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Herberge zur gescheiterten Existenz
Das Ensemble des Theaters Basel checkt in Simon Stones Wiener «Hotel Strindberg» ein

Von Stephan Reuter, Wien

So ein Hotel behält kein Geheimnis für
sich. Nicht einmal die intimsten. Drei 
Stockwerke hat Simon Stones Aus-
statterin Alice Babidge im Akademie-
theater aufeinander gestapelt, auf
jedem zwei Zimmer. Die Verglasung
reicht von der Decke bis zum Boden.
Sieht aus wie ein Stück vom Basler
Messeturm. Die Fassade ist nah an die 
Rampe gerückt und gibt den Blick frei
auf durchwühlte Betten, sinnlos flim-
mernde Fernseher, geräuberte Mini-
bars, auf rissige Beziehungen und zer-
schlissene Lebensentwürfe. Es gibt nur 
zwei Scheinfluchtwege: ins Bad hinter 
der Vorwand oder rechts ins Treppen-
haus. Beide Wege führen zwangsläufig
irgendwann zurück ins alte Leben.

Willkommen im «Hotel Strindberg»,
betrieben von Simon Stone, dem
33-jährigen australischen Regisseur
und Autor, den es weder ausdauernd
am Theater noch in Basel gehalten hat,
der in diesen drei Jahren aber mehr mit
seinen Inszenierungen von sich reden
machte als andere in 30. Das Projekt ist
die zweite Koproduktion zwischen
Burgtheater und Theater Basel, urauf-
geführt am Freitag in Wien, ab Januar
2019 in Basel zu sehen. Es wird, wie
man hört, vorerst Stones letzte Theater-
arbeit bleiben. Es zieht ihn zum Film.
Ein Drehbuch ist verfasst, zurzeit wird 
wohl in Hollywood über die Umsetzung
verhandelt. Kein Moment, in dem ein 
Künstler mit Ambitionen redselig über
seine Zukunft Auskunft gäbe.

Eine klare Geistesverwandtschaft
Ambitioniert ist auch Stones Wiener

Melange aus mindestens sieben Stücken 
von August Strindberg. Wobei der junge
Autor-Regisseur noch freier als sonst mit 
den Vorlagen umgeht. Eigentlich sind es
nurmehr Strindbergs Schatten, die sich 
auf moderne Menschen legen, oder bes-
ser gesagt: sich wie Aliens aus der Ver-
gangenheit in deren Körpern einnisten 
und die Herzen verdunkeln. Stone ver-
zahnt Motive des schwedischen Drama-
tikers zu Handlungen, die sich in der
Wohnturmsituation im «Hotel Strind-
berg» ebenso schicksalhaft kreuzen wie 
zufällig parallel abspielen können. Und 
das Publikum darf ungeniert in fremde
Fenster glotzen.

Es wäre müssig, jede Strindberg-
Figur wie im Literaturrätsel identi-
fizieren zu wollen. Wer Stones preis-
dekorierte Basler Inszenierungen kennt,
findet sich ohnehin rasch zurecht. Die
Stargäste Caroline Peters und Martin 
Wuttke aus der Ibsen-Adaption «Bork-
man», dem ersten Joint-Venture mit
Wien, haben wieder eingecheckt, dazu
sechs Basler Ensemblemitglieder und
Burg-Schauspielerin Aenne Schwarz.
Die Geistesverwandtschaft zur Glas-
hausästhetik der «Drei Schwestern» ist 
unübersehbar. Wie dort übertragen
Mikroports die Dialoge in den Saal, was 

angesichts von zahlreichen szenischen
Überlappungen hohe Präzisionsarbeit
der technischen Regie erfordert. Wobei
diesmal das Ensemble durchweg min-
destens Doppelrollen zu bewältigen
hat. Der Backstage-Aufwand dafür
muss enorm sein.

Die Hotelsuite im Erdgeschoss
bewohnen Alfred und Charlotte (Martin
Wuttke und Caroline Peters). Er ver-
krachter Filmregisseur, sie verkorkste 
Ehefrau. Wenn sie sich anschweigen, 
haben sie gestritten. Wenn sie reden, 
streiten sie. Zum Beispiel über die
3000-Euro-Handyrechnung ihrer Toch-
ter. Oder die Miete ihrer Tochter. Nichts
davon zahlt Alfred mehr. Charlotte hat
sich jedoch auf die Idee versteift, dass
die Tochter Künstlerin werden soll. 

«Der Vater» – aus diesem Strind-
berg-Drama stammt das Paar – glaubt 
eher, dass sie schweinische Filmchen 
von sich dreht und hochlädt, daher die
Handykosten. So wie er ohnehin nur 
noch an das Schlechte glaubt.
Abgesehen von seinem Schwager, den
Roland Koch als Streetworker mit
grauem Zopf in den Hotelsessel schlufft,
fühlt sich Alfred umzingelt von Chauvis
und «Untermenschen» – und von der
Rachelust seiner Frau, die ihn am liebs-
ten für wahnsinnig erklären würde. Wie 
sich herausstellt, unterhält sie den 
denkbar heissesten Draht zu einem Psy-
chiater (Simon Zagermann).

Lügenstorys am laufenden Band
Einen Stock höher entwickelt sich 

ein Familientreffen ähnlich charmant.
Oskar und Frida (Michael Wächter,
Franziska Hackl), ein junges Ehepaar,

wollen zu Fridas vielbeschäftigter Mut-
ter (Caroline Peters), finden aber Fridas 
missratenen Bruder Peter (Simon Zager-
mann) vor. Peter erfindet am laufenden
Band Lügenstorys, wohl weil ihm die 
Wahrheit über seine in irgendeinem Big 
Business gestählte Mutter täglich unter
der Schädeldecke zu platzen droht.
Peter schmiert «Welcome Home Mum» 
auf die Scheibe. Und darunter einen
Kackhaufen. Wie sich herausstellt, hat
die Mutter was mit Oskar.

Noch einen Stock höher erzählt
Thea (Barbara Horvath) Max Rothbarts
Couch-Potato Arthur, der den Baby-
sitterdienst auf dem Smartphone ver-
daddelt hat, von ihrem Zufallsdate an
der Bar. Davon, dass sie darüber Milch-
brustflecken bekam und der Typ ihr auf
seinem Zimmer Erleichterung verschafft 
hat. Thea erzählt das Arthur brühwarm 
beim Abpumpen. Und den törnt das an.

Frische Flecken auf den Laken
Im Zimmer schräg darunter ent-

deckt Sylvie (Aenne Schwarz) frische 
Körpersaftflecken auf dem Bettlaken.
Eigentlich ist sie nur ins Hotel 
gekommen, um dem Dramatiker und
notorischen Seitenspringer Jakob
(Michael Wächter) die Scheidungs-
papiere unter die Nase zu halten. 
Eigentlich wollte sie ihn nur in der 
Lobby treffen. Jetzt, auf seinem Zim-
mer, mit Jakob im Bademantel, mit sei-
ner plumpen Anmache, mit seinen
Zynismen, die er für unwiderstehlich
hält, fällt Sylvie die Trennung umso
leichter. Jakob nicht. Wie sich heraus-
stellt, wird er sie packen, aufs Bett wer-
fen und würgen.

Ein bisschen viel, diese Namen? Es
sind längst nicht alle. Ein bisschen arg,
dieser Beziehungsstress auf allen Ebe-
nen? Genau so ergeht es einem im 
«Hotel Strindberg». Simon Stone hat
auf seiner Autorenodyssee durch den
Kosmos Strindberg eine ganze Abraum-
halde von Sex&Frustration-Dialogen
angehäuft. Und die kippt er in fünf 
Stunden Spielzeit, zwei Pausen
inklusive, in den Saal. Das ist nicht
immer gut dosiert, wirkt phasenweise
unausgegoren. Dem Vernehmen nach 
war die Druckertinte vor der Premiere 
längst nicht in allen Szenen trocken und
die Zahl der Bühnenproben eher zu
knapp. Dass vor der Basler Premiere
noch reichlich Zeit zum Nachjustieren
bleibt, kann nur von Vorteil sein.

Potenzial für einen grossen Abend
wäre jedenfalls vorhanden. Schau-
spielerisch ohnehin. Allein die voll-
trunken und gefährlich ehrlichen Sze-
nen einer Ehe, die Martin Wuttke und
Caroline Peters in bester Volksbühnen-
form vom Schlafzimmer übers Treppen-
haus bis in fremde Zimmer verlagern,
sind das Eintrittsbillett wert. Und je län-
ger sich Ensemble und Publikum ins
Stück hineinfuchsen, desto dichter
wirds in dieser Herberge zur geschei-
terten Existenz. Stone ist eben doch ein
Meister im Spurenauslegen, im Ver-
zurren von Erzählsträngen. Am Ende
verwandelt sich das Hotel frei nach 
Strindbergs «Gespenstersonate» in ein
Spukhaus, in ein Geistesgefängnis für
einen jungen Autor und einen alten
Regisseur. Und manche Halluzination
zerfliesst zur Gewissheit.
Weitere Vorstellungen: www.burgtheater.at

Der Unterschätzte
Ian Paice, Mitbegründer von Deep Purple, spielt in der Konzertfabrik Z7

Von Nick Joyce

Bei Deep Purple, der britischen Hard-
rock-Band, die er 1968 zusammen mit
Ritchie Blackmore und Jon Lord grün-
dete, ist Schlagzeuger Ian Paice sozusa-
gen der Last Man Standing. Der Gitarrist
Blackmore stieg 1994 endgültig aus der
immer wieder umbesetzten Gruppe aus, 
Jon Lord verabschiedete sich 2002, um
eigenen Projekten nachzugehen: 2012
verstarb der mächtige Organist an Krebs.

 Trotz seinem Status als letztes ver-
bliebenes Gründungsmitglied sitzt Ian
Paice bei Deep Purple noch immer in der
zweiten Reihe. Bis zu Jon Lords Abgang
gab er kaum Interviews, auch wird sein 
Beitrag zu Deep Purples Musik schmäh-
lich unterschätzt. Dabei gehört Paice zu
den grössten Rock-Schlagzeugern aller
Zeiten. Wie Ginger Baker von Cream 
geht Paice an einen Rock-Song heran, als
sei dieser eine Jazz-Nummer. Gut ver-
ständlich. Denn über seinen Vater hatte 
Paice die Musik von Count Basie, Tommy 

Dorsey und Duke Ellington schon früh 
für sich entdeckt. Bei Deep Purple war es
für ihn ganz natürlich, einen rollenden
Swing in die oft stupend schnell
gespielten Songs der Band einzubringen.

Einer der wenigen Kollegen, die Pai-
ces Spiel zu schätzen wusste, war Paul
McCartney. Für die Aufnahmen zum
Album «Run Devil Run» (1999)
wünschte sich McCartney David Gil-
mour von Pink Floyd an der Gitarre und 
Ian Paice am Schlagzeug. Leider gab das 
durch Mick Green (Gitarre) und Pete 
Wingfield (Orgel) ergänzte Quintett nur
wenige Konzerte; bei YouTube kann man
sich überzeugen, dass diese Band zu den 
besten in McCartneys Karriere gehört.

Musikalisch ehrgeizig
Während viele andere Schlagzeuger 

aus den 1960er- und 1970er-Jahren 
ihren Energiepegel altersbedingt dros-
seln, ist und bleibt Paice musikalisch
ehrgeizig. Deep Purples aktuelles, viel-
leicht auch letztes Album «Infinite»

(2017) ist dafür der Beleg. Dass Paice
auch mit 69 Jahren noch immer in blen-
dender physischer Verfassung ist, hat
Gründe. Wenn er nicht gerade mit Deep
Purple arbeitet, geht Paice mit der pro-
grammatisch betitelten Tribut-Band
Purpendicular auf Tournee. Laut Ritchie
Blackmore, der noch nie mit Kritik an 
anderen Musikern gegeizt hat, gehört sie 
zu den besten Purple-Interpreten über-

haupt. Am nächsten Sonntag, 4. Feb-
ruar, tritt Ian Paice mit Purpendicular in
der Konzertfabrik Z7 auf. Das nicht zum
ersten Mal. Beim letzten Gastspiel
gesellte sich auch Roger Glover zu Paice
und Purpendicular auf die Bühne. Was 
nicht überraschen sollte, lebt der lang-
jährige Purple-Bassist doch seit 2009
im Fricktal.

Die Freundschaft zwischen Paice
und Glover geht über Kollegialität hin-
aus. Als einziges Bandmitglied hat es 
Paice geschafft, sich aus den Graben-
kämpfen herauszuhalten, die die turbu-
lente Geschichte von Deep Purple bis in
die 1990er-Jahre hinein bestimmten.
Von dieser nicht unerheblichen Leis-
tung lässt sich ableiten, dass der gross-
artige Schlagzeuger Ian Paice auch ein
gewiefter Mediator sein muss. Sonst 
wäre er bei Deep Purple auch nie der
Last Man Standing geworden.
Ian Paice with Purpendicular, Konzertfabrik Z7. 
Kraftwerkstrasse 7, Pratteln, 4. 2. 20.30 Uhr
www.z-7.ch

Nachrichten

Schweizer Dok-Film 
ausgezeichnet

Los Angeles. «Genesis 2.0» des 
Schweizers Christian Frei hat den 
World Cinema Documentary Special 
Jury Award for Cinematography am
Sundance Film Festival gewonnen.
Freis Film erhielt den Preis für die
Kameraführung, für welche der 
Schweizer Kameramann Peter Inder-
gand und der russische Filmemacher 
und Ko-Regisseur Maxim Arbugaev
verantwortlich zeichneten. SDA

Philippe Bischof will
gezielter auswählen
Bern. Der neue Direktor der Kultur-
stiftung Pro Helvetia, der Basler Philippe 
Bischof, fordert mehr Nähe der Künstler 
zur Wirtschaft und eine Neuausrichtung
der Kulturförderung. In einem Interview
mit der NZZ am Sonntag kündigte er 
eine schärfere Auswahl bei der Förde-
rung von Projekten an. Bischof ist seit
November 2017 im Amt. SDA

Triangelkrieg 
und Frieden
Vielstimmiges Jubiläumskonzert

Von Simon Bordier

Basel. Auf das bisher Erreichte blicken 
und «Halleluja» singen – so einfach 
wollten es sich die Freunde Alter Musik
Basel (FAMB) am Samstag in der Basler 
Leonhardskirche nicht machen. Seit
75 Jahren ist der Verein bestrebt, sel-
tene Werke der Alten Musik einem brei-
ten Publikum schmackhaft zu machen. 
Dies geschieht erfolgreich in enger
Kooperation mit der Schola Cantorum
Basiliensis: Die Musikhochschule gibt
neue Impulse, die FAMB wiederum
einen Resonanzraum.

Nicht anders war es beim Jubiläums-
konzert am Samstag. Präsentiert wur-
den Werke des Schweizer Renaissance-
Komponisten Ludwig Senfl (ca. 1490–
1543). Im Zentrum stand Senfls kirch-
liche Musik, die im Vergleich zu seinen
Liedern weniger bekannt ist. Senfl war
ab 1523 in München tätig und bediente
dort vor allem katholische, aber bis-
weilen auch reformierte Auftrags-
herren, darunter Luther. Besonders 
intensiv war das Jahr 1530: Der Kaiser 
des Heiligen Römischen Reichs, Karl V.,
kam nach Bayern, um die reformierten 
Kräfte zu besänftigen und – so weit
möglich – die alte Ordnung wieder her-
zustellen. Am Samstag wurden nun
einige Werke präsentiert, die Senfl im
Kontext des Kaiser-Besuchs schrieb.

Sänger im Chorraum versteckt
Etwas enttäuschend war die «Missa

dominicalis L’homme armé»: Nicht,
weil die Schola-Musiker dem Werk
nicht gewachsen waren (im Gegenteil), 
sondern weil man sie aufgrund ihrer 
Position, versteckt im Chorraum, nicht
ideal hörte. Einstimmige Abschnitte
oder das kräftige «Sanctus» verfehlten
nicht ihre Wirkung. Blass blieben aber 
die polyphonen Teile, in denen Senfl die
Einheit in der Vielfalt zelebriert.

Welch ein Unterschied, wenn die 
Sänger vors Publikum traten: In der 
Motette «Veni sancte spiritus» hörte 
man die Stimmen gleichsam wie eine 
Knospe aufblühen, «Martia terque qua-
ter» geriet zum mitreissenden Kaiserlob 
und in «Da pacem domine» ver-
schmolzen Posaunen-, Zinken- und 
Sängerstimmen. Eine feine, persönliche 
Note brachte der Tenor Ivo Haun: Er 
präsentierte das melismatische Lied 
«Aus guetem Grund» sowie die rhyth-
musgetragene Ode «Altera iam teritur 
bellis civilibus aetas». Triangel sorgten 
in Letzterer für etwas Kriegsgetöse,  ein 
Flöten- und Gambenkonsort fächerte 
den Klang auf und eine reizende Flöten-
stimme tanzte mit der Gesangsmelodie. 
Die von Ivo Haun, Ozan Karagöz, Fede-
rico Sepúlveda, Gerd Türk und Conrad 
Steinmann einstudierten Musiker zeig-
ten, dass 1530 nicht nur der Glaube an 
die Einheit der Kirche noch intakt war, 
sondern dass Sänger und Instrumenta-
listen musikalisch an einem Strick 
zogen, Brüder im Geiste waren. In die-
sem Sinne: Happy Birthday FAMB.

Drei Stockwerke, je zwei Zimmer. Das Bühnenbild von Alice Babidge lässt an den Basler Messeturm denken.  Foto Reinhard Werner

Rock-Legende. Ian Paice ist auch als
bald 70-Jähriger noch eine Wucht.
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