
Sinfonieorchester Basel
Zum Abschied des Chefdirigenten Dennis Russell Davies

«Wir wissen stets
im Voraus, was
der andere denkt»
Das Ehepaar Dennis Russell Davies und Maki Namekawa,
das die drei Strawinsky-Ballette zu vier Händen eingespielt
hat, bildet ein gefragtes Klavierduo.

it einer Weltpremiere
beschenkt Dennis
Russell Davies sein
Sinfonieorchester Ba-
sel (SOB) und die
Stadt Basel zu seinem
Abschied als Chefdiri-

gent: Er hat die drei bekannten frühen Bal-
lettmusiken von Igor Strawinsky – «Le Sacre
du printemps», «L’Oiseau de feu» und «Pe-
trouchka» – mit dem SOB und zugleich zu
vier Händen mit seiner Frau und Klavier-
partnerin Maki Namekawa auf CD einge-
spielt. Das Musikerpaar erzählt hier, wie es
ist, als Eheleute am Klavier zusammen auf
einem Stuhl zu sitzen und vierhändig zu
spielen.

Manche Geschwisterpaare gibts, die ein
Klavierduo bilden. Sie aber bilden als
Ehepaar ein solches. Was ist das Beson-
dere daran?
Dennis Russell Davies: (lacht) Wir sind
trotzdem noch verheiratet. Nun ernsthaft:
Unser Duo ist für mich ein grosses Ge-
schenk. Ich hatte viel Kammermusik ge-
macht und als Pianist Recitals gegeben.
Aber das Repertoire für Klavier zu vier Hän-
den oder für zwei Klaviere hatte ich kaum
gespielt, bevor ich Maki Namekawa kennen
lernte. Seither haben wir das Repertoire
eingehend studiert und dabei neue wichti-
ge künstlerische Erfahrungen gemacht. Da
wir beide sehr beschäftigt sind – ich als Diri-
gent und Maki Namekawa als Solistin –,
blieb wenig Zeit für gemeinsame Proben.
Unser Vorteil ist: Als Ehepaar finden wir zu
Hause immer Zeit zum Proben.
Maki Namekawa: Der Pfarrer, der an un-

M
serer Hochzeit sprach, Balduin Sulzer, ist
zugleich Komponist. Er verglich das Zusam-
menleben mit Kammermusik, man müsse
stets gut aufeinander hören. Nach einigen
Jahren, in denen wir als Klavierduo zusam-
men spielten, verstand ich den tieferen
Sinn des Vergleichs. Wir müssen nicht viel
diskutieren. Wir wissen im Voraus, was der
andere denkt. Das ist auch in unserem pri-
vaten Leben so.

Wer übernimmt den Lead? Oder wech-
seln Sie sich ab?
Davies: Spielen wir vierhändig, übernimmt
Maiki Namekawa den oberen Bereich, ich
die unteren. Konzertieren wir auf zwei Kla-
vieren, übernimmt sie die erste Stimme
und ich die zweite. Ich geniesse es zu be-
gleiten, zu unterstützen. In dieser Rolle be-
finde ich mich auch, wenn ich im Konzert
einen Solisten oder eine Sängerin begleite.
Beim vierhändigen Spiel legen wir zuvor
fest, wer bei dieser, wer bei jener Stelle
führt. Das ist eine Frage der musikalischen
Begebenheiten.
Namekawa: Vor dem Konzert von Igor
Strawinskys vierhändiger Fassung zu «Le
Sacre du printemps» nannten wir das Stück
«Le Sacre du printemps oder der Kampf
ums Pedal».
Davies: Oft spielen wir Wolfgang Amadé
Mozarts Sonate für zwei Klaviere in D-Dur,
ich die zweite Stimme. Mozart führte die
Sonate mit einer begabten Studentin auf.
Er muss diese junge Frau geliebt haben.
Diese zweite Stimme zu spielen mit jeman-
dem, den man gut kennt, ist ein so berü-
ckendes Erlebnis.
Namekawa: Wenn wir gemeinsam ein Kon-
zert besuchen, singt mein Mann leise die
Stimme der Bässe oder der Celli mit. Er

schenkt sein Ohr immer den unteren Stim-
men, die den Boden bereiten. Auch des-
halb liebe ich es, mit ihm im Duo oder vier-
händig zu konzertieren: Ich fühle mich wie
von einem Orchester getragen.

Gibt es in ihrem Eheleben noch eine
Trennung zwischen Privatem und
künstlerischer Arbeit?
Davies: Ich spreche zu Hause sehr wenig
über die Orchester, die ich dirigiere, über
die Probenarbeit und die Probleme dabei.
Unsere gemeinsame künstlerische Arbeit
hat mit meinem Dirigenten-Job nichts zu
tun, das trennen wir. Unser gemeinsames
Musizieren ist für uns eine grosse Bereiche-
rung und Teil unseres Lebens. Es gibt noch
manch andere gemeinsame Interessen und
Lieben: Baseball, zum Beispiel, oder Wan-
dern.

Vierhändig zu spielen, ist etwas ande-
res, als im Duo an zwei Klavieren aufzu-
treten. Für den Kampf ums Pedal
brauchts ein besonders gutes Verständ-
nis füreinander, oder?
Davies: Vierhändig zu musizieren, ist eine
viel intimere Arbeit. Mir bereitet es grosse
Freude, neben meiner Frau am Klavier zu
sitzen. Die Uraufführung der vierhändigen
Klavierfassung von «Le Sacre du prin-
temps» führten Strawinsky und Claude De-
bussy auf. Wenn ich denke, wie intim das
vierhändige Spiel ist, hätte ich den beiden
Herren sehr gerne zugeschaut.
Namekawa: Das Spiel an einem Klavier ist
für mich in seiner Intimität einem Lieder-
abend vergleichbar.
Davies: Die Sonate von Hindemith vierhän-
dig, die er komponierte, als er sich auf sei-
ner ersten Station des Exils in der Schweiz

niederliess und im privaten Kreis mit seiner
Frau aufführte, ist ein Meisterwerk. Wir lie-
ben diese Sonate und möchten sie gerne
wieder spielen. Alexander von Zemlinksy
hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Auf-
trag des neugegründeten Musikverlags Uni-
versal grosse Werke – wie die Mozarts «Zau-
berflöte», Beethovens «Fidelio» oder
Haydns «Schöpfung» – in vierhändiger Kla-
vierfassung arrangiert. Das ist eine wunder-
bare Art, bedeutende Musik im intimen
Kreise zu erleben. Wie mir ein amerikani-
scher Musikologe erzählte, war das zu einer
Zeit, als es auch in den USA mehr Häuser
mit Klavier als mit eigener Toilette gab.

Ihre Interpretationen fallen weniger
durch Zuspitzungen und Schärfungen
auf als vielmehr durch eine reiche Farb-
abstufung, durch Abrundungen, klare
Zeichnung und Erzählcharakter. Sind
Sie sich da einig? Oder gibt jeweils ei-
ner nach?
Namekawa: (lachend) Wir haben ja einlei-
tend gesagt, wir sind trotzdem noch verhei-
ratet.
Davies: Ja, wir diskutieren sehr oft. Ich
bringe sicher meine jahrelange Erfahrung
als Dirigent mit. Maki Namekawa baut als
Pianistin auf ganz anderen Erfahrungen. 
Namekawa: Ich weiss, in seinem Kopf ist
der reiche Orchesterklang präsent. Ich den-
ke vom Klavier aus, dessen Ton viel schnel-
ler verklingt. Deshalb stelle ich oft die Fra-
ge ...
Davies: «Ist das Tempo nicht viel zu lang-
sam?» Ich erinnere mich eines sehr schö-
nen Satzes von Mozart: «Das Notwendigste,
das Härteste und die Hauptsache in der Mu-
sik ist das Tempo.» Das beschäftigt uns
sehr.

Namekawa: Ich schenkte ihm die Karte mit
dem Mozart-Zitat. Ich verstehe sein vom Or-
chester her kommendes Denken. Zuerst
klage ich über das meines Erachtens langsa-
me Tempo, in der Nacht beschäftige ich
mich damit und am nächsten Morgen den-
ke ich: «Vielleicht hat er recht.»  
Davies: Ich nehme mir gerne dafür Zeit,
dass das erklingt, was in der Partitur steht.

Dennis Russell Davies, Sie arrangierten
«L’Oiseau de feu» für Klavier zu vier
Händen selbst. Liessen Sie sich dabei
von ihrer Frau beraten?
Davies: Natürlich. Ich erarbeitete zuerst ei-
ne Fassung. Es gab ja nur die Klavierfassung
zu zwei Händen, die für die Ballettprobe ge-
dacht war. Sie ist so nicht spielbar. In ihr las
ich aber, was Strawinsky wichtig war. Doch
fehlte einiges aus der Orchesterpartitur.
Das schrieb ich in meine vierhändige Fas-
sung. Die erste Version las ich mit meiner
Frau, und wir schauten, ob es in der Praxis
funktioniert. Wir besprachen und fertigten
am Klavier die definitive Version.

Was steht für Sie, Herr Davies, zuerst,
die Einstudierung der Orchesterfassung
oder der Klavierfassung?
Davies: Alle Stücke habe ich über mehrere
Jahre dirigiert. Die Idee, die vierhändige
Klavierfassung und die Orchestermusik zu
spielen, haben wir hier in Basel entwickelt –
auch weil wir in der Paul-Sacher-Stiftung
auf die Originale zugreifen konnten. Ich ha-
be natürlich zuerst die Orchestermusik ein-
studiert. Aber nachdem ich mit meiner
Frau die Klavierfassung einstudiert habe,
dirigiere ich die Orchestermusik besser. Ich
verstand am Klavier den Kern der Stücke
besser.

VON CHRISTIAN FLURI

«Nachdem ich mit
meiner Frau die Kla-
vierfassung einstu-
diert habe, dirigiere
ich die Orchester-
musik besser.»
Dennis Russell Davies 
Seit 2010 Chefdirigent des SOB

Wenn Dennis Russell Davies und Maki Russell-Davies vierhändig am Flügel oder mit                              zwei Klavieren im Duo spielen, übernimmt meist er die tiefe Stimme. FOTOS: MARTIN TOENGI
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Heute gehört das Sinfonieorchester Ba-
sel (SOB) – gerade im spätromantischen
und modernen Repertoire – zu den in-
ternational gefragten Klangkörpern.
Vor allem aber hat es eine eigene Iden-
tität. Chefdirigent Dennis Russell Da-
vies hat es mit seiner intensiven Or-
chesterarbeit zum künstlerisch not-
wendigen Selbstbewusstsein geführt.
Unter seiner Leitung konnte es wieder
mit Star-Solisten der Klassik-Szene auf-
spielen.

Notwendige Frischzellenkur
Der in Europa lebende US-Amerika-

ner ist vor sieben Jahren als Chefdiri-
gent angetreten, um das enorme Poten-
zial des Orchesters zur Entfaltung zu
bringen. Das Orchester hatte eine
mehrjährige cheflose Zeit hinter sich,
in der es auch Spielball der Basler Kul-
turpolitik war. Davies trieb gemeinsam
mit der von alt Regierungsrätin Barbara
Schneider präsidierten Trägerschaft,
der Stiftung Sinfonieorchester Basel,
die Loslösung des am stärksten subven-

tionierten Basler Orchesters von seiner
Mutter, der Allgemeinen Musikgesell-
schaft Basel, voran. Er löste das Or-
chester so aus einem einengenden
künstlerischen und kulturpolitischen
Korsett. Die Selbstständigkeit und ein
profiliertes künstlerisches Programm
brachten die längst notwendige Frisch-
zellenkur.

Unter Davies fand das SOB zurück zu
seinen schon fast vergessenen Stärken
in der Musik der Moderne und der Ge-
genwart. Es gab kaum mehr einen Kon-
zertabend ohne ein Werk des 20. und
21. Jahrhunderts. Eine fruchtbare Zu-
sammenarbeit mit der Paul Sacher-Stif-
tung, welche die Originale, die Autogra-

phe und Nachlässe vieler grosser Kom-
ponisten seit dem frühen 20. Jahrhun-
dert beherbergt, hat sich entwickelt.
Davies trieb die eingehende Auseinan-
dersetzung mit der Musik Strawinskys,
Witold Lutoslawskis, Pierre Boulez’,
Heinz Holligers und anderer voran. Zu-
dem brachte er die amerikanische zeit-
genössische Musik, die Minimal Music
eines Phil Glass und anderer, nach Ba-
sel. Man mag kritisch zu diesen Stü-
cken mit ihrem Rückgriff auf eingehen-
de Harmonien stehen. Davies ist einer

der besten Kenner und Anwälte dieser
Werke. Er brachte dem Orchester so
auch bei, ungemein flexibel zu sein
und in verschachtelter Rhythmik gros-
se Sicherheit zu entwickeln.

Neue Konzertformen entwickeln
Davies lehrte das SOB zudem, in star-

ken Farben Gemälde zu malen und so
die Partituren zum Leuchten zu brin-
gen. Das gelang – neben der Moderne –
vor allem in der Spätromantik. Hinge-
gen ist Davies kein Mann, der die Er-
kenntnisse der historisch informierten
Aufführungspraxis beachtet. Er spielt
Haydn, Mozart und Beethoven noch
ganz im postromantischen Verständnis,
behäbig und dickflüssig. Das tut aber
seinen grossen Verdiensten um das
SOB keinen Abbruch.

Denn Davies formte mit seiner akribi-
schen Arbeit das SOB zum wendigen
Klangkörper, das sich im internationa-
len Umfeld bestens bewährt und seinen
wichtigen Beitrag zu einem pulsieren-
den Musikleben in Basel leistet. Er en-
gagierte sich gemeinsam mit dem Or-
chesterbüro zudem für neue Konzert-
formen, für eine Vermittlungsarbeit,
mit der auch Jugendliche für klassische
Musik begeistert werden, bereitete so
den Boden für eine erfolgreiche Zu-
kunft. Das SOB nach der Zeit von Da-
vies ist wahrhaftig ein anderes, ein ei-
genständiges und erstklassiges Orches-
ter geworden, eine eigene Marke.

VON CHRISTIAN FLURI

Dem Orchester eine Identität gegeben
Würdigung Sieben Jahre lang
hat der US-Amerikaner Den-
nis Russell Davies das Sinfo-
nieorchester Basel als Chefdi-
rigent geleitet.

Davies formte mit seiner
akribischen Arbeit das SOB
zum wendigen Klangkörper.

Dennis Russell Davies verab-
schiedet sich in zwei Konzer-
ten am 1. und 2. Juni als Chef-
dirigent des Sinfonieorches-
ters Basel mit einem für ihn
charakteristischen Programm
– unter dem Motto «Lebens-
fülle»:
Hans Werner Henze: Suite,
die Zykaden, Orchesterstücke
aus dem Hörspiel von Inge-
borg Bachmann (1954/55),
eingerichtet von Jobst Lieb-
recht (2003/04), Autograf in
der Paul-Sacher-Stiftung.
César Franck: Variations
symphoniques für Klavier und
Orchester, M46 (1885).
Gustav Mahler: Sinfonie
Nr. 5 cis-Moll (1904).
1. und 2. Juni, je 19.30 Uhr,
Stadtcasino Basel.
Sinfonieorchester Basel, Ema-
nuel Ax (Klavier), Dennis Rus-
sell Davies (Leitung).
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Sinfonieorchester Basel
Zum Abschied des Chefdirigenten Dennis Russell Davies

«Wir wissen stets
im Voraus, was
der andere denkt»
Das Ehepaar Dennis Russell Davies und Maki Namekawa,
das die drei Strawinsky-Ballette zu vier Händen eingespielt
hat, bildet ein gefragtes Klavierduo.

it einer Weltpremiere
beschenkt Dennis
Russell Davies sein
Sinfonieorchester Ba-
sel (SOB) und die
Stadt Basel zu seinem
Abschied als Chefdiri-

gent: Er hat die drei bekannten frühen Bal-
lettmusiken von Igor Strawinsky – «Le Sacre
du printemps», «L’Oiseau de feu» und «Pe-
trouchka» – mit dem SOB und zugleich zu
vier Händen mit seiner Frau und Klavier-
partnerin Maki Namekawa auf CD einge-
spielt. Das Musikerpaar erzählt hier, wie es
ist, als Eheleute am Klavier zusammen auf
einem Stuhl zu sitzen und vierhändig zu
spielen.

Manche Geschwisterpaare gibts, die ein
Klavierduo bilden. Sie aber bilden als
Ehepaar ein solches. Was ist das Beson-
dere daran?
Dennis Russell Davies: (lacht) Wir sind
trotzdem noch verheiratet. Nun ernsthaft:
Unser Duo ist für mich ein grosses Ge-
schenk. Ich hatte viel Kammermusik ge-
macht und als Pianist Recitals gegeben.
Aber das Repertoire für Klavier zu vier Hän-
den oder für zwei Klaviere hatte ich kaum
gespielt, bevor ich Maki Namekawa kennen
lernte. Seither haben wir das Repertoire
eingehend studiert und dabei neue wichti-
ge künstlerische Erfahrungen gemacht. Da
wir beide sehr beschäftigt sind – ich als Diri-
gent und Maki Namekawa als Solistin –,
blieb wenig Zeit für gemeinsame Proben.
Unser Vorteil ist: Als Ehepaar finden wir zu
Hause immer Zeit zum Proben.
Maki Namekawa: Der Pfarrer, der an un-

M
serer Hochzeit sprach, Balduin Sulzer, ist
zugleich Komponist. Er verglich das Zusam-
menleben mit Kammermusik, man müsse
stets gut aufeinander hören. Nach einigen
Jahren, in denen wir als Klavierduo zusam-
men spielten, verstand ich den tieferen
Sinn des Vergleichs. Wir müssen nicht viel
diskutieren. Wir wissen im Voraus, was der
andere denkt. Das ist auch in unserem pri-
vaten Leben so.

Wer übernimmt den Lead? Oder wech-
seln Sie sich ab?
Davies: Spielen wir vierhändig, übernimmt
Maiki Namekawa den oberen Bereich, ich
die unteren. Konzertieren wir auf zwei Kla-
vieren, übernimmt sie die erste Stimme
und ich die zweite. Ich geniesse es zu be-
gleiten, zu unterstützen. In dieser Rolle be-
finde ich mich auch, wenn ich im Konzert
einen Solisten oder eine Sängerin begleite.
Beim vierhändigen Spiel legen wir zuvor
fest, wer bei dieser, wer bei jener Stelle
führt. Das ist eine Frage der musikalischen
Begebenheiten.
Namekawa: Vor dem Konzert von Igor
Strawinskys vierhändiger Fassung zu «Le
Sacre du printemps» nannten wir das Stück
«Le Sacre du printemps oder der Kampf
ums Pedal».
Davies: Oft spielen wir Wolfgang Amadé
Mozarts Sonate für zwei Klaviere in D-Dur,
ich die zweite Stimme. Mozart führte die
Sonate mit einer begabten Studentin auf.
Er muss diese junge Frau geliebt haben.
Diese zweite Stimme zu spielen mit jeman-
dem, den man gut kennt, ist ein so berü-
ckendes Erlebnis.
Namekawa: Wenn wir gemeinsam ein Kon-
zert besuchen, singt mein Mann leise die
Stimme der Bässe oder der Celli mit. Er

schenkt sein Ohr immer den unteren Stim-
men, die den Boden bereiten. Auch des-
halb liebe ich es, mit ihm im Duo oder vier-
händig zu konzertieren: Ich fühle mich wie
von einem Orchester getragen.

Gibt es in ihrem Eheleben noch eine
Trennung zwischen Privatem und
künstlerischer Arbeit?
Davies: Ich spreche zu Hause sehr wenig
über die Orchester, die ich dirigiere, über
die Probenarbeit und die Probleme dabei.
Unsere gemeinsame künstlerische Arbeit
hat mit meinem Dirigenten-Job nichts zu
tun, das trennen wir. Unser gemeinsames
Musizieren ist für uns eine grosse Bereiche-
rung und Teil unseres Lebens. Es gibt noch
manch andere gemeinsame Interessen und
Lieben: Baseball, zum Beispiel, oder Wan-
dern.

Vierhändig zu spielen, ist etwas ande-
res, als im Duo an zwei Klavieren aufzu-
treten. Für den Kampf ums Pedal
brauchts ein besonders gutes Verständ-
nis füreinander, oder?
Davies: Vierhändig zu musizieren, ist eine
viel intimere Arbeit. Mir bereitet es grosse
Freude, neben meiner Frau am Klavier zu
sitzen. Die Uraufführung der vierhändigen
Klavierfassung von «Le Sacre du prin-
temps» führten Strawinsky und Claude De-
bussy auf. Wenn ich denke, wie intim das
vierhändige Spiel ist, hätte ich den beiden
Herren sehr gerne zugeschaut.
Namekawa: Das Spiel an einem Klavier ist
für mich in seiner Intimität einem Lieder-
abend vergleichbar.
Davies: Die Sonate von Hindemith vierhän-
dig, die er komponierte, als er sich auf sei-
ner ersten Station des Exils in der Schweiz

niederliess und im privaten Kreis mit seiner
Frau aufführte, ist ein Meisterwerk. Wir lie-
ben diese Sonate und möchten sie gerne
wieder spielen. Alexander von Zemlinksy
hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Auf-
trag des neugegründeten Musikverlags Uni-
versal grosse Werke – wie die Mozarts «Zau-
berflöte», Beethovens «Fidelio» oder
Haydns «Schöpfung» – in vierhändiger Kla-
vierfassung arrangiert. Das ist eine wunder-
bare Art, bedeutende Musik im intimen
Kreise zu erleben. Wie mir ein amerikani-
scher Musikologe erzählte, war das zu einer
Zeit, als es auch in den USA mehr Häuser
mit Klavier als mit eigener Toilette gab.

Ihre Interpretationen fallen weniger
durch Zuspitzungen und Schärfungen
auf als vielmehr durch eine reiche Farb-
abstufung, durch Abrundungen, klare
Zeichnung und Erzählcharakter. Sind
Sie sich da einig? Oder gibt jeweils ei-
ner nach?
Namekawa: (lachend) Wir haben ja einlei-
tend gesagt, wir sind trotzdem noch verhei-
ratet.
Davies: Ja, wir diskutieren sehr oft. Ich
bringe sicher meine jahrelange Erfahrung
als Dirigent mit. Maki Namekawa baut als
Pianistin auf ganz anderen Erfahrungen. 
Namekawa: Ich weiss, in seinem Kopf ist
der reiche Orchesterklang präsent. Ich den-
ke vom Klavier aus, dessen Ton viel schnel-
ler verklingt. Deshalb stelle ich oft die Fra-
ge ...
Davies: «Ist das Tempo nicht viel zu lang-
sam?» Ich erinnere mich eines sehr schö-
nen Satzes von Mozart: «Das Notwendigste,
das Härteste und die Hauptsache in der Mu-
sik ist das Tempo.» Das beschäftigt uns
sehr.

Namekawa: Ich schenkte ihm die Karte mit
dem Mozart-Zitat. Ich verstehe sein vom Or-
chester her kommendes Denken. Zuerst
klage ich über das meines Erachtens langsa-
me Tempo, in der Nacht beschäftige ich
mich damit und am nächsten Morgen den-
ke ich: «Vielleicht hat er recht.»  
Davies: Ich nehme mir gerne dafür Zeit,
dass das erklingt, was in der Partitur steht.

Dennis Russell Davies, Sie arrangierten
«L’Oiseau de feu» für Klavier zu vier
Händen selbst. Liessen Sie sich dabei
von ihrer Frau beraten?
Davies: Natürlich. Ich erarbeitete zuerst ei-
ne Fassung. Es gab ja nur die Klavierfassung
zu zwei Händen, die für die Ballettprobe ge-
dacht war. Sie ist so nicht spielbar. In ihr las
ich aber, was Strawinsky wichtig war. Doch
fehlte einiges aus der Orchesterpartitur.
Das schrieb ich in meine vierhändige Fas-
sung. Die erste Version las ich mit meiner
Frau, und wir schauten, ob es in der Praxis
funktioniert. Wir besprachen und fertigten
am Klavier die definitive Version.

Was steht für Sie, Herr Davies, zuerst,
die Einstudierung der Orchesterfassung
oder der Klavierfassung?
Davies: Alle Stücke habe ich über mehrere
Jahre dirigiert. Die Idee, die vierhändige
Klavierfassung und die Orchestermusik zu
spielen, haben wir hier in Basel entwickelt –
auch weil wir in der Paul-Sacher-Stiftung
auf die Originale zugreifen konnten. Ich ha-
be natürlich zuerst die Orchestermusik ein-
studiert. Aber nachdem ich mit meiner
Frau die Klavierfassung einstudiert habe,
dirigiere ich die Orchestermusik besser. Ich
verstand am Klavier den Kern der Stücke
besser.

VON CHRISTIAN FLURI

«Nachdem ich mit
meiner Frau die Kla-
vierfassung einstu-
diert habe, dirigiere
ich die Orchester-
musik besser.»
Dennis Russell Davies 
Seit 2010 Chefdirigent des SOB
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Heute gehört das Sinfonieorchester Ba-
sel (SOB) – gerade im spätromantischen
und modernen Repertoire – zu den in-
ternational gefragten Klangkörpern.
Vor allem aber hat es eine eigene Iden-
tität. Chefdirigent Dennis Russell Da-
vies hat es mit seiner intensiven Or-
chesterarbeit zum künstlerisch not-
wendigen Selbstbewusstsein geführt.
Unter seiner Leitung konnte es wieder
mit Star-Solisten der Klassik-Szene auf-
spielen.

Notwendige Frischzellenkur
Der in Europa lebende US-Amerika-

ner ist vor sieben Jahren als Chefdiri-
gent angetreten, um das enorme Poten-
zial des Orchesters zur Entfaltung zu
bringen. Das Orchester hatte eine
mehrjährige cheflose Zeit hinter sich,
in der es auch Spielball der Basler Kul-
turpolitik war. Davies trieb gemeinsam
mit der von alt Regierungsrätin Barbara
Schneider präsidierten Trägerschaft,
der Stiftung Sinfonieorchester Basel,
die Loslösung des am stärksten subven-

tionierten Basler Orchesters von seiner
Mutter, der Allgemeinen Musikgesell-
schaft Basel, voran. Er löste das Or-
chester so aus einem einengenden
künstlerischen und kulturpolitischen
Korsett. Die Selbstständigkeit und ein
profiliertes künstlerisches Programm
brachten die längst notwendige Frisch-
zellenkur.

Unter Davies fand das SOB zurück zu
seinen schon fast vergessenen Stärken
in der Musik der Moderne und der Ge-
genwart. Es gab kaum mehr einen Kon-
zertabend ohne ein Werk des 20. und
21. Jahrhunderts. Eine fruchtbare Zu-
sammenarbeit mit der Paul Sacher-Stif-
tung, welche die Originale, die Autogra-

phe und Nachlässe vieler grosser Kom-
ponisten seit dem frühen 20. Jahrhun-
dert beherbergt, hat sich entwickelt.
Davies trieb die eingehende Auseinan-
dersetzung mit der Musik Strawinskys,
Witold Lutoslawskis, Pierre Boulez’,
Heinz Holligers und anderer voran. Zu-
dem brachte er die amerikanische zeit-
genössische Musik, die Minimal Music
eines Phil Glass und anderer, nach Ba-
sel. Man mag kritisch zu diesen Stü-
cken mit ihrem Rückgriff auf eingehen-
de Harmonien stehen. Davies ist einer

der besten Kenner und Anwälte dieser
Werke. Er brachte dem Orchester so
auch bei, ungemein flexibel zu sein
und in verschachtelter Rhythmik gros-
se Sicherheit zu entwickeln.

Neue Konzertformen entwickeln
Davies lehrte das SOB zudem, in star-

ken Farben Gemälde zu malen und so
die Partituren zum Leuchten zu brin-
gen. Das gelang – neben der Moderne –
vor allem in der Spätromantik. Hinge-
gen ist Davies kein Mann, der die Er-
kenntnisse der historisch informierten
Aufführungspraxis beachtet. Er spielt
Haydn, Mozart und Beethoven noch
ganz im postromantischen Verständnis,
behäbig und dickflüssig. Das tut aber
seinen grossen Verdiensten um das
SOB keinen Abbruch.

Denn Davies formte mit seiner akribi-
schen Arbeit das SOB zum wendigen
Klangkörper, das sich im internationa-
len Umfeld bestens bewährt und seinen
wichtigen Beitrag zu einem pulsieren-
den Musikleben in Basel leistet. Er en-
gagierte sich gemeinsam mit dem Or-
chesterbüro zudem für neue Konzert-
formen, für eine Vermittlungsarbeit,
mit der auch Jugendliche für klassische
Musik begeistert werden, bereitete so
den Boden für eine erfolgreiche Zu-
kunft. Das SOB nach der Zeit von Da-
vies ist wahrhaftig ein anderes, ein ei-
genständiges und erstklassiges Orches-
ter geworden, eine eigene Marke.

VON CHRISTIAN FLURI

Dem Orchester eine Identität gegeben
Würdigung Sieben Jahre lang
hat der US-Amerikaner Den-
nis Russell Davies das Sinfo-
nieorchester Basel als Chefdi-
rigent geleitet.

Davies formte mit seiner
akribischen Arbeit das SOB
zum wendigen Klangkörper.

Dennis Russell Davies verab-
schiedet sich in zwei Konzer-
ten am 1. und 2. Juni als Chef-
dirigent des Sinfonieorches-
ters Basel mit einem für ihn
charakteristischen Programm
– unter dem Motto «Lebens-
fülle»:
Hans Werner Henze: Suite,
die Zykaden, Orchesterstücke
aus dem Hörspiel von Inge-
borg Bachmann (1954/55),
eingerichtet von Jobst Lieb-
recht (2003/04), Autograf in
der Paul-Sacher-Stiftung.
César Franck: Variations
symphoniques für Klavier und
Orchester, M46 (1885).
Gustav Mahler: Sinfonie
Nr. 5 cis-Moll (1904).
1. und 2. Juni, je 19.30 Uhr,
Stadtcasino Basel.
Sinfonieorchester Basel, Ema-
nuel Ax (Klavier), Dennis Rus-
sell Davies (Leitung).
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Wie schon die erste CD Igor Strawins-
kys «Sacre du printemps» mit der Fas-
sung für Orchester und derjenigen für
Klavier zu vier Händen ist auch der
zweite Teil der Trilogie «L’Oiseau de
feu» eine besondere musikalische Kost-
barkeit. Dennis Russell Davies lotet mit
dem Sinfonieorchester Basel vor allem
das Dunkel des Märchens vom Prinzen,
dem magischen Vogel und dem bösen
Zauberer Katschej aus. In langsamem
Tempo entfaltet er die Farbenpracht
und die Dynamik von Strawinskys ers-
ter Ballettmusik. Davies spitzt nicht zu,
er und das SOB erzählen das Märchen
poetisch und bewegend. Der Schluss ist
eine Apotheose, die das Dunkel noch in
sich trägt. Davies scheint dem Sieg über
das Böse nicht so recht zu trauen.

Spannend ist der Vergleich mit der
vom Dirigenten selbst hergestellten
Klavierfassung zu vier Händen (siehe
Interview). Seine Partnerin Maki Name-
kawa bringt grellere Farben in den me-
lancholischen Grundton, hellt ihn da-
mit auf, sie gibt dem Feuervogel-Motiv
den Klang eines Glockenspiels. Die Kla-
vierfassung erklingt plastisch, sie ist
schlanker, etwas kantiger, legt mehr
das Gerippe der Komposition. Davies
und Namekawa geben dem Melodi-
schen ergreifende Form. Davies’ Fas-
sung überzeugt in ihrer Schlüssigkeit.

Gerade richtig zu Davies’ Abschieds-
konzert erscheint diese Woche noch
die Einspielung des Strawinsky-Balletts
«Petrouchka» in der Fassung für Orches-
ter und für Klavier zu vier Händen. Die
Trilogie der Strawinsky-Ballettmusiken
ist dann auch als Box erhältlich. (FLU)

Strawinsky Ballett-Trilogie

Poesie und
Farbenpracht

Igor Strawinsky
L’Oiseau de feu,
Fassung für Or-
chester & Klavier
zu vier Händen,
Sinfonieorchester
Basel, Dennis Rus-

sell Davies (Leitung und Klavier), Maki
Namekawa (Klavier), 2 CD, Sinfonieor-
chester Basel 2016.
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