haut» von Ursula Meier schaffte in die-
sem Jahr die Nominierung nicht.  

«Liebe» siegt
Grosser Gewinner des diesjährigen 

Europäischen Filmpreises ist der öster-
reichische Regisseur Michael Haneke. 
Hanekes berührendes Drama «Liebe» 
über Alter und Tod erhielt bei der Gala 
am Samstag auf Malta den Preis für den 
besten Film und die beste Regie. Seine 
beiden Hauptdarsteller Emmanuelle 
Riva (85) und Jean-Louis Trintignant 
(81) wurden als beste Schauspieler ge-
ehrt. Haneke hatte bereits vor drei Jah-
ren für «Das weisse Band» den Euro-
päischen Filmpreis entgegengenom-
men. Das Drama «Shame» (Regie Steve 
 McQueen), in dem der deutsch-irische 
Schauspieler Michael Fassbender einen 
sexsüchtigen Mann spielt, wurde für 
die beste Kamera und den besten 
Schnitt ausgezeichnet. 

Der Spionagethriller «Dame, König, 
As, Spion» des Schweden Tomas Alfred-
son erhielt die Preise für Filmmusik und 
Szenenbild. Und der  dänische Beitrag 
«Die Jagd» von Thomas Vinterberg über 
einen Kindergärtner, der zu Unrecht des 
Missbrauchs verdächtigt wird, wurde für 
das Drehbuch geehrt. SDA

Preisträger. Dokumentarfilmer Manuel 
von Stürler in Valletta.  Foto Keystone


