
 

Sieben Bände 

Verzweiflungstat. Mit scharfem Messer 

Kartondeckel abtrennen wie Rinde vom 

Käse, und den Inhalt, den Lesestoff also, 

der das Buch eben ausmacht - in die 

Papiersammlung! Warum das alles? Der 

Krug geht zum Brunnen, bis er bricht! 

Aber häufe ich Saisonromane, Gesund-

heitstraktate, Kataloge und andere Le-

benshilfen en gros auf allen meinen Ge-

stellen? 

 

 

Rastpunkte 
 

 
Eigentlich das falsche Sprichwort, doch 

was tut's, wo doch jeder weiss, wie die 

Schränke, Simsen und Wände sich von 

selbst mit Bänden füllen - wenn man sich 

je angewöhnte, mit solchen und nicht mit 

Melodien sein Leben zu instrumentieren. 

Allen ihren Weg, und manchen seine 

Autoren! Die Antiquare tun sich jeden-

falls schwer, die Überschüsse von Gene-

rationen in ihre Sortimente aufzunehmen. 

Bei mir gab's Scherben in übertragenem 

Sinn. Die Rückenreihen an den Wänden 

waren schon längst in die Senkrechte 

gekippt, auf Tische und Abdeckungen - 

oder verstellen auf andere Weise Ablage 

und Überblick. Die Bücher drängten 

mehr und mehr zur Zimmermitte, lehnten 

sich ans Bett, und was einst gemütlichen 

Anschein machte, wurde endlich zum 

Alptraum... 

Schwieriger als damals ein Ankauf er-

wies sich in der Folge die Kunst, Werke 

für den Platzgewinn friedlich auszuson-

dern. Beim Räumen von Etagen fehlte es 

nicht an Überraschungen. Ich hatte Aus-

gaben angeschafft und sie dann ungele-

sen in dunklen Winkeln vergessen... 

Nach den gewaltsamen Auslichtungen, 

siehe oben, waren der Türme endlich 

weniger geworden. Und auf einem der 

Bretter klaffte gar eine Lücke - ein halber 

Meter! Warum ich dies genau nachmass? 

Die Familie hatte mir einst ein Geschenk 

solcher Breite gemacht: die Geschichte 

von Konstanz am Bodensee! Diese öffne-

te nun einer siebenbändigen SUCHE 

NACH DER VERLORENEN ZEIT 

Marcel Prousts in Frankreich Gelegen-

heit. 

Walter Vollenweider 

Mozarts Zauberflöte am Theater Basel 

Im Theater Basel wird derzeit in mehr als zwanzig Aufführungen Wolfgang Amadeus 

Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ gegeben. „Sie ist neben Shakespeares Trauerspiel 

„Hamlet“ und Leonardos Bildnis der „Mona Lisa“ das dritte grosse Rätselwerk unse-

rer Kultur“, schrieb Peter von Matt und brachte damit auf den Punkt, wie viel Mysterie 

und Weltwissen in dieser Oper steckt. Das Bühnenwerk, das ganz auf die Dualität der 

Paare Königin der Nacht und Sarastro (Verkörperung des Metaphysischen), Pamina 

und Tamino (Verkörperung des Seelischen) sowie Papagena und Papageno (das kör-

perlich sinnliche Paar) baut, ist eine der viel gehörtesten und gerngesehensten Opern 

überhaupt. Wie man es sich in Basel mittlerweile gewohnt sein darf, wird der Stoff in 

einer sehr durchdachten Inszenierung umgesetzt. Die junge Regisseurin Julia Hölscher 

hat mit drallen Kostümen und deftigen Bühnenszenen so inszeniert, wie es möglicher-

weise auch zu Mozarts Zeiten einmal war, trägt aber damit dem Umstand Rechnung, 

dass aus heutiger Sicht durchaus Vorbehalte gegenüber den zugrundeliegenden Ge-

schlechterbildern angebracht sind. Die gesanglichen Leistungen sind hervorragend und 

das Sinfonieorchester Basel spielt unter der Leitung von Christoph Altstaedt transpa-

rent und kernig, dass es eine wahre Freude ist.  

Übrigens: schmunzeln mussten wir, als wir erst in der Basellandschaftlichen Zeitung 

lasen, die Bühnengestaltung sei so poetisch, als hätte sie Leonardo da Vinci entworfen 

(der genialste aller genialen Erfinder) und danach in der Basler Zeitung, man wähne 

sich ein bisschen bei der Diplomausstellung einer Ausbildungsstätte für Schreiner und 

Spengler (die also noch ganz am Anfang ihres beruflichen Werdegangs stehen). Gibt es 

einen grösseren Gegensatz? Und auch: in der BaZ bewertete Sigfried Schibli den Pre-

mierenapplaus als sehr freundlich aber durchaus nicht frenetisch, Christian Fluri in der 

BZ sah die Produktion vom Publikum gefeiert... Christian Fluri schrieb von oft lang-

samen Tempi, was dazu führe, dass die Spannung nicht gehalten werden könne. Sig-

fried Schibli schrieb vom schlank, rhythmisch und prägnant spielenden Orchester, 

Gabriela Kägi sprach auf Radio SRF2 Kultur von wahnwitzig schnellen Tempi… 

Weitere Aufführungen: 31. Januar. 8., 10., 21. und 27. Februar. 

1., 11., 13., 15., 17., 21., 28. März.  

Urs Berger 

 
Sinfonieorchester Basel 

Während das Theater Basel nach dem Direktionswechsel von Georges Delnon zu An-

dreas Beck mit innovativen und künstlerisch hochstehenden Aufführungen überzeugt, 

steht beim Sinfonieorchester Basel der grosse Wechsel erst noch bevor. Der charisma-

tische Dennis Russell Davies hat während der letzten Jahre das SOB zu einem sympa-

thischen Klangkörper geformt, teils mit Konzertansprachen das Publikum direkt mit-

einbezogen und damit die Loslösung von der zuvor die Konzerte organisierenden All-

gemeinen Musikgesellschaft Basel hervorragend bewältigt. 

Nun fanden zwei Konzerte unter Russell Davies’ Nachfolgern statt. Der bald neue 

Chefdirigent Ivor Bolton dirigierte vor Weihnachten ein Programm mit Werken von 

Darius Milhaud und Wolfgang Amadeus Mozart. Die Konzertgestaltung erwies sich als 

äusserst gelungene Gegenüberstellung. Die modern prägnanten (Schlagzeug-) Kompo-

sitionen von Milhaud (Solist: Domenico Melchiorre) kontrastierten anregend mit Mo-

zarts bekanntem Klavierkonzert Nr. 23 (Solist: Ronald Brautigam) und der Sinfonie Nr. 

39. Derartige Programmfinessen werden wir künftig noch so gerne hören! 

Das SOB erhält neben dem vielbeschäftigten Ivor Bolton zudem mit Michal Nestero-

wicz einen ersten Gastdirigenten, der nun das erste Abonnementskonzert im neuen Jahr 

leitete. In diesem gab die Cellistin Sol Gabetta im prallvollen Casino quasi ein Heim-

spiel und wurde für ihre Interpretation von Bohuslav Martinůs Cellokonzert gross ge-

feiert. Nesterowicz zeigte in Modest Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“, wie 

interessant und dynamisch er zu gestalten vermag. Mit akzentuierendem Dirigierstil 

setzte er klare Schwerpunkte. Eine Randbemerkung: Den Vergleich mit den tags zuvor 

aufgetretenen Wiener Symphonikern braucht „unser“ Basler Orchester keineswegs zu 

scheuen – ganz im Gegenteil, diese Präzision, diese Homogenität!  

Urs Berger 
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