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DerausdauerndeAbstiegeinesPopstars
Baschi legt auch mit «Zwüsche dir und mir» wieder ein Album fürs Volk vor

Von Stefan Strittmatter

Jeder Konsonant eine Explosion, jeder
Vokal ein heiseres Röcheln, jedes I ein
breites E – man erkennt Baschi jeweils
ab der ersten Zeile, die er singt. Das
macht den Mann aus Gelterkinden
nicht zur besten Stimme des Landes,
wohl zu einer der unverkennbarsten.

Dabei hat der als Sebastian Bürgin
geborene Musiker mit dem treuherzigen
Dackelblick früh bemerkt, dass er sich
auf andere Qualitäten besinnen muss,
wenn er es im Schweizer Popzirkus zu
etwas bringen will. Also mimte er den
Rotzbengel, den Querschläger, den
Jüngling mit dem losen Mundwerk. Er
schrieb Ohrwürmer über die verlorene
Liebe und gewonnene Fussballspiele,
oder – wie jetzt auf seinem mittlerweile
siebten Longplayer – über Liebe und
Facebook.

Kurz: Baschi macht Mainstream
und verkauft es als Rebellion. Vielen
geht der 28-Jährige damit gehörig auf
den Nerv, meist aber trifft er mit seinen
Songs genau einen solchen.

Dass er 2003, damals als 17-Jähri-
ger, noch vor dem Finale aus der ersten
Staffel von «MusicStar» herausfaulte,
spricht weniger gegen ihn als gegen das
Format. Einen besseren Riecher als die
Fachjury der SRF-Castingshow hatte
der Hitproduzent Roman Camenzind,
der mit Baschi zusammenspannte und
dessen selbst betiteltes Debüt 2004 auf
den Spitzenplatz der Schweizer Album-
charts hievte.

So ging es in rasanter Folge weiter,
und spätestens nach dem Überhit
«Bring en hei» (100 Wochen in den
CH-Charts) bemerkten auch die Fern-
sehmacher, dass ihnen da ein Quoten-
renner durch die Finger geronnen war.
2007 schliesslich bekam der Casting-
show-Verlierer mit «Baschi National»
seine eigene Doku-Soap. Seither ist er
das, was an sich unmöglich ist: ein
Schweizer Popstar.

Erfolgen nachhecheln
Zwischen Homestorys und Foto-

strecken (im Blick konnte man den
bekennend unsportlichen Musiker ver-
gangene Woche im Slip bestaunen) tut
er das, was Stars und Sternchen hierzu-
lande vorrangig tun: den Erfolgen von
einst nachhecheln. Seit über fünf Jah-
ren hat es nämlich keiner von Baschis
Songs mehr in die Top Ten geschafft.
Auch sein Versuch, mit dem auf Hoch-
deutsch eingesungenen Album «Auf
Grosser Fahrt» 2011 den deutschen
Markt zu erobern, durfte eher als löb-
licher Versuch denn als rauschender
Erfolg verbucht werden.

Das alles ändert aber wenig daran,
dass die Alben des ehemaligen kauf-
männischen Lehrlings weiterhin eine
unbeirrbare Käuferschaft finden. Vier-
mal Platin und zweimal Gold sind eine
stolze Ausbeute für sechs Longplayer in
zehn Jahren. Eine entsprechende Aus-
zeichnung wird sich Baschi wohl auch
mit seinem jüngsten Wurf «Zwüsche dir
und mir» einheimsen. Alleine schon
deswegen, weil der Branchenverband
der Musiklabels der Schweiz (Ifpi) die
Schwelle fürs Edelmetall vor zwei
Jahren weiter abgesenkt hat. Mittler-
weile reichen 20000 verkaufte Exem-
plare für den Platinstatus eines Albums,
für Gold sogar 10000.

In der Korrektur nach unten spiegelt
sich die anhaltende Krise der Musik-
branche. Sehr optimistisch gerechnet,
verdient ein Künstler zwei Franken pro

Album, bei Stückzahlen im tiefen fünf-
stelligen Bereich reicht in der Schweiz
also selbst ein Platinalbum nicht, um
einem Musiker auch nur annähernd ein
Jahresgehalt zu sichern.

Das spürt auch Baschi, der seit 2013
zusammen mit seinem langjährigen
Produzenten Philippe Merk in Basel das
Tonstudio Rebel-Inc. betreibt. Damit
ermöglicht er sich einen geregelten
Nebenverdienst und kann zugleich die
Produktionskosten für die eigenen
Alben tief halten.

Effizient getextet
Leider hört man Letzteres den elf

Songs auf «Zwüsche dir und mir» auch
an. Zwar sind die Sounds sauber
gestaffelt – die Synthies surren flächig,
die Gitarren knurren brav –, doch klin-
gen insbesondere die programmierten

Drums billig und lieblos. Eher effizient
scheint Baschi auch beim Texten vor-
gegangen zu sein. Dass gleich drei
Songs Kritik üben an den sozialen
Netzwerken im Internet, mag man ihm
verzeihen.

Dass erbei allemFacebook-Bashing
(wir verkneifen uns hier Wortspiele
auf den Künstlernamen) sein Album
mit einer kargen Website bewirbt, die
direkt auf Facebook weiterleitet, ist
nicht ganz so konsequent. Schwer zu
schlucken sind aber vor allem Textzei-
len wie «Gisch dini Seel für en Like /
So sick but I like», «Delete, space,
enter, mini Feschtplatte isch voll / Voll
mit Spam, mis Viresystem het meh
Löcher als ä Schwiizer Chäs» oder
«Facebookstatus kompliziert / Keine
weiss meh, wär mit wäm / Und wie s
mitenand so funktioniert.»

Dann aber setzt der Refrain ein und
dieser Teufelskerl Baschi hat es schon
wieder geschafft: Die Melodie steigt
empor, fährt ins Ohr und beisst sich da
lange fest. «Hashtag», Sozialkritik aus
dem Schulheft hin oder her, ist ein Hit.
«Oh wie schad», das Arrangement von
Coldplay abgekupfert, ist ein Hit.
«Schweinehund», nicht ganz so stark
wie die zuvor genannten, ist ein Hit.

Dazwischen gibt es ganz passable
Füller, Brausepop für die Massen,
wenngleich ohne jene Ohrwurmdichte,
wie man sie auf Baschis Erfolgsalbum
«Fürs Volk» von 2007 antraf. Unter dem
Strich arbeitet Baschi weiterhin mit
Ausdauer an seinem langsamen
Abstieg. Mit Songs, die keiner hören
will, auf Alben, die jeder kauft. Auch
ein Erfolgsrezept.
Baschi: «Zwüsche dir und mir», Universal.

SeligeundandereGeister
Das Sinfonieorchester Basel mit stark beachtetem Saisonstart

Von Sigfried Schibli

Basel. Repräsentativ zum Auftakt der
Konzertsaison 2015/2016 hat das Sin-
fonieorchester Basel unter seinem Chef
Dennis Russell Davies das Auftragswerk
«Banpo» des 37-jährigen Basler Kompo-
nisten Martin Jaggi uraufgeführt. Sein
Untertitel «Œuvre suisse #13» wirkt
fast ein wenig ironisch – lebt Jaggi doch
in Singapur und hat sein neues Werk
auf eine archäologische Fundstelle in
China bezogen. Nur das Honorar floss
aus der Schweiz.

Eine zarte asiatische Melodie durch-
zieht das 23 Minuten lange, in einem
einzigen Flow gehaltene und keines-
wegs nur zerbrechliche Stück. Es hebt
mit Glissandoklängen an und zaubert
aparte Schwebungen in den Raum, ver-
blüfft durch den hohlen Klang der Oka-
rina und schreckt durch harte Hiebe des
Schlagzeugs. Auch wenn Jaggi keine
Zitatenjägerei betreibt, so dürfte es
doch kein Zufall sein, dass die eine oder
andere Stelle an den Orchesterklang
Gustav Mahlers erinnerte.

Während die Schülerinnen im
Musiksaal in der Reihe hinter mir wäh-
rend dieser mit vielen klanglichen Sen-
sationen aufwartenden Novität gebannt
zuhörten, begannen sie bei Mozarts
G-Dur-Violinkonzert KV 216 aufgeregt
zu tuscheln. Kommt neue Musik bei der
jungen Generation wirklich so viel bes-

ser an als die bewährte Klassik? Das
wäre ein Argument für mehr Innovation
in den Konzertprogrammen.

Surprisen hier wie dort
Dabei war die Mozart-Interpreta-

tion des französischen Meistergeigers
Renaud Capuçon, der vor allem im
Finale mit einigen Verzierungs-Surpri-
sen aufwartete, keineswegs zum
Abschalten. Mit lupenreiner Intonation,
starkem Strich und zügigen Tempi
brachte er Mozarts Musik zum Blühen,
und das Sinfonieorchester zog wider-
standslos mit. Eine Überraschung war
auch die Zugabe: der «Reigen seliger
Geister» aus Glucks «Orpheus und
Eurydike» – ungewohnt, aber stilvoll in
der Version für Violine solo.

Eher unheimliche, unselige Geister
beschwört Igor Strawinskys Ballett-
musik «Pétrouchka», hier gespielt in der
seltenen Urfassung von 1911: Musik
von ungebrochener Frische und klangli-
cher Wucht, die durch die geschliffene
Wiedergabe (mit glänzenden Soli von
Flöte, Klarinette, Trompete und Klavier)
in Bann zog. Leierkasten-Gedudel, tän-
zerischeEleganzundwogendesOrches-
ter-Tutti fügten sich zu einem Stück
zusammen, so farbig wie das Leben
selbst. Hoffentlich kommt niemand auf
die Idee, in der Handlung rassistische
Motive zu suchen und den «Mohren» als
politisch inkorrekt zu verbannen.

Kinder fragen – Martin Hicklin antwortet

Wie alt kann ein Lebewesenwerden?
VonMartin Hicklin

Wir alle wissen aus Erfahrung, dass
Lebewesen unterschiedlich alt werden.
Einige Menschen schaffen es auf über
hundert Jahre. Dafür werden ihre
geliebten Hunde und Katzen kaum je
zwanzig Jahre alt. Da hält man sich
besser einen Elefanten, der bleibt so bis
zu siebzig Jahre oder mehr am Leben,
wenn man gut zu ihm schaut. Oder
man nimmt einen Papagei zu sich. Der
soll bis zu hundert Jahre alt werden.
Am längsten versorgt wäre man mit
einer Riesenschildkröte von den Gala-
pagos-Inseln. Vor neun Jahren ist dort
«Harriet» gestorben. Sie war nachweis-
lich 176 Jahre alt geworden. Mit einem
solchen Haustier, dürfte man es über-
haupt nach Hause nehmen, hätten
noch die Urururur-Enkelinnen und ihre
Enkel was zu tun.
Aber warum sind die Unterschiede so
gross? Wahrscheinlich kommt es dar-
auf an, wie rasch man Nahrung ver-
arbeiten und als Treibstoff dem Kör-
per zur Verfügung stellen können
muss. Das hängt auch von der Kör-
pergrösse ab. So hat eine kleine
aufgeregte Spitzmaus, die auf ihr
Körpergewicht bezogen riesige Men-
gen fressen muss, ein kurzes Leben. Ihr
Herz schlägt über 1000-mal pro
Minute, während ein erwachsener

Mensch es je nach Alter und Beschäfti-
gung bei etwa 60 bis 70 Schlägen lassen
kann. Man kann nach Körpergrösse und
der Zahl der Herzschläge pro Minute
abschätzen, ob ein Lebewesen eher zu
den langlebigen oder kurzlebigen zählt.
Herzen der riesigen Blauwale schlagen
weniger als zehn Mal in der Minute.
Von einem Grönlandwal weiss man,
dass er 211 Jahre alt war, als man ihn
ums Leben brachte. Es heisst denn
auch, ein Leben umfasse eine Milliarde
Herzschläge. Wir Menschen halten uns
allerdings nicht an diese Regel und
ticken anders und rund drei Mal länger.
Das älteste bisher gefundene Tier ist
übrigens eine Muschel. Das Alter
konnte man an ihren Jahresringen
abzählen. Auch Schwämme am Meeres-

boden können sich mit ihrer Lang-
lebigkeit sehen lassen.
Fast unglaublich lange Leben führen
einzelne unter den Pflanzen. So können
Nadelbäume wie Arve und Kiefer sehr
alt werden. In Kalifornien finden sich
Kiefern, die schon über 5000 Jahre da
stehen. Die ältesten in unseren Bergen
gefundenen Arven bringen es immerhin
auf ein paar Hundert Jahre. Basler
Botanikerinnen und Botaniker haben
oberhalb der Waldgrenze Pflanzen
gefunden, die schon mehr als
4000 Jahre dort gewesen sein und sich
seither in schwierigen Verhältnissen
gehalten haben müssen. Es scheint,
dass wer nur langsam wachsen kann,
gern ein längeres Leben führt. So gibt es
Flechten, die in hundert Jahren nur
gerade einen Zentimeter zulegen, dafür
aber das stolze Alter von 3000 Jahren
aufweisen. Unglaubliche 80000 Jahre
alt ist im amerikanischen Bundesstaat
Utah ein grosses mit amerikanischen
Zitterpappeln bewachsenes Waldstück
mit fast 50000 Bäumen. Diese Bäume
haben ein gemeinsames Wurzelwerk

und sind sozusagen zusammen ein
Lebewesen. Einzelne Bäume ster-

ben, neue wachsen nach, aber
sie sind nur Teil eines grossen
Ganzen. Warum das sich so
halten kann, ist allerdings
noch ziemlich rätselhaft.

Mainstream als Rebellion getarnt. Baschi (28) posiert als James Dean mit Babyspeck. Foto Lorenz Richard


