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Beppo Barsch

Stadtjäger

Nadeliges
Wunder

«Christmas Tattoo» in Basel und Zürich
Erik Julliard und André Béchir planen ein Tattoo in der St. Jakobshalle und im Hallenstadion

Von Tina Hutzli

Von Dominik Heitz

Kürzlich bekam die Stadtjägerin Post
von einer Designerin. Da sei doch
tatsächlich vor ihrem Laden ein
Tannenwäldchen gesprossen. Über
Nacht. Ein Weihnachtswunder! Für die
Stadtjägerin gab es kein Halten mehr,
sie machte sich auf zu besagtem Lederwarengeschäft am Nadelberg 37, wo
sich die nadelige Angelegenheit zugetragen haben soll. Und tatsächlich, da
hängen drei kleine Tännchen festlich
geschmückt in Lederbeuteln. Da die
Stadtjägerin nur an Wunder glaubt,
die ihr selber widerfahren, kamen ihr
die wundersam erschienenen Lederbeutel vor einem Lederwarengeschäft

Basel/Zürich. Kaum ist die Menschen-

masse verschwunden, die in der Schneidergasse einen Tag lang für «Basel Tattoo»-Billette Schlange gestanden hat,
zieht Erik Julliard, Geschäftsführer der
Basel Tattoo Productions, kurz vor
Weihnachten eine Überraschung aus
dem Sack: Er lanciert im Jahr 2013 ein
«Christmas Tattoo». Als Partner konnte
Julliard André Béchir gewinnen, den
ehemaligen langjährigen Geschäftsführer der Good News Productions AG.
Die beiden Musikevent-Organisatoren fungieren als Co-Produzenten für
diesen Anlass, der pünktlich zu Weihnachten 2013 stattfinden soll. Entsprechend tragen sie auch hälftig das Risiko.
Gefühlvolle Solonummern
Sechs Tage lang wird das «Christmas Tattoo» dauern. Der Start zum
Grossereignis findet in Basel statt: Vom
16. bis zum 18. Dezember geht das
«Christmas Tattoo» in der St. Jakobshalle über die Bühne, anschliessend stellt
es sich vom 19. bis zum 21. Dezember
im Hallenstadion in Zürich vor.

Mit diesem Anlass wagt das Basel
Tattoo erstmals den schon lange gesuchten Schritt nach Zürich. Das heisst
aber nicht, dass es sich beim «Christmas
Tattoo» um eine Kopie des Basel Tattoo
handelt. «Neben der gewohnt hohen
musikalischen Qualität der Musikformationen können sich die Zuschauer
auf einen Weihnachtsevent freuen, der
sich deutlich von der Masse klassischer
Weihnachtsveranstaltungen abheben
wird», sagt Julliard. So werden die
Massed Pipes & Drums in einer märchenhaften Weihnachtskulisse weltbekannte Weihnachtsmelodien spielen.
Und gefühlvolle Solonummern soll es
ebenso geben wie überraschende Auftritte, unterlegt mit viel Besinnlichkeit.
Insgesamt werden 700 Mitwirkende auf
der Bühne stehen.
Für die Produktion und Durchführung des «Christmas Tattoo» wird Basel
Tattoo Productions zuständig sein; André Béchir, mit dem Julliard seit dem
ersten Basel Tattoo in gutem Kontakt
steht, wird vor allem im Verkauf und in
der Werbung seine Ideen einbringen.
Noch sei es zu früh, um über einzelne Musikformationen zu sprechen, sagt

Julliard. Aber man sei in Kontakt mit
der britischen Armee und dem Top Secret Drum Corps. Und verschiedene
deutsche und russische Militärbands
hätten imposante Winteruniformen, die
für das «Christmas Tattoo» ideal wären.
Was die doppelte Bühnenausstattung
betrifft – eine für Basel, eine für Zürich –, so wolle man unter anderem mit
Kunstschnee, Weihnachtsbeleuchtung
und weihnächtlichen Aromen eine sinnlich-festliche Stimmung inszenieren.

Weihnächtliches Dudelsackspiel.
Im nächsten Jahr kommt das erste

Drei-Millionen-Budget
Auch wenn André Béchir in der internationalen Musikszene sehr gut verknüpft ist, soll der Fokus laut Julliard auf
der Gesamtveranstaltung und nicht auf
einem einzelnen Star liegen. Die Organisatoren rechnen mit insgesamt 50 000 Besuchern und mit einem Budget von ungefähr drei Millionen Franken.
Bisher gehen die Verantwortlichen
von einer einmaligen Veranstaltung im
Jahr 2013 aus. Sollte das «Christmas Tattoo» ein Erfolg werden, kann man sich
gut über eine weitere Ausgabe im Jahr
2014 Gedanken machen, sagt Julliard.
www.christmas-tattoo.ch

Flügelschlag ins Leere – zwei Engel auf Erden
Das Theater EigenArt zeigt in der Theaterfalle «Ticket to Heaven»
Von Nadine A. Brügger
Basel. Erschrocken und ungläubig fin-

aber etwas verdächtig vor. Schliesslich
stellen sich Wunder hin und wieder
als sehr menschengemacht heraus. Der
weinenden Madonna von Heroldsbach
kullerte einem Gutachten zufolge
Leitungswasser über die Wangen. Und
wer sollte das Tannenwunder bewirkt
haben? Dem FCB wird nachgesagt,
er würde hin und wieder Wunder vollbringen, aber die Jungs sind beileibe
keine Heiligen. Wahrscheinlicher
wären schon die heilige Ursula samt
ihrer elftausend Jungfrauen. Dem
weiblichen Geschlecht wird ja gelegentlich eine Schwäche für Handtaschen nachgesagt und solche findet
man in betreffendem Geschäft in allen
Farben und Formen. Die Stadtjägerin
ging also in den Laden, um die Besitzerin ins Kreuzverhör zu nehmen, traf
aber nur auf eine Angestellte. Diese
legte ein Geständnis ab: Ihre Chefin
habe mal wieder ihre Kreativität walten
lassen und die Tännchen in die Lederbeutel gepflanzt. Zur Freude aller.
Seither komme es ihr vor, als würde
sie in einem Museum arbeiten. Ständig
knipsen Touristen Bilder von der
Fassade. Aber das täten sie wohl auch
bei gefälschten Madonnentränen.

den sich Angelina (Ann Klemann) und
Alexis (Rolf Brügger) auf Erden wieder.
Die «Schutzengel der Liebe», die weder
von physischer noch psychischer Nähe
die geringste Ahnung haben, wurden
von ihrem Chef ohne Vorwarnung aus
der luftig-vertrauten Höhe ihrer fünften
Dimension geworfen. Dabei besagt
doch die Regel Nummer 108 der Harmonielehre: Leg dich nie mit der Realität an. Und nun befinden die beiden
sich mittendrin in dieser unberechenbaren, emotionsgeladenen und konsumgesteuerten Menschenwelt, wo der
Kapitalismus rege seine Opfer fordert.
Während die eifrige Angelina noch
an eine Umschulung glaubt, ist dem bodenständigen Alexis längst klar: Wattewölkchen und Engelsflügel waren
gestern, jetzt hat die Zeit von StehApéros und Tabledance begonnen. So
macht man das auf Erden nämlich, er
hat die Menschen, seine Schützlinge, ja
lange genug beobachtet. Aber ein
bisschen ärgert er sich schon: Nicht in
Paris, London oder New York hat der
Chef sie abgesetzt, nein, ausgerechnet
in diesem kleinen Land der Bonzen
und Bünzli, die allesamt Ski fahren und
Käse mampfen. Ihn, den jungen, dynamischen, erfolgsorientierten und aufstrebenden Alexis mit dem beinahe
unsichtbaren Ansatz eines kleinen
Bäuchleins. Und sie, die selbstsichere,
fleissige, zielorientierte, schlanke, blonde Angelina.

Unterhaltungshungriges Publikum
Werden sie auf Erden klarkommen?
Immer besser. Werden sie den Lastern
der Menschheit verfallen? Selbstverständlich. Und werden sie sich ineinander verlieben? Warum auch nicht.

Und was ist schliesslich mit dem Happy
End? Nun, alles soll ja nicht verraten
werden.
Angelina und Alexis erkunden die
Welt, unsere Welt, mit den ehrlichen
Augen des Fremden. Sie lassen sich von
den Verlockungen der Gesellschaft
verführen und in die Verstrickungen
des Lebens verwickeln. Und während
sie sich auf Erkundungstour befinden,
entgeht ihnen natürlich auch nicht, dass
sie aus dem Publikum richtiggehend
angestarrt werden. Und Angelina ist
sofort klar, «wenn mehr als zehn Leute
in eine Richtung schauen, ist es eine
Sekte». Als wären die eigenen Probleme
noch nicht genug, müssen die beiden
gefallenen Engel sich nun also auch
noch um ein unterhaltungshungriges
Publikum kümmern. Um Letzteres bei
der Stange zu halten, wird gleich prä-

Werden sie klarkommen?

ventiv umarmt, geküsst und zum Mitmusizieren animiert. Brownies für alle
runden die Interaktivität ab.
In Alltagsfallen tappen
Die Vorstellung von den himmlischen
Engeln, die – Flügelschlag ins Leere – urplötzlich auf der harten irdischen Realität aufschlagen, gibt es schon lange. Da
sind Angelina und Alexis keine dramaturgischen Ersteinfälle. Speziell ist nicht
der Plot, speziell sind das Wie und das
Was, in das sie das Publikum unangestrengt und seidenweich gleich mit einbetten: Klemann und Brügger vom Theater EigenArt lassen ihre Engel den Kapitalismus feiern und in die typischen Alltagsfallen tappen. Was geschieht, wenn
man sich selber falsch einschätzt? Sich
überschätzt? Wenn man über den eigenen Wünschen die Bedürfnisse der ande-

ren vergisst? Wie wichtig sind gesellschaftliche Ansprüche? Was macht eine
Beziehung echt? Können wir überhaupt
jemals vollkommen glücklich sein? Und
nicht zuletzt: Was will frau eigentlich
beim Sex?
Einem Mosaik aus Anekdoten, Gedanken und Momentaufnahmen gleich
halten Klemann und Brügger uns in
«Ticket to Heaven» einen Spiegel vor.
Sie liefern keine wohl ausgedachten
Pauschalantworten, sie lassen ihr Publikum selber denken. So schmunzelt
denn auch jeder ab und zu für sich allein
und trägt die selber geformten Gedanken noch lange über den anschliessenden Steh-Apéro hinaus. Nur Fliegen
wäre besser.
Theaterfalle, Basel: Sa, 20.15 Uhr.
www.theaterfalle.ch
www.theatereigenart.ch

