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HommageandenÜbervaterBoulez
Das Festival ZeitRäume kooperiert mit dem Sinfonieorchester Basel

Von Sigfried Schibli

Basel. An den Namen muss man sich
noch gewöhnen: Unter dem Titel
ZeitRäume findet derzeit ein Festival
für zeitgenössische Musik statt, dessen
«Väter» die Komponisten Beat Gysin
und Georg Friedrich Haas sind, unter-
stützt vom Musikmanager Bernhard
Günther. Es soll alle zwei Jahre stattfin-
den, im Wechsel mit dem ebenfalls
neuen Festival KlangRäume – ein
dezentrales Festival, dessen 140 Events
nur durch einen dünnen roten Faden
miteinander verbunden sind.

Durch geschicktes Lobbying haben
die Veranstalter ein Budget von 1,2 Mil-
lionen Franken zusammengetragen, zu
einem Drittel Swisslos-Gelder. Starke
Partner wie die Musik-Akademie und
die Paul-Sacher-Stiftung garantieren
ein hohes Mass an musikalischer Profes-
sionalität. Die Region Basel zeigt sich
einmal mehr aufgeschlossen der moder-
nen Musik gegenüber. Ob auch das
Publikum mitzieht, wird sich zeigen.

Von Donnerstag bis Sonntag gehen
diverse Veranstaltungen über diverse
Bühnen – beginnend mit einem Trom-
mel-Event heute Abend auf dem Müns-
terplatz und gipfelnd im Orchesterkon-
zert mit dem Sinfonieorchester Basel
am Sonntag im Musiksaal des Stadtcasi-
nos. Während etliche Events in diesen
Tagen unter dem Motto «klein, aber
fein» figurieren, wird dann mit der gros-
sen Klangkelle angerührt.

Das Abschlusskonzert ist als Hom-
mage an Pierre Boulez konzipiert, der
im März 90 Jahre alt wurde. Chefdiri-
gent Dennis Russell Davies dirigiert
dann ein Programm, das zur Hälfte aus
Kompositionen von Boulez und zum
andern Teil aus anderen Kompositionen
besteht, darunter «Voci» von Berio mit
der Bratschistin Kim Kashkashian.
Musiksaal, Stadtcasino Basel.
So, 19 Uhr. Roundtable um 17 Uhr.
www.zeitraeumebasel.com

Theater

Bitterböses
Frauenkabarett
Saisonauftakt im Teufelhof

Knuth und Tucek haben ihre Lippen
gerötet und ihre Nägel gefeilt. Ihre lust-
erfüllten Lieder schmeicheln sich in
unsereGehörgänge, bisderKopfbegreift,
wie abgründig und bitterbös ihre Texte
sind. Geistreich und wortgewandt teilen
sie aus: Politik, Wirtschaft, Spiritualität
und volkstümlicher Schlager kriegen ihr
Fett weg – und das nicht zu knapp! Die
beiden Damen tingeln, bewehrt mit
scharfen Worten, heftigen Stimmen,
zwei Notenständern (man gibt viel auf
seine klassische Ausbildung!) und einem
Akkordeon durch die schöne Welt und
verbreiten Storys, die das Leben schrieb,
und hitsuspekte Hardcore-Songs.

So wird das bitterböse Frauenkaba-
rettduo Knuth und Tucek angepriesen,
das die neue Saison im Theater im Teu-
felhof eröffnet. Nicole Knuth und Olga
Tucek sind längst kein Geheimtipp mehr.
2011 bekamen sie den Salzburger Stier,
2013 den Schweizer Kleinkunstpreis
Cornichon und im vergangenen Jahr den
Deutschen Kleinkunstpreis. Sie gelten
denn auch als «die Rockstars unter den
Satirikerinnen». Ein vielversprechender
Saisonauftakt im Teufelhof und ein Muss
für jeden Liebhaber der gepflegten, sati-
rischen Abendunterhaltung. ras
Theater im Teufelhof, Basel.
Leonhardsgraben 49. Bis 12.9., 20.30 Uhr.
www.theater-teufelhof.ch

Literatur

Marignano –
dasBuch
Vernissage mit Markus Somm

Fast auf den Tag genau vor fünfhundert
Jahren, am 13. und 14. September 1515,
liessen sich die Eidgenossen bei Mari-
gnano, südlich von Mailand, in eine
Schlacht mit den Franzosen ein, die zum
Wendepunkt werden sollte. Hatten sie
bis dahin als beinahe unbezwingbar
gegolten, kassierten sie nun im Norden
des heutigen Italien eine bittere Nieder-
lage.Aus einer halbenGrossmachtwurde
innert zwei Tagen ein Land, in dem fast
jede Familie um einen Toten trauerte.

Schätzungsweise 14000 junge Män-
ner starben in der Ebene vor Mailand,
die Hälfte davon waren Schweizer. Wie
viele Menschen in der Schlacht ihr
Leben verloren, ist unbekannt. Die Fol-
gen der blutigen Schlacht dagegen sind
klar: Die Schweiz hat sich aus jeder
Grossmachtpolitik zurückgezogen. Zwar
blieb die Schweiz in Europa, aber nicht
als Macht, die andere prägte oder mit
Krieg überzog, sondern als Kleinstaat,
vielleicht als der erste überhaupt. Im
September vor 500 Jahren wurde in
Marignano mehr entschieden als eine
Schlacht. So jedenfalls stellt es Markus
Somm, Chefredaktor der BaZ, Histori-
ker und Buchautor, in «Marignano – Die
Geschichte einer Niederlage» dar.mw
Bider und Tanner, Basel.
Aeschenvorstadt 2, Mi, 16.9., 19.30 Uhr.
(ausverkauft)www.biderundtanner.ch

NachderOrgie
«Youth» ist Regisseur Paolo Sorrentino zur kunstgewe

VonNicolas Bollinger

«Wir sind dem Aufwachen nah, wenn
wir träumen, dass wir träumen», hat
Novalis geschrieben, und um ebendie-
sen Novalis geht es en passant in Paolo
Sorrentinos neustem Film «Youth»,
zusammen mit einem Musiker, einem
Filmemacher, einem Mönch und einer
breiten Palette skurriler Gestalten. Zwei
Jahre nach dem mehrfach preisgekrön-
ten «La Grande Bellezza» ist mit «Youth»
ein Werk entstanden, auf welches das
Novalis-Zitat nur allzu gut passt, denn
Sorrentino scheint seither nicht mehr
aus der ästhetischen Traumwelt des Vor-
gängerfilms herausgefunden zu haben.

Die Geschichte, wenn man über-
haupt von einer Geschichte sprechen
kann, ist schnell erzählt: Der Komponist
Fred Ballinger (Michael Caine) ver-
bringt mit seinem alten Freund, dem
Regisseur Mick Boyle (Harvey Keitel),
ein paar Tage in einem Wellnesshotel in
den Schweizer Alpen. Die beiden sin-
nieren über das Leben, derweil sie mit
grosser Neugier das verwirrende Trei-
ben der illustren Gesellschaft um sie
herum beobachten.

Unübersehbar die Anspielungen auf
Thomas Manns «Zauberberg» und Felli-
nis «Achteinhalb»: Der seiner Inspira-
tion nachtrauernde Künstler flieht in
ein Sanatorium in den Bergen und trifft
dort auf weltentrückte Figuren, welche
ihn über das eigene Selbst sinnieren las-
sen. Das Motiv der Kur trägt dabei den
ganzen Film. Alles läuft auf Spar-
flamme, die Zeit der Ausschweifungen
und Orgien ist vorüber. Die Zeit, als
Fred der gefeierte Komponist war, der
sich mit Strawinsky traf und sein Leben
als Reigen sexueller Eskapaden führte,
diese Zeit besteht nur noch als Erinne-
rung. Die Person Fred Ballinger, die in
die Berge gereist ist, lebt in ständiger
Furcht, sich irgendwann gar nicht mehr
erinnern zu können. Das mehrmalige
Flehen eines königlichen Abgesandten,
seine berühmteste Komposition zu
Ehren der Queen in London aufzufüh-
ren, zeigt bei dem in Resignation verfal-
lenem Fred keine Wirkung.

An Psychologie scheint Sorrentino
in «Youth» freilich wenig Interesse zu
haben, die Figuren bleiben irritierend
eindimensional. Statt in die seelischen
Abgründe seiner Protagonisten abzu-

Sounds

DerAnfang
vomEnde
Saisoneröffnung im «Parterre»

Seit 2008 hat man im Kulturraum des
Kleinbasler Parterre schon viele denk-
würdige Kleinkonzerte erlebt. Im Som-
mer 2016 wird die ehemalige Kinder-
tagesstätte radikal umgebaut, derRaum
soll dann höher und länger werden
(BaZ vom 7.9.). Was das Musikpro-
gramm betrifft, will die Geschäftslei-
tung am Konzept festhalten. Singer/
Songwriter- und Roots-Musik sollen
weiterhin an der Klybeckstrasse ein
Zuhause haben.

So wirkt das Eröffnungswochen-
ende zur letzten Konzertsaison im alten
Raum schon fast wie eine Standort-
bestimmung. Aus Israel kommen Sun
Tailor und Band (Freitag), ihr Indie-
Folk sei eine Mischung aus Elbow und
Jeff Buckley, wird versprochen. Frei
übersetzt bedeutet das Melancholie für
Anspruchsvolle.

The Deslondes (Samstag) stammen
hingegen aus New Orleans, und mit
diesem Fakt ist schon viel über dieses
Quintett und seinem eklektischen Mix
aus Southern Soul, Country und
Rhythm’n’Blues verraten. In einer Stadt
wie New Orleans, wo die Musik keine
Grenzen kennt, gibt es kaum Bands, die
sich in Stilschubladen verkrallen. nj
Parterre, Basel. Klybeckstrasse 1b.
Fr & Sa, 11. & 12.September, 21 Uhr.
www.parterre.net.

Kinotipps
Wiederbelebend
A la vie
Hélène trifft nach 15 Jahren ihre zwei Freun-
dinnen wieder, mit denen sie in Auschwitz
war. Sie verbringen die gemeinsame Zeit am
Meer und versuchen die Vergangenheit zu
vergessen. sol
| ★★★☆☆ | Atelier, Basel

Beschönigend
Amy
Dokumentation über das Leben von Amy
Winehouse. Private Filmaufnahmen aus ihrer
Jugend bis hin zu ihrem Tod zeigen den
Aufstieg der charismatischen britischen
Sängerin. mat
| ★★★☆☆ | Atelier, Basel

Rührend
Boychoir
Man spürt die Absicht und ist gleichwohl
nicht verstimmt. Mit «Boychoir» um den
musikbegabten Tunichtgut Stet ist dem Re-
gisseur François Girard ein hübsches Drama
über die Wunderkraft der Musik gelungen. bli
| ★★★★☆ | Küchlin, Rex, Basel

Geklont
Hitman: Agent 47
Während Katia (Hannah Ware) in Berlin ihre
geheimnisvolle Vergangenheit zu entschlüs-
seln versucht, gerät sie ins Visier des gene-
tisch erschaffenen Auftragsmörders Agent 47
(Rupert Friend). mat
| ★★☆☆☆ | Küchlin, Basel

Pseudointellektuell
Knight of Cups
Rick macht viel Geld in Hollywood und wird
zu jeder Party eingeladen. Trotzdem hängt er
an seiner gescheiterten Ehe. Nebenbei ver-
gnügt er sich mit jungen Frauen und sucht
den Sinn des Lebens. mw
| ★☆☆☆☆ | Atelier, Basel

Schwerblütig
La Isla Minima
Die Töchter des Fährmanns werden im Sumpf
gefunden. Seit Jahren verschwinden im
Schwemmland des Guadalquivir Mädchen.
Die Polizisten haben es schwer, die Wahrheit
zu erfahren, da scheinbar jeder lügt. sr
| ★★★★☆ | Camera, Basel

Traurig
Me and Earl and the Dying Girl
Greg, das ist der «Me» im Titel, hält sich an
der Schule von Cliquen fern. Zusammen mit
seinem Kumpel Earl macht er gerne Filmpar-
odien. Und dann ist da noch das krebskranke
Mädchen Rachel …� sol
| ★★★☆☆ | Studio Central, Basel

Amüsant
Minions
Bereits seit Anbeginn der Zeit suchen die
Minions nach einem Anführer. Kevin, Stuart
und Bob treten aus der Anonymität der quir
ligen Truppe heraus und treffen in den Sixties
auf den späteren Meister Gru. mat
| ★★★★☆ | Capitol, Basel

Meisterin der Bratsche. Kim Kashkashian wird einen Satz aus den «Folk
Songs» von Luciano Berio spielen. Foto Steve Riskind

Alt und Jung, bunt gemischt. Baden in den Bergen, dort, wo man Erholung sucht, Sinn auch

Frauenpower. Knuth und Tucek sorgen
im Teufelhof für gepflegte Satire.

Chefredaktor, Historiker, Autor.
Markus Somm stellt sein Buch vor.

Indie-Folk. Sun Tailor aus Israel
kommen mit Band.
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