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Das Politische wirkt aufgesetzt

Hier kommt
die Maus

«Noise» vom Jungen Theater Basel in der Reithalle der Basler Kaserne

für grösstmögliche Toleranz. So wird
fast alles, was an diesem Abend geschieht, medial verdoppelt und das Private und Unfertige ins Übermenschliche vergrössert.

Von Christoph Heim
Basel. Langeweile kommt an diesem

Abend nicht auf. Regisseur Sebastian
Nübling und Dramaturg Uwe Heinrich
halten ihre Truppe aus jungen Schauspielern gehörig auf Trab. Da wird gerannt und geschrien, da kommt jeder
aus sich heraus und manchmal, ja, da
gibt es auch leisere Töne. So leise, dass
«Noise», der Titel dieses Stücks, auf einmal ironisch wirkt. So laut, wie der Titel
vorgibt, ist das alles nicht. Und wenn es
laut ist, dann verpufft die Lautstärke
auch irgendwie, dann entpuppen sich
die mit elektronischer Musik und elektronischem Schlagzeug in den Dezibelbereich des Schmerzhaften verstärkten
Inhalte als irgendwie leer.
Die Aufführung findet in der Reithalle der Kaserne statt, die bis auf eine
Traube aus dröhnenden Lautsprechern,
die in der Mitte des Raums von der Decke hängt, leer ist. Die Zuschauer stehen ungeordnet herum und wandern,
mehr oder weniger gedrängt von den
Schauspielern, während des Abends
umher. Denn mit Beginn der Aufführung ist das Bühnenbild noch unfertig.
Mit übertriebener Theatralik stürmen die Schauspieler mit einer von
weissen Stoffen umwickelten Stange
hinein, pflügen sich durch die Zuschauermenge, die weicht und Platz macht.
Die Stange wird an der Decke befestigt,
und siehe da, es entrollt sich eine riesige

Ballettkomödie von Martinu

Atemlos. Es geht um Sexualität, integration, identität. Foto Nurith Wagner-Strauss

Leinwand, bald sind es zwei, am Schluss
bilden gar vier riesige Leinwände einen
quadratischen Raum im Raum, in dem
sich die Zuschauer mit den Schauspielern versammeln.
Die Vorstellung arbeitet mit modernster Theatertechnik. So werden die
Schauspieler, die sich im ganzen Raum
bewegen, herumrennen, sich immer
wieder neu versammeln, auf Schritt

und Tritt von einer Filmkamera verfolgt, die ihre Bilder auf die Leinwände
schickt. Die Kamera klebt förmlich an
den Gesichtern, die auf der Leinwand
seltsam verzerrt aussehen. Themen
sind Sexualität, Integration, Identität.
Atemlos erzählen sie ihre persönlichen
Geschichten, denken über Norm und
Abweichung nach, prangern gesellschaftliche Vorurteile an und plädieren

Eingeflüsterte Botschaften
Leider haftet dem ganzen Unterfangen etwas Ferngesteuertes an. Man
wird den Eindruck nicht los, dass hier
die Schauspieler zu einem Parforceritt
gepusht und zu Sätzen animiert wurden, die nicht die ihren sein können.
Sicher, die Regie hat mit den Darstellern authentisch wirkende Texte über
ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen erarbeitet. Sie lässt die Darsteller aber auch Sätze aufsagen, die
wie Übersetzungen aus dem Lehrbuch
von Occupy Wall Street klingen.
Im Flugblatt, das an der Kasse abgegeben wird, heisst es, dass viele Texte
von Guy Krneta stammten, dass aber
auch die Schauspieler selbst getextet
hätten. In der Aufführung wird alles
bunt gemischt und so produziert, als ob
es sich um eine kollektive Selbstreflexion der heutigen Jugend handelte. Dabei tut sich ein Riss auf. Im Grunde
möchte die Regie das Persönliche und
das Politische so zusammenzubringen,
dass es gleichermassen glaubhaft wirkt.
Daran scheitert sie.
Kaserne, Basel. Nächste Aufführungen
20. und 21. 11., dann wieder ab 10. 12. 2015.
www.jungestheaterbasel.ch

Bundesgesetz verbietet Art-Sponsoring
Das Kunstengagement von Oettinger Davidoff an der Art Basel ist gefährdet
Von Raphael Suter
Wenn es nach dem Bundesrat geht,
muss Davidoff auf sein Sponsoring an
der Art Basel verzichten. In der Botschaft zum neuen Bundesgesetz über
Tabakprodukte wird nämlich festgehalten, dass das Sponsoring von Tätigkeiten und Veranstaltungen in der Schweiz,
«die internationalen Charakter haben»,
verboten ist. «Nach dem gegenwärtigen
Kenntnisstand müssten nur das Jazzfestival Montreux (Fernsehübertragung in
zahlreiche Länder) und die Art Basel
(die auch in Miami und Hongkong stattfindet) auf ein Sponsoring durch eine
Tabakmarke verzichten», schreibt der
Bundesrat verharmlosend in seiner Botschaft an das Parlament.
Davidoff ist seit 2012 Partner der
wichtigsten Kunstmesse der Welt und
ihren Ablegern in den USA und in Asien.

Das in Basel domizilierte Unternehmen
hat in den vergangenen drei Jahren ein
ambitioniertes Projekt zur Förderung
des Kunstschaffens aufgebaut. Dieses
beinhaltet ein Kunstzentrum mit Ateliers in der Dominikanischen Republik
sowie Austauschateliers in verschiedenen Weltmetropolen, aber auch in Basel
selbst. Dieses Engagement ist jetzt infrage gestellt.
Noch nicht verabschiedet
«Art Basel ist über den Gesetzesentwurf zum Tabakproduktegesetz informiert. Das Tabakproduktegesetz ist
noch nicht vom Parlament verabschiedet. Wir spekulieren daher nicht über
mögliche Implikationen, die dieses potenziell neue Gesetz haben könnte. Wir
hoffen jedoch, dass Oettinger Davidoff
auch in der Zukunft ein Partner der Art
Basel bleiben kann. Oettinger Davidoff

ist ein wichtiger Partner für uns, der mit
der Davidoff Art Initiative in der Kunstförderung sehr aktiv ist», sagt die Sprecherin der Art Basel, Dorothee Dines.
Fragwürdige Einschränkungen
Bei Davidoff selber zeigt man sich
über die Haltung des Bundesrates enttäuscht. «Der Gesetzesentwurf ist völlig
überrissen und schiesst am Ziel vorbei»,
meint Patrick Schädler, Leiter Rechtsdienst und Generalsekretär der Unternehmensleitung. Die mehrheitlich ablehnenden Reaktionen auf den Vorentwurf im Vernehmlassungsverfahren
seien kaum berücksichtigt worden.
«Der Bundesrat hat damit gar nichts gemacht, ausser zwei kleine Retuschen
vorgenommen.» Dies sei eine Missachtung des Vernehmlassungsverfahrens,
erklärt Schädler. Jetzt gehe der Entwurf
mit der fragwürdigen Einschränkung

des Sponsorings an das Parlament,
ohne dass die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen für den Standort
Schweiz aufgezeigt würden.
«Die Botschaft spielt die Sache herunter, indem sie festhält, nur zwei Veranstaltungen seien von einem Sponsoring-Verbot betroffen», erklärt der Davidoff-Jurist. «Diese Einschränkung ist
unsinnig, weil sie überhaupt nichts mit
dem Gesundheitsschutz zu tun hat.»
Falls das Sponsoring-Verbot an der
Art Basel tatsächlich durch die beiden
eidgenössischen Kammern gutgeheissen würde, könnte Davidoff sein derzeitiges Engagement nicht mehr weiterführen. «Uns wird dann verboten, die
Art Basel weiter zu unterstützen», betont Patrick Schädler. Davidoff hofft jedoch, dass die Bundesparlamentarier
die Unsinnigkeit eines solchen Verbots
einsehen.

Von Jennifer Bosshard
Basel. Die Mäuseeltern Herr Mysak

und Frau Mys wollen für ihre Tochter
Myska nur das Beste und haben den
Entschluss gefasst, sie mit dem mächtigsten Mann der Welt zu vermählen.
Kein einfaches Unterfangen, denn wie
lässt sich Macht messen, und wer ist am
Ende der Mächtigste der Welt? Ist es der
strahlende Herr Sonne, der düstere
Wolkenfürst, der kalte Herr Mauer oder
vielleicht doch der clevere Mäuseprinz?
Unter der Regie von Denis Marcel
Bitterli wagte sich das Basler Marionetten Theater an eine Neuinszenierung
von Bohuslav Martinus (1890–1959)
Ballett «Wer ist der Mächtigste auf Erden?» und hat sich damit augenscheinlich etwas zu viel vorgenommen. Die
Holzmarionetten – liebevoll gestaltet
von Mel Myland – sind überaus hübsch
und wirken vorerst enorm charmant.
Allerdings vermögen sie den neoklassizistischen Kompositionen des tschechischen Meisters nicht gerecht zu werden.
Ohne Vorkenntnisse in Bezug auf
die erzählte Geschichte ist es für den
Zuschauer fast unmöglich, der Handlung auf der Bühne zu folgen. Es fehlt
an klärenden Dialogen in Schlüsselszenen. Die Umsetzung mit Puppen, die
nicht in der Lage sind, durch Mimik
kommunikative Defizite auszugleichen,
scheint daher nicht optimal. Auch sind
gewisse Requisiten schlicht zu klein, um
vom Theaterbesucher aus der Distanz
identifiziert werden zu können. In einer
Nebenhandlung sollen zudem Stimmen
der Marionettenspieler einen Einblick
«hinter die Kulissen» gewähren und damit den humoristischen Teil zur Ballettkomödie beitragen. Allerdings stiftet
das mehr Verwirrung als Amüsement,
denn die Stimmen sind nur schwer zuzuordnen und wirken chaotisch.
Als Theaterbesucher wird man enttäuscht. Als Musikliebhaber allerdings
kann man sich an den wunderbar raffinierten Klangfarben, insbesondere an
den sauber gespielten Obertönen des
Saxofonquartetts «clair–obscur» erfreuen. Das Ensemble brillierte mit einer
exzellenten musikalischen Leistung
und drängt die theatralische Darbietung deutlich in den Hintergrund. Die
daraus resultierende Disharmonie zwischen Musik und Schauspiel manifestierte sich zum Schluss auch im verhaltenen Applaus des Premierenpublikums
am vergangenen Mittwoch.
Im Rahmen der Martinu-Festtage
anlässlich seines 125. Geburtstages ist
das Stück noch bis zum 29. November
im Marionettentheater Basel zu sehen.

www.bmtheater.ch
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Die Terroranschläge in Paris
verändern das Gesicht
Europas. Geheimdienste,
Polizei und Armeen werden
aufgerüstet und die
Landesgrenzen verstärkt.
Migrationsströme und
Flüchtlingskrise erscheinen
in neuem Licht. Gibt es
einen Zusammenhang
zwischen den Terrorakten
und der Flüchtlingskrise? Was
bedeutet das für die Schweiz?
Reto Brennwald diskutiert
dieses Thema in
«Basler Zeitung Standpunkte»
mit folgenden Gästen:
SVP-Nationalrat Albert
Rösti, CVP-Nationalrätin
Elisabeth Schneider-Schneiter,
SP-Nationalrat Cédric
Wermuth und Dominik Feusi,
Bundeshausredaktor der
Basler Zeitung.

Angriff auf Europa

Angriff auf Europa

Sonntag,
22. November 2015,
13.10 Uhr auf SRF1
Samstag,
28. November, 2015
13.10 Uhr auf SRF1
17.10 Uhr auf SRFinfo

Im Internet nach der
Erstausstrahlung unter
www.standpunkte.
bazonline.ch
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