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«Ein Buch ist meines, wenn
ich es genau so
geschrieben habe, wie ich
es schreiben wollte.»
Bernhard Schlink Schriftsteller

Der alte Mann und die Föhnbraut
Theater Christian Zehnder und Fortunat Frölich machen aus Urs Widmers letztem Text «Föhn. Ein zyklisches Wetterspiel» am Theater Basel ein Stück Musiktheater
Sprechen von den «sirrenden Schatten»: Fortunat Frölichs Musik.

VON VERENA STÖSSINGER

Es gibt einen kleinen schönen Text von
Urs Widmer, «Dr Dootetanz vo Basel».
Wann hat er ihn wohl geschrieben?
Denn schon im fünften Satz zählt sich
der Autor darin mit zu den Toten. «Mir
Dooti wärde so ebbis wie fascht läbändig, wenn is dr Feehn in d Gebei fahrt»,
heisst es da; und «wär is gseht, die sirrende Schatte, macht, asser heim
kunnt.»
Der Föhn und der Tod: Das ist der
Kern nun auch des Abends im Theater
Basel. Urs Widmer, der im letzten April
verstorbene grosse Basler Autor,
mischte in seinen Texten Reales und
Fantastisches stets mit leichter Hand,
und bis zu seinem Tod arbeitete er mit
Christian Zehnder noch am Libretto für
«Föhn. Ein zyklisches Wetterspiel», eine Musiktheater-Produktion mit Musik
von Fortunat Frölich, inszeniert von
Christian Zehnder. Sie sollte den in der
«alpinen Kulturlandschaft fehlenden
Mythos des Föhns endlich schreiben»
und wird nun zum Abschiedsgeschenk
für Widmer, auch wenn sie einen etwas
ratlos zurücklässt.

Natur und Menschenwelt
Die Musik setzt sich zusammen aus
zwei auch räumlich streng getrennten
Klangkörpern: dem im dunklen Off
platzierten Orchester (dem Ensemble
Phoenix Basel) und einem «Föhn Chor»
auf der Bühne, gewandet in dörflich
dumpfe Farben. Das Orchester steht
dabei für die Natur, der Männerchor
für die menschliche Gemeinschaft, die
ihr ausgeliefert ist und mit ihr kämpft.
Klänge, die das Sirrende, Klopfende,
Tropfende und bedrohlich Rumorende
von Berg und Föhn aufnehmen, sind in
Kontrast gesetzt zum Singen des Chors,
in dem Melodienreste hörbar sind und
Emotionswellen; am schönsten dabei
die starken Zehnderschen Einsätze aus
dem Wetterkasten, der gelegentlich auf
dem Rundgleis vorbeikommt; sein «Eimol e Mongol / e Mongol sii»-Rap etwa,
das Sehnsuchtslied vom Wechsel der
Identität. Wunderbar.
Da rundet sich alles und das Erzählte
hat auf einmal einen Körper und füllt
zweifellos den Raum. Auch beim Auftreten der «Föhnfrau» (Susanne Elmark), die mit ihrem klaren Sopran
vom Berg herunter die Dörfler hell und
blau bezirzt und zur Verzweiflung
bringt (auch wenn ihre im Kunstwind
wehenden Gewänder dabei etwas Betuliches haben). Auch da hat das Konzept
Kraft und hängt nicht nur an der klugen Musik.
Manch anderes an dem Abend bleibt
eher erzählerische Behauptung und
darstellerische Etüde: der Kampf der
Menschen gegen den Berg und gegen
den Tod, den sie mit ihren Stimmen gewinnen; die Vision vom Jüngsten Tag
und der Flucht der Berge, inklusive der
Vereinigung eines männlichen und eines weiblichen Bergmassivs, sichtbar
gemacht durch zwei gnomenhaft geschminkte Darsteller, die sich in Zeitlupe aufeinander zu bewegen – und mitten in dem Puzzle ist auf einmal auch
Widmers schöner kleiner «Dootetanz»Text. Er wird von einem Kind gesprochen, einer weissen Unschuld mit blutigem Kleidchen. Und eigentlich verschenkt.

Herr Berg und Frau Föhn
Auf der Bühne im grossen Foyer
steht ein Pappberg; rundherum führt
eine Schiene. Es stehen Milchkannen
da, irgendwo hängt eine Art Heiligenstöckli mit ewigem Licht und vor dem
Berg sitzt ein krummes bäuerliches
Paar (sehr betont skurril: Carina
Braunschmidt, Martin Hug), ein weiteres von Widmers komischen Paaren.
Sie verfehlen sich seit Jahrzehnten,
weil sie immer nur in den Himmel
schaut und er immer nur auf den Boden – bloss bei Föhn fallen sie übereinander her und «vögele». Denn der
Föhn ist nicht nur eine potenziell gefährliche Naturgewalt, er ist auch ganz
klar sexuell konnotiert. Ist eine «Föhnfrau», die vom «Mannsberg» herunterbraust, und der alte Dichter (Hans Rudolf Twerenbold, der die Rolle anstelle
des dafür vorgesehenen Urs Widmer
höflich hölzern spielt) weiss auch einiges über sexuelle Lüste und Nöte
(«weh dem, der jetzt keine Frau hat,
um sich anzuklammern»).
Er fährt auf einer Art Draisine im
Kreis um den Berg herum, schaut
durchs Fernrohr, tippt, liest und deklamiert Widmersches, und sekundiert
und gehoben wird sein dichterisches

«Föhnfrau» (Susanne Elmark) bezirzt die Dörfler und bringt sie zur Verzweiflung.

PETER SCHNETZ

Theater Basel Föhn. Ein zyklisches
Wetterspiel-Musiktheater von Christian
Zehnder, Fortunat Frölich und Urs
Widmer. 18.9., 24.9., 25.9. 19 30 Uhr

Film – Roebuck empfiehlt
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Filmkost für Feinschmecker
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as Kino ist ein Reich der Sinne.
Aktuelle Filme wie die Martin
Suter-Adaption «Der Koch» und
«The Hundred-Foot Journey» (deutscher
Titel: «Madame Mallory und der Duft
von Curry») wollen uns mit ganz besonders schmackhafter Kinokost verführen. Sie erzählen von der völkerverbindenden Kraft des Kochens. Sie erzählen
vom kulinarischen Genuss als Verständigungsbasis. Hier der tamilische Asylbewerber in der Zürcher Küche, dort
der talentierte indische Chefkoch im
französischen Michelin-Restaurant.
Diese Geschichten munden. Sie zeigen uns, wie sich Vorurteile und kulturelle Differenzen überbrücken lassen.
Aber: Sie sind auch Geschichten, die
uns schon allzu oft aufgetischt wurden.
Unoriginell zubereitet. Filme, an denen
wir uns sattgesehen haben.

Eine wahre Filmkost für Feinschmecker ist dagegen «Eat Drink Man Woman» aus dem Jahr 1994. Für mich ist
er der beste Kochfilm aller Zeiten – weil
er eben nicht mit der grossen Kelle anrührt. In seinem leisen Frühfilm erzählt
Regisseur Ang Lee von Chu, einem in
Taipeh lebenden Meisterkoch. Jeden

von Lory Roebuck

Sonntag zaubert der alte Witwer seinen
drei noch unverheirateten Töchtern ein
ausgedehntes Festessen auf den Tisch.
Doch über die Jahre hinweg hat Chu
nicht nur seinen Geschmackssinn ver-

loren, sondern auch den Zugang zu seinen Mädchen. Jede von ihnen möchte
endlich ihrem eigenen Lebensentwurf
nachgehen, vermag das beim gemeinsamen Essen aber nicht anzusprechen.

Sinnliches Familienporträt
Der Esstisch als Ort unausgesprochener Sehnsüchte: Äusserst sinnlich
porträtiert Ang Lee ein Familiengeflecht zwischen Tradition und Moderne. «Eat Drink Man Woman» ist
ein reichhaltiger Film, der nicht sofort die Geschmacksnerven attackiert, sondern sein Aroma langsam
entfaltet – und umso länger in Erinnerung bleibt.
Ang Lee, der Meister des Understatements, feiert nächsten Monat
übrigens seinen sechzigsten Geburtstag. Zu diesem Anlass zeigt das Stadt-

kino Basel im Oktober eine umfassende Retrospektive seines Werks.
Wer also auf der Grossleinwand in
die Sinneswelt von «Eat Drink Man
Woman» eintauchen möchte, hat
dort die Gelegenheit dazu. Darüber
hinaus lassen sich quasi als Dessert
weitere Ang-Lee-Meisterwerke wie
«Sense and Sensibility», «Crouching
Tiger, Hidden Dragon» und «Brokeback Mountain» geniessen.
Eat Drink Man
Woman (Ang Lee,
1994) am 3., 6. und
18. Oktober im
Stadtkino Basel.
DVD erschienen
bei Arthouse Collection, 2008.

Stadt Biel ehrt Rockband
Puts Marie
Die Rockband Puts Marie erhält den
diesjährigen Bieler Kulturpreis. Es ist
das erste Mal, dass die mit 10 000
Franken dotierte Ehrung einer Rockband zuteil wird. Mit dem Preis soll
auch die gesamte alternative Szene
Biels geehrt werden. (SDA)

FILM

Drehstart für neuen
Bond-Film am 6. Dezember
Der Agent Ihrer Majestät darf erneut
die Welt retten. Laut Branchenblatt
«Variety» will Regisseur Sam Mendes
(«Skyfall») am 6. Dezember mit dem
Dreh zum nächsten Bond-Film beginnen. Für Daniel Craig wird es der vierte
Auftritt als Geheimagent 007 sein. (SDA)

