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INSERAT
Mit Bravorufen und lautstarkem Tram-
peln reagiert das begeisterte Publikum
im nordenglischen Leeds nach dem
Konzert des Sinfonieorchesters Basel
(SOB) unter der Leitung seines Chef-
dirigenten Dennis Russell Davies. Der
Beifall ist verdient: Im Schlussstück,
Igor Strawinskis «Le Sacre du Prin-
temps», hat sich das Orchester gegen-
über den Vorabenden nochmals gestei-
gert und eine Spitzenleistung erbracht:
kraftvoll und rhythmisch absolut sicher
in den aggressiven Tänzen, farblich
subtil abgemischt und delikat phrasiert
in den lyrischen Teilen.

Bei eher langsamen Tempi formt Da-
vies die Partitur mit grosser Sorgfalt,
und dank der wunderbaren Akustik
des Konzertsaals entfaltet sich die Mu-
sik transparent und klangvoll. Davies
allerdings bricht den Beifall rasch ab:
Er weiss, dass die Musiker noch eine
stundenlange
Rückfahrt vor sich
haben.

Leeds ist die
dritte Station auf
der Tournee des
Orchesters in Eng-
land und Irland.
Bis zum Weiterflug nach Dublin heute
Dienstag sind die Musiker in einem Ho-
tel in Watford, einer mittelgrossen
Stadt nordwestlich von London, unter-
gebracht. Das Haus ist bei reisenden
Orchestern beliebt, weil es gross genug
ist, dabei nicht so teuer wie die Hotels
der Hauptstadt und erst noch verkehrs-
technisch günstig liegt. Watford selbst
ist ein ruhiger, untouristischer Ort, der
aber durchaus Charme hat. Die feste
Residenz hier hat für die Musiker viele
Vorteile, bedingt aber lange Busfahr-
ten; die Reise nach Leeds etwa dauerte
ganze vier Stunden!

Das riesige «Sacre»-Orchester
Den «Sacre» spielt das Orchester an

drei der fünf Konzerte dieser Reise. Das
Stück ist enorm aufwendig, und so ist
das Orchester mit über hundert Musi-
kern in drei Bussen unterwegs und ei-
nem überlangen Truck mit 4,8 Tonnen
Material, darunter das Schlagzeug, acht
Kontrabässe, zwei Tuben, Kontrafagott,
Euphonium und jede Menge Noten-
ständern.

Nach dem Auftakt in London (bz vom
26. September) führte die Tour nach

Cheltenham im Westen Englands. Die
kurz nach 1900 errichtete Townhall mit
ihrem repräsentativen, historisieren-
den Konzertsaal ist ein Zeugnis aus der
grossen Zeit der Stadt als mondäner Ba-
deort. Hier kamen zum «Sacre» Mo-
zarts G-Dur-Sinfonie KV 328 und das
Klavierkonzert G-Dur von Maurice Ra-
vel, mit Alice Sara Ott, die den Solopart
weich und elegant interpretierte. Den
Mittelsatz begleitete das SOB mit einer
Delikatesse, die auch berühmtere Or-
chester erst einmal erreichen müssen.
Das vorwiegend ältere Publikum hörte
mit fast körperlich greifbarer Aufmerk-
samkeit zu und reagierte mit einem für
England langen, herzlichen Applaus.

Leeds war im 19. Jahrhundert ein blü-
hendes Zentrum von Textilindustrie
und Maschinenbau. Das in den 1850er-
Jahren erbaute Rathaus der Stadt mani-
festiert diesen Reichtum. Das Zentrum
des Baus bildet – über den alten Verlie-
sen im Untergeschoss – ein riesiger,

prunkvoller Kon-
zertsaal; Blickfang
ist die damals
grösste Orgel der
Welt, deren weiss
gestrichene, gol-
den dekorierte
Pfeifen an Elfen-

bein erinnern. Die Akustik ist hervorra-
gend, auch auf dem weiten Balkon ist
die Musik sehr präsent, der Klang ist
transparent. Hier spielte das Orchester
«Les Mariés de la Tour Eiffel» der Grup-
pe «Les Six», und Elisabeth Leonskaja
gestaltete souverän den Solopart in Mo-
zarts Klavierkonzert KV 271. Das Or-
chester war dabei ein zuverlässiger
Partner, klang aber oft etwas zu dick.

Nicht ausverkauft
Alle drei Abende waren gut besucht,

aber längst nicht ausverkauft. Das er-
staunt nicht: Das Tournee-Programm
enthält keine Wunschkonzert-Hits und
das Basler Orchester ist in England
kaum bekannt. Das werde sich aber än-
dern, erklärt Andrew Jamieson von der
Agentur IMG Artists, welche die Tour-
nee organisiert. Er ist begeistert vom
SOB und erwartet, dass diese Grossbri-
tannien-Tour nicht die letzte sein wird:
«Wir investieren nur in Orchester, von
denen wir überzeugt sind und mit de-
nen wir längerfristig arbeiten möch-
ten.» In einer ersten Phase müsse das
SOB nun in England Fuss fassen.

Es ist auf dem besten Weg dazu.

Sinfonieorchester Basel Nach London und Cheltenham war Leeds die dritte Station auf der Grossbritannien-Tour

Mit Truck und Bussen durch England

Die England-Tour ist auch optisch ein Erlebnis für das Orchester: Blickfang im Konzertsaal in Leeds ist die Orgel mit den weiss gestrichenen Pfeifen – sie war lange Zeit die grösste der Welt. HANNES BÄRTSCHI/ZVG
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Chef-Dirigent Davies bricht
den Beifall rasch ab: Er
weiss, dass die Musiker
noch eine stundenlange
Rückfahrt vor sich haben.


