
Die Freunde der Basler Kochkultur
Geforderte Küchenchefs. Seit über 50 Jahren fördert
die Amicale Bâloise des Chefs de Cuisine die lokale
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Kultur. Licht, es werde Licht
Geforderte Restauratoren. Wie geht man mit einem
Gemälde um, das durch die Zeit an Lichtkraft und Farbe
verloren hat? Eine neue Methode weist den Weg. Seite 23

UnterschätzungderEinflusssphäre
Die russisch-deutschen Beziehungen sind auf einem Tiefpunkt angelangt

Kandidatenkür
mit Brahms
Enrique Mazzola leitete
das Sinfonieorchester Basel

Von Sigfried Schibli

Basel. Die Wege des Basler Orchester-
managements sind manchmal uner-
forschlich. Vor Kurzem erschien auf
dem orchestereigenen Plattenlabel eine
Einspielung mit Werken von Hector
Berlioz, darunter die Orchesterkantate
«La Mort de Cléopâtre». Es singt die
Mezzosopranistin Vesselina Kasarova,
das Orchester wird geleitet von Ivor Bol-
ton, der letzte Woche beim Basler
Orchester gastierte.

Vorgestern Mittwoch stand die
nämliche Komposition mit derselben
Sängerin auf dem Konzertprogramm
des Sinfonieorchesters, diesmal aber
geleitet von einem anderen Dirigen-
ten, dem in Barcelona geborenen Ita-
liener Enrique Mazzola. Mehr noch als
sein Dirigat zog Kasarovas Stimme in
Bann, die seit ihren Jahren als Ensem-
blemitglied am Zürcher Opernhaus
noch tiefer, noch gewaltiger, noch glü-
hender geworden ist. Tonschönheit
steht bei diesem Porträt einer Todge-
weihten sicher nicht im Vordergrund,
sondern der permanente Erregungs-
zustand einer zum Äussersten bereiten
Frau. Und Kasarovas Darstellung die-
ser ausgesprochen opernhaften Partie
war atemberaubend – wobei sie ihren
eigenen Atem stets unter Kontrolle
hatte. Das Orchester schien mit der
Partitur fast allzu vertraut zu sein und
spielte im zweiten Teil deutlich zu laut,
brachte aber die Herztöne am Schluss
eindrücklich zum Klingen.

Neben dem noch in der ungari-
schen Bartók-Tradition stehenden,
knallig und effektvoll (zigeunerisches
Violinsolo!) dargebotenen «Concert
Românesc» von György Ligeti war die
dritte Sinfonie in F-Dur von Johannes
Brahms die Bewährungsprobe für den
jungen Dirigenten, der zu den Favori-
ten für die Nachfolge von Chefdirigent
Dennis Russell Davies zählt. Nach dem
Konzert darf man die Behauptung
wagen, dass Mazzola das Zeug dazu
hätte, dem klassisch-romantischen
Repertoire neues Leben einzuhau-
chen.

Er behandelte das Orchester wie
eine grosse romantische Orgel mit vie-
len Farben und dynamischen Möglich-
keiten. Den ersten Satz formte er im
Zeitmass höchst beweglich – fast kein
Takt war ohne agogische Differenzie-
rung –, liess das Orchester im zweiten
und dritten Satz ein samtenes Piano
anstimmen (noble Soloklarinette!) und
modellierte den Klang im Finale mit
einer weit ausgreifenden Dynamik,
ohne zu vergessen, dem Schluss seine
unverwechselbare magische Klangqua-
lität zu geben.

Mazzolas bewegungsfreudige, de-
tailreiche Art, zu dirigieren, mag nicht
jedermanns Geschmack treffen. Aber
zählt am Ende nicht das klingende
Ergebnis?

AnZEiGE

Von Rolf Hochhuth

Heute, 70 Jahre nach Kriegsende am
8. Mai 1945, besiegelt durch die «bedin-
gungslose Kapitulation» der Hit-
ler-Wehrmacht, sind die russisch-deut-
schen Beziehungen erneut auf ihrem
Tiefpunkt. Am 21. Juni 1941 war Berlin
über Moskau hergefallen, trotz dem
1939 von den Aussenministern Molo-
tow und Ribbentrop unterschriebenen
Nichtangriffs- und Handelspakt. Stalin
hatte den beiden Unterschreibenden
lächelnd zugesehen.

Zwei Jahre später konnte und wollte
er die Nachricht vom deutschen Über-
fall nicht glauben, war 24 Stunden vor
Ratlosigkeit für keinen zu sprechen –
weshalb Churchill ihn in seinen Memoi-
ren «den zu diesem Zeitpunkt des Krie-
ges meistüberlisteten Stümper» nennt.
Denn der Brite hatte den Kreml in mehr
als 30 detaillierten Botschaften vorge-
warnt. Doch Stalin glaubte Churchill
kein Wort, verhext vom Wahn, der führe
nichts anderes im Schilde, als ihn zu
entzweien von seinem getreuen Han-
delspartner und Rüstungslieferanten
Hitler.

Der deutsche Grössenwahn
Nur wer sich dieses Vorspiel zum

Russland-Krieg vor Augen führt, kann
ermessen, wie es auf den Kreml gewirkt
haben muss, dass jetzt die deutsche Ver-
teidigungsministerin Ursula von der
Leyen Bundeswehrwaffen im Wert von
50 Millionen Euro ans Baltikum ver-
kauft. Doch Frau von der Leyen – so
jung, dass der Hitler-Krieg offenbar für
sie nur noch eine entfernte Saga ist –
hat sich ganz offensichtlich niemals vor-
gestellt, was sie hier anstellt.

Die Ministerin nennt vernünftige
Zweifel, zum Beispiel, ob ausgerechnet
Deutschland das Baltikum und die
Ukraine gegen Russland aufrüsten soll,
«eine Schere im Kopf». Während diese
wichtige Frage in Deutschland mit
Recht sehr ernst genommen wird, spielt
Frau von der Leyen sie herunter als
«dilemmareiche Debatte».

Nein, nicht die Diskussion, «ob und
welche Waffe wir am Ende liefern», ist
«dilemmareich». Es geht auch keines-
wegs nur um ein Dilemma, sondern um
die deutsche Erbkrankheit Grössen-
wahn, gegenüber dem Riesennachbarn

Russland. Immerhin ist «unser» Hitler
bis zur Krim gestiefelt, wie nur noch
Wilhelm der Letzte, übrigens der ein-
zige Mensch, der jemals Russland
besiegt hat – dank der genialen List,
Lenin aus Zürich in einem plombierten
Zug nach Petersburg zu bringen, dass er
dort dem Zarenreich den Rest gebe …

Kein Vernünftiger kann das kaiser-
liche Deutschland mit dem der Nazis
vergleichen und schon gar nicht den
Beginn des Ersten mit dem des Zweiten
Weltkriegs, den allein der Braunauer
und spätere Auschwitzer «ins Werk»
setzte, weil er – im Gegensatz zu den
drei Monarchen von 1914 – «den Krieg
im Leibe hatte», wie Golo Mann schrieb,
nicht zu bremsen ausser durch Meuchel-
mord.

Die Abneigung der Russen
Heute, gut 100 Jahre post festum,

sieht alles sehr anders aus als zur Untat-
zeit. Doch geschehen ist geschehen,
durch wessen Mitverschulden auch
immer! Ganz anders als 25 Jahre später,
1939, gab es 1914 keinen Alleinschuldi-
gen, der die Kriegslawine losgetreten
hätte, wie kürzlich erneut erst wieder
Christopher Clark in seinem Bestseller
«Die Schlafwandler» belegt hat.

Geblieben ist den Russen die nur zu
berechtigte Abneigung gegen uns Deut-
sche als den stärksten Militär-Satelliten
der USA in der Nato. Und da nun einmal
wir Deutschen bis zur Wolga marschiert
sind, kann es den Russen nicht gleich-
gültig sein, wenn ausgerechnet wir für
eine halbe Milliarde Waffen an das Bal-
tikum verkaufen, was doch bis 1918
stets russisch war!

Welcher Zar wäre nicht gegen Berlin
und Wien marschiert, hätten die ihm
das Baltikum in ihr Militärbündnis
abgerissen, wie die Nato das getan hat,
obgleich der Warschauer Pakt längst
verendet ist? Eine Provokation, umso
hirnloser in dem Mass, als sie einer
deutschen Kriegsministerin überhaupt
nicht als solche ins Bewusstsein tritt –
sonst hätte sie nie zugestimmt, dass die
Nato kürzlich in Narva, ganze 100
Meter von der russischen Grenze «ent-
fernt», eine Militärparade veranstaltete
und 40 Seemeilen vor der Krim im
Schwarzen Meer ein Flottenmanöver.

Was würde die amerikanische
Nation sagen, wenn es den Russen ein-

fiele, zwischen Kuba und der amerika-
nischen Küste ein Flottenmanöver zu
veranstalten? Und wie anders könnte
man solche Nato-Provokationen erklä-
ren, als mit der Tatsache, dass die USA
einen Krieg wollen, um Russland zu
«zerlegen»? Sprich, wie ihnen mit dem
Baltikum bereits «geglückt», von Mos-
kau auch noch die Ukraine und die
Krim erst in die harmlose EU abzulo-
cken, dann aber – ebenfalls nach dem
Muster Baltikum – auch noch in die
Nato?

Wie würde in fernen Tagen die rus-
sische Geschichte Herrn Putin beurtei-
len, nähme er das ohne Gegenschlag
hin? Nun, sein Gegenschlag blieb ja
nicht aus: Der Kremlherr ist der einzige
Herrscher, der genau 70 Jahre nach den
Tobsuchtsanfällen in Hiroshima und
Nagasaki als Erster androhte, seine
«nukleare Streitkraft in Bereitschaft» zu
setzen! Sollte dieser Satz nicht aus-
gerechnet der deutschen Verteidigungs-
ministerin verbieten, Waffen in ein
Gebiet zu verkaufen, das bis 1918 rus-
sisch war und dann in die Nato abge-
listet wurde?

Wenn man im Baltikum um Waffen
bittet, natürlich das gute Recht dieser
drei Kleinstaaten – bitte kauft sie euch
in England oder Amerika, nicht aber in
Deutschland, das immerhin die Krim
zweimal in nur 26 Jahren besetzt hat.

Gewicht der Einflusssphäre
Zum Schluss die Erinnerung an fol-

gende Tatsache, die nichts weniger
bewirkt hat als den ersten «modernen»
Krieg, sprich technischen, der gemes-
sen an der Kürze der Kampfhandlungen
der bis dato verlustreichste der Welt-
geschichte war: der Deutsch-Französi-
sche 1870/1871. «Grund»: die Bedeu-
tung der Einflusssphäre, die von Ver-
blendeten heute offenbar nicht mehr
ernst genommen wird: Der spanische
Thron war ausgestorben, die Spanier
wollten einen katholischen Hohenzol-
ler-Sigmaringen als ihren König. Aber
einen Deutschen als Herrscher Spani-
ens – das  fasste die spanische Gräfin
Monbijou, jetzt Kaiserin Eugenie in
Paris, als eine derartige Bedrohung auf,
dass sie ihren Gatten gegen dessen bes-
sere Instinkte zur Kriegserklärung an
Bismarck zwang, was sie und Napoleon
III. den Thron kostete. Die Geschichts-

schreibung hat für diesen blutigen Jux
die gängige Formel: «Emser Depesche».

Die Bundesrepublik Deutschland
wird fürchterlich dafür zahlen müssen,
wenn sie als der trojanische Esel in der
Nato sich weiterhin vom Pentagon dazu
benutzen lässt, Russland zu einem
Krieg zu provozieren. Die beiden übrig
bleibenden Fragen: Warum haben die
USA wie nie zuvor seit dem Zweiten
Weltkrieg ihren Militäretat derart
gesteigert, dass er 51 Prozent ihres Bud-
gets verschlingt? In welchem Land
sonst, wenn das nicht Krieg plant, wird
das Militär so masslos überfüttert? Und
gegen welches Land ausser Russland
sollte dieser kostspielige Wahn, nicht
nur Grossmacht zu sein, sondern die
eine unvergleichliche Übermacht wer-
den zu müssen, sich sonst richten?

Natürlich wird im Repräsentanten-
haus von Gemässigten gefragt, warum
das Weisse Haus den Befehlen seiner
Rüstungsindustrie zur Überrüstung
pariert? Einzige mögliche Antwort, die
Lüge: Weil ein Krieg gegen Russland
«unvermeidbar» sei, denn Moskau
bedrohe die «Selbstständigkeit» von
Ukraine und Krim – die aber in Wahr-
heit seit Jahrhunderten zu Russland
zählten.

Es ist erst 74 Jahre her, dass der
Amokläufer Hitler uns Deutschen ein-
redete, die Ukraine müsse von Stalin
«befreit» werden. Sollten die Ukrainer
sich heute tatsächlich von Moskau frei-
kämpfen wollen, so ist das ihre Sache,
keineswegs die der Deutschen. Auch
nicht die der Nato, deren einziger
Begründungszweck wegfiel durch den
Wegfall des Warschauer Paktes.

Ich argumentiere wie Altbundes-
kanzler Helmut Schmidt, der ja auch
vom «Unfug der Sanktionen» sprach, als
er die Albernheit las, man müsse Mos-
kau mit «Sanktionen» überziehen,
wenn es sich den Bemühungen der
Ukrainer widersetze, sich und die Krim
von Russland abzunabeln. Warum hat
noch keiner gefragt, ob nicht der lange
geplante Aggressionswahn Amerikas
vor allem der für die USA glücklichen
Tatsache entspringt, die einzige Gross-
macht zu sein, die seit sage und schreibe
fünf Generationen keinen Schuss auf
dem eigenen Kontinent gehört hat?
Der Schriftsteller Rolf Hochhuth (84)
lebt in Berlin.

Eine «nur zu berechtigte Abneigung». Wladimir Putin können deutsche Waffenlieferungen in die Ukraine aus historischen Gründen nicht egal sein.  Foto Keystone
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