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ZÜRICH Die US-Popsängerin
Madonna zeigt sich bei ihrem
Konzert in Zürich «entsetzt»
über die Verurteilung der
russischen Band Pussy Riot.

«Free Pussy Riot». Vor dem Song
«Turn Up the Radio» entblösst
die amerikanische Popikone
Madonna ihre Arme und streckt
sie ihn die Luft. Auf der Innen-
seite hat sie ihre Protestbotschaft
in schwarzer Schrift hingeschrie-
ben: «Free Pussy Riot». Dies ruft
sie nun auch ins Publikum, das
mit Applaus reagiert. Das Kon-
zert im Zürcher Letzigrundstadi-
on vom Samstagabend war das
erste nach der Verurteilung der
russischen Punkrockband Pussy
Riot zu zwei Jahren Lagerhaft am
vergangenen Freitag.

Später kommt Madonna noch-
mals auf Pussy Riot zu sprechen:
«Ich bin entsetzt und angewi-
dert», sagt sie mit ernster Mine.
«Ich bin wütend – werdet auch
wütend», erklärt sie beschwö-
rend. Sie werde nun bis zum Ende
ihres Lebens gegen Diskriminie-
rungen kämpfen. Dazu habe sie
eine neue Bewegung gegründet –
hier in der Schweiz, fügt sie an.
Sie ruft das Publikum auf mitzu-
machen. «Fertig Schweizer Käse
und Neutralität», ruft sie.

Schlechte neue Songs
Den rund 40 000 Zuschauern im
nicht ausverkauften Stadion bie-
tet die selbst ernannte Königin
des Pop eine perfekte Show mit
vielen visuellen Effekten und tol-
len Choreografien der 30 Tänzer.

Musikalisch setzt die 54-Jährige
in erster Linie auf das Songmate-
rial ihrer neusten CD «MDNA».
Doch die Melodien der meisten
neuen Elektrostücke sind unter-
entwickelt.

Madonna wäre nicht Ma-
donna, wenn sie mit ihrem neus-
ten Werk nicht versuchen würde,
ein Skandälchen auszulösen. Der
Liedtext des Songs «Gang Bang»
ist eine Ansammlung von gewalt-
verherrlichenden Aussagen. Im
Konzert setzt Madonna diesen
Song wörtlich um und wütet auf
der Bühne: Mit einem Maschi-
nengewehr mimt sie, wie sie
ihren Liebhaber und mehrere

Tänzer erschiesst. Auf der Lein-
wand spritzt Blut.

Ihr Ziel hat sie nicht erreicht:
Die Kontroverse darüber blieb
bislang weitgehend aus. Eigent-
lich schade, denn es wäre span-
nend, von der Sängerin zu hören,
warum sie Gewalt von Einzelnen
verherrlicht und sich gleichzeitig
gegen die Gewalt von Staaten ein-
setzt. Hier stimmt etwas nicht,
ausser vielleicht Madonnas
Kasse.

Publikum liebt Klassiker
Die Höhepunkte des Zürcher
Konzerts sind deshalb ihre Hits
aus den Achtziger- und Neun-

zigerjahren. Am meisten Applaus
erhält der Klassiker «Like a
Prayer» bei dem sich Madonnas
Tänzer zu einem Gospelchor for-
mieren. Dass ein Stück, das sich
an der Elektromusik orientiert,
durchaus auch eingängig sein
kann, stellt sie mit «Vogue» unter
Beweis. Der Dancepopsong aus
dem Jahr 1990 ist geprägt von
starken Beats, verfügt aber auch
über eine eingängige Melodie mit
Ohrwurmqualitäten. Das Publi-
kum jubelt.

Eine Rückbesinnung auf alte
Qualitäten würde Madonna also
sicher nicht schaden.

Stefan Schnyder

Madonna ist wütend

Madonna als Majorette: Der Schriftzug «Free Pussy Riot» auf ihren Armen ist erst ansatzweise zu sehen. Keystone

THEATER Das Stück «Tell
2012», das am Samstag in Alt-
dorf Premiere hatte, erzählt
vom schwierigen Kampf gegen
die Unterdrückung.

Regisseur Volker Hesse und rund
100 Mitwirkende zeigen in Alt-
dorf mit «Tell 2012» bedrücken-
de Bilder der Gewaltherrschaft.
Das Stück beginnt stark: Aus dem
Trichter, den zwei gekrümmte
Eisenwände bilden, strömen
stumme Menschen hervor. Mit
erhobenen Händen drücken sie
sich an die rostigen Mauern, zu-
cken unter Kriegslärm zusam-
men. Es sind solche kargen und
körperbetonten Szenen (Choreo-
grafie: Graham Smith), welche
die Tellinszenierung zum Erleb-
nis machen. Eingeengt zwischen
den Metallwänden (Bühne: Ste-
phan Mannteuffel) agieren die
Schauspieler ohne Requisiten.
Die Szenen gehen unter die Haut,
weil sie aktuell sind. Sie rufen oft-
mals am Fernsehen gesehene Bil-
der der Repression und des Wi-
derstandes in Erinnerung.

Entschlackter Klassiker
Volker Hesse kürzte für seine
zweite Altdorfer Tellinszenie-
rung Friedrich Schillers Klassi-
ker stark. Er erzählt die Ge-
schichte der Einschüchterung ei-
nes Volkes und dessen Aufbegeh-
rens in 18 Schlüsselszenen. Die
Männer, die sich auf dem Rütli
heimlich treffen, sind gebrochen,
verzweifelt und uneins. Es gibt
Rachsüchtige und Besonnene,
Draufgänger und Zweifler. Der

Bund wird erneuert, unternom-
men vorerst nichts. Doch das
Volk braucht einen Helden.
Nachdem Tell sich aus der Gefan-
genschaft Gesslers befreit hat,
wird er in schon fast religiöser
Verzückung verehrt. Sein tödli-
cher Schuss auf den Peiniger lässt

Tellspiele Altdorf: Aktuell,
radikal, beklemmend

dann das Gewaltregime zusam-
menfallen. Was folgt, ist noch
nicht der Friede, sondern das
Chaos. Die Befreiten fallen in ei-
nen Gewaltrausch und jagen
Gesslers Schergen.

Lange Tradition
Die Geschichte des Wilhelm Tells
wird in Altdorf seit exakt 500
Jahren auf der Bühne dargestellt.
Die Tellspiele sind ein gesell-
schaftliches Ereignis. Viele der
Laienschauspieler sind seit Jah-
ren mit von der Partie. Weitere
Aufführungen: www.tellspiele-
altdorf.ch. sda

«Tell 2012»: Beklemmend. Keystone
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