Basel-Stadt

Samstag, 20. November 2010

Ein «Heidi» für die ganze Familie
Schauspielhaus «Heidi», nach dem Buch von Johanna Spyri, feierte eine bejubelte Premiere
Glöckchen am Hals, sie besteigen das
Kulissengebirge und werden in den
Stall geführt. Gleichzeitig hat der
Geissenpeter auch richtige SpielzeugGeissen, mit denen spielt er wie wild.
Jedes Mal, wenn er seine Geisslein in
den Rucksack packt oder sie über die
Bühne bugsiert, gehen die Kinder im
Saal begeistert mit.
Die Grossmutter im Dorf (ein köstlicher Martin Bode) wird besucht,
sie sieht nichts mehr, braucht Hilfe.
Heidi schafft es, dass der zuerst sperrige Grossvater ihr die Fensterläden
flickt. Wenn Heidi mit dem Alpöhi
auf dem Schlitten sitzt und die Abfahrt mimt und kreischt vor Freude,
scheint das halbe Parkett mitzufahren.
Florentine Klepper kann Realitäten und Fiktionen ohne Problem
kindgerecht durchmischen, auch das
Spiel wird als Spiel völlig natürlich
gezeigt, Urs Bihler ist, als Heidi die

VON JOERG JERMANN

Eine Tradition wird erfolgreich fortgesetzt, das Theater Basel bringt gegen die Weihnachtszeit zu ein Stück
für Kinder ab 5 Jahren, diesmal ist
«Heidi» dran. Johanna Spyri, die Autorin, lebte in Zürich, war oft depressiv und schrieb ihren Erfolgsroman
«Heidi» kurz vor Weihnachten 1879.
Er wurde schon zu ihren Lebzeiten
ein grosser Erfolg. Bis heute gilt «Heidi» als eines der meistübersetzten Bücher der Welt.
Die Basler Theatermacher bringen
unter der Regie von Florentine Klepper eine knapp zweistündige Fassung
auf die Bühne, die gut ankommt. Es
wird viel gelacht und geschmunzelt,
und die Kinder im voll besetzten
Schauspielhaus haben ihre helle Freude. Kein Wunder, Florentine Klepper
bringt eine Heidi (Carolin Schär),
welche mit ihrer Natürlichkeit und

Die Kinder können
dieses Heidi berühren
und bewundern, Heidi
eilt leicht- und barfüssig durchs Parkett.
mit ihrem Charme die Kinder und
die Erwachsenen bezaubert.
Es beginnt zum Anfassen: Die
dienstbeflissene Dete (stark gezeichnet von Ruth C. Oswalt) bringt das
Kind durch das Parkett auf die Alp,
die Kinder können dieses Heidi berühren und bewundern, Heidi eilt
leicht- und barfüssig durchs Parkett. Auf der Bühne angekommen
schliesslich begegnet sie einem
schier archetypischen Grossvater
und Alpöhi (Urs Bihler): Pfeife im
Mund, weite Hosen, zerzauste Haare
und etwas knorrig, aber herzensgut.
Kaum ist Heidi angelangt, wird
auch die Bühne (Martina Segna) zum
Erlebnis für die Kinder, wie ein wunderbares Lebkuchenhaus ohne böse
Hexe. Das Dach kann sich heben und
senken, die Alpenlandschaft ist mit
viel Holz trefflich nachgestellt, eine
steile Rampe weist den Weg zu den
Firnen. Natürlich taucht also gleich
der Geissenpeter (Lorenz Nufer) auf.
Er begeistert die jungen Zuschauer
besonders mit seinen Ziegen. Richtige Geissen sind auf der Bühne, mit

Heidi geistert mondsüchtig herum vor
lauter Heimweh, also
darf sie wieder auf
die Alp zurück.

Heidi (Carolin Schär) und Peter (Lorenz Nufer).
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Genaue Arbeit an der Partitur
beit am Text eines Liedes oder einer
Oper; schliesslich sei die Musik wegen des Textes komponiert worden.
Mit 17 kam sie durch Vermittlung
des Chorleiters zur Gesangspädagogin Lola Rodriguez Aragon. Anschaulich schildert sie, wie sie bei ihr vorsang, überzeugt, dass sie keine Chance habe. Sie wurde angenommen,
und nun entwickelte sich alles ganz
rasch. Mit 22 Jahren debütierte sie.

Ausbildung Die grosse Mezzosopranistin Teresa Berganza
gibt am Theater Basel einen
Meisterkurs.
VON ALFRED ZILTENER

Sie ist eine der ganz grossen Sängerinnen ihrer Generation: die spanische Mezzosopranistin Teresa Berganza, eine sympathische zierliche
alte Dame, die lebhaft erzählt, einzelne Anekdoten gestisch und mimisch
untermalt und, wenn es um Musik
geht, auch einmal eine Phrase vorsingt. Sie ist hier, weil die Basler
Oper sie eingeladen hat, für die vier
Sänger des Opernstudios Oper Avenir
einen öffentlichen Meisterkurs zu geben.
Keine Gesangskarriere angestrebt
Ihre Karriere habe sich wie von
selbst entwickelt erzählt sie. Schon
mit zwei, drei Jahren habe sie von ihrem Vater, einem musikbegeisterten
Buchhalter, elementaren Klavierunterricht bekommen. Auch gesungen
habe sie schon als Kind. Mit 13 Jahren ging sie ans Konservatorium
ihrer Geburtsstadt Madrid. Natürlich
habe sie dort gesungen, aber im
Chor; es sei ihr überhaupt nicht in

Teresa Berganza.
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den Sinn gekommen, Sängerin zu
werden. Dafür studierte sie Klavier
und Komposition, Orgel und Cello.
Sie betrachte sich nicht als Sängerin,
betont sie denn auch im Gespräch,
sondern als Musikerin; ihre Stimme
setze sie ganz im Sinn der Musik ein.
Eine derartig breite Ausbildung
wünscht sie auch jungen Sängern.
Ein Instrument zu spielen, helfe im
Umgang mit der eigenen Stimme
und bei der Wiedergabe einer Partitur. Die genaue Lektüre der Noten ist
ohnehin die Grundlage jeder Interpretation; sie wehrt sich vehement
gegen falsche Traditionen, die oft aus
Bequemlichkeit entstanden sind.
Ganz wesentlich ist ihr auch die Ar-

Viel harte Arbeit
Doch ohne Opfer ist der Erfolg
nicht zu haben: Sie habe jahrelang
sehr hart gearbeitet, betont die Sängerin und erzählt von den Schwierigkeiten, Beruf und Familie zu verbinden. So oft es ging, habe sie ihren
Mann und ihre drei Kinder auf Gastspielreisen mitgenommen und für
privaten Unterricht gesorgt.
Heute unterrichtet Teresa Berganza nur noch. Als sie vor zwei Jahren
kurz vor einem Auftritt erfahren habe, dass eines ihrer Enkelkinder vor
einer komplizierten Operation stehe,
habe ihr die Stimme versagt, erzählt
sie, und sie habe spontan beschlossen, nicht mehr aufzutreten.
Meisterklasse, Kleine Bühne, heute 14
und 16.30 Uhr, morgen 11 Uhr, Schlusskonzert 19.15 Uhr.

Idylle verlassen und nach Frankfurt
muss, auch der nette Herr Sesemann
dorten. Heidi geistert mondsüchtig
herum vor lauter Heimweh, also darf
sie wieder auf die Alp zurück zu ihrem Geissenpeter. Aber vorher muss
sie sich mit der negativen Rolle auseinander setzen: Fräulein Rottenmeier (intensiv gegeben von Claudia
Jahn) wird mit einigen schrägen Dienern so surreal, dass sie die Kinder
nicht erschreckt. Hier in Frankfurt
wird eine modern-sachliche Welt inszeniert mit iPods und coolem und
kaltem Interieur.
Urplötzlich ist das Ende erreicht,
Klara (Hanna Eichel), in Frankfurt
noch im Rollstuhl, kann auf der
Alp plötzlich gehen. Was wollen wir
mehr? Ja, die Musik: Die Wanderer
(Andreas Peter und Daniel Fricker) illustrieren und erzählen die Geschichte mit eigenwilligen Instrumenten
und schönen Melodien. Wir meinen
Alphorn zu hören und Jodel, Geissenblöken und Kuhgebimmel. Ein wunderbares «Heidi». Unbedingt mit Kindern hingehen.

Nachrichten
Jungunternehmer Firma
aus Reinach kriegt Preis
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Die Fadeout GmbH mit Sitz im
Reinacher Business Parc ist vom
Basler Gewerbeverband und von
der Junior Chamber International
Basel mit dem Jungunternehmerpreis Nordwestschweiz ausgezeichnet worden. Den Preis überreicht Beat Kropf (l.) an FadeoutGeschäftsleiter Alexander Meyer
(r.). Die Firma überträgt Events
und konzipiert Filmbeiträge auf
Webseiten, alles auf digitalen Kanälen. Der zweite Preis geht an
die Basler SFL GmbH, ein LifeSciences-Beratungsunternehmen.
Der dritte Preis geht an die Muttenzer StudCom GmbH, die einen
Studenten-Freelancer-Pool für ITDienstleistungen anbietet. (BZ)

Basler Zeitung Vorerst
Stillschweigen
Die Redaktionskommission der
«Basler Zeitung» hat sich gestern
mit Verleger Martin Wagner getroffen. Letzter nahm Stellung zur
Forderung, das Beratungsmandat
der von Christoph Blocher präsidierten Firma Robinvest unverzüglich zu beenden. Über den Inhalt
wurde Stillschweigen vereinbart.
Die Redaktion werde sich nächste
Woche zum weiteren Vorgehen
äussern, teilt sie mit. (BZ)

Aufgefallen

Ehrendoktor auf Vorschuss
Wer am Dies Academicus der Universität Basel mit der Ehrendoktor-Würde
ausgezeichnet werden soll, ist in aller
Regel bis zum Tag der Verleihung ein gut
gehütetes Geheimnis. Dank der Wochenzeitschrift «Tachles» wissen wir
aber jetzt schon, dass am 26. November
der britische Oberrabbiner Lord Jonathan Sacks zu dieser hohen Ehre gelangen wird. Der bedeutende britisch-jüdische Gelehrte hat sich über die Nachricht aus Basel gefreut – die Universität
weniger, die wegen dieser Indiskretion
ihren Festtag beeinträchtigt sieht. (BOS)

Dramatisches Musikantentum
Martinu-Festtage In ihrem 16. Jahrgang präsentieren sich die vom
Pianisten und Dirigenten Robert Kolinsky ins Leben gerufenen Internationalen «Musikfesttage B. Martinu»
in neuem Gewand. Sie nennen sich
jetzt schlicht Martinu-Festtage, haben ein neues Logo und eine neu
gestaltete Website. Obschon das
Adjektiv «international» wegfiel, sind
sie es weiterhin mit ihrer weit über
Basel hinausreichenden Ausstrahlung, den Solisten und Dirigenten.
So wurde das grandiose Eröffnungskonzert im randvollen HansHuber-Saal des Basler Stadtcasinos
(17. November) mit der durch die
ganze Welt gereisten Camerata Bern
unter der Leitung des Geigers Kolja
Blacher aus Berlin bestritten, der
auch als Solist mitwirkte.
Herausragende Frühbegabung
In der ersten Konzerthälfte machte das Ensemble mit dem Reifewerk
eines Fünfundzwanzigjährigen bekannt, der eine der grössten Hoffnungen der tschechischen Moderne
verkörpert hatte: Gideon Klein
(1919–1945) schrieb sein einziges
Streichtrio unter schwierigsten Umständen im KZ Theresienstadt kurz
vor seiner Deportation und Ermordung im Osten. Von Vojpech Saudek
für Streichorchester eingerichtet, ge-

langte es unter dem Titel «Partita» zu
einer Aufführung, die der Camerata
Bern die besten Zeugnisse ausstellte.
Den Mangel der durch die Bearbeitung verlorenen kammermusikalischen Transparenz machte es mit
einer Ausdrucksdichte wett, die im
langsamen Satz (Variationen über ein
mährisches Volkslied) tief berührte.
Zur melancholisch gefärbten Expressivität der an Leos Janacek erinnernden Musik der Variationen bildeten
die musikantisch bewegten Ecksätze
den schärfsten Kontrast.
Auf das plastische Gestalten von
Gegensätzen verstand sich die Camerata Bern auch in zwei Concerti grossi von Arcangelo Corelli und Georg
Friedrich Händel vorzüglich. Im Concerto IV des Italieners beeindruckte
die klare Abgrenzung von piano und
forte ebenso wie die Herausarbeitung
der Melodiestimmen aus den mit gestochener Präzision repetierten Sechzehntelnoten. Mit Händels Concerto
grosso op. 6 Nr. 11 bewiesen die von
viel Temperament erfüllten Musiker
in rasend schnellen Spielfiguren eine
Virtuosität, die auch der Partita
(1931) von Martinu zugutekam. Das
mit Elementen des barocken Concerto grosso angereicherte Werk packte
dank angriffiger Umsetzung. (WLA)
www.martinu.ch

