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Musik und Theater

Tipps

Anna Gorbachyowa brilliert in der Titelrolle von Peter Tschaikowskys «Iolanta».

Augen sind zum
Weinen da
Oper ★★★★★
Peter Tschaikowsky: Iolanta.
Theater Biel/Solothurn, bis 25. 4.
(in Biel und Solothurn).

Bücher

Zugegeben: So zauberhaft die
«Iolanta»-Geschichte auf der
Bieler Theaterbühne wirkt, sie
wirkt auf dem Blatt doch reichlich klischiert: Erst die erwachende Liebe zu einem Mann
bringt einer blinden Frau das
Augenlicht zurück. Aber bis es so
weit ist (und keine Angst, die
Oper dauert bloss 85 Minuten!),
hat Peter Tschaikowsky eine so
grossartige Musik entfacht und
die Charaktere so fein herausgearbeitet, dass man alsbald

Pubertierende in
Nöten
Jugendroman
Annette Herzog (Text), Katrine
Clante und Rasmus Bregnhøi
(Bild): Herzsturm / Sturmherz.

Peter Hammer, Wuppertal 2018.
128 S., Fr. 26.90 (ab 13 J.).
Zwei Herzen in Aufruhr, zwei
Geschichten in einem Band.
Dass solche Erzählstränge, von
vorn und hinten gelesen, in der
Mitte zusammenkommen, ist
nicht neu. Aber dass ein Jugendroman als Graphic Novel auftritt,
ist noch immer aufregend

dahinschmelzen könnte. Wenn
dann noch die russische Melancholie durch die Nacht dringt,
die Heldin fragt «Warum höre ich
Schluchzen, wenn die Nachtigall
singt?», dankt unsereins Anna
Netrebko, die «Iolanta» vor kurzem zurück ins Bewusstsein der
Opernfreunde brachte.
Eine Netrebko braucht das
kleine Theater Biel/Solothurn
nicht, um mit der Opernrarität
einen Triumph zu feiern. Hausherr Dieter Kaegi inszeniert die
rührende Geschichte mit viel
Sinn für Ästhetik und Details
überaus eingängig. Mit der spielerisch realistischen Inszenierung wählt er einen heiklen Weg,
der von der Titelfigur verlangt,
80 Minuten blind auf der Bühne
herumzutappen. Kommt hinzu,
dass diese Iolanta ein so schönes

Feenwesen ist, dass ihr die Männer stundenlang heimlich beim
Schlafen zuschauen wollen.
Anna Gorbachyowa schafft
das Kunststück, diese Märchengestalt äusserst glaubhaft darzustellen – und stimmlich meistert sie die Partie bravourös.
Sowieso ist das (russisch sprechende) Sängerensemble toll:
Pavel Daniluk ist ein hochimposanter König, Irakli Murjikneli
als Vaudémont ein würdiger
Liebhaber und Augenöffner. Mit
Alexander Anissimow steht ein
Dirigent im Graben, der den Duft
dieser lyrischen Partitur zu
schönster Entfaltung bringt.
Vor dem empfohlenen Kartenkauf zwei Warnungen: Augen
wurden nicht nur erschaffen, um
zu weinen. Und: Märchen sind
nicht wahr. Christian Berzins

– und trotz scheinbar rasch gelesener Bilder fraglos facettenreicher als in vielen traditionellen Prosaformen.
Hans ten Doornkaat

Abschweifung hat mit seinem
zwischen 1759 und 1766 in neun
zierlichen Bänden erschienenen
Roman «Tristram Shandy» ein
Werk verfasst, das erstens enorm
lustig und phantasievoll ist,
zweitens höchst modern und
drittens reinste Weltliteratur. Es
machte seinen Autor, der zuvor
Dorfpfarrer in Yorkshire gewesen
war, rasch so berühmt, dass er
sich kaum noch um seine geistlichen Aufgaben kümmerte,
sondern sich in London feiern
liess und auf Reisen ging, wovon
die «Sentimental Journey» durch
Frankreich und Italien zeugt. –
Hans von Trotha, dem wir schon

Umweg als Ziel
Literatur
Hans von Trotha: A Sentimental
Journey. Laurence Sterne in
Shandy Hall. Wagenbach 2018,
Salto 231, 144 S., Fr. 25.90.

Mit Laurence Sterne kommen
wir an kein Ende. Zum Glück!
Denn der britische Meister der

Kurz und knapp
CD Felssturz ★★★★✩
Unglaublich, welche Kraft der
Schweizer Komponist Ernest
Bloch (1880–1959) in seiner
Violinsonate 1920 entfesselt.
Dieses Werk bricht wie ein Felssturz ins Tal, nach dem ersten
Donnern wird jeder Stein weit
und breit davon erfasst. Violinist Nurit Stark und Pianist
Cedric Pescia (Claves) werfen
sich tollkühn in die Komposition, klangmalen, sinnieren –
und geben sich dem Werk passioniert hin. Eine vier Jahre
später komponierte zweite,
einsätzige Violinsonate sowie
ein Klavierwerk von 1936 sind
spannende Zugaben. (bez.)
CD Lust am Spiel ★★★★★
Die Geigerin Isabelle Faust
setzt sich schon lange mit dem
Werk von J. S. Bach auseinander – mit beglückenden Resultaten. Zusammen mit Kristian
Bezuidenhout (Harmonia
Mundi) findet sie in den Sonaten für Geige und Cembalo nun
aber zu einer neuen Grösse:
Lust am Spiel und die Umsetzung von historischen Ideen
vereinen sich perfekt. (bez.)

Geigerin Isabelle Faust.

das treffliche Buch «Der englische Garten» (ebenfalls Wagenbach Salto) verdanken, hat sich
auf die Spuren Sternes begeben.
Besonders eingehend widmet er
sich dessen Haus Shandy Hall in
Coxwold, das die Skurrilität des
Autors und seiner Romanfigur
facettenreich spiegelt. Von Trothas Buch ist so vergnüglich wie
lehrreich. Der Autor, der zehn
Jahre lang den Berliner NicolaiVerlag geleitet hat und nun als
freier Publizist und Kurator tätig
ist, kennt sich aus im 18. Jahrhundert – und er versteht es, den
Leser für eine Reise mit vielen
Umwegen zu begeistern. (pap.)

