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Das Sinfonieorchester Basel und sein
amerikanischer Chefdirigent Dennis
Russell Davies gehen Ende April auf
England-Tour und gestalten in Lon-
don mit drei Konzerten ein Minimal-
Music-Festival. Gleichsam als Ge-
schenk an Basel gibt es hier am 9.
und 10. April in Basel ein kleines Fes-
tival unter dem Titel «More than Mi-
nimal». Davies zählt zu den wichti-
gen Interpreten der Neuen Musik wie
der Minimal Music und bringt als Di-
rigent viele Minimal-Werke zur Ur-
aufführung. Was ist es, das ihn an
der Minimal Music fasziniert, die die
Rückkehr zu Tonalität und Dreiklang
brachte und auch über die repetiti-
ven melodischen und rhythmischen
Muster zu charakterisieren ist?

Vor einem Jahr haben Sie das Mini-
Festival des Sinfonieorchesters Ba-
sel einem Meilenstein der Moderne
gewidmet: Igor Strawinskys «Le Sa-
cre du Printemps». Das kommende
Festival widmen Sie einer Musik,
die auf den Dreiklang zurückgreift
und sich harmonieselig gibt. Worin
liegt für Sie die Bedeutung der Mi-
nimal Music?
Dennis Russell Davies: Zuerst sind
es gerade die am Festival in Basel
und später auf unserer England-Tour-
nee erklingenden Werke von Michael
Nyman, Philip Glass, John Adams
und Arvo Pärt, die mich interessie-
ren, weil sie von hoher Qualität sind.
Die Minimal Music, die Ende der
1960 Jahre begründet wurde, war
auch eine Reaktion auf das zeitgenös-
sische Komponieren der Moderne,
die in der Musikwelt eine heilsame
Wirkung hatte.

Meinen Sie als Reaktion auf die se-
rielle atonale Musik?
Es war nicht allein eine Reaktion auf
die serielle Musik. Die Komponisten
der atonalen Moderne vergassen zum
Teil die Zuhörer. Gerade in den USA
haben viele Komponisten nur für ih-
re Kollegen komponiert. Es galt der
Spruch, wie er an den Darmstädter
Ferienkursen, dem Zentrum der seri-
ellen Musik, gepflegt wurde: Das Ne-
gativste, was man über einen Kompo-
nisten sagen konnte, war: Er schreibt
seit Jahren nichts, was wirklich neu
ist. Aber ich glaube, die gleichen Leu-
te hätten das vor Jahrhunderten auch
über Joseph Haydn und Wolfgang
Amadé Mozart gesagt. Die Komponis-
ten der Minimal Music haben ihre ei-
gene Sprache kreiert, sich aufgrund
derer entwickelt und damit ein sehr
grosses Publikum angesprochen.

Wie reagierten die Musiker auf die
neue Strömung hin zur Tonalität?
Für manchen Interpreten Neuer Mu-
sik war die erste Begegnung mit Mi-
nimal irritierend. Sie waren sich ge-
wohnt, stets höhere Schwierigkeits-
grade zu meistern. Nun kamen Kom-
ponisten, die einen Dreiklang und to-
nal in sich stimmige Tonreihen ver-
langen. Das hatte auf uns Musiker
eine grosse Wirkung. Wir begannen,
Musik wieder anders zu hören.

Ist aber der Minimal Music die Ge-
fahr des sich stetig wiederholenden
immer Gleichen eingeschrieben?

Reden Sie von Antonio Vivaldi oder
von der Minimal Music? (lacht). Vival-
di war ein genialer Komponist, der
ein Stück fünfhundert Mal geschrie-
ben hat. Die Frage ist doch, was die
Zuhörer und die Musiker erwarten?
Das wirklich Neue ist hochinteres-
sant. Aber eine musikalische Sprache
so lange zu hören, bis man sie ganz
versteht, das ist ebenso interessant.
Anton Bruckner und Richard Wagner
haben doch vor mehr als 100 Jahren
bewiesen, dass die Zeit als ein Ele-
ment der Musik und lange repetitive
Muster, die im richtigen Moment ei-
ne entscheidende Veränderung erfah-
ren, eine grosse Wirkung erzeugen
können.

Brachte die Minimal Music über-
haupt etwas Neues?
Mit der Minimal Music wurden die
Tonalität und die traditionelle har-
monische Sprache wieder legitim.
Aber das eigentlich Neue war die Ver-
bindung von Ost und West, zwischen
dem indischen Raga und der westli-
chen Tonalität. So entwickelte Philip
Glass durch seine Zusammenarbeit
mit dem indischen Sitar-Meister Ravi
Shankar eine eigene Tonsprache.

Die Minimal Music ist ja eine Erfin-
dung von US-Komponisten. Gibt es
darin auch typische amerikanische
Merkmale?
Zwar wurde die Minimal Music in
den USA begründet. Aber wir zeigen
mit unserem Programm mit den
zwei Amerikanern Glass und Adams,
dem Engländer Nyman und dem Es-

ten Pärt, dass sie sofort auch in Euro-
pa heimisch wurde. Die Begründer
der Minimal Music initiierten ein
grenzüberschreitendes Projekt. Die
Musikwelt ist schliesslich internatio-
nal. Dennoch bauen einige der Mini-
mal-Komponisten erneut auf der In-
tegration nationaler Charakteristika.
Die Werke von Pärt oder vom Georgi-
er Gija Kantscheli sind klar in Osteu-
ropa zu verorten. Glass und Nyman
repräsentieren für mich dagegen ei-
ne Big-City-Atmosphäre.

Transportiert Minimal Music ne-
ben den musikalischen gezielt
auch inhaltliche Botschaften?
Auch das ist von Stück zu Stück ver-
schieden. Philip Glass’ sechste Sinfo-
nie, die wir zur Aufführung bringen,
baut auf der bewegenden «Plutonian
Ode» von Allen Ginsberg auf, einem
Text wider die atomare Aufrüstung
und Machtpolitik überhaupt. Die mu-
sikalische Vermittlung der politi-
schen Botschaft des Autors der Beat
Generation ist Glass ein grosses An-
liegen. Man fühlt Glass’ Leidenschaft,
mit der er seine sechste Sinfonie ge-
schrieben hat. Der dritte und finale
Satz ist für mich eines der besten
Stücke von Glass, weil er formal sehr
streng minimal ist.

Worin bestehen für die Herausfor-
derungen für die Orchester?
Minimal Music zu spielen, ist sehr
anspruchsvoll – gerade weil viele Stü-
cke auf den ersten Blick nicht mit
grossen technischen Schwierigkeiten
aufwarten. Einschränkend zu erwäh-
nen ist, dass es umgekehrt Werke
mit sehr grossen technischen
Schwierigkeiten gibt – so Nymans Po-
saunenkonzert, das am Festival er-

klingt. Generell aber ist die harmoni-
sche Substanz nachvollziehbar –
auch für einen nicht professionellen
Hörer. Das heisst: Ein falscher Ton
wird sofort als solcher erkannt, ein
Fehler in der Intonation ebenso. Die-
se Musik erfordert das alte Können –
die melodischen Abläufe sauber,
klangschön und rhythmisch auf den
Punkt genau zu spielen.

Ist eine technische Schwierigkeit
nicht die Rhythmik mit ihren Über-
lagerungen?
Das ist in einigen Minimal-Kompositi-
onen so, aber nicht in allen. Über
Takte kann die Rhythmik gleichmäs-
sig sein, plötzlich aber folgen rhyth-
mische Umschichtungen. Und man-
che Stücke sind metrisch komplex.

Worin unterscheidet sich die musi-
kalische Sprache der Komponisten,
deren Werke Sie hier zur Auffüh-
rung bringen?
In Michael Nymans Suite aus «Prospe-
ro’s Book» wird seine Vergangenheit
als Rock-Musiker deutlich hörbar. Es
besteht eine Nähe zum englischen
Pop und Rock. Bei Philip Glass ist das
anders. Wir stellen hier einmal den
indischen Einfluss fest. Zudem hat er
ein ausgeprägtes Sensorium für Or-
chesterklänge entwickelt. Bei John
Adams zeigt sich seine Verehrung für
Strawinsky. Seine Musik ist ganz an-
ders, aber seine orchestralen Klang-
farben erinnern an jene Strawinskys.

Nach welchen Kriterien haben Sie
die sechs Stücke für die beiden
Konzerte des Sinfonieorchesters
Basel zusammengestellt?
Ich habe versucht, Werke der vier
Komponisten auszuwählen, die ein
kontrastreiches Programm ergeben,
so die unterschiedlichen Facetten
und Aspekte von Minimal Music re-
präsentieren.

Wie kam es zur Einladung nach
England, zum Auftrag, in London
ein Minimal Festival zu gestalten?
In England sind die Musikfachleute
am Sinfonieorchester Basel sehr inte-
ressiert. Unsere CDs wurden dort gut
rezensiert. So kam es zur Einladung.
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«Tonalität und Dreiklang sind heute wieder legitim»
More Than Minimal Dennis Russell Davies, Chefdirigent des Sinfonieorchesters Basel, über die Minimal Music und das Festival

«Das eigentlich Neue
an der Minimal Music
war die Verbindung
von Ost und West.»

Dennis Russell Davies ist einer der wichtigen Interpreten der Minimal Music. ROLAND SCHMID

«More than Minimal» findet am 9.

und 10. April im Stadt-Casino Ba-
sel statt. Am 9. spielt das Sinfonie-
orchester Basel unter Dennis Rus-
sell Davies die «Suite aus Prospe-
ro’s Book» von Michael Nyman,

das 2. Cellokonzert «Naqoyqatsi»
von Philip Glass (Solist: Matt Hai-
movitz) und «Harmonielehre» von
John Adams. Am 10. erklingen
«These Words . . .» von Arvo Pärt,

Nymans Posaunenkonzert (Solist:
Mike Svoboda) und Glass’ 6. Sinfo-
nie «Plutonian Ode» (Karen Robert-
son: Sopran). Und am 9. gibt es um
16 Uhr ein Entdeckerkonzert.

Das Stadtkino Basel zeigt am 7.
und 11. April Filme mit Musik von
Nyman, Glass und Pärt.
Die Englandtour findet vom 22. bis
30. April statt mit Konzerten in Lon-
don und vier anderen Städten. (FLU)

www.sinfonieorchesterbasel.ch

Festival und England-Tour


