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Der Rebell folgt dem Taktstock
Technisch stark, aber etwas brav: David Garrett soliert mit dem Sinfonieorchester Basel

Von Simon Bordier

Basel. Rossinis «Wilhelm Tell»-Ouver-
türe ist der perfekte Stimmungsmacher: 
Man holt tief Luft mit dem Cellochor, 
lässt sich von Posaunen durch ein Som-
mergewitter treiben, geniesst die Berg-
idylle mit den Holzbläsern und kann am
Schluss gar nicht genug kriegen vom 
Orchestergalopp, Säbelrasseln, Trian-
gel, Becken, von Trompeten und Fanfa-
ren. Entsprechend aufgekratzt war die
Stimmung am Mittwoch im Musi-
cal-Theater. Der Beifall war gross, zumal
das Sinfonieorchester Basel (SOB) bril-
lant und mit Verve gespielt hatte. Und
dann stand er plötzlich da, leibhaftig:
nein, nicht Wilhelm Tell, sondern David
Garrett, der Stargeiger, klassisch in
Schwarz gekleidet, mit ledernen Stie-
feln und schwarz-grauem T-Shirt als
einzigem Indiz von Rabaukentum.

Der 36-jährige Violinist war nicht 
gekommen, um sich in einer Show als
geigender Haudegen zu inszenieren, so
wie er es vor vier Jahren in der
St. Jakobshalle getan hatte. Nein, er 
konzentrierte sich voll und ganz auf
Tschaikowskys D-Dur-Violinkonzert.
Und er gab sich in dem technisch 
anspruchsvollen Stück keine Blösse: 
Die Spitzentöne kamen blitz sauber, die
Läufe und Glissandi in der Kadenz des
ersten Satzes waren ausgefeilt, und im
Finale entzückte der Kontrast zwischen 
tiefen, wie mit Schmirgelpapier hinge-
fläzten Noten und lustig- luftigen Fla-
geolettklängen. Auch toll: Die Klangver-
dichtung gegen Ende des Finales, als
sich der Geiger fast in Rage spielte, bis
das Orchester im Marschrhythmus das
Zepter übernahm. Man hörte also nicht
nur einen technisch souveränen, son-
dern einen ausdruckswilligen Solisten.

Nur keine Eile
Und doch: Mehr «Wilhelm Tell» 

hätte Garrett gut angestanden. Sein
Spiel wirkte kontrolliert und hing oft 
vom Taktstock von Dennis Russell
Davies ab. Garrett stand direkt neben
dem Dirigenten, folgte seinen Bewe-
gungen und schaute während des Spiels
hin und wieder in die Partitur – was an
sich nicht nennenswert wäre, hätte er 
sich öfter freigespielt. So zum Beispiel
in den zunehmend schneller werden-
den Läufen des ersten Satzes, die man 
im Wechsel mit dem Orchester förmlich 
zerstieben lassen könnte. Könnte.
Denn: Die Tempobeschleunigung zwi-
schen dem «Poco più lento» und «Più

mosso» blieb ebenso harmlos wie das
Pochen der Begleitachtel oder der
Marschrhythmus im Orchesterzwi-
schenspiel. Das SOB begleitete den
Solisten überaus rücksichtsvoll, und so
brauchte man sich keine Sorgen zu
machen, dass er seine Läufe und Dop-
pelgriffe nicht hinkriegen würde – man
musste nur aufpassen, dass man nicht
allzu offensichtlich zu gähnen begann.

Für einen Teil des Publikums gab es
nämlich kein Halten mehr. Schon nach 
dem ersten Satz gab es Applaus für Gar-
rett. Und es wäre bestimmt auch nach 
dem zweiten Satz, der von schweren
Akzenten durchsetzten «Ganzonetta»,
geklatscht worden, wäre das Orchester 
nicht «attacca» ins Finale übergegan-
gen. Danach durfte umso ausgiebiger 
applaudiert, gefeiert und gejubelt wer-
den. Einige Zuhörer hielt es nicht mehr
auf den Sitzen, klatschten stehend. Die
Mehrheit der Leute war 50 und älter, es
gab aber auch Kinder und Jugendliche
im ausverkauften Musical-Theater. Sie
bekamen als Zugabe die Melodie zu
«Mein Hut, der hat drei Ecken» zu
hören, über die Garrett lustig improvi-

sierte, begleitet von zupfenden
SOB-Streichern. Und die kurze, lockere
Ansage des Solisten zeigte: Er vermag
im Nu einen Draht zum Publikum her-
zustellen.

Auf den Spuren Lenins
Ernster ging es in der ersten

 Konzerthälfte zu. Das SOB führte unter
seinem ehemaligen Chefdirigenten
Davies, der als Gastdirigent zurück-
kehrte und vom Publikum warm
begrüsst wurde, Schostakowitschs Sin-
fonie Nr. 12 auf. Laut Angaben des SOB
wurde das dem Revolutionsführer
Lenin gewidmete Werk noch nie zuvor
in Basel gespielt. Die Uraufführung fand
1961 am Parteitag der Kommunisti-
schen Partei der Sowjetunion statt, und
das Werk gilt seither als eines der
schwächsten Kompositionen Schosta-
kowitschs: zu triumphal, zu einfach 
gestrickt und zu sehr die Oktoberrevo-
lution von 1917 verherrlichend.

Andererseits sind Triumphklänge 
bei Schostakowitsch eine ambivalente 
Sache. Und sie sind es auch in dieser
Sinfonie, auch wenn es hier nicht ganz

so offensichtlich ist. Das SOB liess die
Zweischneidigkeit aber im letzten Satz,
der «Morgenröte der Menschheit»,
deutlich spüren: Es war ebenso ein
 Triumph- wie ein Gewaltmarsch, mit
Triangelgetöse, stumpfen Trommel-
schlägen und mächtigem Brass-Sound.
Das ging unter die Haut, wirkte dank
feinen, collageartigen Übergängen aber
keineswegs plakativ. Zudem schim-
merte die «Morgenröte» in Form zarter 
Geigen- und Flötenklänge auf. Etwas
träge geriet der erste Satz, vor allem die
Bläser zeigten in den Läufen wenig Biss,
während in «Rasliw» die Soloeinsätze 
nicht durchs Band überzeugten. Den-
noch: Ein eindrückliches Klangspekta-
kel bot das «Lenin»-Werk allemal.

Nach den beiden ausverkauften 
Konzerten in Basel (das Mittwochskon-
zert wurde gestern wiederholt), gehen
das SOB, Davies und Garrett nun auf
zehntägige Tournee durch Deutsch-
land, Österreich und Italien. Die Schos-
takowitsch-Sinfonie lassen sie zu Hau-
se, führen dafür aber neben Tschaikow-
skys Violinkonzert dessen nicht minder
klangstarke Sinfonie Nr. 4 im Gepäck.

Geballte Frauenpower
Vivaldis Oratorium «Juditha Triumphans» mit La Cetra

Von Verena Naegele

Basel. Ein Oratorium ausschliesslich 
für Frauenstimmen ist eine Rarität.
Vivaldi war dazu gezwungen, weil im
Ospedale della Pietà, Venedig, wo er
wirkte, Orchester, Chor und Solistinnen
aus Mädchen und Frauen dieser karita-
tiven Institution gebildet wurden. Und
so war «Il Prete rosso» gezwungen, bei
seinem Oratorium «Juditha Tri-
umphans» andere Wege für Abwechs-
lung und Dramatik zu finden, was ihm 
mit seiner farbig schillernden Instru-
mentation auch gelang.

Vivaldis Meisterwerk vorzustellen
heisst in Basel allerdings so etwas wie
Eulen nach Athen zu tragen, wurde es
doch in gekürzter Fassung 2015 als 
Wherlock-Ballett im Theater aufge-
führt; die musikalische Führung lag in 
den Händen von Andrea Marcon. 
 Derselbe Marcon hat nun mit seinem
formidablen Ensemble La Cetra in der
Martinskirche die integrale Fassung
gespielt. Ein packender Abend trotz
 fehlender szenischer Umsetzung.

Dramatische Kraft
Das Publikum fand in der konzer-

tanten Fassung keine Ablenkung, alles
war auf die Musik und die Musikerin-
nen auf dem Podium gerichtet. Und
diese hatten nicht nur einiges zu bieten,
auf diese Weise wurde die dramatische
Kraft und dramaturgische Versiertheit
von Vivaldis Musik noch klarer. Zum
einen gibt es da die schönen Frauen-

chöre, mit Pauken und Trompeten zu
Beginn und am Schluss, mit wiegender
Leichtigkeit am Schluss des ersten Teils, 
vom Vokalensemble kraftvoll und
klangschön gesungen.

Marcon verzichtete auf die «Sinfo-
nia», da das Original verschollen ist, 
weshalb man sogleich ins Getümmel
eintauchte und von den Sängerinnen
und dem verschwenderischen Farben-
reichtum der Instrumente (mit vier
Theorben!) entführt wurde. Die jungen 
Solistinnen konnten von der Meister-
schaft der Mitglieder von La Cetra profi-
tieren und wuchsen über sich hinaus.

Da war die erstaunliche Dina König 
(Holofernes), die sich noch im Master-
studium bei Gerd Türk befindet, und
mit ihrem silbern klingenden Alt über
schöne Kantilenen verfügt, im Abphra-
sieren aber noch leichte Schwächen
zeigt. Eine Ohrenweide war Delphine 
Galou als Juditha, deren Stimme sich 
glänzend an das Instrumentarium 
anpasste, schmeichelnd mit der Chalu-
meau, schlangenhaft mit der Viola
d’amore und lyrisch bezaubernd mit
der Mandoline. Sicher in den Koloratu-
ren, aber etwas zu weich in der Artiku-
lation sang Aura Gutiérrez als Abra, 
während Alessandra Visentins Contr’ 
alto in der Tiefe mächtige Ausstrahlung
entfaltete. Den Glanzpunkt aber setzte 
Yukie Sato mit ihrer perfekt geführten,
silbrigen Stimme und den blendenden
Koloraturen. Eine hochstehende Auf-
führung, die auch zeigte, dass Latein
einst eine lebendige Sprache war.

Wohnkultur mit rätselhaften 
Waldansichten am Auberg
Wo früher ein Fotoatelier war, ist jetzt temporär Kunst zu sehen

Von Annette Hoffmann

Basel. Hier wurde Stadtgeschichte ent-
wickelt, und zwar im wörtlichen Sinne.
Wer historische Aufnahmen von Basel
sieht, kann mit hoher Wahrscheinlich-
keit davon ausgehen, dass sie von der
Fotografenfamilie Höflinger stammen.
1857 liessen sich die Höflingers am
Rheinknie nieder, 1910 zügelte das Ate-
lier an den Auberg 8. Das Geschäft muss
gut gelaufen sein, es war eine repräsen-
tative Adresse.

Doch die Zeiten ändern sich. Das
Gebäude, das 1879 entstand, wurde
nun durch das Basler Büro Forsberg
Architekten renoviert und umgebaut.
Als «Rarität» bezeichnet Magnus
Forsberg das Haus mit der klassizisti-
schen Fassade.

Nicht alles konnte erhalten werden.
Aus dem Familienhaus wurden zwei 
moderne, grosszügige Wohnungen,
etwas von der damaligen Wohnkultur
hat sich dennoch im Salon in der
 Beletage mit der bemalten Stuckdecke, 
dem Kronleuchter und dem antiken
Kachelofen bewahrt. Noch lässt sich 
hier ein Blick auf Stadtgeschichte 
 werfen.

Patina zieht ein
Bis das Haus neue Bewohner gefun-

den hat, gibt es jetzt über vier Stock-
werke Kunst zu sehen. Für Forsberg
Architekten ist es eine clevere 
Marketing aktion, für Tres Camenzind 

und Tania Camenzind eine willkom-
mene Gelegenheit, auszustellen. 

Sie zeigen ältere Arbeiten, auf die
Räume einzugehen, war nicht möglich.
Mit Tania Camenzinds Werkgruppe
«handsam gangbar» zieht in die Räume
etwas ein, mit dem das Zürcher Künst-
lerpaar, das nicht verheiratet ist, son-
dern zufällig denselben Nachnamen
trägt, vor Ort nicht arbeiten könnte:
Patina. 

Nahe an der Malerei
Tania Camenzind hat für diese Serie 

den aus dem 19. Jahrhundert stammen-
den Dielenboden ihres früheren Ateliers 
verwendet, ihn bemalt und mit Fund-
stücken versehen. Den eigentlichen
Schwerpunkt bilden Fotos, die mitunter 
als Gemeinschaftsarbeit entstanden
sind und als Referenz an die frühere 
Nutzung des Hauses gesehen werden
können.

Tres Camenzind, der seit 1991 in 
Zürich als selbstständiger Fotograf
arbeitet, führt seine freien Arbeiten 
durch Mehrfachbelichtungen nah an
die Malerei. Auf diese Weise sind rätsel-
hafte Waldansichten entstanden und
Aufnahmen von Menschen in Gross-
städten, die etwas von der dort herr-
schenden Dynamik vermitteln.

Ausstellung: «Camenzind Camenzind zu 
Gast im Auberg 8».
Sa und So, 18./19. März, sowie Sa und So,
25./26. März, jeweils 14 bis 18 Uhr.
www.tres.ch

Nachruf

Heinrich Henkel,
Dramatiker
Von Hansjörg Schneider

Basel. Wie erst jetzt bekannt, ist am
2. März im Basler Alterszentrum Bru-
derholz der Dramatiker Heinrich Hen-
kel gestorben. Er wurde 1937 geboren
und kam aus dem deutschen Koblenz.

Heinrich Henkel war von Beruf
Flachmaler. Er hat darüber ein Theater-
stück geschrieben, das zwei Männer 
beim Streichen von Rohren zeigt, abge-
schnitten vom Sonnenlicht, tagelang,
im Akkord. Diese Männer wurden im 
Fachjargon Eisenwichser genannt,
 Henkel war selber einer von ihnen 
gewesen. So hiess denn auch sein
Stück: «Eisenwichser».

Es wurde im dritten Jahr der Ära 
Düggelin, am 17. September 1970, in
der Komödie in der Steinenvorstadt
uraufgeführt, unter der Regie von Horst
Siede, der in München schon Franz
Xaver Kroetz uraufgeführt hatte. Die
gesamte Kritikerprominenz aus
Deutschland war anwesend. Denn Hen-
kel war das, worauf man schon lange
gewartet hatte: ein Arbeiter, der ein
Stück über die Arbeitswelt präsentierte.
Die Aufführung wurde zur Sensation, 
ein grosser Erfolg für das Basler Theater.
Das Stück wurde zum Renner des neu
gegründeten Theaterverlags der Auto-
ren in Frankfurt am Main, der damals 
die Spielpläne der progressiven
Stadttheater dominierte.

Das Theater, die untreue Geliebte
Henkel hat weitere Stücke geschrie-

ben, die alle in der Basler Komödie 
uraufgeführt und von anderen Thea-
tern nachgespielt wurden. «Olaf und
Albert» 1973, «Still Ronnie» 1981, «Alt-
rosa» 1983. Aber den Riesenerfolg sei-
nes Erstlings konnte er nicht wieder-
holen. Es ist ihm gegangen wie vielen
Bühnenautoren. Erst in den Plüschhim-
mel hinaufgehoben, dann auf dem har-
ten Strassenbelag gelandet. Denn das
Theater ist, vor allem für Autoren, eine
untreue Geliebte. Er hat es noch einmal
in seinem gelernten Beruf versucht und
eine Malerwerkstatt aufgemacht. Es
hat nicht mehr geklappt. In den letzten
Jahren hat man ihn ab und zu, einem
Clochard gleich, durch Basels Strassen
ziehen sehen.

Er bleibt mir in Erinnerung als ein
guter Kollege, der eine grossartige 
 Theaterzeit hatte. Nicht nur in Basel,
sondern auf mehreren Kontinenten.
Und der dann halt schnell vergessen 
wurde. Das ist Theaterschicksal.

Nachrichten

Ai Weiwei baut in Prag
Flüchtlingsschlauchboot

Prag. Ai Weiwei lässt das Schicksal
der Mittelmeer-Flüchtlinge nicht los. In 
Prag präsentierte der 59-Jährige am 
Donnerstag sein grösstes Werk zum 
Thema: ein schwebendes, 70 Meter
langes Schlauchboot, auf dem 258 
überlebensgrosse, aufblasbare Figuren 
sitzen. Die Flüchtlingskatastrophe sei
«sowohl eine Tragödie als auch ein Ver-
brechen», sagte Ai Weiwei. Das monu-
mentale Schlauchboot ist Teil der Aus-
stellung «Law of the journey», die bis 
7. Januar 2018 in der tschechischen 
Nationalgalerie zu sehen ist. Der pro-
minente Künstler pendelt zwischen 
Ateliers in Berlin und Peking. SDA

Schreiben für den
Wettbewerb «Landlesen»
Binningen. Für den Schreibwettbe-
werb «Landlesen» ist Einsendeschluss
am 31. März. Teilnehmen können alle
aus dem Baselbiet, Schwarzbubenland 
und Laufental ab 14 Jahren. Es können 
zwei Gedichte oder eine unveröffent-
lichte Geschichte (bis 12 000 Zeichen) 
eingereicht werden. In der Jury sitzen
das Schauspielerpaar Helmut Berger
und Barbara Horvath, die Autoren 
Verena Stössinger und Alain Claude
Sulzer (Vorsitz) sowie Max Häne,
 Inhaber der Birsig-Buchhandlung. Ein-
sendungen an: Birsig-Buchhandlung, 
Hauptstrasse 104, 4102 Binningen,
oder an text@landlesen.ch. chr
https://landlesen.ch

Nah beim Dirigenten. David Garrett hatte in Basel den Stock von Dennis Russell Davies genau im Blick.  Foto Benno Hunziker


