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Geige hat Splung
in de Süssel
Comedy-Sinfonie im
Musical Theater Basel
Von Simon Bordier

Basel. Gäbe es einen Preis für witzige
Kompositionen und einen anderen für
akrobatisch ausgereifte Sketche, so
stünde das Duo Hyung-ki Joo (Klavier)
und Aleksey Igudesman (Geige) als Sie-
ger keineswegs fest. Denn ihre Arrange-
ments etwa von Mozarts g-Moll-Sinfo-
nie in Kombination mit dem «Bond» -
Soundtrack sind zwar manchmal sug-
gestiv - aber oft auch grobschlächtig.
Und was die Sketche angeht, so braucht
der Geiger und «Kungfu-Fighter» Igu-
desman drei Anläufe, um seinen Bogen
in der Luft drehen zu lassen und wieder
aufzufangen. Da schaut man schon mal
auf die Uhr.

Die «Comedy meets Classic» mit
dem international erfolgreichen Duo
und dem Sinfonieorchester Basel (S OB)
am Mittwoch im Musical-Theater war
dennoch teilweise befreiend komisch.
Erstaunlich waren zwar nicht unbe-
dingt die Musik und die Comedy an
sich, aber doch die Art, wie die Energie
aus einzelnen Slapstick-Nummern in
die Musik getragen wurde.

Das fing ganz unschuldig an, als sich
der Geiger wie bei einem Schülerkon-
zert mit Notenständer am Bühnenrand
aufstellte, um Mozart zu spielen. Ihm
blieben nur wenige Takte, denn schon

jagte Hausmeister Joo ihn mit dem
Besen davon. Was folgte, war nicht nur
ein Stolperparcours über die Bühne,
sondern auch durch die Musik, die auf
Schritt und Tritt wechselte - von Mozart
zu Mendelssohn zu Vivaldi etc. Schliess-
lich gelang der Sprung über die Klassik
hinaus: Irgendwann standen Schüler
und Hausmeister mit rund einem Dut-
zend Orchestermusiker auf der Bühne
und steppten zu «Riverdance».

Der Pianist krümmt keinen Finger
Den Nagel auf den Kopf traf der Pia-

nist in Rachmaninows cis-Moll-Prelude.
Um die wuchtig-düsteren Akkorde aus-
zuführen, schlug er nämlich nicht nur
mit seinen Händen in die Tasten (seine
Hände seien eher klein, erklärte der
Koreaner, aber nur seine Hände), son-
dern liess sich speziell angefertigte
Holzleisten geben. Damit konnte er die
Akkorde anschlagen, ohne einen Finger
krümmen zu müssen - pointierter lässt
sich das Schablonenhafte der klassi-
schen Musik kaum darstellen.

Das SOB machte bei diesem ersten
Abo-Konzert im Musical-Theater gut
gelaunt und bunt gekleidet mit. Ein
Höhepunkt war die romantische Musik,
die es spielte, während Joo am Klavier
improvisierte; für Momente glaubte
man, einem «richtigen» Konzert beizu-
wohnen. Dann schaltete sich der Geiger
dazwischen und erinnerte mit einer
Kojotenmelodie daran, dass es fünf vor
zwölf und Zeit für ein Westernduell
war. Die Lacher der zahlreichen jungen
Hörer hatte er auf seiner Seite.


