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Selten kann man bei klassischen Musikern
den Moment des «internationalen Durch-
bruchs» genau benennen. Für die meisten
ist es ein langer Weg. Die russische Sänge-
rin Julia Lezhneva ist da eine Ausnahme.
Die auf Sachalin im fernen Osten Russ-
lands als Tochter zweier Geophysiker ge-
borene Musikerin trat 2010 mit nur 21 Jah-
ren erstmals bei den Salzburger Festspie-
len auf. Seitdem überschlagen sich die
Kritiker vor Begeisterung, Vergleiche mit
Maria Callas inklusive. Auch beim Konzert
mit dem Kammerorchester Basel in der

Martinskirche war ab dem ersten gesunge-
nen Ton klar, dass hier ein Ausnahmeta-
lent singt. Man musste zweimal hinschau-
en, um zu glauben, dass aus dieser zarten
und jungen Person eine derart reife und
an Klangfarben reiche Stimme tönt. Alles
altbackene und dickaufgetragene Opern-
hafte, was bei vielen Sängerinnen und
Sängern ab und an durchscheint, ist bei
Julia Lezhneva nicht mal ansatzweise er-
kennbar. Ihre Stimme ist weich, gleichzei-
tig voll und wandelbar.

Nur wenig Vibrato
Sie singt mühelos, als wäre es das Na-

türlichste der Welt und strahlt dabei eine
grosse Ruhe aus. Wenn sie mit ihrem wun-
derbar zarten Ansatz im kaum hörbaren
Piano beginnt, kann man ins Zweifeln
kommen, in welcher Oktave sie gerade
singt, so weit und reich ist das Klangspek-
trum, das in ihrer Stimmfarbe mit-
schwingt. Vibrato setzte sie sowieso nur

sparsam ein und meist nur am Ende einer
Phrase. Das lag vor allem an den Stücken,
die auf dem Programm standen. Arien
von Georg Friedrich Händel wie «E tai mi
lascia – Pugneran con noi le stelle» aus der
Oper «Rodrigo» HWV 5, die Händel ver-
mutlich 1707 bei einem Aufenthalt in Rom
schrieb, sind momentan das Lieblingsfeld
von Lezhneva.

Hier kann sie mit ihrem beeindruckend
natürlich klingenden Originalklang (ohne
Vibrato) und den technisch mühelos ge-
sungenen Koloraturen brillieren.

Zwei gegensätzliche Musizierstile
Das Kammerorchester Basel unter der

Leitung von Konzertmeisterin Julia Schrö-
der war Lezhneva bei diesen Arien ein
gleichwertiger Musizierpartner. Auch
wenn von der Geigerin Julia Schröder, die
beim Concerto per violino, archi e basso
continuo d-Moll den Sololistenpart über-
nahm, eine gänzlich andere Musizieräs-

thetik ausging. Denn das forsche und
energetische Geigenspiel bildete einen
Kontrast zu der zwar fokussierten, aber
insgesamt doch eher zurückhaltend wir-
kenden Sängerin.

Bei den halsbrecherischen Koloraturen
in der Arie «Come nembo che fugge col
vento» aus der Oper «Il Trionfo del Tempo
e del Disinganno» HWV 46a war Lezhneva
mit kontrollierter Vorsicht darauf be-
dacht, nichts zu überstürzen. Regungslos
stand sie auf der Bühne und liess die Kolo-
raturen, die sie fast unmerklich erzeugt,
herausströmen.

Trotzdem steckte in ihrer Interpretation
Energie und Spannung. Julia Schröders
Spiel dagegen wirkte wild und stürmisch.
Mit dem ganzen Körper legt sie sich in die
Musik. Zwei gegensätzliche Musizierstile
kamen da zusammen, deren Kombination
einen abwechslungsreichen Konzert-
abend darstellte und das Publikum in der
vollbesetzten Martinskirche begeisterte.

Oper Die junge, russische Sän-
gerin Julia Lezhneva begeistert
die Klassikszene. Mit dem Kam-
merorchester Basel überzeugte
sie auch das hiesige Publikum.

Aus dem fernen Ostrussland auf die Opernbühne

VON ANJA WERNICKE

Regungslos steht
sie auf der Bühne
und lässt die Kolora-
turen, die sie fast
unmerklich erzeugt,
herausströmen.

Fürs genussvolle Umherstreifen, Wan-
dern und Wandeln bleibt heute wenig
Zeit. Das ist ein altbekanntes Phäno-
men. Seit Grossstädte wie Pilze aus
dem Boden und Flugzeuge in den Him-
mel schiessen, befindet sich der mo-
derne Mensch ständig auf der Überhol-
spur. Wer dann noch Musse findet,
durch Gassen, die Innenstadt oder am
Rheinufer zu schlendern, ist ein reicher
Mann oder wie damals im 19. Jahrhun-
dert ein geschniegelter Dandy, der sei-
ne Schildkröte zur Promenade ausführ-
te. Heute, im 21. Jahrhundert, setzen
sich zwei junge Frauen fürs Promenie-
ren ein und gründen zu diesem Zweck
den Verein der Flaneure. Ihr Wappen
trägt das Symbol der Gemächlichkeit —
die Schildkröte. Allerdings geht es ih-
nen nicht um einen Stammtisch für
verkehrskonzeptuelle Massnahmen zur
Entschleunigung, sondern um einen
theatralen Spaziergang.

Ausverkaufte Premiere
Im Flur der Wohnung türmen sich

bunte Turnschuhe. Aus dem Wohnzim-
mer dringt aufgeregter Stimmenwirr-
warr. Dort sitzen drei Schauspieler auf
dem Sofa und am Tisch verteilt und
halten Manuskripte in der Hand. Sie be-

reiten die bevorstehende Nachmittags-
probe vor. Aus der Küche trägt Drama-
turgin Maja Bagat einen Krug mit Was-
ser ins Zimmer und stolpert beinahe
über die Turnschuhe. Die Privatwoh-
nung der Dramaturgin ist momentan
das Hauptquartier der Theatermache-
rinnen Maja Bagat und Anouk Gyssler.

In der Wohnung herrscht Hochbe-
trieb. In einer Woche läuft am 3. Juni
die Premiere an. Die Vorstellung ist be-
reits ausverkauft. Das kitzelt Norwin
Tharayils Lampenfieber, er sei jetzt
schon etwas nervös, teilt der Schau-
spieler in einem kurzen Gespräch mit.

Reizwort Einbruch
Es ist das erste Mal, dass der Verein

der Flaneure in dieser Form existiert:
Vier erfahrene Schauspieler, eine Sze-
nografin sowie eine Klangtüftlerin sind
am Projekt beteiligt. Die Konzept- und
Produktionsleitung sowie Dramaturgie-
und Regieaufgaben teilen sich die Ver-
einsgründerinnen Gyssler und Bagat.

Im Winter haben die Flaneure eine
öffentliche Textausschreibung zum
Thema Einbruch – sie nennen es liebe-
voll Reizwort – lanciert. 25 Texte haben

sie erhalten und davon sechs für ihren
Rundgang durch die Strassen, Gassen
und Innenhöfe des Matthäus-Quartiers
gewählt. Dabei vermischen sich urba-
nes und reales Leben mit fiktiven Ge-
schichten. Die Texte behandeln in un-
terschiedlicher Form und Inhalt das
Reizwort. Auch die Urheber der Schrif-
ten kommen aus unterschiedlichen
Sparten, sind Autoren, Erwachsenen-
bildner und Grafiker.

Wieso Einbruch? «Das Wort deckt ein
spannendes und breites Deutungsfeld
ab und wirkt nicht so platt wie das The-
ma Liebe», antwortet die Dramaturgin
Bagat. Die semantische Vielfalt reicht

von stillen Einbrechern und einbre-
chendem Euro-Kurs bis zu Kälte-Ein-
brüchen oder Realitäts- und Schicksals-
einbrüchen. Sogar die Zuschauer wer-
den freiwillig auf diesem Rundgang zu
Einbrechern, wenn sie fremdes Privat-
gelände betreten. Das gemächliche
Schritttempo des Flanierens ist ihre
Methode, um das Wahrnehmungsver-
mögen zu steigern.

Die Tücken der Strasse
Die Germanistin, Historikerin und

angehende Theaterpädagogin Anouk
Gyssler ist eine vielerfahrene Spazier-
gängerin. In Aarau, wo sie auch Bagat

kennenlernte, organisiert sie seit zehn
Jahren einen theatralen Rundgang, der
seit seiner ersten Ausgabe erfolgreich
gewachsen ist. Die Tücken der Strassen
sind ihr wohlbekannt: Hemmungslose
Passanten pfuschen gerne in die Sze-
nen, manchmal versperren Autos den
Weg, oder strömender Regen er-
schwert das genüssliche Schlendern.

Die Strasse als Bühne ist ein reizvol-
les Überraschungspaket, dessen Zufäl-
ligkeit manchmal fruchtbare Verbin-
dungen birgt. Es kann zum Beispiel
vorkommen, dass aus einem offenen
Fenster Fetzen eines Streitgesprächs
dringen, während eine Schauspielerin

von sozialen Einbrüchen erzählt.
Für den Rundgang haben sich Bagat

und Gyssler ein besonderes Ticketsys-
tem ausgedacht. Es gibt ab 20 Franken
preisaufwärts Kategorien mit den Ti-
teln Voyeur, Charmeur, Flaneur und
Connaisseur. Wer sich für letztere Kate-
gorie entscheidet, spaziert als Flaneur-
mäzen durch die Strassen des Matthä-
us.

Die Premiere ist ausverkauft. Weitere Vor-

führungsdaten: 04./05./06./07. Juni je-

weils um 19.30 Uhr bei jeder Witterung.

Treffpunkt: Telefonkabine am

Erasmusplatz 17.

Rundgang Im Matthäus-Quartier brechen Flaneure in Hinterhöfe und Privatwohnungen ein

Theater vor der Haustür
VON ELENA MANUEL

Die semantische Vielfalt
reicht von stillen Einbre-
chern und einbrechendem
Euro-Kurs bis zu Kälte-Ein-
brüchen oder Realitäts- und
Schicksalseinbrüchen.

Die Schauspielerin Kathrin Veith ist dynamisch am Proben. DANIEL NUSSBAUMER Die Organisatorinnen Anouk Gyssler und Maja Bagat auf der Schwelle zum Erfolg.
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