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RitterdesDschungelcamps
Christian Stückl inszeniert «Merlin» in der Zürcher Schiffbauhalle

Von Stephan Reuter, Zürich

Der Teufel hat ein Kind gemacht. Jetzt
will er es verderben. Das Kind soll «die
Menschen zum Bösen befreien». Aber
das Kindwehrt sich, es träumt von einer
gerechtenWeltordnung, es zaubert sich
eine Tafelrunde. Typischer Fall von ödi-
paler Auflehnung. Und der Urkonflikt in
Tankred Dorsts Ritterdrama «Merlin
oder Das wüste Land», das der Oberam-
mergauer Passions- und Salzburger Je-
dermann-Regisseur Christian Stückl in
die Zürcher Schiffbauhalle stemmte.

Verwunderlich ist die Aversion ge-
gen den Vater nicht. Merlin, Kuckucks-
kind und Satansbraten, hat immerhin
eine Sturzgeburt überlebt. Aus dem
frommen Mutterschoss plumpst das
neugeborene Bündel von einer Hänge-
brücke direkt in einen Tümpel. Und
taucht auf als Mann, triefnass, aber ele-
gant, einweisserMagier.

Das Grün des Urwalds
JirkaZetts grüblerischer Entertainer

ist in jeder Hinsicht das Gegenteil von
Gottfried Breitfuss, der den Teufel so
herrlich als speckigen Proleten ins Un-
terholz der Inszenierung fläzt: ein böser
Clown, ein Gaffer, dem der Fall der
Menschheit die lange Zeit vertreibt.

Hängebrücke. Tümpel. Unterholz.
Das Erste, was den Zuschauer im Zür-
cher «Merlin» bezaubert, ist die Büh-
nenarena. Blätterdächer, Mooshänge,
Urwaldgrün, soweit das Auge reicht.
StefanHageneier (BühneundKostüme)
pflanzt das Publikum mitten hinein in
ein grandioses Dschungelcamp, mit ei-
nem Teich im Zentrum, der Artus den
Runden Tisch ersetzt. Zuvor hat er, der
Unscheinbarste aus dem Ritterclan, das
Schwert Excalibur aus dem Stein gezo-
gen. Trotz Krone und Streitmacht bleibt
Lukas Holzhausens König Artus im
Grunde seines Herzens ein Outdoor-
jackenheld – zu brav für diese Welt, zu
wenig schillernd für Dorsts Drama.

Mit Merlin ist Artus ein Weltenlen-
ker.OhneMerlin eineNull, als Ehemann
auf beiden Augen blind und in Stückls
Inszenierung eine Leerstelle. Der König
verdrängt, was sein bester Freund Lan-
celot (dem Wahnsinn nah: Milian
Zerzawy) mit Königin Ginevra (vor al-
lem blond: Sarah Hostettler) imWeiher
treibt. So schleicht sich Scheinheiligkeit
ins ideale Artus-Reich ein, und das offe-
ne Geheimnis des Ehebruchs kann die
Tafelrunde erst recht entzweien.

Ungekürzt füllt Tankred Dorsts
«Merlin» zwei Abende. Das zwingt jede
Regie zu Abstrichen. Die auf vier Stun-
den gestutzte Zürcher Dschungelfas-
sung unterbietet die Version, die Stefan
BachmannAnfangdes Jahrtausends am
Theater Basel zum Happening formte.

Der letzte Hippie
Lenny Kravitz im Zürcher Hallenstadion

VonNick Joyce, Zürich

Seltsam, wie sich die Hippies rar ge-
macht haben. Früher begegnete man
ihnen jeden Sommer an den Open Airs,
wo sie auch in noch sodicht bevölkerten
Zeltplätzen Raum zum Frisbeespielen
einforderten.Oder in den Innenstädten,
wo sie sich scharenweise zu den Füssen
jedes noch so mittelmässigen Strassen-
musikanten in den Fussgängerzonen
niederliessen. Heute aber glänzen die
Exponenten dieser für die alternative
Kultur, die Entwicklungshilfe und den
Umweltgedanken so wichtigen Bewe-
gung durch eine flächendeckende Ab-
wesenheit. Dabei könnte man den Opti-
mismus der Hippies heute besser denn
je gut gebrauchen.

Wenigstens in Lenny Kravitz glaubt
man einen Hippie gefunden zu haben.
Seit 1989 empfiehlt sich der umtriebige
New Yorker mit einem Sound, der An-
fang der 70er-Jahre stehengeblieben
scheint, lange bevor Punk, Hip-Hop
oder House einander als Soundtrack
wechselnder Lebensgefühle abzulösen
begannen. Konsequent erstrahlt auf der
Bühne des Zürcher Hallenstadions eine
Lightshow, die mit historisch korrekten
Schriftzügen, psychedelischen Motiven
und grobkörnigen Einblendungen aus
alten Wochenschauen an buntere Zei-
ten vor Öl-, Dotcom- und Schuldenkri-
senerinnert.Das einzige,wasandiesem
Abend fehlt, ist die Lavalampe.

Als guter Hippie beschwört Kravitz
in seinen Songs auch immer die Liebe
als revolutionäre Triebkraft oder als
universellesHeilmittel, und dochmacht
sein Auftritt vom Samstag klar, dass es
ihm mit diesen Beschwörungen mehr
umParolen als um Inhalte geht. In gleis-
sendem Weiss angeleuchtet und in Tro-
ckeneisnebel gehüllt gelingt ihm mit
«Come And Get It» ein fulminanter Ein-
stieg, doch ist die Botschaft entlarvend:
Wer an diesem Abend Spass haben will,
muss sich den selber holen.

Eine Portion Selbstgefälligkeit
Tatsächlich bietet Kravitz viel, ver-

spricht aber wenig. In seinen Songs gibt
es keine Erlösung und keine Hoffnung.
Es gibt nur einen anhaltenden Unruhe-
zustand. Das hat mit seiner Biografie zu
tun: Als Sohn einer schwarzen Christin
und eines weissen Juden ist Kravitz ein
Wanderer zwischen den Welten und
hätte an sich viel Interessantes undauch
Bewegendes zu erzählen. Nur artikulie-
ren kann er seine persönlichen Erfah-
rungen mit der Diskriminierung nicht.
Es bleibt bei Umrissen.

Im Hintergrund spielt die grossarti-
ge Begleitband wuchtig auf: Der Bläser-
satz presst seine knappen Riffs satt in
die Rhythmen, das Schlagzeug kommt
ohne Effekthascherei aus, und Craig
Ross an der Lead-Gitarre legt saftige

Soli über Kravitz’ Geflecht aus Funk,
Rock und Soul. Musikalisch wird gutes
Handwerk geboten, doch trägt die Band
alles ein bisschen zu dick auf, zu laut, zu
breit, als wolle sie das Publikum nicht
verzücken, sondern niederprügeln.

Diese Gewaltandrohung wäre span-
nend, würde sie von einem charismati-
schen Frontmann gesteuert. Das ist Kra-
vitz nicht. Cool will er sein, dieser
Schlaksige mit der grossen Sonnenbril-
le, aber er wirkt im Gegenteil eher ver-
schlafen. Wenn er überhaupt etwas
sagt, kostet er die eigenen Moderatio-
nen lässig aus, als sei jedes Wort, das
ihm über die Lippen geht, eine Offenba-
rung.Dabei fallen ihmandiesemAbend
nur Plattitüden ein.

Ein später Höhepunkt
Nacheiner Stundekommtmandoch

ein bisschen ins Mitwippen. «Why Are
We Runnin» heisst die Nummer, bei der
die Band nicht nur wütet, sondern rich-
tig aufflackert. Zum ersten Mal an dem
Abend ist ein Arrangement so gut ge-
schrieben, dass es improvisiert statt ein-
studiert klingt, und die darauf folgen-
den Versionen von «Flyaway» und «Are
You Gonna Go My Way» stehen diesem
spätenHöhepunkt in nichts nach.

Ein letzter Energieschub ist für ein
gelungenes Konzert unerlässlich, ein
grosser Hit im Zugabenblock ebenfalls.
Kravitz entlässt das Publikum mit «Let
Love Rule» in die kalte Nacht und er-
weist sich mit seinem ersten persönli-
chen Klassiker als zuverlässiger Dienst-
leister. Von ihm, dem letzten Hippie,
hätte man sich trotzdem einen überra-
schenderenAbgangerhofft. Schliesslich
beschliesst Lenny Kravitz seine Konzer-
te schon seit Jahrzehnten auf diese Art
undWeise.

Martinu in der Martinskirche
Abschluss der Martinu-Festtage mit Bremer Kammerphilharmonie

VonKlaus Schweizer

Basel. Volksfestartige Stimmung in der
Innenstadt. Da hatte nach Shopping
und Adventsmarkt, parallel zum Stadt-
lauf-Finish, auch noch ein gut besuchtes
Klassik-Konzert seinen Platz. Das bunte
Treibenhätte jenen lebenszugewandten
Weltbürger und Heimweh-Tschechen
entzücken können, dem das in der Mar-
tinskirche endende Festival galt Bohus-
lav Martinu. Nach Kammermusik, Jazz,
Familienkonzert und Film waren es sin-
fonische Kostproben vonMartinu selbst
und Schubert, für derenGüte die gastie-
rende Deutsche Kammerphilharmonie
aus Bremen einstand.

Ironie des Konzertbetriebs: Dersel-
be Heinrich Schiff, den Festivalleiter
Robert Kolinsky vor Jahren schon gerne
als Meistercellisten gewonnen hätte,
stand jetzt als Dirigent am Pult, derweil
Schiffs einstiger Meisterschüler Christi-
an Poltéra – gewissermassen an seines
Lehrers Stelle – nun mit Eleganz und
Elan den Cello-Solopart des ErstenMar-
tinu-Cellokonzertes bestritt.

An diesemWerk wie auch im einlei-
tenden Orchesterstück «Intermezzo»
brachten die Musiker zur Geltung, was
wir heute an Martinu vor allem schät-
zen: die kurzweilige Vielfalt der Tempe-
ramente und die überströmende Wär-

me, getragen von festlich aufblühenden
StreicherepisodenundorgelartigenBlä-
sersätzen. Poltéras virtuos gemeisterte
Solopartie spiegelte auch im Wechsel
mit den vitalen Orchestereinwürfen,
welche Einflüsse der von 1923 bis zum
Kriegsausbruch in Paris lebende Tsche-
che in sich aufnahm: kühle Klassizistik
und hemdsärmlige Motorik, Witz und
Ironie, gefühliges Sentiment und auch
drastische Operntheatralik.

Weite sinfonische Landschaft
Als tönende Geburtstagsgabe zum

Sechzigsten hatte sich Schiff, der Öster-
reicher, Schuberts «grosse» C-Dur-Sin-
fonie gewünscht – für den Dirigenten
(und grossen Kammermusiker) eine
Herzensangelegenheit, die er aufs ge-
bannt lauschende Publikum zu übertra-
gen wusste. Nicht perfektes Funktionie-
ren im Detail stand im Vordergrund,
sondern der erhobene Blick über die so
weite und reich gegliederte Landschaft
dieser fast einstündigen Sinfonie.

Schiff hielt durchweg auf flüssige
Tempi und kräftige Farben. Das intensi-
veMitgehenderMusiker an allenPulten
erinnertedaran, dass dieses vorzügliche
Orchester unter seinem ständigen Chef-
dirigenten Paavo Järvi vor Zweijahres-
fristmit einem stark beachteten Beetho-
ven-Zyklus zu überraschenwusste.

Letzte Ruhestätte im Blumentopf
Im Vorstadttheater Basel finden gerade «Die besten Beerdigungen der Welt» statt

Von Sarah LeonorMüller

Basel. Wer hat nicht schon plattgefah-
rene Igel beweint und Amseln im Gar-
ten beerdigt? Sterben ist etwas durch-
aus Faszinierendes. Nicht umsonst spü-
ren im Kindertheaterstück «Die besten
Beerdigungen der Welt» drei Männer
dem Rätsel des Todes nach und vollfüh-
ren dabei einmopsfideles Spiel über die
Endlichkeit. Ausgehend von Ulf Nils-
sons Kinderbuch erzählen die drei gros-
sen Racker Andreas (Bächli), Matthias
(Grupp) und Michi (Studer) von ihren
Abenteuern als Tierbestatter.

Die kleine Bühne erinnert anMamis
vergessenen Balkon. Völlig überstellt
mit Pflanzen, Sukkulenten und Giess-
kannen, gibts dort gerade noch Platz für
winzige Beerdigungsfeiern vor Blumen-
töpfen. Die Grabkerzen und die selbst
gebastelten Holzkreuzchen stehen be-
reit. Als Bestattungs AG Hoffmann &
Söhne hat das Trio alle Hände voll zu
tun. Gekleidet wie altbackene Jungge-
sellen und überspitzt altklug, erzählen
Matthias und Andreas, wen und was sie
alles bestatten und halten auch noch ei-
nen Vortrag über den Tod.

Michi versetzt die Ausführungen
seiner Kameradenmit Einlagen am Kla-
vier in dramatischen Schwung. Ausser-
dem klingelt es immer wieder und neue

Trio mortale. Es
könnte durchaus
ein Vergnügen
sein, von diesen
drei Herrschaften
zur letzten
Ruhestätte
geleitet zu werden
– wenn man es
noch erleben
würde.
Foto Joshua Theurich

Lieferungen treffen ein. Überraschend
einmal ein Taschenrechner mit der No-
tiz: «Ich begrab meine Karriere. Ich bin
dann mal weg, Ralf.» Er findet in einem
Blumentopf seine letzte Ruhestätte. Das
Trio agiert unterm Motto «Beerdigun-
gen für alle Fälle», sofern ein Taschen-
geld herausspringt. Dass der Tod ein
Geschäft ist, haben die drei herausge-
funden. Die zentrale Frage im Stück
lautet jedoch «Was kommt danach»?

So fühlen die drei mal singend und
kalauernd,malmit tiefgründiger Poesie
dem Tod auf den Zahn. Warum muss
man sterben? Ist es nach dem Tod ein-
fach schwarz oder vielleicht geblümt?
Und was hat der verstorbene Onkel Er-

win mit einem toten Marienkäfer ge-
mein? Dieses Stück besticht vor allem
durch dieMischform von szenischer Le-
sung und Vortrag. Kinderbücher wer-
den auf der Bühnemit Handkamera ab-
gefilmt und auf die Leinwand projiziert.
Darunter das Kinderbuch «Und was
kommt dann?» von Pernilla Stalfelt als
höchstvergnügliche Fachliteratur zum
Thema Sterben. Das Stück, mitentwi-
ckelt von Gina Durler, versprüht dank
vieler Anspielungen nebst kindlichem
Pathos viel schwarzen Humor. Kinder
und Erwachsene haben viel zu lachen,
wenn auch nicht immer gleichzeitig.
Vorstadttheater Basel. Wieder am 4.12.
www.vorstadt-theater.ch

Ausfransend. «Merlin» mit Jirka Zett als alertem Entertainer. Foto Toni Suter

Coolness als Marke. Lenny Kravitz,
Wanderer zwischen Welten. Foto Keystone

Dafür hat Zürich die Parzival-Handlung
zerzaust. Nicola Fritzen redet mit den
Fischen, wächst als Kaspar Hauser in
der Wildnis auf, will ein Ritter werden,
sticht aber der Rüstungwegen einen an-
deren Ritter ab. Ein grausames Missver-
ständnis. Und ein Fluch. Denn Parzivals
naiver Natur fehlt das Empathie-Gen,
vornehmstes Merkmal des Ritterstan-
des. An Parzival, dem Gottsucher, der
die Gralsburg findet, doch den Gral ver-
passt, verliert die Regie bald das Inter-
esse. EinErzählstrang, imStichgelassen
wie ein Findelkind. Und es ist durchaus
der Inszenierung anzukreiden, dass
Fritzens Parzival weiter durch die Ge-
schichte irrenmuss. Die Rüstung immer
blutiger, ansonsten stetig blasser.

Das Spriessen der Bärte
An dieser Unentschiedenheit krankt

der Abend, je länger er fortschreitet und
je ratloser Merlin durch sein Welten-
werk schlurft. Stückl und das mit Gäs-
ten und Nachwuchsdarstellern versetz-
te Ensemble haben ihr Ideenpulver im
ersten Teil verschossen. Die Handlung

franst aus. Die Bärte spriessen auf Passi-
onsspiellänge, Nebel wallt, Pathos hallt,
Soundteppiche legen Emotionen aus.
Dochgeratendie ritterlichenGralsaben-
teuer mehrheitlich läppisch. Das gilt
auch für den ansonsten sehenswerten
GawainGaborBiedermanns, der auf die
vorgeschnallte Busenattrappe des Ver-
suchers Merlin hereinfällt wie auf eine
billig dahergelaufene Drag-Queen.

Der Zerfall der Artus-Utopie könnte
nochmals Zug in dieGeschichte bringen
– wäre der Sir Mordred des jungen Jo-
nas Schlagowsky nicht so ein unerträg-
lich langweiliger Fiesling. Sein tyranni-
sches Potenzial blitzt erst auf, als ihm
die Stunde derMacht schlägt. Mordred,
der ungeliebte Artus-Sohn, der Killer
der alten Ideen und Strippenzieher ei-
ner neuen gewalttätigen Zeit – in dieser
Rolle steckt mehr drin, als zu sehen ist.
Der Zürcher «Merlin» spielt im Sumpf,
aber Tankred Dorsts heimliche Hauptfi-
guren legt die Inszenierung trocken.
Schauspielhaus Zürich, Schiffbauhalle. Wei-
tere Vorstellungen: 28.11.; 1. , 4., 7. bis 9. 12.
www.schauspielhaus.ch


