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22. März 2013

Mit Zuversicht in die neue Saison
Das Sinfonieorchester Basel informierte über seine Pläne und sein Programm. .

Seit einem halben Jahr ist das Sinfonieorchester Basel (SOB) ein selbstständiger und

selbstverantwortlicher Veranstalter, denn im vergangenen September löste es sich aus

dem Verbund mit der AMG, der Allgemeinen Musikgesellschaft, und dieser Entschluss, der

eine Wende in seiner Geschichte markiert, hat dem Orchester gut getan. Wie an einer

Pressekonferenz zu erfahren war, blickt es, wie die Stiftungspräsidentin Barbara

Schneider sagte, "mit Zuversicht in die zweite Saison", weil es Erfreuliches zu berichten

gibt.

Zu den rund 900 festen Abonnenten, die gewonnen wurden, kamen 65 Studierende, die

von den neuen Gruppenabos Gebrauch machten und rund 100 Musikfreunde, die das

erstmals angebotene Weihnachtsabo kauften. Das zusammen führte zu einer fast siebzig

prozentigen Auslastung und, entgegen dem allgemeinen Trend, auch zu einer Verjüngung

der Zuhörerschaft. Gleichwohl bleibt noch viel zu tun. Zwar kommen immer noch die

Menschen zur Musik, doch das langt für ein Orchester nicht mehr zum Überleben. Heute

muss die Musik zu den Menschen kommen, das heißt, das "musikalische" Umfeld muss
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passen; anders gesagt, ein Orchester muss heute einfallsreich und mutig neue Wege der

"Musikvermittlung" einschlagen und aus dem Ghetto der weißhaarigen Musikfreunde

ausbrechen.

Damit das glückt, sind zum Beispiel neue Partnerschaften unabdingbar. So arbeitet das

SOB in der kommenden Saison mit der bz Basel, (der einstigen Basellandschaftlichen

Zeitung) und mit Telebasel zusammen, dazu mit der Paul Sacher Stiftung und dem

musikwissenschaftlichen Institut der Uni Basel und wird zudem ein Projekt mit der

Kaserne Basel realisieren. Kooperationen gibt es mit der Musikschule Basel, der

Streicherklasse vom Schulhaus Insel Kleinhüningen und den basellandschaftlichen

Gymnasialchören. Die Kooperationen binden junge Menschen ein, die Zuhörer von

morgen.

Weitergeführt werden die Familien- und Cocktailkonzerte, die mini.musik-Konzerte und

die vom Kontrabassisten Christian Sutter konzipierten fünf Kammermusikkonzerte

"Schwarz auf Weiss" in der Papiermühle, die Musik und literarische Texte (von Pessoa,

Ransmayr, Illies) verbinden. Neu in der kommenden Saison sind die Entdeckerkonzerte im

Festsaal, die Musik und Gespräch mit den Zuhörern erproben. Acht Konzerte wird es im

A-Abo, sechs im B-Abo geben; sämtliche Abende sind einem Thema gewidmet, zum

Beispiel "Skandal 1913" mit dem Bariton Matthias Goerne (30.10.), "Nobody knows" mit

dem Trompeter Hakan Hardenberger (13. und 14 11.), "More than minimal" mit dem

Posaunisten Mike Svoboda (10.4. 2014) oder "Rosenkavaliere" mit den Schwestern Katia

und Marielle Labèque (4.und 5. Juni 2014). Sämtliche Programme überblickend lässt sich

sagen, dass sie Klassisches, Modernes und Zeitgenössisches klug und wohldosiert

nebeneinander stellen, was die Abonnenten hoffentlich erfreuen und die noch nicht

Entschlossenen neugierig machen wird.
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