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Vor beinahe 50 Jahren veröffent-
lichte die britische Rockband
Queen ihr erstes, gleichnamiges
Album. Ein Phänomen war ge-
boren.Und die Legende lebtwei-
ter: Nachdem die Vorstellungen
in Zürich ausgefallenwaren, fei-
erte das Musical «We Will Rock
You» von Queen und Ben Elton
am Dienstag in Basel Premiere.
Bis 30. Januar ist das Stück im
Musical-Theater zu sehen.

Mit den 24 grössten Hits der
britischen Rockband reisst das
Ensemble die Zuschauermit. Für
die ältere Generation mag sich
dies anfühlenwie eine Zeitreise:
«Ich liebe Queen. Ich bin mit ih-
nen aufgewachsen, seit ich acht
Jahre altwar. Jetzt bin ich 52, und
ich liebe sie immer noch. Diese
Lieder sind wunderbar anzuhö-
ren, sie wecken Erinnerungen»,
sagt einer der Besucher.

Ein weiterer erinnert sich an
seine Teenager-Tage: «Als ich
17 Jahre alt war, habe ichmir das
Queen-Logo von Hand hinten
auf meine Jeansjacke gestickt.
Damals musste man sich ent-
scheiden: Entweder man hörte
Queen oder Genesis. Ich ent-
schied mich für Queen.»

Über 15 Millionen Fans in
17 Ländern haben «WeWill Rock
You» bereits gesehen. Allein im
Londoner Dominion Theater
spielte das Musical während
zwölf Jahren 4600 Mal. In
Deutschland verzeichnete das
Stück rund drei Millionen Besu-
cher. Die futuristischemusikali-
sche Komödie sorgt mit zwei
Dutzend Queen-Klassikern wie
«We Are The Champions», «Un-
der Pressure» und «Bohemian
Rhapsody» fürNostalgie bei den
Zuschauern.Und junge Besucher
erahnen, was für eine Durch-
schlagskraft Rock einst hatte.

300 Jahre in der Zukunft
Wir befinden uns auf dem Pla-
neten iPad, 300 Jahre in der Zu-
kunft. DieWeltwird von derGlo-
balsoft Corporation kontrolliert,
und deren Bewohner werden
wenn nötig mit Gewalt zur Kon-
formität gezwungen: Sogenannte
Ga-Ga-Kids tragen alle die glei-
che Kleidung und hören die im-
mer gleiche, computergenerierte
Musik. Sogar in Gedanken und

Meinungen unterscheiden sich
die Jugendlichen nicht.

Einsatz: «Radio Ga Ga»

Und dann ist da einTräumer. Ein
junger Mann, der sich in Visio-
nen an eine längst vergangene
Ära erinnert und sich Galileo Fi-
garo nennt (Riccardo Grecco).
Ständig schwirren seltsame
Satzfetzen in seinem Kopf um-
her – «I sing a Liad für di», «I tell
you what I want, what I really,
really want…», «Ich muss durch
den Monsun».Worte aus der al-
ten, verbotenen Sprache.

Erwill richtigeMusikmachen,
mit echten Instrumenten,welche
auf Planet iPad schon vor Jahren
ausgelöscht und verboten wur-
den.Als sich der jungeAbsolvent
seinenMitschülern nicht anpasst
und auf seine Individualität be-
steht, wird er von Khashoggi,
Kommandant der Globalsoft-
Polizei (John Leonard Davies),
verhaftet.

Einsatz: «I Want To Break Free»

Doch Galileo ist nicht allein. Im
Gefängniskrankenhaus lernt er
eine junge Frau kennen, die er
Scaramouche tauft (Inga Krisch-
ke).Auch sie kannmit derMain-
stream-Konformität der Ga-Ga-
Kids nichts anfangen.Und genau
das macht die beiden eigensin-
nigen Jugendlichen zur Gefahr.

Denn die Herrscherin derGlo-
balsoft Corporation, die Killer
Queen (LindaHolmgren), hat von
einer Prophezeiung gehört, wo-
nach irgendwo auf dem Plane-
ten, auf dem «Platz des Rocks»,
Instrumente versteckt seien. Ein
«heller Stern» soll denWegwei-
sen. Sie befiehlt Khashoggi, nach-
zuforschen und die rebellischen
Bohemiens, die an die Prophe-
zeiung glauben, zu vernichten.

Einsatz: «Killer Queen»

Doch Galileo Figaro und Scara-
mouche sind schneller.Nachdem

sie aus dem Gefängnis entkom-
men sind, laufen sie der Rebel-
lengruppe der Bohemians über
den Weg. Diese erkennen in
Galileo den ersehnten Prophe-
ten, der siewiedermit demRock
vereinen soll. Was Rock genau
ist, wissen sie allerdings nicht.

Dafür besitzen sie eine «ge-
weihte Schriftrolle» – eine Vi-
deokassette. Und eine «Herli Da-
vid Sohn» – eine Harley-David-
son. Und sie haben sich nach
Helden der vergangenen Zeit
benannt: Ozzy Osbourne, Udo
Lindenberg, Amy Winehouse.
Und der fieseste Typ unter den
Rockern nennt sich Helene Fi-
scher. EinWitz, der schnell zum
Running Gagwird und das Pub-
likum immerwieder unterhält.

Schon wenn Helene (Vini
Gomes) und seine Frau Ozzy
(MarinaManiglio) «IWant ItAll»
performen, kommt im Musical
richtige Rockstimmung auf. Es
ist erstaunlich,was das Portfolio
der Rockband alles hergibt: Bei

den Ga-Ga-Kids klingen die
Queen-Songs synthetisch, bei
der Killer Queen soulig und bei
den Rebellen nach Hardrock.

Das liegt einerseits an der ge-
schickten Interpretation dermu-
sikalischen Leiter BrianMayund
Roger Taylor, andererseits aber
durchaus an den vielen Facetten
der Band selbst. Während man
sich anfangs fragt, ob aus Hard-
rock und Musical eine hörens-
werteMischung entstehen kann,
mussman dies schon baldmit Ja
beantworten.DennQueen ist viel
mehr als Rock: Queen ist Oper,
Queen ist Disco,Queen ist Balla-
de. Und ja: Queen ist Musical.

Das sehen auch die Zuschau-
er so. Ein Besucher sagt zur BaZ:
«Ich hätte mir das damals nie
vorstellen können, dass ich das
mal so sage – aber Queen ist
wohl die Band, die sich für ein
Musical am allerbesten eignet.»

«We will rock you», bis 30. Januar
im Musical-Theater in Basel.

Die grössten Queen-Hits live in Basel
«We Will Rock You» ImMusical finden sich die 24 grössten Songs der britischen Rockband
in einer dystopischen Zukunftsvision auf Planet iPad wieder.

Die Zukunft kennt keinen Rock – doch dies soll sich dank den Bohemians ändern. Foto: Sven Darmer

Die Geschichte des Musical-
Theaters Basel ist, gelinde gesagt,
turbulent. Seine Errichtung Mit-
te der 90er-Jahre sollte Basel zur
Musical-Stadt erheben, doch aus
dem kühnen Plan wurde nichts.
Die Einstandsproduktion «Das
Phantom der Oper» lief viel kür-
zer als ursprünglich vorgesehen.

Die damalige Besitzerin, die
Messe Basel, versuchte sich eine
Zeit langalsMusical-Produzentin.
1998 übertrug sie das Betriebs-
recht für das Haus an der Erlen-
strasse an die ZürcherFirmaFred-
dy Burger Management (FBM).
FBM gehörte schon lange zu den
grössten Namen im Schweizer
Showgeschäft. Im Musical-
Theater war sie unter anderem
mit Produktionenwie «The Lion

King» sehr erfolgreich.Während
derRenovation des Stadtcasinos
2016–2020 vermietete FBM das
Musical-Theater an die Casino-
gesellschaft. In dieser Zeit erleb-
te das Haus einen regelrechten
Boom, gab es in der Stadt doch
keinen anderenVeranstaltungs-
ort mit einer vergleichbaren
Kapazität.

Wie geht es weiter?
Anfang 2020 trat dieMCHGroup
dasMusical-Theater an den Kan-
ton Basel-Stadt ab. Zu welchen
Konditionen die Übernahmever-
einbartwurde, ist nicht bekannt.
Bald kursierte das Gerücht, wo-
nach dasMusical-Theater neuen
Wohnungen weichen müsse.
Dieseswurde schnell dementiert,

aber die Zukunft des Lokals ist
noch lange nicht gesichert. Laut
Barbara Neidhart, Leiterin Kom-
munikation und Marketing Im-

mobilien Basel-Stadt, wird die
weitere, langfristigeNutzung des
Musical-Theaters derzeit abge-
klärt. «Vor Kenntnisnahme und

Genehmigung durch den Regie-
rungsrat könnenwir die Öffent-
lichkeit nicht dazu informieren.»
Wann die Basler Regierung ihre
Pläne für das Musical-Theater
bekannt geben wird, steht noch
nicht fest. Gemäss Barbara Neid-
hart könnte dies im nächsten
halben Jahr geschehen.

Marcel Theiler, der Medien-
verantwortliche bei FBM, sagt
selbst nur so viel zur Zukunft des
Musical-Theaters: «Unser Ver-
trag dauert bis Ende 2026. Es
werden also auch künftig sowohl
eigeneVeranstaltungenwie auch
Aufführungenvonverschiedenen
Mietern im Musical-Theater
Basel stattfinden.»

Nick Joyce

Die Zukunft ist ungewiss
Musical-Theater Von Normalität kann trotz «WeWill Rock You» keine Rede sein. An Corona liegt das nicht.

Es war schon mehr Betrieb im Musical-Theater. Foto: Dominik Plüss

Er ist im Basler Stadtbild eine
markante Erscheinung, undwer
den Petersgraben befährt, kennt
ihn bestimmt vom Sehen. Zwar
etwas langsamer als früher, aber
dennoch zügig, meistert Hans
Remond, meist in roter Montur,
täglich diese Strecke zwischen
Atelier und Wohnung. Weitere
Passionen, neben dem Fahrrad-
fahren, gelten dem Saxofon, das
er brillant spielt, und derMalerei.
Sie alle halten ihn in Bewegung,
bis zum heutigen Tag, seinem
90. Geburtstag.

Im deutschen Salzwedel auf-
gewachsen, flüchtete die Familie
1938 aus politischen Gründen in
die neutrale Schweiz. Zur Kunst
gefunden hat Hans Remond über
den Umweg als Flachmaler und
Autolackierer. Später besuchte er
Abendkurse an derBaslerGewer-
beschule, liess sich von Arnold
Rüdlingers Ausstellungen in der
Kunsthalle Basel von der abs-
trakt-expressiven Malerei der
Amerikaner begeistern und
übernahm von ihnen die gesti-
sche Malerei mit ihren impulsi-
ven Pinselstrichen. Es dauerte
nicht lange, da fand er seinen
eigenen Weg hin zu einer Ein-
fachheit, die ihn bis heute faszi-
niert. Zu sehen ist sie beispiels-
weise in den «Holzobjekten», die
derzeit das Erdgeschoss imRap-
paz Museum bevölkern. Grosse
Figuren, die an Maschinen erin-
nern,mit beweglichenTeilen, an
denen man ziehen, drehen und
werkeln kann, eine Freude für
Kinder und solche, die es gern
geblieben wären.

Nackt und gefesselt
Oder die «Figurenkästen»: Holz-
kisten, die einzelnen Zimmern
aus Puppenhäusern ähneln. Da-
rin befinden sich einzelneweisse
Figuren, nackt, gefesselt, umge-
ben von Kisten, Schränken und
Türen.Hans Remond interessiert
es, Machtstrukturen und ihre
negativen Begleiterscheinungen
auf das Individuumaufzuzeigen,
die er in seiner Kindheit am
eigenen Leib erfahren hat.

Wesentlich in seinem Schaffen
sind auch die «Schnurbilder»:
weiss oder schwarz gestrichene
Leinwände, die mit horizontal
undvertikal laufenden Schnüren
versehen sind. Sie haben ihn zu
den geometrischen Strukturen
geführt, die seine heutigen Bil-
der auszeichnen und die imRap-
paz Museum zu sehen sind. Bis-
her unbekannt und völlig über-
raschend sind die imNebenraum
gezeigten filigranen Zeichnun-
gen. Sie erinnern an Aussichten
aus Fenstern und in verzauber-
te Landschaften und illustrieren,
wie wach, beweglich und sensi-
bel Hans Remond bis heute sei-
ne Beobachtungen und Erlebnis-
se in seine Kunst einbringt.

Simon Baur

Heute um 18 und 20 Uhr führt
Hans Remond durch die
Ausstellung im Rappaz Museum,
Klingental 11, Basel.

Die Suche nach
Einfachheit
Hans Remond Der Maler
feiert im Rappaz Museum
seinen 90. Geburtstag.

Wach und sensibel: Der Maler
Hans Remond. Foto: Martin P. Bühler


