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Stadttheater Basel: Mozarts «Entführung aus dem Serail» in der Inszenierung von Jossi Wieler 

Verstrickung im Traum statt Entführung 
Mozartscher Musiziergeist im Theater 
Basel - dafür sorgen aufs schönste 
die musikalische Leiterin dieser «Ent
führung», Julia Jones, die neue Chef
dirigentin am Theater Basel, und ein 
Ensemble, das Brigitte Hahn als Kon
stanze grossartig überragt. Jossi Wie
lers Regie sucht in der Musik die Ver
störung und lässt nur einer Figur den 
ungebrochenen Klang, Bassa Selim -
aber der hat keine Töne. 

«Mit dem Geliebten/der Geliebten 
sterben, ist seliges Entzücken!» Das Lie
besduett, die letzte Nummer des Werks 
vor dem Kehraus, lässt das Paar jubilie
ren - in der Gewissheit des bevorste
henden Martertodes, der den beiden nach 
dem Scheitern der Flucht angedroht ist. 
Mozarts «Entführung» kann durchaus 
als auf diese Liebes- und Todesseligkeit 
hin angelegt betrachtet werden. Bel
montes Hoffen- und Bangen, die Glücks
verheissung des Wiedersehens, Kon
stanzes Trauer und kämpferische Treue, 
der Durchgang durch die Zweifel der 
Eifersucht (Quartett des 2. Aktfinales): 
Das alles wären Stufen zu diesem endli
chen und gültigen Zusammenfinden im 
trunken taumelnden B-Dur, mit dem die
se grandiose Sturm-und-Drang-Hymne 
voller überschwang des Gefühls und der 
Noten seinen Gipfel erreicht. 

Auf der Basler Bühne gibt es kein 
sich Finden, sondern ein sich Verlieren. 
Konstanze und Belmonte irren mit ver
bundenen Augen, und Bassa Selim ge
niesst es, die Blinden am Gängelband 
zu führen. Zum Stichwort «Sterben>> 
spielt er Belmonte den Dolch in die 
Hand. Am Ende der Szene versinkt Kon
stanze tot in der Ottomane, und Belmonte 
erwacht aus seinem Traum. - Nacht
wandlerisch ist er während der Ouvertüre 
vom hinteren Streicherpult auf die Bühne 
gestiegen, sein Instrument in der Hand, 
das ihm Osmin kaputtmach!, ernüchtert 
steigt er wieder hinunter: «Ach, ich habe 
sie verloren>> hört er wohl in seinem 
Kopf, während vor dem Vorhang das 
«Vaudeville>> zur Huldigung des Bassa 
abgesungen wird. 

Die Ottomane im Zentrum 
Jossi Wie\ers Traumspie\ erzäh\t von 

einem Orchestermusiker auf der Psyche
Couch. Verquält, sich in sich krümmend 
liegt dieser arme Orpheus auf der zentral 
postierten Ottomane, in sich das Bild 
der idealen Frau und die Angst (seine 
kaputte Geige!), ihr wirklich zu begeg
nen. Das «0 wie ängstlich, o wie feurig 
klopft mein liebevolles HerZ>>, singt Ma
thias Zachariassen auch ein wenig mit 
verspannter Stimme, und wenn er, übers 
Ganze des Abends, auch Momente un
verstellten tenoralen Schmelzes zu hören 
gibt, kommt seinem Gesang der verzagt 
Liebende doch oft auch zu sehr entgegen. 
Eine derbere Variante seiner Pein führt 
uns Pedrillo vor (Christoph Genz gibt 
ihm Charme und Laune tenoraler Hel
ligkeit), wenn er zu «Frisch zum Kamp
fe>> - in krasser Umdeutung der szeni-

Osmin und Belmontein Basel: Männer zwischen Mazart und Freud. (Foto: Christian Schnur) 

sehen · ation - , verzagt auch er, vor 
der Ottomane steht, auf der sich seine 
Blonde räkelt, und sich nicht traut. Dass 
er sich unnötigerweise vor dem Macho
Brocken Osmin verkriecht, hat dieser 
an der Ottomane zuvor schon bewiesen, 
auch da bleibt für Blonde (Melanie Walz 
mit teils dünner, unpräziser Stimme) nur 
der Trost der Zigarette. 

Dramaturgische Kniffe 
Sollen wir die Armen in ihren Po

tenznöten bemitleiden, oder sollen wir 
die Interpretationspotenz der Dramatur
gie bewundern? Gibt es Werktreue? Die 
Figuren <<S ind sich ihrer Gefühle nicht 
mehr sicher ... Von Zweifeln frei scheint 
allein die Treue Konstanzes; doch auch 
hier herrscht jener Wechsel der Gefühle, 
der nicht Ort zu haben scheint noch Zeit», 
weiss die Dramaturgie im Programmheft. 
Als Beleg wird das Rezitativ von Kon
stanzes g-Mo\\-Arie zitiert (<<Welcher 
Wechse\ herrscht in meiner Seele?>>, das 
so zu ergänzen ist (das Fragezeichen ist 
hineingemogelt): <<... seit dem Tag da 
uns das Schicksal trennte! >> Nicht um 
Fragen, sondern um die Feststellung, 
dass das Befinden <<gewechselt>> hat, von 
der <<Freude>> hin zu <<banger Sehnsucht 
Leiden>>, geht es ihr, und davon handelt 
auch die folgende Arie - in der erschüt
terndsten Absolutheit, zu der Mozarts 
Kunst, Kunst überhaupt, fähig ist. Wo 
ist da die Unsicherheit des Gefühls, aus
ser bei den Deutern? Auch Attila Csam
pai begründet in seinem Essay die ent
sprechende These, dass der Bassa <<i n 
ihrem Herzen doch mehr ausgelöst hat, 
als sie es sich selbst eingestehen möchte>> 
nur vage. Zu mehr als einem <<V ielleicht>> 
diene der Ausbruch der Martern-Arie 

dazu, ihre Gefühle für den Bassa in ihrem 
Innern zu unterdrücken, gelangt er nicht. 
Dazu wird vorausgesetzt, was selbst 
schon Interpretation ist, die Behauptung 
nämlich, diese Arie sei Ausdruck einer 
<< hysterischen Überreaktion >>. 

Triumph der Koloratur 
So kommt Konstanze nun halt (die 

Ottomane!) zu den Tönen von <<Ach, 
ich liebte, war so glücklich>> dem Werben 
des Bassa fast ebenso viel entgegen, 
wie sie sich ihm entzieht. Beinahe ent
geht einem ob all dem Tun, dass hier 
eine Stimme perfekt agiert in den Inter
vall- und Offnungsbewegungen, mit kla
rem Timbre, mit Homogenität im grossen 
Umfang. Zur Arie <<Traurigkeit ward 
mir zum Lose>> ist sie dann allein auf 
der Bühne und ganz bei sich. Wie Brigitte 
Hahn hi e r de r Me la nc ho li e und Ve r
zweiflung SLimme gibt und wie sie, zu
sammengekauert im Winkel riesiger, ge
fängnishafter Mauern, hier ins Bild ge
rückt ist (auch das bietet die Inszenie
rung!) , empfindet man als Höhepunkt 
des Abends. Zur Martern-Arie gibt es 
dann wieder die Balz-Choreographie des 
Bassa (Andre Jung brilliert als Mann 
von ebenso durchtriebener Sinnlichkeit 
als aufklärerischer Moral), aber Kon
stanze ist zu sehr mit ihrem Gesang be
schäftigt, um darauf einzugehen; und 
wiederum spricht die Sängerin ganz für 
sich, grassartig der hochfahrende 
Schwung, bewegend das Inständig-Fle
hentliche, perfekt die Verschränkung der 
beiden Tonlagen, von Lyrischem und 
Dramatischem, souverän die Steigerung 
der Läufe ins Spektakuläre: Triumph 
der Koloratur, keine Hysterie. - So wie 
hier die konzertante Begleitung dieser 

Arie, empfindet man das Mazart-Orche
ster an diesem Abend überhaupt: agil, 
spritzig, aber immer auch voller Ex
pressivität, viel rhyhtmischer Drive, aber 
die Kantilenen schattiert und ausge
horcht, präsent bis zum Gedröhn des 
auch exponiert aufgestellten Janitscha
ren-Schlagzeugs, aber im Sold des Ge
sangs anschmiegsam begleitend: Ein 
rundum überzeugender Einstand der neu
en Chefin, der man es auch nicht anlasten 
kann, wenn der Abend eher zäh beginnt 
in der grauen und tristen Hinterhofwelt 
Osmins, der hier stumpfsinnig seine 
Schiessübungen macht (seine bassisti
sche Munition verschleudert Jens Larsen 
imposant, aber immer wie nebenbei: selt
sam, hier aber wohl rollengemäss, bleibt 
das komische Potential des Gesangs un
ersch lossen, die Part ie dafür aber auch 
la ng nicli g ). 

Mancherlei Überraschung 
Das Bühnenbild von Hugo Gretler 

erhält dann aber nach und nach die Quali
täten einer surrealen Traumbühne 
(Orientstimmung als erotischer Gegen
pol zur abendländischen Liebeswelt 
sucht man gerade auch in den Kostümen 
von Heide Kastler - von ihrem eigenen 
abgesehen - vergeblich), und die Deu
tung der Geschichte geht einher mit über
raschenden Bühneneffekten. So hat die
ser Laborversuch mit Mozarts Figuren 
neben dem Beigeschmack der Genma
nipulation auch den Reiz des Spieleri
schen und Verblüffenden. Das Uberra
schendste für ein wohltemperiertes Pre
mierenpublikum von heute wäre freilich 
der tödliche Ernst, mit der Mozart im 
heiteren Singspiel die Liebe behandelt. 
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