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Medea – Liebe, Hexerei und Kindsmord
OPER Das Unfassbarste 
verstört und ist produktiv: 
Seit der Antike beschäftigt 
die Sage um Medea, die 
Kindsmörderin, die Dramatik.
Als Heldin der französischen 
Barockoper erscheint sie jetzt 
in Basel auf der Bühne.

Marc-Antoine Charpentier (1643–
1704), der Komponist der «Mé-
dée», die am Donnerstag in Basel 
mit grossem Erfolg über die Büh-
ne ging, hat einen Hit geschrieben, 
den alle kennen: Die Anfangstak-
te seines «Te Deums» dienen seit 
über einem halben Jahrhundert 
als Signet der Eurovision. Sonst 
aber gehörte der Franzose, der in 
Sachen Opern im Schatten des 
übermächtigen Hofkomponisten 
Jean-Baptiste Lully stand, zu den 
lange vergessenen Grossen.
Charpantier hat eine einzige 
weltliche «Tragédie, mise en mu-
sique» hinterlassen, eben die 1693 
uraufgeführte «Médée», die erst 
in den achtziger Jahren des letz-
ten Jahrhunderts wieder ins 
Scheinwerferlicht des Theaters 
geriet. Basel präsentiert die Oper 
nun erstmals in der Schweiz.

Der Zufall will ja, dass man ge-
rade besonders hellhörig auf die-
se Geschichte der Kindsmörderin 
Medea reagiert. Auf packende 
Weise zu erleben ist, wie Charpen-
tier und sein Textdichter Thomas 
Corneille (der jüngere Bruder des 
grossen Dramatikers) das Gesche-
hen im Geflecht von Politik und 
Erotik, von existenzieller Bindung 
und Liebesverrat und von elemen-
taren psychischen Kräften viel-
schichtig ausleuchten.

Kantable Rhetorik
Im Hinblick auf die Aktualität 
liesse sich anmerken, dass der 
Abend zeigt, wie viele Facetten im 
medialen Verhandeln des kon-
kreten Falls ausgeblendet bleiben 
(müssen). Stilistisch macht er mit 
dem völligen Kontrast zur Opera 
seria eines Händel bekannt. Die-
se «Médée» überrascht sprach-
lich mit pointierten Dialogen und 
musikalisch in einer ganz aus dem 
Dialog heraus geschaffenen Form, 
die das Rezitativ kantabel hält 
und die Musik eng an die Dekla-
mation bindet.

Als gesungenes Schauspiel er-
lebt man in Basel die Inszenie-

rung. Ein starkes Team von «Sän-
gerdarstellern» mit Magdalena 
Kozena als Medea an de Spitze 
rückt ins Zentrum. Unter Nicolas 
Riegers Regie gibt es das Kam-
merspiel psychologisch spannen-

der Dialogszenen. Die Ränke, mit 
denen Créon und Jason, die wah-
ren Absichten einer neuen Liai-
son gegenüber Médée verschlei-
ern, wie auch Créuse mitmacht 
und auch den lästigen, aber poli-
tisch nützlichen Verehrer Oronte 
hinhält – all das ist musikalisch 
wie szenisch scharf gezeichnet.

Kammerspiel und Spektakel
Allerdings ist der komplexe, im 
Spiegel verdoppelte Bühnenauf-
bau mit Liftanlage und Stegen 
(Raimund Bauer) auch eine gross-
zügige Einladung zum Spektakel, 
das die barocke Schaulust in mo-
derner Interpretation und auch in 
modernem Kostüm (Bettina Wal-
ter) ausreizt. Mit hereingeschleif-
ter Königleiche, blutüberström-
ten Kindern und brenndend ein-
stürzendem Palast.

Berührend, im Puls des sensi-
blen, farbig-feurigen Musizierens 
– das Barockorchester Basel La 
Cetra unter der Leitung von 
 An drea Marcon – stirbt Créuse; 
 Meike Hartmann, wunderbar im 
Charme der kokett verliebten 
Prinzessin, verschafft ihr einen 
starken Abgang. Dagegen rückt 

Médée in der Entwicklung hin 
zum schauerlichen Finale eher in 
Distanz. Grossartig, wie sänge-
risch konzentriert und nuanciert 
Magdalena Kozena die verletzte 
Frau gestaltet, wie sie um Jason 
kämpft und um ihre Würde, ihre 
Selbstbehauptung gegenüber 
dem Herrscher.

Die barocken Autoren liessen 
ihre Médée auch im furiosen Ra-
chefeldzug, der mit der Demons-
tration ihrer Hexenkünste und 
klangstarker Dämonenbeschwö-
rung beginnt, nicht ohne Selbst-
besinnung. Kozenas gestisch-mi-
misch ausladende Wahnsinnsdar-
stellung wirkt da vielleicht baro-
cker als das Stück es – gerade auch 
in einer modernen Lesart – vor-
schreibt. Aber gleichviel: ihre ful-
minante Leistung wurde zu Recht 
bejubelt. Viel Applaus gab es zu 
Recht auch für die weiteren Dar-
steller, Luca Tittoto (Créon), 
Oronte (Robin Adams) und alles 
Lob verdiente das Leitungsteam 
für den herausragend dichten 
Abend. Herbert Büttiker

Nächste Aufführungen  
am 21., 24. und 27. Januar.

«Es geht nicht um
die Frage, ob wir 
Médée entschuldigen 
oder verurteilen sollen.
Beides ist eigentlich 
nicht möglich und 
der Dimension
des Geschehens 
nicht angemessen.»

Nicolas Brieger

Wildnis in Pink
TANZ Simone Aughterlony zeigt mit «Supernatural» in  
der Zürcher Gessnerallee ihren neusten Streich: eine wilde  
Performance inmitten von Holz und Hightech.

Simone Aughterlony gehört zu 
 jenen Performern, die man, ein-
mal gesehen, immer wieder sehen 
will, sehen muss. Ihr unverfro-
rener und unvoreingenommener 
Blick, ihr Körper mit seinen 
schnörkellosen Bewegungen, ihre 
schlagende Präsenz. Ein Glück, 
dass sie seit 2000, seit ihrer Zeit 
als Tänzerin bei Meg Stuart, in 
Zürich hängen geblieben ist und 
hier (und in Berlin) ihre eigenen 
Stücke choreografiert, die immer 
wieder für eine Überraschung   
gut sind. Überraschend ist jeweils 
auch die Wahl ihrer Mitstreiter, 
gross und schräg der Freundes-
kreis. 

Kleinere Formate
Nachdem Aughterlony meh rere 
erfolgreich tourende Gruppen-
performances (u. a. mit dem Fil-
memacher Jorge León) organi-

siert hatte, wurde in ihr der 
Wunsch nach kleineren Forma-
ten wach. 2011 präsentierte sie 
das grossartige Solo «We need   
to talk» – eine Zwischenbilanz 
ihres bisherigen Lebens, das 1977 
in Neuseeland begann. Im glei-
chen Jahr schoss die Nasa die 
Raumsonden Voyager 1 und 2 ins 
Weltall, mit an Bord die goldene 
Schallplatte mit Erdenklängen 
für die Ewigkeit, welche den 
Sound track für das Stück abgab. 
Eine schöne Koinzidenz.

«Supernatural» – das Überna-
türliche – ist der letzte Teil einer 
Trilogie von Duos, die Aughter-
lony 2013 mit dem Schauspieler 
Phil Hayes (noch jemand, der in 
Zürich hängen geblieben ist) be-
gonnen («Show and Tell») und 
mit DJ Nic Lloyd («After Life») 
fortgeführt hat: viel gescheites 
Gerede über das Theater, über 

Leben und Tod – und all das in 
einem bizarren Bühnenbild in 
einem fiesen Pink. Letzteres lie-
fert den unnatürlich wirkenden 
Boden für «Supernatural», das 
letzte Duo mit Antonija Living-
stone, das ohne ein gesprochenes 
Wort (und übrigens auch ohne 
Tanz!) auskommt und das eigent-
lich ein Trio ist. Denn ohne den 
Musiker Hahn Rowe, der mit 
 Gitarre, Geige und Computer 
 bewaffnet in einer Ecke kau ert, 
könnte es seine Sprengkraft nicht 
entfalten. 

In der Wildnis
Die (Spiel-)Anlage ist denkbar 
einfach: Drei Menschen campie-
ren in der Wildnis, hantieren mit 
Seilen und Äxten, hacken Holz 
und rücken sich zu Leibe – und 
wie! Irritierend dabei ist, dass die 
beiden Frauen, über weite Stre-
cken splitternackt, eine ex trem 
männliche Physis haben und sich 
auch so bewegen, wobei das Spek-
trum von antiken Athleten über 

derbe Holzfäller bis hin zu plum-
pen Pornostars reicht. Jede das 
Überleben in der Wildnis sichern-
de Tätigkeit wie Holz sammeln, 
Feuer machen, sich gegen Wind 
und Wetter schützen, artet in Sex 
aus. Beile zwischen den Beinen, 
Äste im Mund, Haut an Haut ver-
schlingen – im doppelten Sinn 
von sich verheddern und verzeh-
ren – sich Livingstone und Augh-
ter lony. Jägerinnen sind sie, lis tig 
und instinktiv, und sie machen 
Jagd auf unsere Lust- und Scham-
gefühle, indem sie – mit Humor – 
Geschlechter- bzw. Gendergren-
zen attackieren und niederreis-
sen. Doch wo bleibt das Weib-
liche? Es hockt in Gestalt des 
feingliedrigen und langhaarigen 
Rowe da und sammelt Geräusche, 
schlägt den Takt, zaubert Töne – 
ein Klangkünstler ist am Werk. 
Und wenn er eine goldglänzende 
Rettungsfolie um das Mikrofon 
legt, sehen wir zwar das Material, 
aber wir hören das Lagerfeuer 
knistern oder den Regen prasseln. 

Rowe wirbelt die Elemente 
durch einander und verwirrt uns 
die Sinne. Feilt er an einem   
mit «Exit» bezeichneten Metall-
schild und steigert sich das 
 Tempo, schlei fen auch die beiden 
Per formerinnen ihre Holz scheite 
schnel ler und treiben die Er re-
gung auf die Spitze. 

Nach Pfiffen und Donner-
grollen kehrt endlich Ruhe ein, 
Wärme breitet sich aus, und  Rowe 
greift in die Saiten seiner Gitarre. 
Eine Melodie voller Melancholie 
erklingt, die einen «Into the 
wild» versetzt. Und wenn Anto-
nija Living stone dazu selbstver-
gessen in die Weite schaut, blitzt 
für einen Moment in der ganzen 
archaischen Wucht etwas Über-
natürliches auf, was auch immer 
dies in Simone Aughter lonys 
queerem Universum sein mag.

  Evelyn Klöti

Weitere Vorstellungen:  
17. bis 20. Januar, 20 Uhr,  
Gessner allee, ab 18 Jahren.

Die jüngste Performance von Simone Aughter lony spielt in der Wildnis. pd

«Ich denke 
Dein …»
ORCHESTERLIEDER Das  
Tonhalle-Abonnements-
konzert vom Mittwoch  
war ganz in «nordischen»  
Händen.

Der finnische Dirigent John Stor-
gårds gab sein Tonhalle-Debüt 
mit der Uraufführung der Orches-
terlieder «Ich denke Dein …» op. 
100, die der schwedische Kompo-
nist Rolf Martinsson für die in Zü-
rich lebende schwedische Sänge-
rin Lisa Larsson geschrieben hat. 
Dazu gab es Strawinskys Früh-
werk «Scherzo fantastique» op. 3, 
und die «Mozartsche» Sinfonie 
Nr. 5 B-Dur von Franz Schubert.

Rolf Martinsson (*1956) gehört 
zu den erfolgreichsten schwedi-
schen Komponisten, seine Werke 
werden in den weltweit bedeu-
tendsten Konzertsälen aufge-
führt. Mit der Sopranistin Lisa 
Larsson verbindet ihn seit einigen 
Jahren eine künstlerisch frucht-
bare Zusammenarbeit. Für sie hat 
Martinsson bereits mehrere Lie-
derzyklen komponiert.

Die Tonhalle-Gesellschaft Zü-
rich hat bei Martinsson den neu-
en Orchesterlieder-Zyklus «Ich 
denke Dein …» in Auftrag gege-
ben, die Uraufführung am Mitt-
woch mit der Widmungsträgerin 
Larsson hinterliess jedoch zwie-
spältige Gefühle. Als Textvorlage 
dienten Martinsson berühmte 
Liebesgedichte von Rainer Maria 
Rilke, Johann Wolfgang von Goe-
the und Joseph von Eichendorff, 
er hat diese rhythmisch und me-
lodisch ausgesprochen textnah 
und sprachbezogen vertont.

Die Orchesterbesetzung ist 
gross und reichhaltig, Harfe, Ce-
lesta und Klavier sorgen für be-
sondere farbliche Reize, beson-
ders in der glitzernden Mond-
nacht. Martinsson beschwört aber 
auch gerne den spätromantisch 
üppigen Streichersound, den er 
zwischendurch heftig aufblühen 
lässt. Seine Musik ist gut gesetzt, 
eingängig und klangschön, Ri-
chard Strauss lässt grüssen, es 
könnte auch Filmmusik sein. 

Die Texte werden atmosphä-
risch ausgedeutet, doch da wird 
nichts reflektiert oder gebrochen, 
alles wunderbar. Lisa Larsson trat 
mit weissem, glitzerndem Ball-
kleid auf, sang mit gut fokussier-
ter, schlanker Stimme auch die 
höchsten Töne lupenrein und 
fand, eingebettet im transparen-
ten Orchesterklang, zu farblich 
reizvollen Momenten. Das Publi-
kum nahm das Werk gut auf.

Strawinskys «Scherzo fantas-
tique» op. 3., mit welchem der 
junge Komponist einst den russi-
schen Ballettimpresario Diaghi-
lew auf sich aufmerksam gemacht 
hatte, eröffnete den Abend – ein 
«Hummelflug»-Stück von rhyth-
mischer Raffinesse und guter In-
strumentationskunst. Die schlicht 
besetzte 5. Sinfonie von Schubert 
dirigierte John Storgårds nach 
der Pause mit viel Sinn für die 
sangbare Melodik und den eher 
heiteren Duktus des Stücks. 

 Sibylle Ehrismann

Erster Trailer 
zu «Heidi»
FILM Die Macher der neuen 
«Heidi»-Verfilmung haben ges-
tern einen ersten Trailer veröf-
fentlicht, der auf Youtube verfüg-
bar ist. Im knapp einminütigen 
Filmchen sind vor allem idylli-
sche Naturbilder und Hauptfigur 
Heidi, gespielt von Anuk Steffen, 
zu sehen. Nach 50 Drehtagen in 
der Schweiz und Deutschland sei 
der Hauptdreh zum «Heidi»-Film 
abgeschlossen, teilte Disney 
Schweiz gestern mit. sda


