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Sehr schrill 
Viel Glamour 

und schräger 
Humor bei der 

«Rocky Horror 
Show».

uDer Auftakt begeistert: Mit 
den Sinfonien 4 und 7 starten 
das Sinfonieorchester Basel 
und Mario Venzago einen 
Bruckner-Zyklus mit einem 

völlig neuen Hörerlebnis:  
sinnlich ohne Schwere, farbig und licht.  
Hans uli von erlacH

Mario venZaGo bruckner sinfonien  
4 und 7 (cpo)

KlassiK
BrucKner BlüHt
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«tHe tHree musKeteers» (d)

Mit Leib und Seele für Frankreich

erwin koch

Nur die  
Liebe zählt

udie story Falls Sie den weltberühmten 
Roman von Alexandre Dumas (noch) 
nicht kennen, eine kleine Zusammen
fassung. Frankreich 17. Jahrhundert: 
Kaum gelangt der junge D’Artagnan 
nach Paris, legt er sich mit den drei 
Musketieren Athos, Porthos und Aramis 
an – um wenig später gemeinsam mit 
diesen gegen die Soldaten von Kardinal 
Richelieu, angeführt vom Fiesling 
Rochefort, anzutreten. Atemberaubend 
geht es für die vier Helden weiter, denn 
sie müssen einen Krieg zwischen Frank
reich und England verhindern. Es wird 
gekämpft: zu Lande, auf dem Wasser 
und … in der Luft (angesichts der 
actionreichen Szenen wird man die 
kleinen Ungereimtheiten verzeihen). 
udie stars Schwierig, einen herauszu
picken, denn die Besetzung ist nahezu 

Worum geht es? In neun abgeschlosse
nen Erzählungen schildert der Autor 
die Liebesgeschichten von Melanie 
und Leo, Irena und Sokol, auch Angela 
und Andrei. Menschen, die das Leben 
schleift und die Ge fühle für sich und 
den anderen trotzdem nie verlieren – 
auch wenn sie morden.

Wer ist der autor? Der Schweizer 
Erwin Koch ist Journalist, Schriftstel
ler und berühmt für seine Detailtreue 
in Reportagen. Koch wurde vielfach 
ausgezeichnet, unter anderem zwei
mal mit dem EgonErwinKischPreis. 

Wie viel davon ist wahr? Alles. Seine 
Kurzgeschichten beruhen auf wahren 
Begebenheiten. Er trifft die Men
schen und erzählt ihr Schicksal nach.

Wem gefällts? Kurzlesern, die nach 
ein paar Seiten gerne Pause machen. 
Allen, die sich auf Wunder und Tragik 
des Lebens einlassen. 

Welche sätze bleiben? «Sie wollte 
keinen Mann, nie im Leben, Männer 
tragen Schwanz.» Oder aus dem 
Leben des FluglotsenMörders Kalo
jew: «Wenn ihn jemand je zur Ver
nunft brachte, dann seine Svetlana.» 
stepHanie rinGel

erWin kocH Was das leben  
mit der liebe macht (corso),  
im Handel ab 26. 8.

perfekt. Milla Jovovich als teuflische 
M’lady De Winter zeigt viel Körperein
satz und Durchtriebenheit. Die Muske
tiere wirbeln gekonnt durch die Lüfte 
und machen eine tolle Figur. Christoph 
Waltz als Kardinal Richelieu hat Format, 
Mads Mikkelsen (Rochefort) überzeugt 
wie immer als Bösewicht.
udie spannendste szene Das Duell 
zwischen D’Artagnan (Logan Lerman)
und Rochefort auf den Zinnen von 
Nôtre Dame de Paris.
uder spruch, den jeder kennt: «Einer für 
alle. Alle für einen.»
udas fazit Mindestens 50 Mal wurde der 
Roman bereits verfilmt. In der 3DVersion 
kommt er sehr frisch daher. kati Moser

8 8 8 8 8 länge: 110 Min.  
regie: paul W. s. anderson. kinostart 1. 9.

Zusammenhalt D’Artagnan im Einsatz 
(o. l. und u. r.), Kardinal Richelieu  
mit der teuflischen M’lady De Winter.

5 Fragen 
an ein BucH
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«rocKy Horror sHow» mit claudio Zuccolini

Schauder-Spass
u«Das ist und bleibt ein besonderer 
Spass», schrieb die deutsche Zeitung 
«Die Welt». Und «Bild» meinte: «Mit 
reissend.» Die Rede war von der Ham
burger Premiere der Neuinszenierung 
von Richard O’Brians «Rocky Horror 
Show» im Juli dieses Jahres. Jetzt 
kommt der schrägste trip der 
musical-geschichte nach Basel.
Über 20 Millionen Menschen haben das 
Märchen für Erwachsene seit seiner 
Uraufführung 1973 in London erlebt. 
Songs wie «The Time Warp» und 
«Sweet Transvestite» haben Kultstatus 

erlangt. Und die bizarre Atmosphäre, 
die mit sämtlichen Konventionen der 
schicken MusicalWelt bricht, ist bis 
heute ohne Parallele. Die aktuelle 
Inszenierung lässt die Faszination der 
B-movies, der Burlesque und des 
glamrock aufleben.
In Basel erhält die Geschichte um das 
frisch verlobte Paar Brad Majors und 
Janet Weiss in einem abgelegenen 
Schloss voll lüsterner Abgründe eine 
ganz besondere Note: die rolle des 
erzählers übernimmt claudio 
Zuccolini, einer der populärsten 
Schweizer Comedians. «Als Solokünst
ler bin ich es nicht gewohnt, mit einem 
professionellen Ensemble auf der 
Bühne zu stehen», sagt er. «Ich bin also 
gespannt und freue mich gleich doppelt 
auf die Rolle.» Das Publikum dürfte 
seine Vorfreude mit gutem Grund teilen. 
Hanspeter vetscH

rocky Horror sHoW Musical theater 
basel 13.–18. 9., www.musical.ch

demnäcHst

Roxette. Jazz-
Mix. Urgestein

das Blonde wunder
uAls sich Sängerin Marie Fredriksson 2002 
einer Gehirnoperation unterziehen musste, 
schien Roxettes Ende besiegelt. Doch seit 
dem Comeback 2009 ist Schwedens Pop-
Hitfabrik munterer denn je. Hv

JaZZ, FunK, soul & co.
uEinen ebenso bunten wie attraktiven Mix 
aus Sounds und Stars verheisst Jazznojazz. 
Mit dabei sind etwa Richard Galliano, Michel 
Camilo, Klaus Doldinger, Randy Crawford und 
das Soultalent Joy Denalane (Bild).   Hv

staBile wäHrung
uStars und Sternchen kommen und gehen. 
Doch Status Quo bleiben und bleiben, ob-
wohl sie im Grunde seit mehr als vier Jahr-
zehnten die ewig gleichen drei Akkorde 
 dreschen. Und das ist eigentlich gut so. Hv

roxette arena Genf 30. 10., Hallen
stadion Zürich 31. 10., www.goodnews.ch

jaZZnojaZZ theaterhaus Gessnerallee 
Zürich 26.–29. 10., www.jazznojazz.ch

status quo Hallenstadion Zürich 10. 9. 
um 20 uhr, www.goodnews.ch




