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kunst 
Waters ehrt Bice Curiger
NEW YORK. Der Filmregisseur John Wa-
ters hat die Kunstverlegerin und Zürcher 
Kunsthaus-Kuratorin Bice Curiger am 
New Yorker Swiss Institute (SI) mit dem 
SI-Award ausgezeichnet. In seiner Lauda-
tio sagte der exzentrische Regisseur unter 
anderem: «Die Schweiz ist das einzige 
Land, in dem ich die Reichen nicht has-
se.» Der SI-Künstlerpreis geht an das Duo 
Peter Fischli und David Weiss. SDA

literatur 
Kappacher holt Büchner-Preis
DARMSTADT. Walter Kappacher hat in Darmstadt 
den Georg-Büchner-Preis erhalten. Die Deutsche 
Akademie für Sprache und Dichtung verlieh dem 
71-jährigen Salzburger den wichtigsten deutschen 
Literaturpreis, da in seinem Erzählwerk «die Stille 
hörbar wird». 1975 legte Kappacher sein Debüt 
«Morgen» vor. Erst 30 Jahre später erreichte er mit 
«Selina» grössere Aufmerksamkeit. Im Frühjahr er-
schien der viel beachtete Künstlerroman «Fliegen-
palast». Der Preis ist mit 40 000 Euro dotiert. SDA

nachrichten

slam poetry 
Meister der Wörter
DÜSSELDORF. Bei der deutschspra-
chigen Slam-Poetry-Meisterschaft 
gingen die Schweizer leer aus. Ein-
zelsieger wurde Philipp Scharren-
berg, der mit der Münchner Gruppe 
PauL auch den Teamsieg holte. Ins 
Finale schafften es der Basler Lau-
rin Buser, die Schaffhauserin Lara 
Stoll und die Gruppe SMAAT mit 
dem Basler Gabriel Vetter. SDA

Ein Scheinchen in Ehren
«Der Revisor» sahnt im Schauspielhaus Zürich ab

STEPHAN REUTER

Russland ist weit. Doch schon an 
der nächsten Rathausecke herr-
schen russische Verhältnisse. Meint 
Regisseur Sebastian Nübling und 
münzt mit einem herrlichen Zürcher 
Ensemble Nikolaj Gogols Korrupti-
onskomödie auf Schweizer Vettern-
wirtschaft um.

Carlos Santana kann zwar nichts 
dafür. Aber heutzutage versieht sein 
 Instrumentalhit «Samba Pa Ti» seinen 
Kundendienst in Businesslounges und 
Warenhäusern, in Warteschleifen von 
Behördentelefonen. Wegen der ein-
lullenden Wirkung vermutlich. 

Nun plätschert der Santana-Sound 
durchs Schauspielhaus. Sonst geschieht 
lange nichts. Sehr lange. Unvermittelt 
macht sich in den vorderen Reihen die 
Stadtpräsidentenfamilie bemerkbar. 
First Lady Anna (Julia Kreusch) winkt 
penetrant, Tochter Marja (Franziska 
Machens) mit dem angewachsenen 
Sektkelch in den Fingern schwankt, 
und den Stadtpräsidenten Toni Antono-
witsch ereilt eine Katastrophennach-
richt: Ein «Incognito» ist angekündigt. 

Ein diskreter Ermittler. Interne Verwal-
tungsrevision – das bedeutet: Alarm-
stufe rot. 

HACKORDNUNG. Weil praktischerweise 
alle Departementsspitzen, die Dreck 
am Stecken haben, mit im Theater sit-
zen, tagen die Honoratioren statt im 
Hinterzimmer für einmal im Parkett. 
Reiben sich gegenseitig ihre Verfehlun-
gen unter die Nase: Der Richter (Gott-
fried Breitfuss) konsumiert Thai-Mäd-
chen, der Postdirektor (Pat rick Gülden-
berg) ist ein Speichellecker, der Spital-
chef (Nicolas Rosat) eine Giftspritze, 
und der Schulinspektor (Ludwig Boett-
ger) deckt die Kinderschänder im Kolle-
gium. Dekadent sind sie ausnahmslos, 
und keineswegs von gestern, sondern 
unmissverständlich im 21. Jahrhundert.

Nüblings Inszenierung ist Gogol, 
und auch wieder nicht Gogol. Der Guck-
kasten bleibt vorerst geschlossen. Akt 
eins und zwei: völlig umgeschrieben. 
Aber der satirische Geist des Autors, die 
monströse Unmoral der Figuren, ihre 
Hackordnung und der Plot wurden bei-

behalten – und auch die verbalen Slap-
sticks der einfältigen Grundbesitzer 
und Clownzwillinge Bobtschinskij und 
Dobtschinskij, für die Tim  Porath und 
Victor Calero Beifallsstürme ernten. 

Darüber hinaus haben der frühere 
Basler Hausregisseur Sebastian Nüb-
ling, Dramaturgin Katja Hagedorn und 
das Ensemble aktuelle, rasante, poin-
tierte Dialoge erfunden. Zum Glück. 
Denn in dem Drama von 1836 steckt 
mehr als eine Plumpheit drin, die auf 
einer Komödienbühne von heute nicht 
mehr funktionieren würde. Entschlos-
sener als Nüblings Team kann man 
Gogol nicht in die Gegenwart retten. 

KILLERINSTINKT. Mittendrin im Korrup-
tionssumpf berserkert der bravouröse 
Michael Neuenschwander als Stadtprä-
sident mit Killerinstinkt und breiter 
Berner Schnauze. Der Mann lässt kei-
nen Zweifel: Wir sind am  Alpenrand, 
nicht am Ural. «Machet mir die Bude 
clean», bla!t er und sackt in die Knie. 
Nicht aus Reue. Nur aus Angst vor der 
Schmach, entlarvt zu werden. 

Nun ist ja der Witz des Stücks, dass 
der junge Fremde, der irrtümlich als 
Revisor enttarnt und nach allen Regeln 
der Diskretion gebauchpinselt wird, ein 
abgebrannter Spieler ist. Ein Niemand 
aus dem Nichts. Entsprechend konse-
quent spielt Matthias Bundschuh: Sein 
Chlestakow ist passiv wie eine Pappfi-
gur, die auf dem Monopolybrett parkt 
und unverho!t mit Banknoten bewor-
fen wird. Doch Chlestakow lernt rasch: 
Von der Ra!gier angefixt, stopft er sich 
die Taschen mit Schmiergeld voll. Und 
verdrückt sich damit ins Publikum. 

Eben noch hat Neuenschwanders 
Stadtpräsident – beflügelt von der Illu-
sion, mit einem Schwiegersohn Chles-
takow in die Kaste der Unantastbaren 
aufzusteigen – die Kaufleute im Publi-
kum wüst beschimpft, weil sie ihn beim 
Revisor angeschwärzt haben. Nun steht 
der Krisenpolitiker ziemlich blutt da. 
Die Mobiltelefone dudeln. Der echte 
Revisor kündigt sich an. Die Runde der 
Eingeseiften erstarrt.
>  Nächste Vorstellungen: 5., 10., 16.11. 

www.schauspielhaus.ch

fussnote

«Cheese»
Von Käse und Nachhaltigkeit

GABRIEL VETTER

Schwammige Begri!e gibt es einige, 
und nicht wenige davon fallen in 
den Bereich der Milchprodukte. 
Doch das seltsamste unter allen 
schwammigen Worten ist: Nach-
haltigkeit. 
Natürlich, man kann auch den 
schwammigsten Begri! auf Wikipe-
dia googeln oder im Brockhaus 
nachschlagen, aber das hilft der 
Schwammigkeit eines Begri!s nur 
selten. Unter Nachhaltigkeit ver-
steht der handelsübliche Mensch ja 
generell einen Zustand der Nutzung 
eines regenerierbaren Systems – 
aber so, dass eben jenes System in 
seinen Grundzügen erhalten bleibt. 
Sagt zumindest Wikipedia. 
Ein Gemälde ist beispielsweise ein 
solches System. Denn ein Gemälde 
– ob von Rolf Knie oder von Michel-
angelo spielt hierbei keine Rolle – 
kann vom Menschen noch so oft an-
geschaut und studiert werden, es 
bleibt in seinen Grundzügen erhal-
ten. Ungeachtet der Häufigkeit 
 seiner Nutzung. Aber nicht nur 
 visuelle Kunstwerke haben nach-
haltige Züge, sondern eben auch 
Milchprodukte. Käse zum Beispiel.
Einem Laib Emmentaler (der ja so-
wohl in Farbe, Löchrigkeit als auch 
Konsistenz einem Schwamm au!al-
lend gleicht) kann man die Nach-
haltigkeit aufzwingen, indem man 
ihn nicht isst, sondern einfach ein-
mal täglich daran riecht. So ver-
schwindet der Emmentaler nicht, 
wird auch nicht merklich kleiner; 
und man hat als Konsument trotz-
dem etwas davon, wenn auch nur 
olfaktorisch. 
Wobei ja interessant ist, dass ge-
mäss diverser wissenschaftlicher 
Studien auch das alleinige Riechen 
an einem Käse theoretisch zum 
 Verschwinden desselbigen führen 
könnte. Wie ja jeder weiss, werden 
beim Riechen winzigste Partikel 
 einer Materie von der Nase ein-
gesogen. 
Das heisst also, jedes Mal, wenn 
man an besagtem Emmentaler 
riecht, inhaliert man gleichzeitig 
auch ein kleines Stück Käse. Was 
 irgendwann, nach Hunderten 
 Jahren unaufhörlichen Riechens, 
zum gänzlichen Verschwinden 
 eines jeden noch so grossen Käse-
Laibs führt. 
Und was lernen wir  daraus? Nach-
haltigkeit gibt es nicht. Und wenn 
doch, hat man dafür nur Käse auf 
der Lunge. gabriel.vetter@baz.ch

«fussnote» verarbeitet jeden Montag ein  
Zitat, das die Welt vielleicht nicht braucht.

?kulturrätsel

Als sie sich noch wie 
eine Mademoiselle 
fühlte, sang sie den 
Blues, als hätte es  
den Begriff Popmusik 
nie gegeben. Heute,  
mit knapp 43 Jahren, 
bevorzugt die Madame 
aus Lothringen das  
«Kabaret» der 30er-
Jahre. Wie heisst sie?
MITMACHEN & GEWINNEN: Schicken Sie die 
Lösung bis Dienstagabend per SMS mit dem 
Stichwort «RAETSEL» an die Nummer 939  
(Fr. 1.– pro SMS) oder via E-Mail an  
kultur.raetsel@baz.ch. Pro Mailadresse wird 
nur ein Mitspieler akzeptiert. Unter den richtigen 
Einsendungen verlost die BaZ einen Büchergut-
schein der Buchhandlung Bider & Tanner im 
Wert von 20 Franken. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen, über die Verlosung wird keine Korre-
spondenz  geführt. Das Lösungswort der letzten 
Woche heisst «Santa Monica». Gewinner ist 
 Daniel Lerch aus Eiken.

Die Zeit ist reif für eine Renaissance
Mit einem Festakt und einem Sinfoniekonzert eröffnen die Basler Musiktage für Martinu

KLAUS SCHWEIZER

Zum 15. Mal richtet das 
 ideenreiche Team um den 
künstlerischen Leiter Ro-
bert Kolinsky ein Fest aus 
für den vor 50 Jahren in 
Liestal verstorbenen Kom-
ponisten Bohuslav Martinu.

Zunächst Staunen über den 
gewaltigen Publikumsandrang 
im Stadtcasino. Sollte dies sig-
nalisieren, dass dem stets vom 
Vergessen bedrohten tschechi-
schen Komponisten am Rhein-
knie neue Freunde zuströmen, 
sich eine überregionale Marti-
nu-Renaissance abzuzeichnen 
beginnt? Dass die Theater in 
Bern, Biel-Solothurn, Luzern, 

Genf und Zürich pünktlich 
zum Gedenkanlass mit Neuin-
szenierungen aufwarten, lässt 
ho!en. 

Prominente Gäste verlie-
hen dem Festakt Gepräge und 
Gewicht: Regierungspräsident 
Guy Morin erinnerte an Paul 
Sachers Bewunderung für den 
Musikerfreund. Der Autor Pa-
vel Kohout berichtete über die 
an Wirrnissen reiche Rückfüh-
rung des Leichnams auf tsche-
chisches Territorium. 

Moderator Iso Camartin, 
klug verknüpfend, befragte 
Hildegard Spielhofer über ihre 
neuen Martinu-Heliogravuren, 

die im Casino-Treppenhaus zu 
bewundern sein werden. Dazu 
beschworen die frischen Lied-
vorträge des Kinderchors der 
Sursee Cantorei (Leitung: To-
bias von Arb) die Wurzeln des 
Komponisten in der reichen 
Volkskunst seiner böhmischen 
Heimat.

  
TROUVAILLEN. Eigens für Basel 
hatten der estnische Top-Diri-
gent Neeme Järvi, der hoch ge-
schätzte Geiger Frank Peter 
Zimmermann und das bewun-
dernswerte Radio-Sinfonieor-
chester Stuttgart ihr Programm 
einstudiert. Das Blättern in den 

Annalen erbrachte überra-
schende Resultate: Dvoráks 
«Sinfonische Variationen» sind 
seit Jahrzehnten nicht mehr, 
Martinus Zweites Violinkon-
zert und auch die Sechste Sin-
fonie noch nie in Basler Kon-
zertsälen erklungen. Dabei ist 
hörenswert, mit welchen wun-
dersamen Maskierungen der 
frühe Dvorák sein schlichtes 
Liedthema («Ich bin ein armer 
Geiger») in immer neuer Ab-
wandlung ausstattet. Über ver-
schwenderischen geigerischen 
Reichtum gebietet das Violin-
konzert von 1943, das virtuose 
Alleingänge des Solisten mit 

ra"nierten Begleitmustern 
und sinfonisch hochwogenden 
Episoden umgibt. 

Nervöses Flimmern und 
jähe dramatische Einbrüche 
wechseln in der Sinfonie von 
1953 mit den für Martinu typi-
schen Aufhellungen durch 
lichtes Dur und melodische 
Aufschwünge. Dirigent und 
Orchester setzten das formal 
gelockerte Halbstundenwerk 
in wünschenswert scharfes 
Profil. Järvis knappe, unmiss-
verständlich fordernde Diri-
giersignale mobilisierten alle 
Kräfte des Orchesters – zu 
 Ehren Bohuslav Martinus!

Stolz. Walter Kappacher 
mit der Preis-Urkunde.

Dekadent. 
Schmiergeld 
macht anhäng-
lich – darauf 
baut der 
Stadtpräsident 
(Michael Neuen-
schwander,  
5. von rechts). 
Der Revisor 
trägt vorsorglich 
Partner-Look 
(Matthias 
Bundschuh).  

Foto Matthias Horn


