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Simon Baur

Ein italienischer Auswanderer
kommt nach Belgien als Berg-
arbeiter. Er findetArbeit, hat aber
stark Heimweh und will wieder
zurück nach Hause. Dabei gerät
er in eine Demonstration, wird
von der Polizei verhaftet und
gefoltert. Doch statt zurück in die
Heimat will er nun lieber in die
Freiheit. Er bricht aus dem
Gefängnis aus und entwickelt
revolutionäre Ideen. Schliesslich
steht ervor dem anschwellenden
Grenzfluss zu seinerHeimat und
geht in dieser Sintflut unter.

In seiner Oper nimmt Luigi
Nono Bezug auf gesellschafts-
und ökopolitische Katastrophen
seiner Zeit, auf ein Grubenun-
glück im belgischen Marcinelle,
die Demonstrationen in Italien
gegen die neofaschistische Res-
tauration im Sommer 1960, den
Algerienkrieg und die Brutalität
der damaligen Verhöre. Zudem
schafft er Bezüge zu Folterme-
thoden derGestapo, zu national-
sozialistischen Konzentrations-
lagern sowie zu den grossen
Flutkatastrophen im Po-Delta in
den 1950er-Jahren.

Weitverzweigte Inspiration
Luigi Nono, 1924 in Venedig ge-
boren und dort 1990 gestorben,
bedient sich musikalisch einer
frei gehandhabten Zwölftonmu-
sik in der Tradition von Arnold
Schönberg und Anton Webern.
Und er bezieht sich auf Kom-
positionen der venezianischen
Renaissance, die von einer
raumgreifenden Mehrchörigkeit
beherrscht werden. Solche Ein-
flüsse führten beiNono zu einem
räumlichenKlangkonzept,dasdie
BedeutungdergesungenenWorte
nicht nur durch ihre Semantik,
sondern auch durch ihre klang-
liche Qualität transportiert.

Das Libretto vonAngeloMaria
Ripellino wurde von Luigi Nono
mit politischen Texten von Paul
Éluard, Wladimir Majakowski,
Jean-Paul Sartre und Bertolt
Brechtergänzt,diefragmentarisch
in den Handlungsverlauf integ-
riert werden.

Die Solisten, Statisten und der
Chor des Theaters Basel befin-
den sich verstreut auf derBühne,
während das Sinfonieorchester
Basel unter der Leitung von
Stefan Klingele durch einen git-
terrostartigen Boden unter der
Bühne sicht- und hörbar wird.
Das Publikum wird von Tür-

stehern in den Bühnenraum
geführt, um die Aufführung im
Zentrum des Geschehens zu
erleben.

Grossartiges Erlebnis
Ein beklemmendesAusgeliefert-
sein, aber auch ein grossartiges
Raumerlebnis stellt sich ein,
wenn man im zweiten Teil der
Oper auf Decken liegt und sich
gänzlich derMusik ausliefert,mit
der man überspült wird. Da
stecken viel Überlegungen und
wertvolle Impulse dahinter, und
gleichzeitig wird vom Publikum
einiges anToleranzverlangt, sich
auf die Bühnenexperimente ein-
zulassen. Bei so viel Emotionen,
mit denendas Publikumkonfron-
tiert wird, versteht es sich von
selbst, dassmanches enigmatisch
wirkt undWiderstand weckt.

Verstörend ist die kurze Demon-
stration im ersten Teil der Oper.
Während die Sängerinnen und
Sänger demonstrieren, verharrt
das Publikum passiv auf seinen
Plätzen. Eine kafkaeske Situati-
on stellt sich ein, und man wird
sich des eigenen Ausgeliefert-
seins vollends bewusst. Die Büh-
ne ist kein geschützterOrtmehr,
die Oper suggeriert keine mög-
liche Welt, sie wird zum «Foyer
public» und konfrontiert das
Publikum schonungslosmit den
harten Fakten und Ereignissen
des realen Lebens.

Allerdings ermöglicht die Kon-
frontationmit dieserSchonungs-
losigkeit, die stillenMomente der
Oper, etwa die poetischen Texte
vonPaul ÉluardundAngeloMaria
Ripellino, als kleine Freiheit und
Möglichkeit zur eigenen Stand-

ortbestimmung wahrzunehmen.
Und auch der Klangkörper, den
Luigi Nono geschaffen hat, und
dieArt,wie er in derBasler Insze-
nierungvon«Intolleranza» inBe-
wegung versetzt wird, ist gross-
artig.Das SinfonieorchesterBasel
erzeugt einen dichten Klangtep-
pich, der sich im Bühnenraum
entfaltet unddemPublikumeinen
soliden Halt im Durcheinander
der Inszenierung bietet.

Kein gemütlicher Abend
NonosKenntnisse überdieMehr-
chörigkeit in Kompositionen des
16. Jahrhunderts werden in Be-
nedikt von Peters Inszenierung
überzeugend neu interpretiert.
Wie die Textlinien von den ver-
schiedenenGesangsgruppen, die
im Raum verteilt sind, aufge-
nommen und weitergetragen

werden, ist bravourös. Überra-
schend auch, wie sich Chor und
Solisten mit dem Publikum mi-
schen und die schwierigen Parti-
turen LuigiNonos emotional und
nuanciert vortragen.

Ein klugerSchachzug,dass die
Zuschauer sich im Bühnenraum
bewegen, auf den Zuschauerrän-
gen wären die gezeigten Szenen
kaum auszuhalten. So hart es
klingt, nur wer sich ausgeliefert
fühlt, scheut sich nicht vor Kon-
frontation. Und genau dies will
dieseOper.Hierwird kein gemüt-
licher Abend geboten, Nonos
Material ist keine leichte Kost, sie
ist anspruchsvoll und schonungs-
los. Doch gerade deshalb ist «In-
tolleranza» bis heute zeitgemäss.

Luigi Nono, «Intolleranza 1960»,
Theater Basel, Grosse Bühne.

Die Opernbühne zeigt sich als Gefahrenzone
Theater Basel Luigi Nonos Oper «Intolleranza 1960» in der Inszenierung von Benedikt von Peter nimmt sich viel vor,
wirft aber auch Fragen auf. In ihrer Konzeption setzt sie dennoch ungewohnte Impulse.

«Intolleranza 1960» ist anspruchsvoll und schonungslos – und grossartig. Foto: Ingo Höhn

Ein kluger
Schachzug, dass
die Zuschauer sich
imBühnenraum
bewegen.

Eigentlich hätte an diesem Lie-
derabendmit Sandrine Piau einer
der grossen Stars am Sopranis-
tinnen-Himmel in derDorfkirche
Riehen auftreten sollen – Piau
fiel allerdings krankheitsbedingt
aus und musste kurzfristig er-
setztwerden. Jan Schultsz, künst-
lerischer Leiter der Schubertiade
und Pianist des Abends am his-
torischenHammerklavier, nahm
es locker: «Damit muss man
rechnen,wennman in derCham-
pions League der Musik mit-
spielen will.»

Locker nehmen konnte er es
vor allemdeshalb,weil er fürPiau

einen tollen Ersatz fand: Die jun-
geMünchnerinNikolaHillebrand
befindet sich am anderen Ende
der Karriere und startet gerade
erst richtig durch, an der Sem-
peroper in Dresden ist sie in der
laufenden Saison unter anderem
in der «Zauberflöte», im «Frei-
schütz» und in Monteverdis
«Orfeo» zu hören.

Unerwartet humorvoll
Am Sonntag bewies sie, dass sie
sich nicht nur in der Oper, son-
dern auch im Lied bestens zu-
rechtfindet. Auf dem Programm
stand eine chronologisch durch-

mischte Auswahl an Schubert-
Liedern, von Klassikern wie
«Gretchen am Spinnrade» oder
«An die Musik» bis zu unbe-
kannteren und teils unerwartet
humorvollen Liedern, wie etwa
dem feministisch anmutenden
und für einige Lacher sorgenden
«Die Männer sind mechant».
Hillebrand überzeugtemit einer
klaren und nuancierten Stimme
sowie durch ihre Fähigkeit, die
Inhalte der Lieder glaubwürdig
wiederzugeben.

Lustig wurde es, als – sehr
passend zumLiedtitel –während
«Lachen und Weinen» deutlich

hörbar eine Fasnachtsclique an
derDorfkirche vorbeizog und für
eine unverhofft spezielle Kombi-
nation komplett verschiedener
Musikkulturen sorgte.

Erstaunlich frisch
Highlight des Abends war «Auf
dem Strom», für das Hillebrand
und Schultsz vom Basler Hor-
nistenThomasMüller amNatur-
horn begleitet wurden. Es ist
eines derwenigen Lieder, für die
Schubert ein weiteres Begleit-
instrument hinzuzog.Müller er-
klärte demPublikum zuvor noch
die Funktionsweise des histo-

rischen Instruments, das ganz
ohne Ventile und Klappen aus-
kommt – dafür gibt es unzähli-
ge Aufsätze, die Müller einen
nach dem anderen aus der
Jackentasche hervorzauberte
und so für zusätzliche Unterhal-
tung sorgte.

Erstaunlich eigentlich, dass
Schubert-Liederabende immer
noch so frisch klingen können –
manchmal braucht es dafürviel-
leicht einfach ein paar glückliche
Umstände,Mut zumExperiment
und etwas Lockerheit.

Lukas Nussbaumer

Schubert mit Klasse-Sopranistin und Naturhorn
Klassik in Riehen Am Sonntagabend wurde die Schubertiade in der Dorfkirche Riehenmit einem Liederabend fortgesetzt.

Klare und nuancierte Stimme:
Opernsängerin Nikola
Hillebrand. Foto: Guido Werner
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