
Verharren in der Lethargie des Provinzlebens 
Mit der Produktion «Onkel Wanja» des Theaters Basel war ein weiterer grosser Klassiker der Theaterliteratur auf der Bühne des SAL zu sehen.  

Anton Tschechows «Onkel 
Wanja» in schweizerdeutscher 
Sprache umzusetzen und in  
der Deutschschweizer «Agglo», 
also der vorstädtischen Ag- 
glomeration, anzusiedeln, ist 
durchaus ein löbliches Ansin-
nen. Das transferiert die Ge-
schichte aus dem Ende des  
!". Jahrhunderts in die unge#äh-
re Neuzeit und aus Russland in 
die benachbarte Deutsch-
schweiz und erlaubt so einen 
neuen, frischen Blick auf das 
Ganze. Man kann sich natürlich 
grundsätzlich fragen, wieso vie-
le der angestaubten Klassiker 
auf den Theaterbühnen der 
Welt immer wieder aufs Neue 
hinauf- und hinuntergespielt 
werden müssen, als gäbe es kei-
ne Autorinnen und Autoren 
spannender zeitgenössischer 
Theaterliteratur, aber das Thea-
ter Basel hat «Onkel Wanja» 
nun einmal aufs Programm ge-
setzt und das TAK Theater 
Liechtenstein hat die Produkti-
on nach Liechtenstein eingela-
den. Freilich, es gilt der altbe-
kannte Kanon, dass die grossen 
Klassiker uns immer etwas zu 
sagen haben, aber allzu oft sind 
diese herausfordernden Trans-
formationen in die Jetztzeit in 
erster Linie eines: nämlich be-
müht. Gelingt es dem Theater 
Basel, diesem Stück ein neues, 
aktuelles Leben einzuhauchen? 

 

Das verpasste  
Leben 
Konsequenterweise wird in der 
Schweizer Agglo-Mundart das 

Personal etwas umbenannt. 
Aus Onkel Wanja wird im Ber-
ner Dialekt seiner Nichte Jase 
$im Original Sonja% der «Ung-
gle Beat», aus dem Arzt 
Michaíl Astrow wird der Michi, 
aus der Mutter Wanjas wird 
einfach «s Mami» oder «s Gro-
si» und die Hausangestellte 

Caro ist gewissermassen die 
Verkörperung der Amme Mari-
na. Und aus dem russischen 
Landgutsbesitz wird der 
schweizerische Eventpartner 
«Rent-a-Tent». In einem sol-
chen theatralisch romantisie-
renden Eventzelt mit Wolken-
malerei und Vorhangattrappen, 

Fensterkühlschrank und Fest-
bänken spielt auch die Hand-
lung. Alle Figuren sind in 
ihrem desillusionierten Vor-
stadtdasein und Firmenalltag 
gefangen, jeder und jede in sei-
nem oder ihrem eigenen Dia-
lekt, und letztlich herrscht bei 
allen das Ge#ühl, vom Leben 

betrogen zu sein oder zumin-
dest das «wahre» Leben ver-
passt zu haben. So verharren 
sie jammernd und ziellos in der 
Lethargie des Provinzlebens. 
Öl in dieses Feuer giesst die 
Anwesenheit des eigentlichen 
Besitzers der Firma, der erfolg-
lose alternde Schriftsteller Ale-
xander $im Original der «Pro-
fessor im Ruhestand»% und 
dessen blutjunge, zweite Ehe-
frau Elena. Während Alexan-
der die Existenzen der anderen 
durch seine Pläne, die Firma zu 
verkaufen, bedroht, ist Elena 
einfach nur jung und schön, 
was die Begehrlichkeiten so-
wohl von Beat als auch von Mi-
chi weckt.   

Irritation als  
Selbstzweck   
Wenn es das Hauptziel des Re-
gisseurs Antú Romero Nunes 
war, #ür Irritation zu sorgen, so 
ist ihm das gut gelungen. Irrita-
tion hat den Vorteil, dass man 
über die Figuren und die Insze-
nierung nachdenkt. Ob das 
schon genügt, sei einmal dahin-
gestellt. Es irritiert, dass die Fi-
guren alle reichlich unzugäng-
lich bleiben und irgendwie auch 
eindimensional. Man verbindet 
sich als Zuseher nicht mit ihnen 
und sie verhalten sich auch be-
fremdlich, irgendwie unreif, zu-
weilen wie Kinder, auch in der 
Körpersprache. Jase ist eine !&-
jährige Dramaqueen, die im 
Körper einer Erwachsenen 
steckt und dann doch zwischen-
durch Sätze sagt, die nicht zu ei-
nem Kind passen. Die Mutter 

ist eine kon'iktscheue Dame, 
die sich hinter ihrem Tablet, 
den Kop(örern und einigen 
Floskeln versteckt und die Welt 
und ihre Mitmenschen vom 
Leibe hält, «Unggle Beat» ist 
ein nicht grei)arer, ungelenker, 
unzufriedener Büezer mit fetti-
gen Haarsträhnen und irgend-
wie nicht nachvollziehbarem 
Weltschmerz und die phrasen-
dreschende Caro ist eigentlich 
kein Mensch, sondern ein bis 
ins Detail nachgeä*ter Ab-
klatsch der Viktor-Giacobbo-
Kult+gur Harry Hasler, so  
vorhersehbar, platt und unorigi-
nell, dass es schon wehtut. Der 
Arzt Michi bringt mit seinem 
Lamento über das Verschwin-
den der Artenvielfalt und der 
natürlichen Umgebung den Kli-
mawandel und die Zersiede-
lung ins Spiel, was aber etwas 
aufgesetzt wirkt, da dieses The-
ma nicht weiterentwickelt wird. 
Und warum Elena die Sehn-
süchte Beats und Michis so an-
stachelt, ist nicht nachvollzieh-
bar, denn sie kann eigentlich 
nichts ausser einem bisschen 
Yoga auf der Festbank und 
Hochdeutsch sprechen, da sie 
aus Berlin stammt. Sie verkör-
pert nichts ausser einer perso-
ni+zierten Carte blanche #ür 
alle möglichen und unmögli-
chen Projektionen. Tja, #ür Irri-
tation ist also gesorgt, einen 
grossen Klassiker aber zeitge-
mäss auf die Bühne zu bringen, 
erweist sich in dieser Produkti-
on leider nur bedingt als He-
rausforderung, die auch ge-
meistert wurde. !aoe" 

«Onkel Wanja»: Die Inszenierung des grossen Klassikers der Theaterliteratur wusste nicht ganz zu  
überzeugen. Bild: Judith Schlosser

Pianistische Kraftentfaltung beim Residenzkonzert 
Einen energiegeladenen Klavierabend bescherte die Internationale Musikakademie in Liechtenstein den Zuhörern am Dienstag in Vaduz.  

«Betrachte hier das Klavier als 
eine interessante Art Schlagzeug 
und handle dementsprechend.» 
Diese Spielanweisung von Paul 
Hindemith zu seiner «Suite 
!",,» hätte ein gutes Motto zum 
jüngsten Residenzkonzert der 
Internationalen Musikakademie 
in Liechtenstein abgegeben. Das 
Stück, mit dem Hindemith vor 
!&& Jahren das Publikum auf-
schrecken wollte, stand am 
Dienstagabend zwar gar nicht 
auf dem Programm. Da#ür wa-
ren im Rathaussaal von Vaduz 
oder im Livestream mehrere 
Klassiker des ,&. Jahrhunderts 
zu erleben, die dieser Regiean-
weisung alle Ehre machten. 
Selbst die zwei Leuchttürme des 
klassisch-romantischen Klavier-
repertoires im Programm – 
Beethoven und Chopin – erwie-
sen sich beim genauen Hinhö-
ren durchaus als Vorreiter dieser 
im Martellato auftrumpfenden 
Pianistik. 

Es war ein anspruchsvolles 
Programm, #ür die Interpreten 
wie #ür das Publikum. Doch auch 
ein Zuhörer mit wenig A-nität 
zur Moderne, wie er bekannte, 
zeigte sich enthusiastisch über 
diese geballte Kraftentfaltung. 
Claudio Martinez Mehner gilt 
derzeit als einer der pro+liertes-
ten Klavierpädagogen weltweit. 
Als Dozent dieser Werkwoche 

hat er den Stipendiaten der 
Nendler Musikakademie ge-
zeigt, wie sie ihr pianistisches 
Handwerk in hochkonzentrierte 
Musik umsetzen können. 

Spiel mit  
der Zeit 
Die einzige Dame am Podium, 
Sonja Kowollik, benannte noch 
eine andere Leitlinie der Arbeit 
mit Claudio Martinez Mehner: 

«Eine wichtige Sache, die wir 
alle aus dieser Woche mitneh-
men werden, ist das Verhältnis 
von Musik und Zeit.» Im Gegen-
satz zum Leben sei die Zeit et-
was, «das wir in der Musik ver-
ändern können». Kowollik stu-
diert derzeit an der Sibelius 
Academy in Helsinki. Davor war 
sie bereits Schülerin von Marti-
nez Mehner in Köln. «In der Mu-
sik können wir die Zeit anhalten, 

wir können sie dehnen», erläu-
terte die ,&-jährige Deutsche 
und demonstrierte dies gleich 
zur Erö*nung des Abends im 
Vaduzer Rathaussaal mit dem 
ersten Satz aus Beethovens Kla-
viersonate in Es-Dur, op. !.//. 
Unter Hochspannung und mit 
federndem Anschlag arbeitete 
sie an den dialektischen Gegen-
sätzen dieses Satzes. Dass sie 
das ambitionierte Tempo korri-

gieren musste, +el bei den Tem-
po- und Stimmungswechseln 
nicht ins Gewicht. 

Claudio Berra suchte in der 
Einleitung zu Chopins Ballade 
Nr. 0 in f-Moll noch den 'ies-
senden Übergang zum Thema. 
Erst dort entfaltete sich der 
leicht schwebende Charakter, 
den er sehr koordiniert entwi-
ckelte. Den versteckten tänzeri-
schen Schwung liess der ,0-
jährige Italiener immer wieder 
durchschimmern. Mit einem 
beinah klassizistischen Zugang 
stieg Kasparas Mikuzis in die 
Sonate Nr. ,, op. !" von Alexan-
der Skrjabin ein. Der Litauer 
studiert derzeit an der Royal 
Academy in London. In der 
zweisätzigen Sonate spielte er 
sich immer mehr frei, sodass 
die Musik ins Schweben kam. 

Mitreissende  
Moderne 
Der Ungar Ádám Szokolay war 
mit ,1 Jahren der Senior. Er war 
auch der einzige Stipendiat die-
ses Abends, der bereits ein zwei-
tes Mal an einem Seminar der 
Akademie in Liechtenstein teil-
nehmen konnte. Er überzeugte 
mit perkussiven Tontrauben, die 
er stra* und unbeirrt aus dem 
Bösendorfer hämmerte. Be-
ängstigende Tierstimmen aus 
dem Dunkel der Nacht, derbe 

Bauerntänze oder eine Hetzjagd 
machte er in Béla Bartóks Suite 
«Im Freien» mit hoher Präzision 
äusserst naturalistisch erlebbar. 

Zarter changierten die Wel-
len, die Aidan Mikdad aus den 
Trillerketten in Maurice Ravels 
«Ondine» evozierte. Der ,&-
jährige Holländer zeigte in die-
sem Satz aus «Gaspard de la 
nuit» die fahlen Lichtre'exe 
des Mondlichts auf dem Wasser 
und durchaus leichte fantasti-
sche Züge. Etwas mehr Di*e-
renzierung in der Dynamik 
wäre möglich. Die Kunst, stati-
sche Ruhe aus der Bewegung  
zu vermitteln, bewies Mikdad 
noch in György Ligetis Etüde 
Nr. 2, «Automne à Varsovie». 
Von zarten Pastellfarben ausge-
hend steuerte er punktgenau in 
ein donnerndes Finale. 

Pure gehämmerte Motorik 
links, perkussive Einwürfe 
rechts: Philipp Lynov aus Mos-
kau agierte souverän in Olivier 
Messiaens «Regard de l’Espirit 
de joie». Dieser Satz aus den 
«Vingt Regards sur l’enfant Jé-
sus» werfen einen durchaus 
überraschenden Blick auf das  
Jesuskind. Mit analytischer 
Durchdringung entfaltete Lynov 
die komplexen Klanggebilde aus 
dem Jahr !"00. Er machte Mes-
siaens Mystik zur lautstark dröh-
nenden Freude. !hw" 

Erstklassige Pianistik präsentierte gestern die Internationale Musikakademie. Bild: Julia Entner
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