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Gare du Nord Um es vorab zu sagen:
Das Ensemble Phoenix Basel setzte
seinen Zuhörern in der Gare du Nord
schwer tönende Kost vor. Serviert
wurden als Uraufführung Jannik
Gigers (geb. 1985) «Clash für Ensem-
ble». Dann Thomas Bruttgers (geb.
1954) «Klang-Momente, neun Stücke
für acht Instrumentalisten», 2009-
2011 entstanden, Iannis Xenakis´
(1922-2001) «Thallein pour 14 instru-
mentistes» von 1984 und seine acht-
kanalige Tape-Musik «Persepolis»,
1971 uraufgeführt.

Neben den Höreindrücken kann
ein sicheres Urteil notiert werden:
Das Spiel von Jürg Hennebergers Mu-
sikern liess keinen Wunsch offen. Es
war hellwach, präsent und präzise,
perfekt im Offenlegen der dynami-
schen oft abrupten Aufbrüche und
Abstürze. In der Musik Xenakis’ lies-
sen die Blechbläserglissandi, die Pic-
colo-Percussion-Dialoge, dann die ag-
gressiven Fortissimo-Tuttiakkorde er-
ahnen, was er mit «Klangwolken»
und tönenden «Galaxien» meinte.

Musikantisches und Collage
Weniger spektakuläre Klanginsze-

nierungen, aber stark beeindrucken-
de Musik, wurden in Buttgers
«Klang-Momente» hörbar. Sie spüren
eher ruhig und verhalten dem nach,
was Klänge in ihrer momentanen
Verschiedenheit und ihrem momen-
tanen Wesen ausmachen. Erste Hör-
eindrücke: Diese «Momente» sind
schöne Musik, und wie es scheint,
sind sie vorwiegend vom Musikanti-
schen her gedacht und in einfallsrei-
cher Vielfalt auskomponiert. In ih-
rem Verzicht auf alles Spektakuläre
erweisen sie sich als ernst zu neh-
mende Äusserungen, die «Phoenix»
mit grosser Sorgfalt spielte.

Ein Rätsel blieb die Uraufführung
von Gigers «Clash». Seine Musik
klingt wie eine tönende Collage, die
verschiedenste Elemente anordnet
und kein einheitliches «Stimmungs»-
Bild entwerfen will. Wenn es etwas
gäbe wie ein tönendes Kaleidoskop,
dann träfe das für die beiden Sätze
zu. Giger verfremdet im ersten Satz
Bach-Fragmente so stark, dass sie
nicht mehr «verortbar» sind, im Zwei-
ten sind es Fragmente aus Morton
Feldmans 2. Streichquartett. Dann
vermischt er beide. Und da er, wie im
Programmheft zu lesen, Erfahrungen
«in mehreren Genres und Medien
(Film, Installation, elektronische Mu-
sik)» gesammelt hat, fällt es ihm
nicht schwer, den Titel seiner Kom-
position in Musik umzusetzen. Viel-
leicht wäre es geboten gewesen, das
Stück zweimal zu hören, um klar zu
verstehen, was in jedem «Klang-Mo-
ment» gemeint ist. (CYB)

Klang-Momente
und Klangwolken

Eine neue Bewegung namens «Volks-
bühne» macht sich heute Abend in
Basel auf den Weg. Ihr erstes Theater-
stück, Selam Habibi – eine transkul-
turelle Romeo und Julia-Adaption –
feiert Premiere. Shakespeares Ge-
schichte werde neu erzählt «im Kon-
text der Vielfalt der heutigen städti-
schen Bevölkerung, in der ein gros-
ser Teil der Menschen in mehreren
Kulturen und unterschiedlichsten Le-
bensmodellen zu Hause sind», schrei-
ben die Theatermacher.

Regie führt Anina Jendreyko, die
vor einigen Jahren das Theater- und
Bildungsprojekt «fremd?!» ins Leben
gerufen hat. Sie hat sich in Basel ei-
nen Namen gemacht als Regisseurin,
die wertvolle Arbeit leistet für und
mit Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund. Die beiden weiteren Grün-
der der Volksbühne sind die Drama-
turgin Inga-Annett Hansen und der
Produktionsleiter Pascal Moor.

Schauspieler gestalten Stück mit
Theater mit Migranten? Eine sol-

che Umschreibung greift für Regis-
seurin Anina Jendreyko viel zu kurz.
Es gehe darum, dass hier eine Grup-
pe mehrheitlich professioneller
Künstler mit unterschiedlichen Wur-
zeln gemeinsam etwas Neues ent-
wickle. Die eigenen Hintergründe
fliessen in das Theaterstück ein; ver-
schiedene Kulturen, neue Sichtwei-
sen kommen so automatisch und
sehr authentisch ins Spiel. Darum
geht’s Anina Jendreyko: «Um den
Menschen und seinen Reichtum. Dar-
um, dass alle Mitwirkenden als Men-
schen mit eigenen Geschichten ernst
genommen werden.»

Die kurdischen, marokkanischen,
türkischen, polnischen, persischen,
albanischen, deutschen, bosnischen,
kamerunischen, palästinensischen,
armenischen und Schweizer Schau-
spielerinnen und Schauspieler gestal-
ten das Stück mit. Zwei jugendliche
Laien sind dabei und zwei Grossmüt-
ter.

Hinzu kommen drei spezielle Mu-
siker: Umut Yilmaz spielt die Bagla-
ma (türkische Laute) und komponier-
te Rhythmen und Atmosphere-Musik
eigens für das Stück. Es singt und
spielt Süleyman Çarnewa, bekannt
dafür, fast vergessene kurdische Stü-
cke wieder hervorgeholt zu haben.
Und Arjin Haki, der laut Medienmit-
teilung «schon mit 15 Jahren in der
bekannten syrischen «Gruppe Zan-
noubia spielte», spielt Akkordeon
und Perkussion.

Was ist Liebe? Gibt es Liebe über-
haupt noch? Was ist heute Gemein-
schaft? Wie funktionieren Macht, Eh-
re, Feindschaft? All
diese Fragen hätten
sie interessiert, sagt
Anina Jendreyko.
Gemeinsam habe
die Gruppe diese
Fragen neu verhan-
delt. Anhand der Fi-
guren und deren
Begegnungen. Jede
Figur handle bei Shakespeare aus ih-
ren Möglichkeiten. Und Shakespeare
zeige das, ohne sie zu bewerten.

Im Schalandersaal des Restaurants
Altes Warteck beim Messeplatz ha-
ben die Theatermacher ein temporä-
res Zuhause gefunden. «Wir wollten
ins Kleinbasel, wir wollen zu den

Leuten, ein neues Publikum anspre-
chen und reinholen», sagt Produkti-
onsleiter Pascal Moor. Allein die am

Stück Beteiligten
zögen wohl viele
Menschen an, die
sonst nicht ins The-
ater gehen. Einzel-
ne Passagen wür-
den auf Türkisch
und auf Kurdisch
gesprochen, aber in
Situationen, die

sich trotzdem allen Zuschauerinnen
und Zuschauern erschlössen.

Offene Zukunft dieser Bühne
«Die Volksbühne ist etwas Speziel-

les, das es so in Basel noch nicht
gibt», sagt auch Dramaturgin Inga-
Annett Hansen: «Mit diesem offenen

Prozess betreten wir Neuland.» Und
wie soll es mit der Volksbühne wei-
tergehen? Die Situation sei momen-
tan nicht ganz einfach, sagt Moor.
Das Theater hat keinen fixen Ort,
keine fixen Strukturen oder Einkom-
mensquellen. Dieses erste Projekt sei
von Stiftungen und dem Lotterie-
fonds unterstützt worden. «Wie es
weitergeht, werden wir sehen», sagt
Moor. «Natürlich wünschten wir uns
bessere Bedingungen».

«Selam Habibi» Die ganz vorzügliche
und höchst beklagenswerte Geschichte
von Romeo und Julia. Eine Produktion
der Volksbühne Basel. Premiere heute
Abend im Restaurant «Altes Warteck»,
Clarastrasse 59. Weitere Vorstellungen
finden regelmässig bis 23. März statt.
www.volksbuehne-basel.ch
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Theater Anina Jendreyko will ihre transkulturelle Theaterarbeit auf die nächste Ebene bringen

Theatermacher gründen neue Volksbühne

«Künstler mit unter-
schiedlichen Wurzeln
entwickeln gemeinsam
etwas Neues.»
Anina Jendreyko, Regisseurin

Regisseurin Anina Jendreyko zwei Tage vor der Premiere ihres neuen Stücks. KENNETH NARS

Lesung G. Antonia und H. Dieter Jen-
dreyko lesen im Philosophicum Prosa
und Gedichte der Dänischen Sprach-
künstlerin Inger Christensen. Das Phi-
losophicum im Ackermannshof wid-
met sich an zwei Abenden dem Werk
der Dänischen Lyrikerin Inger Chris-
tensen, die 2009 73-jährig gestorben
ist. Über Jahre war sie Kandidatin für
den Nobelpreis; trotzdem sind einige
ihrer Werke heute vergriffen. Mit ein
Grund, ihr zwei Abende zu widmen,
an denen ihre Gedichte in ihrer rezi-
tierten Wirkung kenntlich gemacht
werden. Andächtig lauscht man dem
Vortrag, der von Einzeilern, über Pro-
sa Miniaturen bis zum ausufernden
Opus «Alphabet» reicht, dem zentra-
len Werk an diesem Abend.

Die Formel von Fibonacci
Nach der Formel des Mathemati-

kers Fibonacci, beginnend bei eins
und zwei werden jeweils die zwei
letzten Zahlen zu einer neuen Zahl
addiert, besteht in «Alphabet» jeder
Abschnitt aus der entsprechenden
Zeilenzahl und gehört einem Buch-
staben des Alphabets. Das ergibt ei-
nen ins endlose reichenden Sprach-

strudel, der nie manieriert wirkt.
Zwar funktioniert ihr System auf
Deutsch nur bedingt, da die Worte
andere Anfangsbuchstaben haben,
jedoch lässt die auf Sprachrhythmus
angelegte Diktion Hans-Dieter Jen-
dreykos die Wirkung erahnen, die
das Gedicht im Original haben muss.

Um Sprache kreisen die meisten der
Texte. Sie war Christensens Ausgangs-
punkt des Schreibens. Speziell das
Deutsche sei ihr «Einfallswinkel» zur
Literatur gewesen, Rilke ihr «Grund-
wasser». Entsprechend kreist das Ge-
spräch im Anschluss um sprachphilo-
sophische Fragestellungen. Welche
Rolle spielt das Wort in unserer Wahr-
nehmung der Welt? Was bedeutet es,
etwas zu benennen und wie entsteht
aus einzelnen Worten Poesie?

Natürlich können diese Fragen
nicht abschliessend geklärt werden.
Trotzdem bemüht sich Stefan Brot-
beck, Initiator des Philosophicums,
eine Diskussion anzuregen. «Erleben
und Hervorbringen von Kunst sind
verwoben», hat sie geschrieben. Eine
weitere Gelegenheit dazu bietet sich
nächsten Sonntag um 17 Uhr in der
St. Johanns Vorstadt 19. (CLA)

Mehr als einzelne Wörter

Es hat etwas Heldenhaftes, wie An-
dreas Scholl im Liedrecital, das er ge-
meinsam mit seiner Frau, der Pianis-
tin Tamar Halperin, auf der Grossen
Bühne des Theaters Basel gibt, gegen
Husten und Halsreizungen ankämpft
– und dies mit Erfolg. Er wollte sein
Basler Publikum nicht im Stich las-
sen. Natürlich ist seine Stimme, vor
allem im Volumen, beeinträchtigt.
Scholl macht dies wett durch ein-
dringliche Gestaltung der Lieder und
zeigt, wie perfekt seine Technik ist.

Der Star der Barockmusik hat sich
neu auf das stilistische Terrain des
klassisch-romantischen Lieds bege-
ben – und tut es meisterlich. Dass der
Sänger, der 1987 bis 1993 an der
Schola Cantorum Basiliensis studier-
te, ein historisch wissender Barock-

musiker ist, gereicht ihm zum Vor-
teil. Beeindruckend sind die geradli-
nige Stimmführung und die ganz aus
dem Innern gestalteten Affekte.

Von Haydn zu Brahms
Andreas Scholls und Tamar Halpe-

rins Programm ist dramaturgisch und
musikhistorisch schlüssig. Joseph
Haydns English Canzonettas «De-
spair», «The Wanderer» und «Recollec-
tion», die Scholl an den Anfang stellt,
erzählen ergreifend vom Liebes-
schmerz. Sie weisen formal auf die
Romantik voraus. In «The Wanderer»
haben wir bereits den einsam Umher-
ziehenden, der ob der schmerzenden
Liebeserinnerung sich ins eigene
Dunkel stürzt. Schuberts «Im Haine»
und «Abendstern», die Beschwörung
des Lichts, das Liebe verspricht, er-
scheint gleichsam als romantische
Fortsetzung. Scholl gibt dem Liebes-
schmerz und -sehnen mit seinem Alt,
der schwebt und doch erdverbunden
bleibt, berührenden Ausdruck. Iro-
nisch setzt er Mozarts «Das Veilchen»
hinzu, ein Lied von hintergründigem
schwarzem Humor.

Im zweiten Teil folgen Lieder über
den Tod, der alles Liebeshoffen uner-
bittlich zunichtemacht, Lieder von
Johannes Brahms, Schubert und Mo-
zart. Wie Scholl in Schuberts «Der
Tod und das Mädchen» vom Alt zu
des Mädchens ängstlichen Worten in
seine Naturstimme, den Bariton,
wechselt, um den Sensemann zu mi-
men, lässt einen erschauern. Scholl
schafft in den Todesliedern eine düs-
tere, abgründige Atmosphäre.

Tamar Halperin ist ihm ebenbürti-
ge Partnerin. Die ebenso in Alter Mu-
sik ausgebildete Pianistin spielt den
Steinway mit einer Sensibilität, die
ihn klanglich dem Fortepiano annä-
hert. In ihren Solostücken, in
Brahms Intermezzo in A-Dur op. 118
oder Mozarts Rondo F-Dur KV 494,
horcht sie die Tiefen der Stücke aus.

Scholl singt gar noch ein Danke-
schön für den Applaus auf: ein Stück
des israelischen Singer-Songwriters
Idan Raichel. Scholl selbst wählte für
ihn den Text dazu aus: das Todeslied
«In stiller Nacht», das er zuvor in
Brahms Vertonung so erschütternd
gesungen hat.

Klassik Countertenor Andreas
Scholl präsentiert im Theater Ba-
sel, wie meisterlich er sich auch
auf dem Feld des klassisch-ro-
mantischen Lieds bewegt.
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Liebesschmerz, Sehnen und Tod
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