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«Leute, ich bin so
glücklich! Victor
Ephraim Vincent
Madu ist da.»
Nena, deutsche Sängerin, die
zum dritten Mal Grossmutter
geworden ist

Kirsten Dunst träumte einst von einem
Hotel, einer Schulabschlussfeier und
einer Schlägerei zwischen zwei Jungs –
alles wild durcheinander. An einem
Mittwoch im Juni 2010 um 4.52 Uhr
berichtete die US-Schauspielerin einer
gewissen «s» davon per E-Mail. Lena
Dunham quälte im Schlaf nach einer
durchgearbeiteten Nacht ein Alb-
traum, in dem sie ihre eigene Mutter
umbrachte. Danach verbrachte die
Schauspielerin den Rest des Tages mit
Freunden im US-Bundesstaat Connecti-
cut, von wo aus sie um exakt 20.08 Uhr
einem Bekannten namens Mike per E-
Mail von dem Traum erzählte. «Ich ver-
misse dich schrecklich», schrieb Dun-
ham und beendete das E-Mail mit den
Worten «hab dich lieb».

In Zeiten von heiss diskutierten Be-
spitzelungsaffären rund um den US-
Geheimdienst NSA läuten bei solch
präzisen Online-Daten sofort alle
Alarmglocken. Aber die Informationen
sind legal mit Zustimmung der Absen-
der veröffentlicht worden.

Zehn haben eingewilligt
Mehr noch: Die E-Mails sind Kunst,

sagt Miranda July. Die 39-Jährige ist
Schauspielerin, Regisseurin, Schrift-
stellerin und Künst-
lerin. Hierzulande
wurde die Frau mit
den Kulleraugen
und den braunen Lo-
cken vor allem
durch Filme wie
«The Future» und
«Me and You and
Everyone We Know»
sowie den Kurzgeschichtenband «Zehn
Wahrheiten» bekannt.

Jetzt also fremde E-Mails. «Ich habe
schon immer versucht, meine Freunde

zu überreden, mir ihre E-Mails weiter-
zuleiten, die sie anderen Menschen ge-
schickt haben – ihrer Mutter, ihrem
Freund, ihrem Agenten, je alltäglicher,
desto besser», sagt July. «Wie sie sich
darin verhalten, ist so intim, fast schon
obszön – ein Einblick in diese Men-
schen aus ihrer eigenen Perspektive.»

Zehn Prominente haben schliess-
lich eingewilligt, Julys Neugier zu be-
friedigen und bei dem Projekt «We
Think Alone» (Wir denken allein) mit-

zumachen. Neben
Kirsten Dunst und
Lena Dunham sind
dies der frühere US-
Profi-Basketballer
Kareem Abdul-Jab-
bar, die kanadische
Schriftstellerin Shei-
la Heti, der israeli-
sche Filmemacher

Etgar Keret, die Designerinnen des La-
bels «Rodarte», Kate and Laura Mullea-
vy, die US-Fotografin Catherine Opie,
der Physiker Lee Smolin und

der dänisch-vietnamesische Künstler
Danh Vo.

Bereits 100 000 Empfänger
Unterstützt wird das Projekt von

der Stockholmer Ausstellungshalle
«Magasin 3», aber zu lesen gibt es die
E-Mails dort nicht. July hat nichts
ausgedruckt, sondern verschickt im-
mer montags nach Themen geordne-
te Zusammenstellungen der E-Mail-
Auszüge an andere Neugierige, die
sich auf der Website des Projekts an-
gemeldet haben. Rund 100 000 Emp-
fänger gebe es schon, sagt Projekt-
sprecher Tyler Mahowald. Das Pro-
jekt geht noch bis Mitte November.

Meist schreiben die Promis unter-
haltsame Belanglosigkeiten und
manchmal können sie zu einem The-
ma auch gar nichts beitragen. «Kirs-
ten Dunst konnte kein E-Mail finden,
in dem sie Ratschläge erteilt», heisst
es dann etwa. (SDA)

Internetseite: wethinkalone.com

Internetprojekt Die Künstlerin
Miranda July zeigt, was Stars in
E-Mails schreiben. «We Think
Alone» wirkt fast wie ein Kom-
mentar auf die NSA-Affäre.

Ein Blick in die E-Mails von Stars

«Ich habe schon immer
versucht, meine Freunde
zu überreden, mir ihre
E-Mails weiterzuleiten.»
Miranda July

leich zweimal
ausverkauft war
das doppelt ge-

führte Konzert, mit dem das Sinfo-
nieorchester Basel und sein Chefdiri-
gent Dennis Russell Davies die neue
Saison eröffneten. Viel junges Publi-
kum mischte sich unter die Abon-
nenten: Es wollte den Solisten des
Abends, den Geiger David Garrett,
im Violinkonzert von Johannes
Brahms erleben. Das einstige Wun-
derkind Garrett ist heute ein Cross-
over-Star der weltweit Millionen be-
geistert und in TV-Shows ebenso auf-
tritt wie im Konzertsaal. Zudem ist
der blonde Hüne, der sich gern in
Rockermontur zeigt und auch mal
mit offenem Hemd überm tätowier-
ten Bauch posiert, der ideale Held
für Teenie-Träume. Der ideale
Brahms-Interpret ist er hingegen
nicht. Dazu fehlt es ihm nicht nur
an Kraft und Volumen, sondern vor
allem an Gestaltungsvermögen. Den
Kopfsatz spielte er unsauber, mit vie-

len falschen oder verschmierten Tö-
nen, und ohne Ausdruck. Den kräfti-
gen Ausbrüchen des Orchesters setz-
te er nichts entgegen. Schön gelang
nur der verklärte Schluss des Satzes.

Breite Tempi, pastoser Klang
Dazu dirigierte Davies einen lang-

weiligen Brahms, mit breitem Tem-
po und pastosem Klang, ohne jene
vorwärtsdrängende Energie, die in
dieser Musik liegt. Auf den Solisten
nahm er kaum Rücksicht: Auch im
Adagio wurde die Violine vom Or-
chester immer wieder förmlich über-
fahren. Erst im Schlusssatz fanden

G

sich die Partner in zupackendem,
kräftig akzentuiertem Spiel.

In den zwei Zugaben zeigte Gar-
rett dann, was er wirklich kann. Er
interpretierte Stücke von Fritz
Kreisler und Nicolò Paganini mit
leichthändiger Virtuosität und spie-

lerischem Witz, sein Instrument be-
gann endlich zu leuchten. Das Publi-
kum, das schon vorher jeden Satz
einzeln beklatscht hatte, war nun
vollends hingerissen und feierte den
Star mit Jubelrufen, begeisterten
Pfiffen, rhythmischem Trampeln.

Das gleiche Publikum hatte sich
vorher jedoch sehr konzentriert auf
zwei Kompositionen des 20. Jahr-
hunderts eingelassen. «The Chair-
man dances» von John Adams ist ein
süffiges Orchesterstück, das die
rhythmischen Pattern der Minimal

Music mit der Film-Sinfonik Holly-
woods verbindet, Musik aus Kaffee-
haus und Nachtclub anklingen lässt -
und beim Hören ausgesprochen
Spass macht.

Der vernachlässigte Jubilar
Mit der Aufführung von Witold

Lutoslawskis «Konzert für Orchester»
würdigte man einen im Wagner-Ver-
di-Jahr vernachlässigten Jubilar: Der
Pole wäre 100 geworden. Sein drei-
sätziges Konzert ist einfallsreiche
Musik, die das Publikum direkt an-
spricht. Davies erleichterte zudem
den Zugang durch eine kurze Ein-
führung mit Ausschnitten aus der
Partitur.

Das Orchester zeigte sich in Best-
form, musizierte präzis und mit fri-
schen Farben. Lutoslawskis Intrada
spielte es – wie Adams Stück – mit
federndem Elan, das Capriccio not-
turno huschte dahin wie ein un-
heimlicher Traum und der Schluss-
satz war mit Spannung aufgeladen.
Ein besonderes Lob gebührt der mit
schönem Klang elegant phrasieren-
den Soloflötistin Julia Habenschuss.
Die starke Leistung des Orchesters
müsste auch die Konzert-Neulinge
im Saal motiviert haben, auch in
nächste Konzerte zu kommen.

Der Pop-Geiger ist nicht der ideale Brahms-Interpret
VON ALFRED ZILTENER

Klassik Das Sinfonieorchester Basel eröffnete die Saison mit Cross-over-Star David Garrett – das Publikum war begeistert

David Garrett spielt zusammen mit dem Sinfonieorchester Basel. BENNO HUNZIKER

In den zwei Zugaben
zeigte David Garrett,
was er wirklich kann.

3. Oktober, 20 Uhr, Kuppel Basel:
Cube Session

Cello-Musik von Vivaldi bis «Apo-
calyptica» - anschliessend Party

19.Oktober, 16.Uhr, Stadt-Casino:
mini.musik: Auf der Herbstmesse

23. / 24. Oktober, 19.30 Stadt-Casi-
no. Musiksaal:
1. Coop-Sinfoniekonzert / 1.Volks-

sinfonie-Konzert

Werke von Franz Schubert und
Frédéric Chopin
Dirigent: Michail Pletnev; Solist:
Seong-Jin Cho (Klavier).

27. Oktober, 17 Uhr, Papiermühle:
Schwarz auf Weiss

Texte aus «1913» von Florian
Illies; Musik von Alexander von
Zemlinsky

Nächste Veranstaltungen

Auszeichnung Dov Kulka

erhält Scholl-Preis
Der israelische Historiker und Ho-
locaust-Überlebende Otto Dov
Kulka wird mit dem Geschwis-
ter-Scholl-Preis ausgezeichnet. Er
erhält den Preis für sein Buch
«Landschaften der Metropole des
Todes», wie der Börsenverein
des Deutschen Buchhandels mit-
teilte. Kulka wurde 1933 in der
Tschechoslowakei geboren und
überlebte als Kind das Konzent-
rationslager Auschwitz. (SDA)

Abschied «Literaturpapst»

in Frankfurt beerdigt
Prominente und Politiker von
TV-Moderator Thomas Gott-
schalk bis zu Bundespräsident
Joachim Gauck haben am Don-
nerstag auf dem Frankfurter
Hauptfriedhof Abschied von
Marcel Reich-Ranicki genom-
men. Der «Literaturpapst» war
letzte Woche im Alter von 93
Jahren gestorben. (SDA)

Nachrichten


