
Ein Genie der  
musikalischen 
Mitteilung
Seine Auftritte machen Furo
re. Auch im Konzertsaal des 
Musikkollegiums, wo er diese 
Woche mehrfach zu Gast ist, 
bewegte Fazil Say die Hörer. 

WINTERTHUR – Der türkische Pia
nist Fazil Say ist nicht nur ein glän
zender Klavierspieler, sondern auch 
eine ungewöhnliche Erscheinung auf 
dem Podium, mitunter extravagant 
und eigenwillig, aber mit unberechen
barer Fantasie für den Hörer faszinie
rend, oft hinreissend, nie belanglos in 
der Wirkung, die zu grosser Bewunde
rung wie gelegentlicher Skepsis Anlass 
gibt. Schon in Mozarts ADurKonzert 
KV 414 fiel eine ungemein akribische 
Abstufung der dynamischen Details 
auf, welche die Linie gewisser Phrasen 
gefährdet, sie aber dann doch jederzeit 
mit präsentem Ausdruck füllt. Interes
sant war auch die Wahl der Kadenzen: 
Im grossen Eingangssatz begnügte er 
sich mit einer knappen, im schlicht vor 
sich hinsingenden Andante erging er 
sich in einer wundersam ausführlichen 
Träumerei über die erinnerten Weisen.

Willi Zimmermann dirigierte kol
legial mitspielend vom ersten Pult aus 
und sicherte dem Solisten eine tadel
lose Mitgestaltung. Dieser beteiligte 
sich an der Leitung des Orchesters vor 
allem in Mozarts später entstandenem 
CDurKonzert KV 467, das mit Blä
sern und Pauken sehr viel stärker in
strumentiert und komplexer gestaltet 
ist. Die Wiedergabe war wiederum von 
geistvoller und emotioneller Präsenz 

total erfüllt. Zu bewundern waren sen
sible Übergänge, feines Piano und fun
kelndes Passagenwerk beim Pianisten 
und das an Lebendigkeit ebenbürtige 
Musizieren des Orchesters.

Zwischen den beiden Mozartkon
zerten entführte Fazil Say in eine völ
lig andere Klangwelt mit seinem eige
nen Klavierkonzert Nr. 2. Es trägt den 
Titel «Silk Road» und nimmt den Hö
rer auf die Reise auf der «Seidenstras
se» in den Fernen Osten mit. Orienta
lische Tonsprachen und charakteris
tische Klänge werden gekonnt in das 
musikalische Gewand eines westeuro
päischen Sinfonieorchesters geklei
det. Mitunter atemraubend reizt Fazil 
Say als Komponist und Interpret das 
Innenleben des Flügels für spezielle 
Klang und Verfremdungseffekte aus. 

Was Fazil Says Spiel überhaupt aus
macht: Bei aller Extravaganz bleibt 
die Erlebnishaftigkeit stets die Haupt
sache. Dass er auch Witz und Humor 
musikalisch beherrscht, bewies er spe
ziell in zwei Zugaben. Mit Mozarts um
werfend karikiertem «Alla turca» riss 
er zu Lacherfolgen und stürmischen 
Ovationen hin l�RITA WOLFENSBERGER

Musik in allen Fasern: Fazil Say. Bil�d: pd

Am Samstag (17 Uhr) ist Fazil� Say in 
Winterthur noch einmal� zu hören, und 
zwar in einem Sol�orezital�. Al�l�erdings 
wird es gl�eichsam orchestral� zu und 
her gehen. Denn auf dem Programm 
stehen Mussorgskis «Bil�der einer 
Ausstel�l�ung» und Strawinskys «Le 
Sacre du Printemps». Fazil� Say spiel�t 
die Fassung zu vier Händen: Al�l�ein – 
unterstützt von einem Bösendorfer 
Fl�ügel� (CEUS), der zuvor Eingespiel�tes 
wie von Geisterhand mitspiel�t.  (red)

 Fazil Say UnD DEr  
BöSEnDorFEr ceuS

ZÜRICH – «Dangerous» – gefährlich 
– heisst einer von Michael Jacksons 
Überhits. Und gefährlich ist es tat
sächlich, das Leben des «King Of Pop» 
auf einer Bühne nacherzählen zu wol
len. So gesehen, verdient das Londo
ner Musical «Thriller Live» viel Lob. 
Es versucht gar nicht erst, das Phäno
men Jackson in seiner Gesamtheit be
greifbar zu machen. Vielmehr präsen
tiert ihn die bald vierjährige Show, die 
seit Mittwoch im Theater 11 gezeigt 
wird, von seiner besten Seite: als ge
nialen Musiker und Entertainer. Die 
Glanzpunkte seiner Karriere werden 
als Nummernrevue noch einmal auf 
die Bühne gebracht.

Es kann nur einen geben? Nicht 
bei «Thriller Live»: Gleich sechs Dar
stellerinnen und Darsteller geben den 

Popkönig. Nicht etwa, um die Gebro
chenheit des Idols zu zeigen. Vielmehr 
weil Jacksons Facettenreichtum mit 
nur einem Imitator wohl nicht beizu
kommen wäre. Da gibt es jenen Jüng
ling, der Jackson zwar nicht ähnlich 
sieht, der jedoch bis in die letzte Silbe 
genau so klingt wie die Vorlage. Da 
gibt es jenen, der genau so tanzt, wie 
der «Moonwalker». Für die ganz ho
hen Töne ist mit Hayley Evetts eine 
weibliche Darstellerin besorgt.

Nah am Original
Und schliesslich ist da noch einer, der 
im richtigen Leben Jovanny Pichardo 
heisst und dem King of Pop zum Ver
wechseln ähnlich sieht. Ihm steht der 
Glitzerhandschuh und der Griff in den 
Schritt am besten. Bei ihm kreischt das 

Publikum, als wäre Jackson dem gol
denen Sarg entstiegen, um mit seiner 
dünnen Stimme noch einmal «I Love 
You» zu hauchen.

Das Publikum liebt sie, jene Teen
ager, welche an Michaels Zeit bei den 
«Jackson 5» erinnern. Unter den Afro
perücken quietschen sie «ABC» und 
«The Love You Save», während unter 
der Bühne die Showband schwer nach 
Motown klingt. Es folgen die Disco
hits der Siebziger, welche die Jacksons 
unter der Discokugel performen, so 
zum Beispiel das fast schon vergessene 
«Show You The Way To Go». Völlig 
aus dem Häuschen ist das Publikum 
aber selbstverständlich erst bei den 
ganz grossen Krachern. Die Showtrup
pe um Adrian Grant, aus dessen Feder 
das Musical stammt, orientiert sich mi
nutiös an Jacksons Live und Video
auftritten, mit Überschlägen, Pirouet
ten und BreakdanceEinlagen.

Da sich aber die mit Millionen von 
Dollars produzierten Videoclips auf 
der Bühne nicht immer umsetzen las

sen, verkommt das Musical ab und an 
dann doch zur Kostümshow. Ausge
rechnet das titelgebende Stück «Thril
ler» wirkt da ein wenig wie ein Imita
tionswettbewerb im Ferienclub und 
markiert einen der wenigen Hänger in 
dieser rasanten Tour d’Horizon durch 
Jacksons Hitfundus.

Strahlende Gesichter
Bei «Heal The World» singen die Zu
schauerränge mit, und man ist sich ei
nig, dass es Jackson ja im Grunde ge
nommen gut gemeint hat. Das bisschen 
an Weltverbesserungskitsch kann die 
Show gut vertragen. Ohne ihn wäre 
die Reproduktion des Kunstwerks Mi
chael Jackson nicht vollständig. Und 
wenn man nach der zweistündigen 
Show in die strahlenden Gesichter der 
«Theater 11»Besucher blickt, merkt 
man, dass Michael Jackson als Idee 
weiterlebt. l�DOMINIC BRETSCHER

Musical Thriller live
Bis 20. Dezember im Theater 11, Zürich 
 oerl�ikon. reservationen bei Ticketcorner.

Die Idee des «Kings» lebt weiter
«Thriller Live» gelingt die Reproduktion des Kunstwerks 
 Michael Jackson. Zwar verkommt das Musical im Zürcher 
Theater 11 zeitweise zur Kostümshow. Doch schliesslich 
bringt es die Gesichter des Publikums zum Strahlen.

Das Musical «Thriller live» hält sich möglichst eng an die Bühnen- und Videoperformances des in diesem Jahr verstorbenen Popstars Michael Jackson. Bil�d: pd

Der Mond ist in dieser  
Nacht die Sonne. Das Thalia
Theater zeigt «Die Räuber» 
nach Friedrich Schiller.

WINTERTHUR – Wir haben die Ster
ne gesehen, wie sie am Himmel feind
lich voneinander flohen. Wir haben 
die Harmonie in dieser Welt gehört 
und auch die Misslaute, die in ihr sind. 
Wir sind durch die Hölle und auch das 
Paradies der Liebe gegangen, in die
ser Nacht, über der ein grosser Mond 
stand. Kurz: wir waren im Theater. 

Und das Ereignis, das uns so bewegte, 
hiess: «Die Räuber», das Schauspiel 
nach Friedrich Schiller (wie das Tha
liaTheater sagt), inszeniert von Ni
colas Stemann, Jahrgang 1968. Die 
Aufführung ist von Hamburg für zwei 
Tage nach Winterthur gekommen. 
Selbstredend: ein Triumph für Schiller 
heute.

Vier Männer, eine jüngere, eine äl
tere Frau, zwei ältere Männer, das ist 
schon das ganze Personal. Franz und 
Karl, die ungleichen Brüder, werden 
gleich von einem Quartett gegeben: 
Philipp Hochmair, Daniel Hoevels, 

Felix Knopp, Alexander Simon. Ver
sammelt ist in diesen Schauspielern, 
die notabene auch ganz famos agieren, 
das ganze Vocabulaire von Liebe und 
Hass. Und mit Ausrufezeichen stürzen 
diese Wörter aus ihnen heraus: «Küsse 
auf den Lippen! Schwerter im Busen.» 
So buchstabiert man heute die «Räu
ber»: ganz nach dem Original, aber als 
konzertante Aktion.

Auch Schiller setzt die Figuren in 
seinem ersten Drama selber nur aus 
Wörtern zusammen. Franz und Karl 
sprechen sich in eigentliche Zustände 
hinein: «Ich bin mein Himmel, ich bin 

meine Hölle.» Gut oder ungut: Das 
Wesen entsteht in diesem Drama aus 
einem Sprechakt heraus. Die Inszenie
rung nimmt diesen Prozess auf, eben 
im Sinne eines Wortkonzerts – und auf 
einmal sind die Körper dieser von den 
Wörtern so bewegten Figuren zu se
hen. Es ist ein Drama mal vier. Wenn 
Amalia von Franz bedrängt wird, dann 
drücken sie vier Männer zu Boden. 
Und wenn Amalia dann später Karl 
küsst, dann küsst sie gleich vier Män
ner der Reihe nach. So sieht die Macht 
der Sprache aus. Deshalb gibt es die
se «Räuber» nur im Kollektiv. Jeder 
kann hier ein anderer sein. Und jedes 
Wort hört auch auf sein Echo.

Wann ist aber ein Karl ein Karl? 
Gar nicht kompliziert ist dieses Spiel 
der Identitäten. Man muss sich auf 
dieses Theater nur einlassen, dann öff
net es den Blick auf das Innere dieser 
Schillerschen Landschaft (die Ober
fläche ist, «o Himmel», natürlich ein 
rechtes Gedröhns). Die Aufführung 
lässt aber durch die Wörter hindurch 
schauen, sie gibt ihnen den Echo
Raum, der sie sprechend macht: vol
ler Leidenschaften, Zorn und auch 
Verzweiflung. Der ungeheure Effekt: 
Noch nie war es in einem Theater so 
still, wenn wieder einmal ein Engel ge
schlachtet wurde. Und noch nie war es 
so laut, wenn das Gewitter der Musik 
loslegte. Dann rocken die Räuber rich
tig. Schiller pur. Und man könnte, wie 
die Menschen an der Uraufführung, 
ein bisschen im Theater vor Freude in 
Ohnmacht fallen.

Mit Amalias Tod endet das Stück, 
sie spricht die letzten Worte, die auch 
die ihres Mörders sind. Dann versinkt 
die Bühne im Dunkel. Aber am Him
mel sehen wir jetzt die Sterne. Und 
den TheaterMond. l�STEFAN BUSZ

Küsse auf den Lippen! Schwerter im Busen!

Sie machen den Himmel und die Hölle. Das Personal der «Räuber» unterwegs in der Welt des Theaters. Bil�d: Arno Decl�air
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