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Der in Berlin leh-
rende Schlagzeug-
professor John
Hollenbeck erkun-
det mit seinem
«Claudia Quintet»
seit Jahren neue

Wege der kollektiven Gruppenimprovi-
sation. So hat er im neuen Album
«September», das mittlerweile die
siebte CD seiner Band darstellt, auf
jegliche schriftliche Notation verzich-
tet und seine kompositorischen Vor-
stellungen in Worten und farbigen Bil-
dern (diese liegen der CD bei) seinen
Musikern erläutert. Resultat ist ein
mit viel und lautstarker Hollenbeck-
scher Perkussion unterlegter Klang-
teppich, soundlastig, aber leider ohne
nennenswerte Soli. Chris Speed (Klari-
nette, Tenorsax), Matt Moran (Vibra-
fon), Drew Gress respektive Chris Tar-
dini (Bass), der Newcomer Red Wie-
renga (Akkordeon) und Hollenbeck er-
proben einen reichlich prätentiösen,
eigenartig neuen Zugang in die Grenz-
gebiete und öden Abgründe zwischen
Minimal Music, postmodern ange-
hauchtem progressiven Jazz und Ex-
perimental-Rock. Das musikalische Fa-
zit bleibt durchzogen und
fragwürdig. JÜRG SOMMER

Dass Andy Scherrer ein wunderbarer
Saxofonist ist, wussten wir schon,
dass er auch ornithologisch interes-
siert ist, ist uns allerdings neu. Scher-
rers Ornithologie indes ist eine musi-
kalische. Zusammen mit dem amerika-
nischen Pianisten Bill Carrothers hat
er sich auf die Pirsch gemacht nach
Vögeln im Jazzrepertoire, und die bei-
den haben Federvieh zuhauf gefun-
den, vom «Baltimore Oriole» über den
«Blue Jay» bis zur «Skylark».
Andy Scherrer und Bill Carrothers sind
ein eingespieltes Tandem, und sie sind
beide Musiker, die ihre musikalischen
Vögel gewissermassen sezieren, um
am Schluss mit der anatomischen
Kenntnis ihres Innenlebens das Feder-
kleid umso farbiger leuchten zu lassen.
Scherrers und Carrothers’ auf dem Al-
bum «Ornithology» versammelten In-
terpretationen der Songs mit Vogelna-
men haben viel Tiefe und Wärme und
kommen dennoch entspannt und abge-
hangen daher. Und sie fliegen wie eine
«Seagull of Kristiansund». BEAT BLASER

Jazz

Der französische
Chansonnier und
Dichter Claude
Nougaro (1929–
2004) ist in der
frankofonen Welt
sehr viel populärer

als hierzulande, wo man ihn kaum
kennt. Sein bekanntester Titel war
«Le Jazz et le Java» und er führt mit-
ten in Nougaros Werk, das jazzige Me-
lodien und poetische Texte zusam-
menführte. Und dieser Mix ist es
auch, der ein paar der besten Jazzer
Frankreichs zu dieser wunderbaren
Hommage an den Meister verführte.
David Linx, das muss so absolut ge-
sagt werden, ist einer der besten
Jazzsänger überhaupt, mit einer Stim-
me, die unter die Haut geht, impecca-
blen Intonation und Phrasierung und
ein hervorragender Improvisator dazu.
Zusammen mit dem grossen Schlag-
zeuger Dédé Ceccarelli und anderen
Spitzenmusikern nähert er sich der
musikalischen Welt Claude Nougaros,
so wie der Untertitel sagt: völlig neu
und doch unausweichlich. Sofort
kaufen! BEAT BLASER

Hommage an den Meister

David Linx à NOUsGARO inédits
et incontournable. Just Looking.

Bezaubernde Vogelkunde

Andy Scherrer – Bill Carrothers Orni-
thology. Kelso Records.

Progressive Klangmalereien

The Claudia Quintet September.
Cuneinform Records.

Um den mit 12 000 Franken dotierten
Hauptpreis des internationalen Wett-
bewerbs bewerben sich in diesem Jahr
41 Filme aus 27 Ländern. Darunter
sind drei einheimische Produktionen.

Das Wettbewerbsprogramm ist ge-
prägt von ausserordentlich vielen
Beiträgen aus dem aussereuropäi-
schen Ausland. Im Rennen um den
Preis für den besten Schweizer Kurz-
film, der mit 10 000 Franken dotiert
ist, sind zwanzig Werke.

Heimatfilme sind «out»
Auffallend viele Schweizer Film-

schaffende richteten ihren Blick nach
aussen und direkt oder indirekt auf die
Wirtschaftskrise. «Heimatfilme» sind
gemäss den Veranstaltern out. Das
wichtigste Spezialprogramm widmet
sich dem unabhängigen US-Kino.

Präsentiert wird in Winterthur
eine Zusammenstellung über das
Filmschaffen ausserhalb von Holly-
wood. Vorgestellt wird auch das ak-
tuelle kubanische Kino. Filme zwei-
er Blöcke beschäftigen sich mit reli-
giösen und spirituellen Ritualen.
Wie gewohnt gibt es auch speziell
auf Kinder und Jugendliche zuge-
schnittene Programme.

In Zusammenarbeit mit dem
Internationalen Kurz-Film-Festival
Hamburg und den Vienna Indepen-
dent Shorts entstand das Projekt
«Strange Days». Erstmals in die Win-
terthurer Kurzfilmtage einbezogen
ist das Stadion Schützenwiese: Ge-
zeigt werden Filme für Fussballfans.

Als weitere Neuerung haben die
Kurzfilmtage einen «Artist in Resi-
dence» eingeladen. Der kubanische
Künstler Humberto Díaz weilt seit
Mitte September in Winterthur, ist
Jurymitglied und stellt seine Kunst
aus. (SDA)

Kurzfilmtage Winterthur 5. Bis 10.
November. www.kurzfilmtage.ch

Film Die 17. Internationalen
Kurzfilmtage Winterthur wer-
den am nächsten Dienstag
eröffnet. 250 Filme aus 
41 Ländern sind zu sehen.

Kurzfilmtage würdigen
unabhängiges US-Kino

Adrián Villar Rojas machte sich in
den letzten Jahren vor allem einen
Namen als Bildhauer. Seine Skulptu-
ren waren unter anderem zu sehen
an der letztjährigen Documenta 13 in
Kassel und 2011 an der Kunstbienna-
le in Venedig. Ebenso wichtig wie sei-
ne Skulpturen sind seine Zeichnun-
gen und Aquarelle, die im Haus
Konstruktiv schwergewichtig gezeigt
werden. Speziell für die Halle im Erd-
geschoss hat er ein installatives Set-
ting erarbeitet, bei dem Zeichnungen
eine tragende Rolle spielen.

Die Zeichnung bildet die Basis sei-
nes Werks. Rojas füllt laufend Notizbü-
cher und entwickelt aus den Skizzen

und gezeichneten Fantasien Skulptu-
ren und Installationen. Diese Werke
fotografiert er und entwickelt daraus
wiederum Zeichnungen, die ihm als
Basis für seine Aquarelle dienen. Adri-
án Villar Rojas’ Arbeit entwickelt sich
so ständig aus sich selbst weiter. Das
Haus Konstruktiv betont denn auch
sein «kreislaufartiges Werkgefüge».

Rojas hat das Museum in eine Art
mittelalterliche Bauhütte verwan-
delt. Mit seinem siebenköpfigen
Team hat er mit gebrauchten Mö-
beln, einem Konzertflügel und diver-
sen weiteren Materialien ein neues
Universum entstehen lassen.

Werke von Hans Jörg Glattfelder
Das Haus Konstruktiv zeigt derzeit

auch rund 80 Gemälde, industriell
hergestellte Reliefs und Installatio-
nen des Schweizer Künstlers Hans
Jörg Glattfelder.

Adrián Villar Rojas und Hans Jörg Glatt-

felder im Haus Konstruktiv in Zürich.
24. Oktober bis 2. Februar 2014.
www.hauskonstruktiv.ch

Kunst Der Gewinner des 6. Zu-
rich Art Prize, der argentinische
Künstler Adrián Villar Rojas,
zeigt im Haus Konstruktiv in
Zürich seine erste Ausstellung
in der Schweiz.

VON KARL WÜST (SDA)

Möblierte Bauhütte
mit Konzertflügel

Dennis Russel Davies ist heute zuerst
Dirigent – Chef des Sinfonieorches-
ters Basel –, aber er ist auch ein aus-
gezeichneter Pianist. Das hat uns in
Basel in die glückliche Situation ge-
bracht, dass wir an einem Tag Igor
Strawinskys Ballettmusik «Le Sacre
du Printemps» zuerst in der Fassung
für Klavier zu vier Händen und da-
nach in der Orchesterfassung hören
konnten. Die Uraufführung mit dem
Ballet Russes 1913 im Théâtre des
Champs Élysées hatte in Paris zu ei-
nem handfesten Skandal geführt. Die
beiden «Sacre»-Fassungen bildeten
nun den Rahmen – und zugleich viel
mehr als das – zu einem eintägigen
Minifestival, das das Sinfonieorches-
ter Basel (SOB) rund um das Skandal-
jahr 1913 organisiert hat. Im März
kam es in Wien im Konzert von Ar-
nold Schönberg, Anton Webern und
Alban Berg ebenfalls zum handfesten
Skandal: Als «Watschenkonzert» ging
der Abend in die Geschichte ein.

Kontrabassist Christian Sutter, der
auch ein gewiefter Erzähler ist, nä-
herte sich über Texte aus Florian Il-

lies Buch «1913» den wilden Streite-
reien zwischen Avantgardisten und
Konservativen an. SOB-Dramaturg
Hans-Georg Hofmann und Klarinet-
tist Martin Forrer gaben zudem einen
Überblick über die beiden Musik-
skandale. Am Anfang des sehr gut be-
suchten Minifestivals stand die gran-
diose Fassung des «Sacre» für Klavier
zu vier Händen. Strawinsky schrieb
sie parallel zur Orchesterfassung –
und nicht danach, wie das ansonsten
üblich war.

Am Klavier und mit Orchester
Das Ehepaar Dennis Russell Davies

und Maki Namekawa harmonierte
bestens. Davies erwies sich auch am
Klavier als ein Gestalter, der das Ge-
samte vor Augen hat und die Musik
von ihren Grundfesten her aufbaut.
Davies und Namekawa entfalteten
das Dunkel des Werks, liessen sich in
den langsamen Passagen Zeit und
verstanden es, gerade so Spannung

zu erzeugen. Ihr Spiel bestach durch
grosse Dynamik. Sowohl in den letz-
ten Szenen des ersten wie des zwei-
ten Teils steigerten sie die Musik in
einen – stets kontrollierten – schwin-
delerregenden und tödlichen Rausch.
Bevor sich Davies mit Namekawa an

den Flügel gesetzt hatte, sagte er lä-
chelnd zum Publikum. «Ich dirigiere
‹Le Sacre du Printemps› besser, seit
ich es mir angetan habe, die Klavier-
fassung einzustudieren.» So war es.
So stark und musikalisch dicht ha-
ben wir im Konzertsaal des Stadt-Ca-

sinos Strawinskys Ikone der Moderne
noch nie gehört. Das Sinfonieorches-
ter Basel in Grossbesetzung entwi-
ckelte die ganze urtümliche, ins
Werk perfekt einkomponierte Kraft –
bis zu den knallenden Trommel- und
Paukenschlägen, die durch Mark und
Bein gehen. Auch als Dirigent setzte
der Chef des SOB auf eine sehr grosse
Dynamik und erzeugte so Hochspan-
nung. Die rasanten Tänze mit hart
gesetzten Streicherfiguren raubten
einem schier den Atem. Schrille
Holzbläserklänge standen neben düs-
terem Blech, das Abgründe aufriss.
Der Jubel im ausverkauften Saal war
riesig, für die Musik, die vor hundert
Jahren einen Skandal auslöste.

Der andere Weg der Moderne
Im ersten Teil des Konzerts am

Abend stand ein anderes epochales
Werk der Moderne: Alban Bergs «Drei
Orchesterstücke» op. 6. Berg begann
mit der Kompositionsarbeit 1913.
Dieses Werk steht hörbar am Vor-
abend des Ersten Weltkrieges. Davies
und das wach und perfekt agierende
SOB arbeiten die harten Reibungen
der Akkorde und Klänge in aller

Schärfe heraus. Da klopft wahrhaftig
das Unheil an die Tür. Ebenso werden
die Bezüge zu Gustav Mahlers später
Sinfonik in ihrer Sinnlichkeit und
Melancholie hörbar. Bergs Musik er-
schüttert – bis zu ihrem machtvollen
katastrophischen Schluss.

Präzis ins Konzept passten Gustav
Mahlers Kindertotenlieder, die Schön-
berg auch im «Watschenkonzert» pro-
grammiert hatte. Das Sinfonieorches-
ter liess die von Trauer erfüllten melo-
dischen Linien in mahlerscher Klang-
gestaltung fliessen. Bariton Matthias
Goerne sang die Rückert-Gedichte in
einem nach innen gewandten Leiden.
Am eindrücklichsten waren die am
Schluss – zweifelnde – Jenseits-Hoff-
nung verströmenden Lieder 4 und 5.
Nur fragt sich, ob ein lyrischer Bariton
die ideale Stimme ist. Die Urauffüh-
rung 1905 jedoch wurde von einem
Bariton gesungen – und daran schloss
der eindrückliche Basler Konzert-
abend an.

VON CHRISTIAN FLURI

Jubel für Musik, die einst ein Skandal war
Klassik Das Sinfonieorchester Basel veranstaltete erfolgreich ein kleines Eintagefestival zu 1913

Davies spielte mit Maki
Namekawa «Le Sacre
du Printemps» am Kla-
vier, danach dirigierte er
die Orchesterfassung.

Dennis Russell Davies und Maki Namekawa gestalten Igor Strawinskys
«Le Sacre du Printemps» für Klavier zu vier Händen. MARTIN TÖNGI

Alban Bergs «Drei
Orchesterstücke»
erschütterten: Da klopfte
das Unheil wahrhaftig
an die Tür.


