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Der Thuner Komponist und Schlag-
zeuger Michael Wertmüller ist ein
Grenzgänger zwischen Jazz und Neu-
er Musik. Er besuchte die Swiss Jazz
School in Bern und war Kompositi-
onsschüler von Dieter Schnebel in
Hamburg, spielte in verschiedenen
Sinfonieorchestern und ging mit di-
versen Jazz-Bands auf Tournee.

Die Verbindung von Jazz und
«Klassik» prägt auch sein neues Mu-
siktheater «Anschlag», das im Som-
mer als Auftragswerk des Lucerne
Festival uraufgeführt wurde. Im Rah-
men der zweiten «Journées contem-
poraines» des Theaters Basel gastierte
die Luzerner Produktion auf der Klei-
nen Bühne. Basels Intendant Georges
Delnon hat das Stück zusammen mit
Marie-Thérèse Jossen mit wohltuen-
der Zurückhaltung auf die Bühne

und auf einen die Sitzreihen durch-
querenden Laufsteg gebracht. Wert-
müller setzt drei instrumentale Pro-
tagonisten zueinan-
der in immer wie-
der wechselnde Be-
ziehungen: ein
klassisches Streich-
quartett, einen
Schlagzeuger und
das Trio «Steamboat
Switzerland», auch
sie Grenzgänger
zwischen den Sparten mit Ham-
mondorgel, E-Bass und Schlagzeug.
Dazu kommen drei Sopranistinnen
und ein Sprecher/Sänger.

Texte über den Körper
Der Berner Erfolgsdramatiker Lu-

kas Bärfuss hat das Libretto verfasst,
eine Collage ganz unterschiedlicher
Texte, eigenen und fremden, die um

das gesellschaftliche Verhältnis zum
(menschlichen und tierischen) Kör-
per kreisen. Das könnte ein spannen-

des Thema sein, ge-
rade in Zeiten, in
denen der Körper
mehr und mehr
den Ansprüchen
der Leistungsgesell-
schaft und genorm-
ten Schönheitsidea-
len unterworfen
wird. Doch dazu ist

das Bündel lockerer Assoziationen
mit seinen kruden Effekten zu wenig
stringent.

Das macht aber nichts, denn Wert-
müllers Musik nimmt darauf ohne-
hin kaum Rücksicht. Wenn er das Li-
bretto nicht gleich mit der Klangwal-
ze überfährt, legt er die Singstimmen
so hoch, dass eine klare Diktion
kaum mehr möglich ist. Dabei kom-

poniert er für das wunderbare,
leuchtstimmige Trio Ruth Rosenfeld,
Clara Meloni und Ann-May Krüger
wahre Sirenengesänge. Aus den Be-
trachtungen des Porno-Stars Linda
Lovelace über die richtige Atemtech-
nik beim Oralsex macht er ein gro-
tesk verzerrtes Chanson, vokale Ak-
robatik, die Ruth Rosenfeld bravou-
rös hinlegt.

Sarkastische Schilderung
Den Lynchmord an einer Adligen

während der Französischen Revoluti-
on schildert Karl-Heinz Brandt als
Sprecher hart und sarkastisch, gele-
gentlich abgelöst von den Sängerin-
nen, während Rosenfeld die Leiden
des Opfers in szenischen Andeutun-
gen evoziert. Brandt verliest auch
den Bericht des Berner Aufklärers Al-
brecht von Haller über seine Experi-
mente an lebenden Tieren, in eintö-

niger Motorik, gelegentlich ins
Krächzen verfallend. Das ist, wie eini-
ges an diesem Abend, arg plakativ.

Die meist sehr laute, hektisch
überdrehte Partitur gönnt dem Publi-
kum nur wenige Ruhepausen, etwa
mit einem fahlen Zwischenspiel des
offenbar ad hoc zusammengestellten
Streichquartetts, das die hohen und
sehr unterschiedlichen Ansprüche
der Partitur grossartig umsetzt. Der
Dirigent Titus Engel hat die Auffüh-
rung sicher im Griff. Zu einem (Bom-
ben-)Anschlag kommt es – einer Be-
deutungsebene des Titels entspre-
chend – natürlich auch. Ein Krachen
deutet eine Explosion an, es wird
dunkel, aus den Lautsprechern
dröhnt nicht enden wollendes elek-
tronisches Wabern, und wenn es hell
wird, liegt ein Teil der Musiker als
Leichen auf der Spielfläche. Das alles
ist dann aber nur noch platt.

Arg plakativer Angriff auf die Sinne
VON ALFRED ZILTENER

Musiktheater «Der Anschlag» von Michael Werthmüller und Lukas Bärfuss wurde am Theater Basel gespielt

Die Schauspielerinnen Clara Meloni und Anne-May Krüger agieren auf dem Laufsteg, der ins Publikum hineinragt. PRISKA KETTERER

Die meist sehr laute,
hektisch überdrehte
Partitur gönnt dem
Publikum nur wenige
Ruhepausen.

Die Martinu-Festtage Basel sind mit
ihrer 19. Ausgabe zum ältesten klas-
sischen Musikfestival in Basel gewor-
den. Damit es nicht so verstaubt
klingt, schlagen die Veranstalter al-
lerdings vor, das Attribut «traditions-
reich» zu verwenden.

Tradition, das ist in mehrfacher
Hinsicht eine interessante Wortwahl.
Denn diese Tradition gründet darauf,
dass sich der tschechische Kompo-
nist Bohuslav Martinu an seinem Le-
bensabend in der Region Basel nie-
derliess. Sie steht somit für den

schweizerisch-tschechischen Kultur-
austausch.

Wie es um das Verhältnis des
Komponisten selbst zur Tradition sei-
nes Herkunftslandes steht, liess sich
beim diesjährigen Eröffnungskon-
zert in Form seines Streichquartetts
Nr. 1, (H.117) erfahren. Ein so frühes
Werk – er schrieb es mit 29 Jahren –
wurde bei den Martinu-Festtagen
noch nie gespielt. Und tatsächlich
überraschte es, klang ganz anders als
der späte Martinu.

Musiker im Spagat
Das Martinu-Quartet aus Prag

spielte das Stück mit viel Impetus
und tänzerischer Kraft – ein Spagat
für die vier sehr erfahrenen Musiker.
Denn das Stück enthält eine gewisse
Naivität. Der erste Satz arbeitet mit
Melodien aus der traditionellen (!)

Musik Böhmens, die teilweise
schlicht von einer Bordunbegleitung
unterlegt sind und dann wieder mit
verspielt überladenen Gegenstim-
men kontrastiert werden. Warum
diese Musik sofort Assoziationen mit
einem sehnsuchtsvollen Blick auf
dichte böhmische Wälder und spät-
sommerlich abgemähte Stoppelfel-
der hervorruft, müssten Rezeptions-
forscher untersuchen. In jedem Fall
zeugt das Stück von einer starken
Verbundenheit mit der böhmischen
und mährischen Folklore, und das ist
kein Zufall.

Die Form des Streichquartetts war
für Martinu etwas Besonderes, über
die er sagte, sie sei für ihn wie eine
Heimat. Allerdings ist diese klingen-
de Heimat auch etwas kitsch- oder
pathosgefährdet. Keine leichte Auf-
gabe für das Prager Quartett, das si-

cher auch eher die Spätwerke spielt,
in denen Martinu bereits seinen star-
ken Personalstil ausgeprägt hatte. In
der Zugabe präsentierten sie den
langsamen Satz aus dem vierten

Streichquartett, was auch den Nicht-
Kennern einige Lichter aufgehen
liess. Denn hier waren Naivität und
Pathos verschwunden, die musikali-
schen Mittel viel sparsamer einge-
setzt – und doch hat das Stück mehr
Tiefgang und wirkte in gewisser Wei-

se selbstverständlicher, geerdeter. Es
wäre für das Konzert eine spannende
Entdeckung gewesen, mehr von die-
sen Kontrasten in einer unmittelba-
ren Gegenüberstellung zu erleben
und so den jungen und älteren Kom-
ponisten abzuklopfen und abzuhor-
chen.

Französische Muse
Stattdessen flankierten das erste

Martinu-Streichquartett zwei Werke
von Mendelssohn (Capriccio op. 81/3
und Streichquartett Nr. 4 in e-Moll,
op. 44/2) einem Komponisten, dem
man ebenso wie Martinu zuschreibt,
dass er weniger von der schwermütig
deutschen, als vielmehr von der
leichtfüssig französischen Muse ge-
küsst war. Unprätentiös, unterhalt-
sam und fein abgestimmt musizier-
ten die vier Streicher aus Prag.

Martinu-Festtage Die 19. Aus-
gabe beginnt kammermusika-
lisch mit einem selten
gespielten Streichquartett.

Klingende Heimatbilder

VON ANJA WERNICKE Diese Musik weckt
Assoziationen zu
böhmischen Wäldern
und spätsommerlich
abgemähten Feldern.


