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In Alexandra Lavizzaris 
gekonnt komponiertem 
Roman «Somerset» verfällt 
ein ganzes Dorf einer  
Massenhysterie.

Charles Linsmayer
Die Heimatliteratur ist längst nahtlos in 
den Krimi übergegangen, und es gibt 
zwischen Basel und Genf kaum mehr 
einen Ort, wo nicht ein Detektiv serien-
mässig Morde aufklärt. Um so bemer-
kenswerter ist es, wenn die Baslerin Ale-
xandra Lavizzari ihren neuen Roman 
nicht in der Schweiz, sondern in jener 
englischen Grafschaft Somerset spielen 
lässt, wo Coleridges Vampir-Ballade 
«Christabel» entstand – ein Schauer-
stück, dem «Somerset» in Sachen Horror 
um nichts nachsteht. 

Die Berner Lehrerin Vera Wyler will, 
weil ihre Tochter Nadja da verheiratet 
ist, ihr Sabbatical-Jahr in dem kleinen 
Somerset-Dorf Southcombe verbringen 
und entdeckt zu ihrem Entsetzen, dass 

das idyllische Dorf, das für seinen Cider 
berühmt ist, die Fruchtbarkeit der Ap-
felbäume mittels eines heidnischen 
Fruchtbarkeitskults forciert, zu dem ve-
ritable Menschenopfer gehören.  

Raffiniert gebaut
«Mädchen IV mit Leguan», der 2012 pu-
blizierte letzte Roman der Autorin, war 
der Monolog einer jungen Frau, die das 
Trauma eines sexuellen Missbrauchs 
einem Mann offenbart, von dem man 
erst auf den letzten Seiten erfährt, dass 
es sich um den mit dem Opfer auf fatale 
Weise liierten Täter handelt. Der neue, 
doppelt so umfangreiche Roman ist 
keine Rollenprosa mehr, sondern ein 
vielstimmiges Erzählwerk, das mit «Mäd-
chen IV» allerdings in einem Punkt über-
einstimmt: Auch diesmal wird die Auf-
klärung des Sachverhalts durch die raffi-
nierte Art der Darstellung bis fast zum 
Schluss hinausgezögert. 

Vera Wyler ist bei der Ankunft in 
Southcombe völlig ahnungslos und 
merkt erst allmählich, dass die von ihr 
beobachteten Vorkommnisse – die zu-

nehmende Apathie ihrer Tochter; das 
Raffle-Fest mit der Kür der Apple-Queen; 
das Wassailing-Ritual, bei dem die Apfel-
königin vor einem Apfelbaum merkwür-
dige Dinge vergräbt; die sich häufenden 

Todesfälle unter 
jungen Frauen – 
Teil eines Vorgangs 
sind, der ihre eben 
zur Apple-Queen 
gekürte Tochter in 
höchste Gefahr 
bringt. Vera kommt 
dem dunklen Ge-
heimnis aber nicht 
allein auf die Spur. 
Wichtige Teile des 

Puzzles bringt der Filmer Achmed Hai-
der an den Tag, und gerettet wird Nadja 
erst, als Jason Harper mit seiner keck-be-
herzten Freundin Zoë aus Frankreich 
zurückkommt und sie ihren Peinigern in 
einem filmreifen Kidnapping entreisst.

Hell und Dunkel
So brillant das Genre des Horror- oder 
Action-Krimis oftmals bedient wird: In 

der anschaulichen, unspektakulären, 
bisweilen geheimnisvoll hintergründi-
gen Art, wie die Autorin erzählt, wirkt 
die Geschichte durchaus authentisch. 
Zudem gibt es in dem Roman kaum eine 
Figur, die nicht glaubwürdige individu-
elle Züge trägt.

Das gilt sowohl für die jungen Frauen, 
die dem Ritual zum Opfer fallen, als 
auch für die Berner Lehrerin, die unver-
sehens zur Detektivin avanciert, und 
nicht zuletzt auch für die Exponenten 
des Verbrecherkreises, die in ihrer hoff-
nungslosen Verstrickung fast schon wie-
der Mitleid erregen. Auch stehen dem 
dunkel-bedrohlichen Geschehen immer 
wieder lichte Momente wie die sinnlich-
offenherzigen Liebesszenen zwischen 
Jason und Zoë gegenüber.

Themenvielfalt
Alexandra Lavizzari führt auf satirisch-
sarkastische Weise die vielerorts zu be-
merkenden Bestrebungen, den biologi-
schen Landbau mit Versatzstücken 
einer irrationalen Naturreligion zu ver-
knüpfen, ad absurdum. Sie stellt eine 

Mutter-Tochter-Beziehung auf dramati-
sche Weise auf die Probe, und sie prä-
sentiert einen Kriminalfall, der so vir-
tuos konstruiert ist, dass die Spannung 
bis zuletzt unvermindert erhalten 
bleibt. So fügt sie immer wieder Szenen 
ein, bei denen man erst später erfährt, 
wer der Protagonist war, und der stän-
dige Wechsel der Perspektive ermög-
licht es, die Figuren wie in einem Ve-
xierspiel aus immer neuen Blickwin-
keln zu spiegeln. 

Mag sein, dass die Autorin früher li-
terarischer und abgehobener schrieb. 
Aber gerade angesichts der gegenwärti-
gen Krimiflut ist man froh über diesen 
Roman, der von gängigen Mustern ab-
sieht, professionell geschrieben ist und 
doch jenes breite Publikum nicht aus 
den Augen verliert, das mit dem Genre 
offenbar spielend zu erreichen ist. 

Alexandra Lavizzari: Somerset. Roman. 
334 S., Fr. 34.–, Zytglogge 2013.  
Lesung heute, 28. Mai, 20 Uhr im Ono, 
Kramgasse 6 in Bern;  
Einführung Charles Linsmayer. 

Das Geheimnis der Apfelkönigin

A. Lavizzari.

Daniel Allenbach
Asche zu Asche, Staub zu Staub: Georg 
Friedrich Händel und sein Librettist 
Bene detto Pamphilj bewiesen bereits 
rund hundert Jahre vor Schillers be-
rühmtem Zitat aus dessen Gedicht 
« Nänie», was Sache ist: «Auch das Schöne 
muss sterben.» Um die vier allegorischen 
Figuren von Schönheit und Tod, Genuss 
und Ernüchterung kreist ihr 1707 in Rom 
entstandenes Oratorium «Il Trionfo del 
Tempo e del Disinganno» (Der Triumph 
der Zeit und der Enttäuschung).

Die meisten Musikliebhaber verbin-
den den Begriff Oratorium mit geistli-
cher Musik – vom klösterlichen Betsaal 
oder Bethaus entlehnte sich die  Gattung 
denn auch ihren Namen. Doch bereits 
zu Händels Zeit war diese Festlegung 
 alles andere als zwingend: Ein Orato-
rium konnte sich genauso weltlich-mo-
ralischen Themen widmen, im Unter-
schied zur Oper verzichtete es dafür auf 
eine durchgehende und stringente 
Handlung, da es in der Regel nur kon-
zertant aufgeführt wurde. 

Musikalisch bietet Händel denn auch 
eine reiche Palette von Schattierungen 
und Gefühlslagen, die vom Berner Sym-
phonieorchester angesichts der durch-
sichtigen Faktur viel Einsatz verlangen. 
Sébastien Rouland bringt seine Inter-
preten mit den flüssigen Tempi  teilweise 
an die Grenzen, vermag Klippen aber 
meist zu vermeiden und führt so der 
allgegenwärtig postulierten Vergäng-
lichkeit aller Schönheit zum Trotz die 
alte und immer neu lebendige Musik 
zum eigentlichen Triumph des 
Abends.

Grelle Gestalten
Inhaltlich und szenisch bricht Regis-
seur Calixto Bieito, dessen Stuttgarter 
Inszenierung für Bern von Lisa Katha-
rina Holzberg neu einstudiert worden 
ist, die etwas steifen philosophischen 
Sinnbilder des händelschen Originals 
auf. Anstelle der zurückhaltenden alle-
gorischen Gestalten zeigt er mit viel 
Kunstblut vier grelle Figuren von einer 
verstörenden Direktheit – es knallen gar 
ein, zwei Türen – und hält der heutigen 
Welt einen Spiegel vor.

So tritt Christina Daletska als Piacere 
(Genuss) mit ganzen Armladungen vol-
ler markenbedruckter Papiertüten in 
Erscheinung, wechselt ständig ihre auf-
reizenden und ausgefallenen Kostüme 
(Anna Eiermann) und unterfüttert ihre 
Aufgedrehtheit mit Energy Drinks und 
anderen Aufputschmitteln. Die Enttäu-
schung (Disinganno) wird von Ursula 
Hesse von den Steinen als desillusio-
nierte Aussenseiterin gezeichnet, die 
Wände beschmiert, sich mit viel  Alkohol 
tröstet, Teddys massakriert und nicht 
zuletzt auch sich selbst das Herz aus 
dem Leib schneidet. 

Der Dritte im Bunde, Charles Work-
man als Zeit (Tempo), scheint zu Beginn 
noch halbwegs vernünftig, wenn er die 
Vergänglichkeit anmahnt, zeigt sich 
aber mehr und mehr vom Tod  besessen, 

animiert zu russischem Roulette und 
erstickt die Enttäuschung gleich eigen-
händig. Bleibt schliesslich die Schön-
heit (Bellezza), die Hauptperson des 
Stücks, die überhaupt erst den Anlass 
zum Treiben auf der Bühne gibt und als 
einzige dieser allegorischen Personen 
auch halbwegs eine Entwicklung durch-
macht. 

Sie ist es, die von der Zeit gemahnt 
wird und dies zunächst nicht akzeptie-
ren mag. Lieber betrachtet sie sich 
selbst in den spiegelnden Oberflächen 
der Bühne, lässt sich vom Genuss ver-
führen und versucht, die Enttäuschung 
von sich fernzuhalten. Hélène Le Corre 
gibt diese Schönheit mit eindringlicher 
Intensität und wunderbar zarter 
Stimme. Ob rasende Koloraturen oder 
sehnsüchtige Phrasen – nach einem 

noch etwas verhaltenen Einstieg be-
geistert sie mit stupender Technik und 
einnehmendem Ausdruck.

Karikaturen und starke Bilder
Ihre Verführer und Gegenspieler stehen 
ihr dabei in nichts nach. Als hyper-
aktive Genusssucht zieht Christina 
 Daletska sämtliche Register der vokalen 
Kunst und sorgt gegen Ende gar für 
Szenen applaus, während Ursula Hesse 
von den Steinen und Charles Workman 
sich ebenfalls mit packender  Virtuosität 
empfehlen. Szenisch gerät allerdings 
insbesondere die Enttäuschung zu einer 
karikaturhaften Fratze, ein Glaubwür-
digkeitsmanko, das den Allegorien von 
Händel bereits eingeschrieben ist und 
durch Bieitos schonungslose, oft sehr 
präzise Lesart des Librettos noch ge-

steigert wird. Starke Bilder ergeben 
sich trotzdem, nur schon durch den Ort 
des Geschehens, eine Art Rummelplatz 
des Lebens (Bühne: Susanne 
Gschwender). Ein glitzerndes und 
leuchtendes Kettenkarussell dreht sich 
immer wieder schwungvoll im Kreis, 
fröhliche Kinder juchzen und winken. 

Doch die Vergänglichkeit fordert ihren 
Preis: Nach der Pause ist der Lack ab, 
das blosse Skelett des Karussells ohne 
glänzende Oberflächen und strahlende 
Lichter weckt nur noch eine schale Er-
innerung, auch wenn am Ende ältere 
Menschen in hautfarbenen Kostümen 
wie zuvor die Jungen und Mädchen auf 
dem sich drehenden Karussell sitzen 
und lachend und winkend im Kreis 
 fahren. 

Dafür dominiert im zweiten Teil un-
barmherziges Licht (Reinhard Traub), 
eine Zeit lang gar im Zuschauerraum. 
Dorthin weist die Zeit die Schönheit – und 
fordert sie auf, der vergänglichen Realität 
ins Gesicht zu blicken – die Welt im Spie-
gel des Theaters im Spiegel der Welt.

Weitere Aufführungen bis 20. Juni.

Die aktuelle Welt im Spiegel
Wenn die Schönheit vergeht: Calixto Bieito sorgt am Stadttheater Bern mit seiner Inszenierung von  
Georg Friedrich Händels Oratorium «Il Trionfo del Tempo e del Disinganno» für schonungslose und starke Bilder.

Eine Art Rummelplatz des Lebens inszeniert Calixto Bieito im Stadttheater. Doch nach der Pause ist nur noch das Skelett des Karussells vorhanden. Foto: Annette Boutellier/zvg

Inhaltlich und szenisch 
bricht Regisseur  
Calixto Bieito die etwas 
steifen philosophischen 
Sinnbilder des händel-
schen Originals auf.


