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Operndiva

Die Sopranistin Elena Mosuc zeigt
einen Querschnitt durch ihr umwer-
fendes Können in einer Operngala in
der Tonhalle. Begleitet von der Würt-
tembergischen Philharmonie unter der
Leitung von Heiko Mathias Förster,
singt Mosuc die beliebtesten Arien
aus dem italienischen Belcanto-Re-
pertoire von Rossini bis Verdi. tsr.
Zürich, Tonhalle, 9. 4., 19 h.

Abgesänge

Zwei Inszenierungen von Alvis Her-
manis gastieren in der Schiffbauhalle.
Von den Münchner Kammerspielen
kommt – in der Ausstattung der für
ihren Hyperrealismus auch bei uns
berühmten Monika Pormale – «Späte
Nachbarn» (nach Geschichten von
Isaac B. Singer) mit André Jung und
Barbara Nüsse; es geht um Liebe im
Rückblick. Und das Neue Theater
Riga, die künstlerische Heimat des
Regisseurs, bringt «Black Milk» aus
Lettland mit, eine Recherche im dor-
tigen Bauernmilieu und also, laut
Hermanis, «einen Nachruf». vil.
Schiffbau/Halle, 9./10. April und 12./13. April.

JETZTDas Beste und der Rest
Die Tessiner Band Peter Kernel stellt sich im «Bogen F» vor

Judith Wyder Auf den ersten Blick
seien sie sich nicht sonderlich sympa-
thisch gewesen: Barbara Lehnhoff und
Aris Bassetti, die Köpfe der Tessiner
Art-Rock-Band Peter Kernel. Erst als
Lehnhoff, Filmemacherin aus Kanada,
und Bassetti, Musiker aus der Schweiz,
sich gegenseitig mit ihrem künstleri-
schen Schaffen konfrontierten, sollen
die Funken gesprungen sein.

Dass die persönliche Auseinander-
setzung zehn Jahre später immer noch
den musikalischen Zündstoff liefert, ist
auf ihrem dritten Album, «Thrill Ad-
dict», unüberhörbar. Der Opener «Ec-
stasy» tönt an, worauf es im Leben hin-
ausläuft: auf das Ende, den Tod. Bis da-
hin aber ist es noch ein Weg, und Peter
Kernel mobilisiert alle Sinne und Kräf-
te, um dem Lauf der Dinge etwas ent-
gegenzusetzen. Sekunden später schreit
sich Lehnhoff in «High Fever» in Riot-
Girlscher Manier den Leib aus der
Seele. Im selbstgedrehten Videoclip bil-
den sich Schweissperlen auf ihrem Ge-
sicht, worauf Bassetti an der Gitarre und
Madame am Bass von einem fiesen
Trommler-Zwerg aufgefordert werden,
sich ins Feuer zu spielen. Spätestens
jetzt ist das Publikum Teil des fiebrigen
Traums undmittendrin im existenziellen
Geschehen. Vom Lärm, von der Unbe-
rechenbarkeit und grossen Gefühlen ge-
rührt, aufgerüttelt und überwältigt, zap-
peln wir glücklich im Netz, weil wir be-

kommen, was wir brauchen. Elektrisie-
rende Musik, die das Leben «verstärkt».

Mit «Thrill Addict» greift Peter Ker-
nel selbstbewusst nach den Sternen.
Heute Donnerstag spielt die Band im
Anschluss an eine ausgedehnte Tournee
durch Italien, Frankreich und Deutsch-
land in Zürich. Erstaunlicherweise wa-
ren die Reaktionen auf das Album in
der Deutschschweiz bisher zurückhal-
tend bescheiden, während Peter Kernel
im Ausland ziemlich viel Staub aufwir-
belte. Ihr Konzert in Paris war ausver-
kauft. In der deutschen «Vogue» schaff-
ten es die Schweizer in die Februar-
Play-List. Das französischeMusikmaga-
zin «Abus Dangereux» widmete ihnen
sein Cover mit dem Titel: «Le beau
bruit». Schönen Lärm, das macht die
Band in der Tat.

Barbara Lehnhoff, die als Camilla
Sparksss auch solo erfolgreich unter-
wegs ist, sagte in einem Interview, dass
jeder Mensch mindestens mit einer
Sache die Routine durchbrechen sollte,
die ihn lebendig mache. Mit «Thrill Ad-
dict» verschenkt Peter Kernel eine sol-
che »Sache»: ein aufwühlendes musika-
lisches Wechselbad, Sturm und Drang,
glühende Liebe, Grösse, Verletzlichkeit,
Widerstand und Zorn – das Beste und
auch den Rest.

Peter Kernel: Thrill Addict (On The Camper Records). –
Konzert: Zürich, 9. April, «Bogen F».

Serenità
Ein Abend für Rolf Urs Ringger

Peter Hagmann Sein erster Text für
diese Zeitung erschien auf der Front-
seite. Das war am 25. Januar 1960, als
das Feuilleton noch unter dem Strich
geführt wurde. Und als dort noch Be-
trachtungen möglich waren, wie sie Rolf
Urs Ringger über «Das Wesen des Sym-
phonischen in Gustav Mahlers Erster
Symphonie» angestellt hat. Aus dem ful-
minanten Debüt des damals 25-jährigen
Zürchers, der vier Jahre später seine
Dissertation über Anton Webern ab-
geben sollte, wurde eine jahrzehnte-
lange, fruchtbare Zusammenarbeit; sie
mündete in eine dichte Folge von Kriti-
ken, Analysen und Essays. Die scharfe
Beobachtung, die pointierte Formulie-
rung, die liebevolle Ironie sind da zu
Markenzeichen geworden.

Indessen hat sich Rolf Urs Ringger
nie ausschliesslich als Zuhörer, Nach-
denker und Wortkünstler verstanden.
Er hat vielmehr stets ein Doppelleben
geführt und sich mit der nämlichen Lust
auf der Seite des Tons bewegt: als Kom-
ponist. Über hundert Werke sind in sei-
nem langen Leben entstanden, die aller-
meisten davon im Auftrag; und gespielt
werden sie beileibe nicht nur in Zürich.
In seiner Heimatstadt hat er aber seine
Basis, wie der schöne, informative
Abend im Theater Rigiblick erwies, den
das Musikpodium der Stadt Zürich
Ringger zu seinem achtzigsten Geburts-
tag am 6. April geschenkt hat.

Musik gab es dort, aber auch Worte.
Lakonisch, wie er ist, beantwortete der
Komponist die Fragen von Angela Ida
De Benedictis, die in der Basler Paul-
Sacher-Stiftung sein Werk betreut. Und
in der Dunkelheit des Saals, in der das
Programm nur mithilfe der Handy-
Lampe zu entziffern war, vermittelten
die Mezzosopranistin Sonja Leutwyler,
der Pianist Amri Antón Alhambra und
das von Andreas Brenner geleitete En-
semble Tzara auf hohem Niveau Einbli-
cke in Ringgers Schaffen.

Wie hier gleichermassen mit Tönen
wie mit Worten gearbeitet wird, liessen
das «Manhattan Song Book» (2002)
oder, mit dem Sprecher Sebastian Krä-
henbühl, das geradezu spektakuläre
Melodram «Notiziario caprese» (2004)
erkennen, beides Werke auf eigene
Texte. Dazwischen Klaviermusik – von
den noch ganz konstruktivistischenDrei
Stücken von 1956 bis hin zu «So tender
was the Night» von 2011, wo die doch
sehr ausgeprägte Handschrift des Kom-
ponisten in voller Blüte heraustritt.
Freude am überraschenden Wortspiel
wie am sinnlichen Klang der Röhren-
glocken, Kunde vom Wesen der Liebe,
die ohne Schmerz nicht existiert, und
eine leicht melancholische Gelassenheit
lagen über diesem sehr persönlichen
und darin berührenden Anlass.

Zürich, Theater Rigiblick, 7. April.
www.nzz.ch/nachrichten/kultur

Oliver Hirschbiegel beim Besuch in Zürich zur Vorpremiere von «Elser». ADRIAN BAER / NZZ

«Es geht darum, uns den
Fakten zu stellen und uns-
rer Schuld, mit der wir bis
ans Ende der Tage leben.»
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OLIVER HIRSCHBIEGEL UND DIE GESCHICHTE DES GEORG ELSER

urs. Der 1957 in Hamburg geborene Oliver Hirschbiegel debütierte als Kinoregis-
seur 2001 mit «Das Experiment». 2004 malte er zusammen mit Bernd Eichinger in
«Der Untergang», nominiert für denOscar für den besten fremdsprachigen Film, ein
von manchen als «vermenschlichend» kritisiertes Bild Hitlers mit BrunoGanz in der
Hauptrolle. 2013 folgte das lahmende Biopic «Diana». Nächste Woche kommt sein
packender Spielfilm «Elser – er hätte die Welt verändert» ins Kino (Filmkritik: 16. 4.
im Feuilleton). Der 36-jährige schwäbische Schreiner Georg Elser scheiterte 1939
mit einem Bombenattentat auf Hitler und dessen Stab, wurde gefasst, gefoltert, ins
KZDachau gebracht. Dort wurde er am 9. April 1945 auf Befehl Hitlers erschossen.

«Um der Authentizität willen muss man an Grenzen gehen»
Regisseur Oliver Hirschbiegel zu seinem Film über den Hitler-Attentäter Georg Elser und zur Balance zwischen Fakten und Fiktion

Auf den Tag genau vor 70 Jahren
wurde im KZ Dachau der Hitler-
Attentäter Georg Elser ermordet.
Oliver Hirschbiegels Spielfilm
über sein Leben läuft nächste
Woche in Zürich an. Im Inter-
view erläutert der Regisseur den
Umgang mit historischen Stoffen.

Herr Hirschbiegel, für «Der Untergang»
wurden Sie in Ihrer Heimat Deutschland
zerrissen, für «Diana» in Ihrer Wahl-
heimat England, wie Sie selbst einmal
feststellten. Vielleicht böte sich nun als
Zufluchtsort die Schweiz an, da könnten
Sie sich an Tell die Finger verbrennen?
In Zürich bin ich ohnehin oft, einer mei-
ner Brüder wohnt hier, und Dieter
Meier kenne ich seit über 30 Jahren.

Aber im Ernst: Was zählt, sind nicht die
Kritiken, sondern das Publikum. Dieses
hat mich belohnt für «Der Untergang»,
weltweit wie auch inDeutschland. «Dia-
na» allerdings fiel in England durch, ja.

Wiesowählen Sie oft historische Figuren?
Mich interessieren spannende Personen
und Geschichten. Ob historisch oder
nicht, ist mir egal. Im Fall Elsers ärgerte
mich stets, dass er nicht auf eine Stufe
mit Stauffenberg oder den Geschwis-
tern Scholl gestellt wird. Dabei hätte er
wohl 55 Millionen Menschenleben ge-
rettet, wäre sein Attentat gelungen.

Hat Klaus Maria Brandauer ihn mit sei-
nem Film nicht schon 1989 rehabilitiert?
Damit rückte Elser ins Bewusstsein der
Öffentlichkeit. Doch wir haben einen
ganz anderen Zugang: Bestechend am
Drehbuch der Breinersdorfers ist, dass
es zu einem guten Teil auf den Original-
Verhörprotokollen der Gestapo basiert.

Sind diese Protokolle denn verlässlich?
Total, absurderweise. Das ist akribisch-
deutsche Amtsstubenmentalität.

Dass Elser das «HeilHitler» der Verhörer
mit «Mahlzeit» quittierte, ist so verbrieft?
Ja. Das schrieben die alles auf.

Sie zeigen quälend, wie Elser gefoltert
wird. Wieso tun Sie Zuschauern das an?
Gerade wenn man als deutscher Regis-
seur dieGestapo und ihreVerhörmetho-
den vor Augen führt, kann man nicht
verharmlosen. Um der Authentizität
willen muss man an die Grenzen gehen.
Wobei ich ja eigentlich kaum etwas
zeige, das meiste geschieht in den Köp-
fen des Publikums. Viele wissen gar
nicht, worüber sie sprechen, wenn sogar
in einigen demokratischen Systemen
Folter noch heute als akzeptable Metho-
de betrachtet wird. Es ist die Verantwor-
tung von uns Regisseuren, das so darzu-
stellen, dass man sieht, was das bedeutet.

Der langsame Tod Arthur Nebes am
Strang scheint endlos zu dauern.
Er stirbt zwei Minuten lang, ein grauen-
hafter Tod. Aber das ist eins zu eins das,
was heute im Internet an realen Videos
gezeigt wird, wenn Leute auf bestiali-
sche Weise hingerichtet werden. Und
auch diese Szene steht als Metapher für
die Greuel der Nazis. Wer über Todes-
strafe reden will, muss sich dem stellen.

Sie betonen die Realitätsnähe Ihres
Spielfilms. Aber wie viel davon ist in die-
sem Medium überhaupt möglich?
Natürlich ist das mein Film, also meine
Interpretation. Aber wenn es um die
Fakten geht, wie etwa bei der Darstel-
lung des Verhörs, kann man schon sehr
authentisch bleiben. Darüber weiss man
viel, ebenso wie über die Person Elser.

Wie hoch ist die Faktentreue des Films?
Sehr hoch.

70, 80 Prozent?
Sicher 80 Prozent.

Beim «Untergang» warfen einige Ihnen
vor, Authentizität vorzugaukeln, und ver-
wiesen auf Fehler in historischen Details.
Es gibt darin keine Fehler, bis auf zwei
kleine, die keiner bemerkt. Das haben
die anerkanntesten Fachleute bestätigt.

Fest steht: Filme, dieHistorisches von die-
ser Tragweite spiegeln, lassen dem Regis-
seur weniger Freiheiten als andere Stoffe.
Wir recherchieren jeweils monatelang,
um abschätzen zu können, welche von
vielen kursierenden Thesen am
wahrscheinlichsten sind. Das führte für
«Der Untergang» zum Schluss, dass Hit-
ler und seine Offiziere nicht brillant
waren, sondern normale, wild gewor-

dene Kleinbürger. Wer gegen diese Ein-
sicht anschreibt, ist wie ein krabbelndes
Kind, das ruft: «Ich will das nicht!» Es
geht auch darum, uns den Fakten zu
stellen und damit unserer Schuld, mit
der wir Deutsche bis ans Ende der Tage
leben. Der Nationalsozialismus war die
schlimmste Kehrseite der Tatsache, dass
wir ein radikales Volk sind. Diese hat
auch Wunderbares hervorgebracht wie
Bachs Musik.

Wie hoch war das Budget von «Elser»?
6,7 Millionen Euro.

Der Film wird weltweit laufen, von Bra-
silien bis Australien. Wird er zum Kas-
senmagnet wie «Der Untergang»?
Das weiss ich nicht. Ich mache meinen
Job so gut wie möglich, der Rest ist der
Intelligenz des Publikums überlassen.

«Der Untergang» war für einen Oscar
nominiert. Reizt Sie Hollywood?
Es wird mir immer unterstellt, dass ich
so Karriere machen will. Dabei interes-
siert mich das nicht. Mich faszinieren
spannende Geschichten und unlösbare
Aufgaben. Wenn so etwas aus Holly-
wood kommt, drehe ich es dort, aber
ebenso in Frankreich oder der Schweiz,
wenn die Geschichte stimmt. Es gab
übrigens auch einen Hitler-Attentäter
aus der Schweiz, von dem hierzulande
offenbar viele gar nichts wissen: Mau-
rice Bavaud. Seine Geschichte gäbe
sicher auch Stoff für einen Film her.

Sie begannen vor gut einem Vierteljahr-
hundert mit Fernsehfilmen, die einiges
wagten. Ihr Thriller «Mörderische Ent-
scheidung» etwa bot zwei parallel ausge-
strahlte Versionen des Plots aus der Sicht
zweier Personen. Denken Sie manchmal
wehmütig an diese Anfänge zurück?
Ja, das tue ich. Was ich damals alles tun
konnte, auch zur Primetime, wäre heute
unmöglich. Das Fernsehen in Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz ist viel fei-
ger als damals. Gleichzeitig machen die
Amis eine geile Serie nach der anderen
und trauen sich viel mehr als im Kino.

Das Fernsehen lockt Sie nicht mehr?
Doch, back to the roots: Ich plane einen
Sechsteiler, eine in Deutschland finan-
zierte internationale Koproduktion, die
in England entwickelt worden ist. Es
geht um eine zwangsläufig getrennte
Familie in Ost- und Westberlin 1973.

Interview: Urs Bühler


