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Ein leichte Aufgabe hatte Enrique Maz-
zola nicht. Er musste nur eine Woche,
nachdem das Sinfonieorchester Basel
(SOB) unter dem Engländer Ivor Bolton
begeistert hatte, antreten. Zudem diri-
gierte er mit Hector Berlioz’ «La mort
de Cléopatre», der Scène lyrique für So-
pran und Orchester ein Werk, das Bol-
ton mit dem SOB und der Mezzosopra-
nistin Vesselina Kasarova gerade auf CD
eingespielt hat.

Auf der CD hören wir das frühe Werk
des jungen Genie Berlioz mit Naturhör-
nern, -Trompeten und -posaunen und
mit historischen Pauken. Live im Kon-
zertsaal erklingt das Stück mit moder-
nen Instrumenten. Da hört man deut-
lich den Unterschied, die modernen
Hörner können dieses aufgeraute dä-
monische Dunkel gar nicht erzeugen.
Bolton erreicht auf der CD eine aufrüt-
telnde Abgründigkeit. Mazzolas Zugriff
hingegen setzt auf eine eher äussere
Dramatik. Dass wir die Verzweiflung,
die sich paart mit einer Todestrunken-
heit, dennoch erleben, dafür sorgt Ves-
selina Kasarova auch live. Sie lotet die
Höhen und Tiefen mit enormer Aus-
druckskraft aus. Mit dunkler Färbung
kommt dieses hoffnungslose «so denn
alles verloren ist». Kasarovas Cleopatra
wühlt auf, tobt, klagt: «Alles ist Nacht».
Das packt. Allein im Tod erlebt sie die

Erfüllung, zu den erschütternden Kont-
rabassfiguren. Sie feiert Eros und Tha-
natos. Ihr Leben verklingt.

Brahms postromantisch
Das grosse Orchesterstück, mit dem

sich Mazzola in Basel vorstellt, ist Johan-
nes Brahms dritte Sinfonie F-Dur. Hier
werden die Themen in ihrer Entfaltung
und Durchführung immer neu variiert,
ja verästelt. Klangschön gelingt Mazzola
und dem SOB der Einstieg. Der Dirigent
setzt auf das Liedhafte. Er ist weniger

der Dirigent, der die Struktur der Sinfo-
nie ausleuchtet. In der Klangbildung ge-
staltet er zwar schön die Details, ebnet
sie aber dann doch auch wieder ein, po-
liert am Glanz des Gesamten. Das An-
dante und das Poco Allegro geht er doch
sehr langsam an. Das ist im Ansatz post-
romantisch – entfernt von den Errun-
genschaften der historisch informierten
Aufführungspraxis.

Stark der abschliessende Allegro-
Satz. Hier lässt er das SOB in span-
nungsvollem Spiel die Themen entfal-
ten und weiterführen. Details tauchen
auf, verschwinden wieder im Gesam-
ten, werden von anderen abgelöst, die
sich herausheben. Die Bläser spielen ih-
re melodischen Figuren klangschön
und fein geformt. Die Musik erhält hier
einen durchgehenden Zug nach vorn.

So liess uns Mazzola einen schönen,
bewegenden Brahms hören, aber kei-

nen neuen, keinen überraschenden,
wie dies beim ersten Kandidaten im
vergangenen Dezember, bei Alexander
Liebreich, der Fall war. Dieser dirigier-
te die erste Sinfonie von Brahms– und
sezierte sie, drang in ihre verborgens-
ten Tiefenschichten vor.

Rumänische Rhythmen
Sehr gut hingegen ist der Einstieg ins

Konzert mit György Ligetis frühem
Stück «Concert Românesc», das noch
in Bartóks Tradition der Verarbeitung
von Volksmusik steht. Das Stück frap-
piert mit seiner wilden Rhythmik und
den osteuropäischen Klangfarben. Das
SOB spielt mitreissend und prägnant.
Die Bläser brillieren mit halsbrecheri-
schen Figuren. Faszinierend der Wald-
ruf der Hörner im Dialog. Es ist ein
grosses Vergnügen dieses so selten ge-
hörte Stück so gut gespielt zu hören.

Sinfonieorchester Basel Mit
Enrique Mazzola dirigierte
der fünfte und letzte Kandidat
für den Chefposten – im Kon-
zert mit der Mezzosopranistin
Vesselina Kasarova.

Der unbekannte Ligeti und die grosse Dramatikerin
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Dirigent Enrique Mazzola
liess uns einen schönen, be-
wegenden Brahms hören,
aber keinen neuen, erschüt-
ternden, wie dies bei Alex-
ander Liebreich der Fall war.

Wie auch immer Joseph Haydn zu sei-
nem Spitznamen «Papa Haydn» kam,
die zweite Haydn-Nacht in der Martins-
kirche räumte mit den Vorurteilen auf,
die mit dieser Betitelung einhergehen
könnten. Altväterlich eingesessen? Von
wegen. Gutmütig und nachgiebig? Kei-
nesfalls. Mit der gewohnt zupackenden
Interpretation von Giovanni Antonini,
der sein 1988 gegründetes Ensemble Il
Gardino Armonico leitete, gerieten die
Sinfonien zum übermütigen Trip und

fesselnden Thriller. Besonders der Sin-
fonie Nr. 46 in H-Dur, die zum Schluss
des Konzerts gespielt wurde, verlieh
der italienische Dirigent eine anste-
ckende Lebendigkeit. Mit einer bis zur
Schmerzgrenze ausgereizten, fast schla-
genden Artikulation, wurde um jede
Art von gefälliger Bequemlichkeit, die
andere Haydn-Interpretationen oftmals
aufweisen, ein weiter Bogen gemacht.
Die scharf angerissenen Streichertöne
wirkten fast schon perkussiv eingesetzt
und auf die wie eingefroren hingestell-
ten Akkorde lässt Antonini enorm ge-
dehnte Pausen folgen.

Modern und unkonventionell
Trotz dieses unkonventionellen Um-

gangs mit dem Material wirkten die In-
terpretationen sehr natürlich und har-
monisch. Antonini schafft es, die Ab-
sonderlichkeiten in Haydns Werken

klanglich so in Szene zu setzen, dass
die Werke in ihrer Energie ungemein
modern klingen.

Die Sinfonie Nr. 46 scheint Antonini,
der nach eigener Aussage die Dramatik
gern platzen lässt, besonders zu liegen.
Hier konnte er die Fallhöhe zwischen
wildem Getöse und lieblicher Zartheit
mit aller Konsequenz ausreizen. In der
22. Sinfonie, die in der ersten Konzert-
hälfte erklang, ging es dagegen weit we-
niger wild zu. Der Beiname «Il Filoso-
fo», den die Sinfonie erst nach ihrer
Entstehung erhielt, lässt es bereits ver-
muten.

Haydn, der wohl zuweilen auch zur
Melancholie neigte, schrieb hier den
dunklen Klangfarben des Englisch-
horns eine Hauptrolle zu. Komposito-
risch ist dagegen die Sinfonie Nr. 47, die
zu Beginn des Konzerts erklang mit ab-
rupt abbrechenden Melodielinien, viel

einfallsreicher. Gemein ist beiden, dass
die musikalischen Ideen zuweilen ver-
trackt und seltsam wirken.

Beginn einer langen Reise
Neben Haydns Originalität war ein

weiteres ungewöhnliches Werk eines
originellen Tonschöpfers zu hören. Bei
Wilhelm Friedemann Bachs (1710–1784)
Sinfonia in F-Dur stellte sich sofort ein
Gefühl von musikalischer Heimat ein.
Antonini setzte mit seiner sowieso sehr
grosszügigen Musizierfreude noch eins
drauf und der Klang des Ensembles
wirkte viel präsenter. Kein Wunder ist
doch die Barockmusik eigentlich die
Spezialität von Il Giardino Armonico.
Doch die historischen Instrumente mit
ihren flexiblen Klangfarben waren auch
für die drei Haydn Sinfonien berei-
chernd. Man darf gespannt sein, was sie
mit «Papa Haydn» in Zukunft musika-

lisch anstellen. Schliesslich soll es bis
2032 noch viele Haydn-Nächte in Basel
geben. Das Konzert stand im Kontext
des Projekts «Haydn 2032» in dem Gio-
vanni Antonini alle 107 Sinfonien von
Haydn wechselweise mit dem Kammer-
orchester Basel und Il Giardino Ar-
monico auf CD einspielen und auffüh-
ren wird. Nicht nur wegen der Musik,
auch wegen der Bereitschaft zum veran-
stalterischen Ausprobieren, darf man
sich auf das Kommende freuen. Die
zweite Haydn-Nacht wurde moderiert
von Annelis Berger, die beim SRF 2 Kul-
tur tätig ist. Sie führte locker durch den
Abend und erläuterte zwischen den Stü-
cken verschiedenes zur Entstehung und
Besonderheit der Werke. Die Zuhörer in
der gut gefüllten Martinskirche klatsch-
ten zufrieden Beifall und werden sich
wohl langsam aber sicher zu wahren
Haydn-Experten entwickeln.

Alte Musik In der zweiten
Haydn-Nacht präsentierte Gio-
vanni Antonini drei Haydn-
Symphonien mit dem Ensem-
ble Il Gardino Armonico

Papa Haydn, dein Bart kommt ab
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Giovanni Antonini und das Ensemble Il Gardino Armonico in der Martinskirche. THOMAS ENTZEROTH/ZVG


