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„Der Natur untertan“
Stimmenperformer CHRISTIAN ZEHNDER bringt den Föhn im Theater Basel auf die Bühne
Im Theater Basel weht zur
Spielzeiteröffnung ein warmer Wind. Zusammen mit
dem im April verstorbenen
Autor Urs Widmer hat der
Schweizer Stimmperformer Christian Zehnder dem
Föhn als urschweizerischem Wetterphänomen
ein klingendes Denkmal
gesetzt.
Herr Zehnder, in dem Stück, das
Sie jetzt auf die Bühne bringen,
geht es ums Wetter. Hat sich da
der verregnete Sommer niedergeschlagen?
Nein überhaupt nicht. Nur die
Wetterbewegungen, die gefallen
mir natürlich. In den Bergen ist
das ja sehr unbeständig und
wild. Aber das Projekt hat einen
viel längeren Vorlauf und
kommt eigentlich aus meiner
Verbindung mit den Alpen. Da
hat das Wetter doch noch einmal
eine ganz andere Dimension, als
hier unten im urbanen Leben.
Auch für Urs Widmer war das
Thema offenbar sehr zentral.
Welche Rolle hat er im Stück
gespielt? Es war ja sein letztes
Projekt.
Ich habe mit ihm vor etwa zwei,
zweieinhalb Jahren angefangen.
Das war ein Kompositions- und
Autorenauftrag vom Theater Basel und ich habe ihn dafür angefragt. Entwickelt haben wir das
Ganze dann zusammen. Was wir
jetzt auf die Bühne bringen, ist
also kein dramatisches Werk von
Urs Widmer, das ich inszeniere,
sondern er hat mir den Mythos
geschrieben, die Dialoge und so
weiter, also das Material, aus
dem ich das Stück baue.
Einen Handlungsstrang gibt es
aber schon?

Es war trotzdem schon sehr weit
und in sich geschlossen.
Wer ersetzt Urs Widmer jetzt
und geht das überhaupt?
Ich bin tatsächlich der Einzige,
der alles weiß. Natürlich habe ich
die Texte möglichst so belassen,
wie sie waren und nicht mehr
viel gestrichen. Das ist auch dem
Respekt geschuldet. Die Bühnenrolle von Urs Widmer übernimmt Hans Rudolf Twerenbold. Er ist 74 und ein wunderbarer und wirklich bekannter
Schauspieler aus der Schweiz.
Twerenbold bleibt in Widmers
Spuren, aber mit den Möglichkeiten des Schauspielers, was
den Abend auf seine Art auch
wieder stark macht. Der Erzähler
wird zum Mythos und zum Tod
und zum Verkünder. Urs Widmers Tod gibt dem ganzen Text
eine viel tiefere Dimension.
„Föhn“ ist ein urschweizerisches
Stück, in dem Mythos und Tod
von Anfang an eine wichtige
Rolle gespielt haben. Woher
kommt das und wie fügen sich
vor allem Musik und Gesang ein?
Ich glaube, dass jede Topografie,
jedes Klima, einen Einfluss hat
auf das kulturelle Leben und damit schlussendlich auch auf die
Kultur und die Musik. Die
Schweizer Bauern haben ja in
sehr beschwerlichen Umständen gelebt. Früher waren das
ganz arme Menschen, die sich an
Schattentälern und beschwerlichen Abhängen der Berge versucht haben, eine Existenz aufzubauen. Ihr Jodeln hatte vor allem mit Kommunikation zu tun.
Wenn etwa auf der einen Seite
des Tales ein Bauer lebte und auf
der anderen auch einer, konnte
es sein, dass es unmöglich oder
sehr beschwerlich war, hinüber
zu kommen, aber man verständigte sich trotzdem. Ein Phänomen war, dass jeder seinen Juutz
hatte, man also den andern an
seinem Ruf erkannte. Das war eine Art
Identifikation, hieß
aber auch: „Hallo, ich
bin hier und es geht
mir gut.“

Es gibt einerseits den
Erzähler, den Mythos, der wäre Urs
Widmer
gewesen.
Das hätten eh nur er
oder Peter Bichsel
sein können. Wichtig
war ein Urgestein,
Man wusste dann,
ein großer lebender
dass man nicht alSchriftsteller,
den
lein
war?
„Urs Widmers
man ernst nimmt.
Tod
gibt
dem
Und dann kommen
Und dass es dem da
dieses Bauernpaar ganzen Text eine oben noch gut geht
viel tiefere
dazu, die Talschaft
oder dass er noch
und die Musik. Der
lebt. Wenn man kein
Dimension.“
Erzähler kommt mit
Handy hat, ist das
Christian Zehnder
seiner Schreibmaauch eine archaische
schine. Die war Urs
Form der sms. Und
Widmer ganz wichtig, er hat sie bei uns kommt dann der Juutz in
sogar als magisches Instrument den Jodler hinein, man trifft das
beschrieben. Die Hiobsbotschaft vor allem noch im Muotatal in
[Anm. seiner Krebserkrankung] der Zentralschweiz, da gibt es
kam ja aus heiterem Himmel. auch ganz spezielle Jodler, die
Aber er dachte, das geht noch die Kühe anlocken oder einen
lange und es war eigentlich so fast mystischen, wenn die Baugeplant, dass er sich zwar als Mit- ern Käse machen. Das hat fast
wirkender auf der Bühne zu- schamanistische Wurzeln, wenn
rückziehen muss, aber weiter die man so will. Unsere Kultur grünDramaturgie macht. Dann wur- det auf einem magischen Bede aber schnell klar, dass das wusstsein der Einwohner des Alauch nicht mehr gehen wird. Ich penraums. Magisch in dem Sinhabe ihn noch ein paar Mal ge- ne, dass man nicht irgendetwas
troffen und wir haben Sachen als Gott definiert, sondern der
bereinigt, die noch offen waren. Natur demütig untertan ist. Man

Föhnstürme toben vor dem Fenster, doch die Bauern schauen dabei
nicht lange zu: Sie kämpfen gegen das Wetter an. FOTO: ZEHNDER (ZVG)
ist auch nicht auf den Berg gestiegen. Erstens gab’s keinen
Grund, man hatte genug am
Bergfuß zu tun und zweitens waren die ja auch wie heilig.
Im Stück ist auch von einem
alpinen Muezzin die Rede…
Genau. Muezzin, Verkünder, Rufer. Etwas ganz Zentrales im Älplerleben und der Tradition ist
der Beruf. Wenn der Bauer seine
Arbeit verrichtet hat und die Kühe im Stall sind, dann geht er auf
eine kleine Anhöhe, wo vielleicht
auch ein Kreuz steht, nimmt einen Trichter und ruft und dankt
in den Himmel.
Und was hat das alles mit dem
Föhn zu tun?
Der Föhn beschreibt einen Wetterzyklus und die Musik zeichnet den Ablauf nach. Der ganze
Abend folgt dem Wetter und der
Musik, die sich auf eine gewisse
Art und Weise aufbäumt, unseren Alltag und unser Leben bestimmt. Zuerst sind die Druckverhältnisse der Luftmassen
noch ausgeglichen, es besteht
keine besondere Wetterkonstellation. Und dann drängt es die
Moleküle immer mehr in die
Föhnlage. Wir haben ja auch eine
großartige Koloratursopranistin, Susanne Elmark, die Föhn-

frau. Das ist eine Figur, die strahlen muss wie eine Königin der
Nacht und das tut sie. Die Konstellation der Moleküle wird
dann fast gebunden, wird harmonisch. Das ist die Schönwetterlage, die dann wieder zerfällt.
Und aus dem Zerfall entwickeln
sich neue molekulare Verbindungen, Föhnstürme, die als
wirkliches Tief hereinbrechen
und ihr Unwesen treiben. In unserer Geschichte setzt sich dann
die Talschaft zur Wehr. Der Bauer
kämpft gegen das Wetter an.
Urs Widmer hat ja sogar einen
eigenen Dialekt geschrieben.
Nur für ein Bauernpaar. Der große Teil des Abends wird in hohem Schweizerdeutsch, also
Hochdeutsch, gesprochen. Die
Dialoge der Bauern sind sehr erheiternd und ich finde, man
muss gar nicht immer alles verstehen. Ich verstehe manchmal
die urchigen Dialekte auch nicht,
aber trotzdem weiß man genau,
worum es geht. Das war ja auch
Urs Widmers Absicht.
DAS GESPRÄCH FÜHRTE
ANNETTE MAHRO

> FÖHN:

Di/Do, 16./18., Mi/Do,
24./25. September, jeweils 19.30
Uhr, Theater Basel, Foyer Große
Bühne, Reservierungen: 004161/
2951133, Info: www.foehnlage.ch

Persönliche Sound
für die Zuhörer
JASPER VAN’T HOF

gastiert im Lörracher Jaz

Mit Jasper van’t Hof kommt einer der renommiertesten Jazzmusiker Europas nach Lörrach.
Sein vor zwei Jahren formiertes
Quartett bringt den Pianisten
überraschend zum akustischen
Instrument zurück.
Es waren Klangumwandler,
Synthesizer und Computer, die
Jasper van’t Hof früh in sein riesiges Arsenal von Instrumenten
wie Klavier, E-Piano oder Orgel
integrierte. An den Keyboards
profilierte sich der Niederländer
eindrücklich, womit er sich nicht
nur in Europa Respekt verschaffte. „Uns als europäische Jazzmusiker von amerikanischen Vorgaben zu lösen und den Jazz in Europa als eigenständige Kunstform zu etablieren“, wie er
einmal einem Interviewer verriet, daran war dem humvorvollen, quirligen Pianisten stets gelegen.
Es gelang ihm spätestens, als
er sich 1969 mit Landsmann
Pierre Courbois zur Gruppe „Association P.C.“ zusammentat und
den internationalen Durchbruch schaffte. Hier wirkte Jasper van’t Hof an der Herausbildung eines stark melodischen
Jazz-Rock europäischer Prägung
mit. Er vollendete dieses Konzept in seiner eigenen Gruppe
„Pork Pie“ und ihrem Nachfolger
„Eyeball“, was 1972 zur Auszeichnung als führender europäischer Synthesizer-Spieler führte.
Mit der 1983 gegründeten und
mehrfach umbesetzten, kommerziell sehr erfolgreichen
Gruppe „Pili Pili“ („vor sieben
oder acht Jahren habe ich die
Band stillgelegt“) kombinierte
Jasper van’t Hof europäischen
Jazz mit afrikanischer Musik und
tanzbaren Grooves. Mit diesem
„Konzept Europa-Afrika“ schloss
sich für van’t Hof, wie er später
erklärte, „der Kreis Afrika-Amerika-Europa-Afrika“.
Ungebrochen blieb dabei sein
eigenes, ja eigenwilliges Spiel auf
Klavier und Keyboards, das mitunter zu Wohlklang und gediegenen Harmonien neigte. Insgesamt aber zeichnet es sichvon jeher durch Asymmetrien in Melodik und Harmonik aus,
selbstredend durch perfekte
Technik sowie durch einen virtuosen und humorvollen Umgang mit Zitaten. Auch dem eigenen Sound misst der Pianist „eine enorme Bedeutung“ bei:
„Man kann noch so gute Ideen
haben; wenn man es nicht
schafft, sie dem Zuhörer in eigenen
Worten,
persönlichen
Sounds klar zu machen, kann

man sie vergessen.“ D
des 67-Jährigen besteh
te aus beständigen Ba
wiederkehrenden Proj
losen Kooperatione
Höchste, was ein Mus
chen kann“, sagt er, „is
heute noch die freie I
tion aus der profunden
seines Instruments he
an arbeitet er mit eine
zwei Jahren formiert
Quartett. Mit ihm ke
van’t Hof trotz Synth
allerlei elektronische
zum akustischen Jazz
Die Mitspieler, den
nisten Harry Sokal, d
zeuger Fredy Studer
Bassisten Stefan Neld
Lörrach durch Stefan
ersetzt wird) kennt Ja
Hof teilweise seit Jah
hat mit ihnen aber bis
dieser Gruppierung ge
stehen“, bekennt er,
Konzept, meinem De

Jasper van’t Hof liebt di
sation.

nahe“. Kein Wunder, d
ses klassische Quartet
besten Bands“ nennt,
er je gespielt hat. „Oeu
ihr gemeinsames Al
nicht unbedingt Rü
ziehen lässt auf den
Jazz. Die Komposition
lediglich ein Gerüst fü
tierende
Improv
„Wichtig ist immer der
so van’t Hof, der in
Zwiegespräche mit H
liefert. Dessen harter,
Saxophonton bestimm
das Klangbild des Qu
wird durch Cluster, T
gen, des Pianisten au
und durch ein Feuerw
mischer Ideen des S
gers
aufgemischt.
„Oeuvre“wird auch im
„Jazztone“ gewiss Erfü
den.
REI

>

JASPER VAN’T HO
September im Jazzton
20.30 Uhr. Karten an d
kasse oder Vorverkauf im

KURZ GEFASST
WERKRAUM SCHÖPFLIN

er wäre hier (1. Oktob
unter anderem der D
tarfilm „Waltz with Ba
zeigt (14. Oktober). Zu
den T.C. Boyles „Wenn
„Du sollst nicht töten – GeSchlachten vorbei ist
schichten von Natur und
tober) und Yasmina R
Mensch, Krieg und Frieden“
Gott des Gemetzels“
stehen auf dem Programm des vember) als szenisch
Werkraums Schöpflin in Lörgen gezeigt. Das kom
rach für die zweite Jahreshälfte. gramm sowie alle Inf
Neben der Wiederaufnahme
nen gibt es unter ww
des Stücks „Krieg – Stell Dir vor, raum-schoepflin.de

Du sollst
nicht töten

	
  

