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«Orchester sind wild wie Rockbands»
Stewart Copeland spielt seine Orchesterpartitur
zu <gen Hur» in Augusta Raurica

iiDas sind Vollprofis.» Stewart Copeland (64) findet lobende Worte für das Sinfonieorchester Basel.
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Von Nick Joyce

BaZ: Herr Copeland, morgen und über-
morgen treten Sie mit dem Sinfonie-
orchester Basel auf. Wie einfach ist es
für einen Rock-Schlagzeuger, sich in
einen solchen Klangkörper einzufügen?

Stewart Copeland: In Augusta Rau-
rica wird das Orchester elektrisch ver-
stärkt, was vieles vereinfacht. Gleich-
zeitig habe ich gelernt, leiser zu spie-
len. Nicht zuletzt darum, weil das
Schlagzeug auch besser klingt, wenn
man es nicht ganz so hart bedient.

Bei The Police waren Sie für Ihren harten
Anschlag berühmt. Haben Sie soge-
nannte Schlagzeugerleiden aus dieser
Zeit davongetragen?

In meinen Handgelenken habe ich
zwar etwas Arthritis, aber diese hat
auf mein Schlagzeugspiel keinerlei
Einfluss. Es bedeutet nur, dass ich
grosse Schmerzen kriege, wenn ich
eine Türklinke umdrehen muss. Da
habe ich Glück gehabt. Als Schlag-
zeuger ist man wie ein Dressurpferd,
das bei jedem Sprung die immer glei-
chen Knochen strapaziert.

Sie und «Ben Hur» verbindet eine ziem-
lich lange Geschichte. Warum haben Sie
diesen Stoff wieder aufgegriffen?

Sie sprechen auf das Stadionspekta-
kel an, für das ich 2009 die Musik
geschrieben habe. Das war eine auf-
wendige Produktion mit 500 Men-
schen - und das in einer Zeit, als es
um die Wirtschaft alles andere als gut
bestellt war. In Zürich sind viele Kre-
ditoren abgesprungen, von einem Tag
auf den nächsten stand die ganze Pro-
duktion mit Pferden und Piratenschif-
fen auf der Strasse. Als Entschädigung
für meine Arbeit habe ich die Rechte
an meiner Musik zurückgekriegt.
Diese wollte ich nochmals verwerten,
darum vertone ich den Film bei
Live-Konzerten.

Gab es Schwierigkeiten bei der Bearbei-
tung des Originalfilms?

Ganz abgesehen davon, dass das alte
Zelluloid tagelang aufgetaut werden
musste und das Studio der Warner
Brothers vorerst nicht sagen konnte,
wer überhaupt die Rechte an diesem

Stoff hatte, existieren keine Projekto-
ren mehr, die Filme in diesem Format
abspielen können. Ich musste das
Material digitalisieren, retuschieren
und einzelne Bilder einfügen, damit
die Bewegungen der Schauspieler
nicht zu unregelmässig wirken.

Dabei hatten Sie sich vor rund zehn Jah-
ren aus dem Filmgeschäft zurückge-
zogen, um sich auf klassische Werke
konzentrieren zu können.

Damals hatte ich eine richtige Hausse,
weil das Unterhaltungsgeschäft von
Leuten geführt wurde, die in ihrer
Jugend Police-Fans waren. Jetzt ist
diese Generation wieder weg, und
mit ihnen ist auch mein Bonus als
Police-Mitglied dahin. Gleichzeitig
hat sich das Filmgeschäft radikal ver-
ändert. Mit Regisseuren hänge ich
weiterhin gerne herum, weil das alles
spannende Menschen sind. Das
Drumherum, das man durchmachen
muss, damit ein Projekt realisiert
werden kann, vertrage ich aber nicht
mehr. Bei einer Rockband braucht es
ganz wenig Menschen, um etwas zu
bewerkstelligen, darin liegt auch der
Reiz dieser Ausdrucksform.

Wobei es auch in einer Band keine
Garantie dafür gibt, dass alles nach Plan
verläuft. In Ihren Memoiren «Strange
Things Happen» erzählen Sie von einem
verpatzten Konzert auf der Wiederverei-
nigungstournee mit The Police.

Mit diesem Textchen habe ich mir
ziemlichen Ärger eingebrockt, als ich
ihn kurz nach besagtem Konzert ins
Netz stellte. Eine Presseagentur hat
daraus eine Geschichte gezimmert,
nach der ich meine Bandkollegen
schlechtgemacht haben soll. Am
nächsten Tag wurde ich vor unser
Management zitiert, ein paar Stun-
den lang wollte Sting nicht mit mir
reden. Einen Augenblick lang sah es
danach aus, als hätte ich die ganze
Liebesmüh in den Sand gesetzt, mit
der wir die Tour aufgegleist hatten.
Zum Glück haben weder Sting noch
ich irgendwelche emotionale Aus-

dauer: Nach ein paar Stunden war
der Zwist vergessen.

Wie kommen Sie als Rockmusiker in der
klassischen Welt an?

Dort gibt es drei Arten von Menschen:
Die Mäzene, mit denen ich mich blen-
dend verstehe; die Verwalter, die
mich mögen, weil ich ihnen volle Säle
garantiere, und dann wären noch die
Dirigenten. Die wollen in den meisten
Fällen die Standardwerke besser spie-
len als ihre Kollegen. Sie fragen sich
darum, was sie mit meinen nicht ganz
so anspruchsvollen Partituren sollen.

«Orchestermusiker
müssen sich anders
als Rockmusiker nicht
selber ausbeuten.»

Wobei die Kernarbeit mit Orchestern
auch nicht ohne ist.

Bei Orchestermusikern hat man es
mit Vollprofis zu tun, die keine Minute
weiterspielen, wenn die eingeplante
Probezeit zu Ende ist. Für diese Hal-
tung habe ich grosses Verständnis.
Die Rechte der Musiker müssen
geschützt werden, auch sind Orches-
termusiker anders als Rockmusiker
keine Einzelunternehmer, die sich
selber ausbeuten müssen, nur um
über die Runden zu kommen. Dafür

können sie ein Stück ab Blatt spielen,
schon nach der ersten Probe klingt
eine Komposition schon nach etwas.
Übrigens gestaltet sich die Arbeit mit
dem Sinfonieorchester Basel ziemlich
einfach. Ich werde wohl eine der
sechs eingeplanten Proben kippen,
weil wir nicht mehr als fünf bräuchen.

Sie haben in Interviews durchschim-
mern lassen, dass es in Orchestern bei-
nah so wild zu- und hergeht wie in einer
Rockband. Da fühlen Sie sich zu Hause.

In Orchestern wird gebumst,
geschnupft und geschluckt wie in
einer Band. Dort werden Dinge getan,
von denen ich in meiner Jugend gar
nichts wusste. Ein berühmter Diri-
gent - ich nenne keinen Namen -
fährt beispielsweise auf Lachgas ab.

2016 begeht London den 40. Geburtstag
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des Punk mit einer grossen Jubiläums-
feier. Wie stehen Sie als Zeitzeuge dazu?

Ich habe kein Problem damit, weil ich
schon die Feiern zum 20. Geburtstag
des Punk mitgemacht habe. Damals
wurde in London ein schicker neuer
Punkclub eingeweiht, bei der Eröff-
nung trafen sich die alten Schergen
weit weg vom kommunen Fussvölk in
einer ach so exklusiven Star-Bar. Da
sah man, was aus den alten Revoluz-
zern geworden ist, heute sind wir
gestandene Familienväter, die alles
andere als den Weltuntergang herbei-
führen wollen.

Punkige Reggae-Grooves
und stimmige Filmmusik

Police und Hollywood. Der US-Ameri-
kaner Stewart Copeland (64) wurde
Ende der 70er-Jahre als Schlagzeuger
der britischen Rockband The Police
weltberühmt. Gerade als das Trio mit
dem Album «Synchronicity» (1983) zum
kommerziellen Höhepunkt auflief,
begann Copeland Filmmusik für Holly-
wood-Regisseure wie Francis Ford
Coppola und Oliver Stone zu schrei-
ben. Seit den 90er-Jahren verfasst
Copeland auch Auftragswerke für
Orchester und Opernhäuser, nach
Bandprojekten wie Animal Logic (mit
Stanley Clarke) fand er 2007/2008 auch
Zeit für eine Welttournee mit den wie-
dervereinigten Police.
2009 verfasste Copeland die Musik
zum Stadionspektakel «Ben-Hur», aus
dieser Partitur hat er die Musik her-
ausentwickelt, die er diese Woche mit
dem Sinfonieorchester Basel in Augusta
Raurica aufführen wird. Sie ist der
Soundtrack zu einer von Copeland auf
90 Minuten gekürzten Fassung der Ver-
filmung aus dem Jahre 1925 (Regie:
Fred Niblo), die während des Konzerts
im Römischen Theater gezeigt wird. nj

Auguste Raurica, Römisches Theater.
Do und Fr, 25. und 26.August, 20.30 Uhr.
www.sinfonieorchesterbasel.ch


