
Doppeltes M steht hier auch für mitreissende Musik 

Begeistert applaudiert das Publikum im sehr gut besetzten Musiksaal des Basler Stadtcasinos 
nach dem Konzert. So spannend gespielt hat es Wolfgang Amadé Mozarts Sinfonie Nr. 39 in 
Es-Dur (KV543) an diesem Ort kaum je gehört – mit rasantem Finale in federndem, 
vorantreibendem Rhythmus. Das SinfonieorchesterBasel (SOB) spielt Mozart plötzlich mit 
Verve und strukturiert die Musik in die Tiefe. Ivor Bolton gibt mit seinem ersten Konzert als 
designierter Chefdirigent des SOB ein grosses Versprechen für die Zukunft. Mit Leidenschaft, 
grossem musikalischem und historischem Wissen feuert er das SOB an und führt es zugleich 
mit sicherer Hand. Seine Energie überträgt sich auf die Musikerinnen und Musiker, die grosse 
Spielfreude, Konzentration und Agilität zeigen. Sie gehen begeistert mit ihrem künftigen 
Chefdirigenten mit. 

Zweimal M: Mozart und Milhaud 

Bolton erfreut mit einem klug konzipierten, nicht alltäglichen Programm. Er stellt zwei Werke 
von Darius Milhaud, einem Mitglied der Pariser Komponistengruppe «Les Six» aus der 
Zwischenkriegszeit, zwei Stücken Mozarts gegenüber: ein kontrastreicher, aufregender 
Dialog. Mit Milhaud schafft Bolton auch einen Bezug zu Basel: Die Autographe liegen in der 
Paul Sacher Stiftung. Das doppelte M an diesem Abend, das steht aber nicht nur für Mozart 
und Milhaud, sondern ebenso für die erklingende mitreissende Musik. 

Milhaud schuf 1923 mit der Ballettmusik «La création du Monde» einen lustvollen Mix aus 
den Paris überflutenden Musiken; vom Impressionismus über den Jazz und freitonale Figuren 
bis zu asiatischen Sequenzen. Die Kammerformation des SOB brilliert in den gefühlvoll 
intonierten lyrischen Passagen, die mit feiner französische Ironie gewürzt sind, 
gleichermassen wie in wilden freitonalen Ausbrüchen. Und bei manchen jazzigen, herrlich 
geschlenzten Passagen, vor allem der Klarinette, fragt man sich, ob Gershwin nicht Milhaud 
abgeschrieben hat. Bolton formt die freche Musik plastisch mit seinen Händen. Die 
verrücktesten Kaskaden bleiben klar konturiert. 

Auch Milhauds Konzert für Schlagzeug und kleines Orchester von 1929/30 ist ein 
Schmuckstück der Moderne. Domenico Melchiorre, der Schlagzeuger des SOB, erweist sich 
als exzellenter Solist, der die komplexesten rhythmischen Figuren wunderbar meistert. 
Melancholie und laute, heftige Ausbrüche gehen Hand in Hand. Das SOB spielt federnd und 
swingend. 

Leichtfüssig und tiefgreifend 

Mit welcher Passion sich die Musikerinnen und Musiker des SOB auf die neuen Verhältnisse 
und auf Ivor Boltons durch die historisch abgestützten Klangvorstellungen einstellen, zeigt 
sich auch bei den Blechbläsern. Bei Mozart erklangen Naturhörner und Naturtrompeten, als 
wäre dies ganz selbstverständlich. Bereits im Klavierkonzert A-Dur (KV 488) ist der Vorzug 
hörbar: rauer, rotziger, lebendiger und zugleich schlanker tönen die Naturhörner. Ebenso 
souverän wechselt Schlagzeuger Melchiorre zu historischen Pauken. 

In dem an der Hochschule für Musik Basel unterrichtenden Ronald Brautigam hat Bolton 
auch einen den seinen Klangvorstellungen entsprechenden Pianisten. Brautigam spielt den 
Steinway mit der Souplesse und Leichtigkeit eines Pianoforte, mit schlankem, perlendem 
Klang und bringt viel Drive in den Allegro-Ecksätzen. Im Adagio erzählt er gefühlvoll, lässt 



das Klavier auch beseelt singen. Es passt sich ein in den bewegenden vibratolosen Klang der 
Streicher. 

Krönender Abschluss des Konzerts ist Mozarts drittletzte Sinfonie Es-Dur. Schon das 
einleitende Adagio ist von grosser Ausdruckskraft, erklingt plastisch und prägnant, stark der 
packende Übergang zum Allegro. Ergreifend das Andante, und in jedem Ton spannend und 
markant akzentuiert, ist das Menuetto. Im Finalsatz treibt Bolton das SOB an die Grenzen 
seiner Leistungsfähigkeit, gestaltet temporeich und verwebt klar strukturiert die schnellen 
melodischen Linien. Keine Wiederholung ist bloss Wiederholung – alles ist hier 
Weiterentwicklung. Das SOB entfaltet eine unglaubliche Lebendigkeit. 

 


