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VON CHRISTIAN FLURI

Das letzte Wort ist noch lange nicht
gesprochen: Gegen die Streichung der
Subventionen für die Freunde Alter
Musik Basel (FAMB) und die Interna-
tionale Gesellschaft für Neue Musik
Sektion Basel (IGNM) formiert sich po-
litischer Widerstand. Der Grosse Rat
Basel-Stadt hat in seiner letzten Sit-
zung mit 46 Ja zu 34 Nein (bei 9 Ent-
haltungen) ein vorgezogenes Budget-
postulat der LDP-Präsidentin Patrizia
von Falkenstein überwiesen. Es ver-
langt, dass die bereits für 2014 gestri-
chenen Subventionen von 28 000
Franken für die FAMB und von 50 000
Franken für die IGNM wieder ins Bud-
get 2015 aufgenommen werden.
«Mein Postulat fand über die Partei-
grenzen hinweg eine breite Anerken-
nung», sagt von Falkenstein gegen-
über der bz. Damit sind die Subventio-
nen für 2015 und darüber hinaus
noch nicht gesichert. Aber der Regie-
rungsrat muss eine erneute Subventi-
onierung der beiden mit der Musik-
Akademie, der Hochschule für Musik
Basel und der Schola Cantorum Basi-
liensis eng verbundenen, künstlerisch
bedeutenden Institutionen nochmals
in Erwägung ziehen. Die insgesamt
78 000 Franke, die im Gesamtbudget
einen fast verschwindend kleinen
Beitrag ausmachen, sind für FAMB
und IGNM existenziell.

Begründet wurde die Streichung
für 2014 damit, dass das Präsidialde-
partement reine Veranstalter nicht
mehr subventioniere, sondern allei-
ne Kultur- und Kunstproduzenten
(die bz berichtete). So wurden die
Subventionen für das Kammeror-
chester Basel und die Basel Sinfoniet-
ta bald danach beträchtlich erhöht.

Keine Veranstalter
Die Krux ist nur, dass weder die

FAMB noch die IGNM im eigentli-
chen Sinn Veranstalter sind. Viel-
mehr sind sie Musikvermittler, zen-
trale Förderungsinstrumente für jun-
ge Musikerinnen und Musiker sowie
für Komponistinnen und Komponis-
ten. Die FAMB und IGNM kreieren ei-
gene Projekte. Letztere vergibt im-
mer wieder Kompositionsaufträge.
So heisst es im Postulat «Die Angebo-
te von FAMB und IGNM – die histo-
risch informierte Auseinanderset-
zung mit Musik vom Mittelalter bis
zu Klassik hier, die Förderung aktuel-
len Musikschaffens dort – sind ein
unersetzlicher Bestandteil des Kul-
turlebens von Basel und der Region.»

Zwar konnte Basel-Stadt über den
Swisslos-Fonds die Gelder für 2014
für beide Institutionen sicherstellen.
Nur spricht der Swisslos-Fonds jedes
Jahr die Gelder neu, damit fehlt den
Institutionen die Planungssicherheit.

Ob die Subventionen wieder Auf-
nahme im Budget 2015 finden, kann
Philippe Bischof, Leiter der Abteilung
Kultur, nicht sagen. Er kann sich nur
zum Prozedere äussern: «Der Regie-
rungsrat wird mit dem Budgetbe-
richt 2015 zum vorgezogenen Bud-
getpostulat Patrizia von Falkenstein
im kommenden September an den
Grossen Rat berichten. Danach – im
Dezember – entscheidet der Grosse
Rat zum Budget 2015.»

Patrizia von Falkenstein, die auch
Präsidentin des Fördervereins der
Musik-Akademie Basel ist, erklärt,
dass der FAMB und IGNM die Subven-
tion für 2015 zumindest nicht mit
dem falschen Veranstalter-Argument
verweigert werden könne. Hält die
Regierung an der Streichung fest,
wird die LDP-Präsidentin im Dezem-
ber ein Budget-Postulat stellen. Zu-
dem dürfte die mit 3400 Unterschrif-
ten eingereichte Petition für die Wei-
terführung der Subventionen an
FAMB und IGNM für politischen
Druck sorgen. Die Chancen sind also
intakt, dass FAMB und IGNM, die seit
Jahrzehnten ihren Beitrag zum inter-
nationalen Ruf Basels als Musikstadt
leisten und ein wichtiges Erbe des Di-
rigenten, Schola-Gründers und Mu-
sikförderers Paul Sacher sind, wieder
reguläre Subventionen erhalten.

Wichtiges Votum
für die Alte und
die Neue Musik

Sie sind wahre Kleinode, die litera-
risch-musikalischen Abende der Rei-
he «Schwarz auf Weiss» im stim-
mungsvollen Saal der Basler Papier-
mühle. Die Reihe wird vom Sinfonie-
orchester Basel gemeinsam mit der
Papiermühle veranstaltet. Betreut
wird sie vom vielseitigen Kontrabas-
sisten Christian Sutter, der zusam-
men mit Musikern aus dem Orches-
ter immer wieder überraschende,
anregende Programme zusammen-
stellt. Im Zentrum des dritten Abends
stand der Roman «Atlas eines ängstli-
chen Mannes» von Christoph Rans-
mayr. Das Buch besteht aus 70 Episo-

den, die an den unterschiedlichsten
Orten auf der ganzen Welt spielen.
Drei davon las Sutter an diesem
Abend vor. Im Vorwort des Romans
beteuert Ransmayr, dass er an allen
Schauplätzen gewesen sei und die
Menschen dort wirklich getroffen
habe.

Transparente Wirklichkeit
Doch in seinen Beschreibungen

wird die Realität – zumindest in den
von Sutter ausgewählten Episoden –
durchlässig für eine Welt dahinter.
«Gespenster» hiess nicht umsonst die
erste Geschichte, die Sutter vortrug:
Eine weite isländische Hochebene be-
völkert sich in der Fantasie des Er-
zählers mit Feen, Trollen und mit un-
besiegbaren Helden, die im Alter an
ihrer panischen Angst vor der Dun-
kelheit zugrunde gehen; schliesslich
zeigen sich ihre Gespenster als kleine

Windhosen. «Der Schreiber» spielt in
Ost-Tibet. Der Reisende hört ein fer-
nes Singen und Hämmern. Es sei,
wird ihm erklärt, ein Mönch, der seit
Jahrhunderten heilige Formeln in die
Felsen meissle. Zufällig überrascht er
den Mönch bei der Arbeit – es ist ein
Kind.

Sutter ist ein idealer Interpret die-
ser sprach- und bildgewaltigen Texte.
Wenn er sie vorträgt, wird die Fabu-
lierlust des Autors zu seiner eigenen
und er gestaltet so nuanciert und
plastisch, dass man ihm gern folgt.
«Ich sah Gesang in der Ferne» hat er
den Abend genannt und damit den
Gegensatz zwischen Auge und Ohr
getroffen, der ihn prägt: Ransmayrs
Geschichten sind Texte eines Augen-
menschen. Hörbares bleibt marginal.
Selbst bei der Beschreibung eines Ak-
kordeon spielenden Mädchens in Me-
xico City in der Episode «Besuch aus

grosser Ferne» ist ihm der Gegensatz
zwischen dem kleinen Körper und
dem grossen Instrument wichtiger
als die Musik. Als Gegenpol hat Sut-
ter Kompositionen für Bläserquintett
von Jacques Ibert, Astor Piazzolla,
Detlev Müller-Siemens und Elliott
Carter zusammengestellt. Piazzollas
«Flora’s Game» war dabei quasi die
Antwort auf Ransmayrs Mexiko-Epi-
sode. Iberts «Trois pièces brèves» zu
Beginn und Carters «Woodwind
Quintet» am Schluss des Programms
bildeten mit ihrem feinen Witz den
Rahmen zu Ransmayrs Geschichten
zwischen Dichtung und Wahrheit.
Die Flötistin Julia Habenschuss, Marc
Lachat, Oboe, Rosanna Rossignoli,
Klarinette, der Fagottist Benedikt
Schobel und Jean-François Taillard,
Horn, begeisterten mit präzisen,
klanglich fein austarierten, lebendi-
gen Interpretationen.

Musikalisch Eine Lesung zeigt
die Vielfalt von Christoph Rans-
mayrs Werk auf.

VON ALFRED ZILTENER

Bassstimme entführt auf eine Weltreise

Wie oft passiert es einem schon, dass
man aus einer Lesung anders heraus-
kommt, als man hineingegangen ist?
Ans Wesentliche erinnert, an Grösse-
res. Irgendwie, das Wort bietet sich
wie von selbst an: geläutert. So er-
ging es mir, so erging es vielen am
Sonntagabend im Wildt’schen Haus
bei der Jubiläumslesung von G.-Anto-
nia und H.-Dieter Jendreyko. Und so
ergeht es einem treuen Stammpubli-
kum regelmässig, seit 20 Jahren. Seit
das Schauspiel- und Künstlerpaar am
11. Februar 1994 zum ersten Mal ei-
nen Lyrikabend gab.

Wer kann noch ein Gedicht aus-
wendig sprechen? Wer sogar mehr
als eines? Die Jendreykos trugen zur
Feier – zwei Pausen samt Apéro inbe-
griffen – während rund fünf Stunden
Lyrik vor. Die Augen stets ins Publi-
kum gerichtet; ruhig und klar, wür-
devoll und innig. Mit Pausen und
Wiederholungen, die das Verständnis
erleichtern. Inwendig gelernt und
auswendig gesagt, ungefähr so hat es
die Autorin Ulla Hahn einmal formu-
liert.

Das beherrschen die beiden.
Wenn sie schreibe, so zitierte G.-An-
tonia Jendreyko die Nobelpreisträge-
rin Wislawa Szymborska, habe sie
stets das Gefühl, jemand stehe hinter
ihr und schneide Grimassen: «Deswe-
gen hüte ich mich vor grossen Wor-
ten.» Und wohl deswegen hüten auch
Jendreykos sich davor, in Kitsch oder
Pathos abzugleiten.

Schlagzeug zu Gedichten
Begleitet wurden sie zum ersten

Mal vom bekannten Basler Musiker
Fritz Hauser. Am Schlagzeug. Er
spielte das sonst laute Instrument
ganz leise, «unter der Lautstärke der
Sprache», erklärt er später, klinge das
Schlagzeug «eigentlich am schöns-
ten». Dazu kam eine feine Lichtdra-
maturgie, die vom warmen Licht all-
mählich in völlige Dunkelheit über-
ging – und wieder zurück.

Begonnen hat das Paar an jener
ersten gemeinsamen Gedichtelesung
vor 20 Jahren mit Else-Lasker Schüler
– «das war die grösste Lyrikerin, die
Deutschland je hatte», sagt Jendrey-
ko. Eine Jüdin übrigens, die via Zü-
rich nach Palästina flüchtete, und
von dort 1939 nicht mehr in die
Schweiz zurückgelassen wurde, erin-
nerte Jendreyko: Weil, so die damali-
ge Angst, «sie dem Land zur Last fal-
len könnte». Nach Lasker-Schüler

machten Jendreykos in den 90er-Jah-
ren weiter mit vielen von den Natio-
nalsozialisten oder Bolschewisten
verfolgten Dichtern. Dann, ihr Od-
Theater war allmählich in Basel vie-
len ein Begriff, fuhren die Jendreykos
fort mit alten und modernen Klassi-
kern, mit Goethe, Hölderlin, Novalis,
Heine, Brentano, Rilke; mit Ingeborg
Bachmann und Robert Walser. Und
in letzter Zeit kamen auch zeitgenös-
sische Dichterinnen öfter zum Zug,

etwa die kürzlich verstorbene Inger
Christensen und die erwähnte Szym-
borska. «Ich kann gar nicht alle auf-
zählen, die wir schätzen», sagte H.-
Dieter Jendreyko. Entsprechend
schwer fiel es den beiden, für die Ju-
biläumslesung eine Auswahl aus den
letzten 20 Lesejahren zu treffen.

Schauspieler erzählen das, was sie
«bei den Dichtern erfahren haben»,
sagt Jendreyko. Gesungen, lyrisch ge-
sprochen habe der Mensch schon
ganz früh. Fast 3000 Jahre alt ist Ho-
mers «Ilias», noch älter das Gilga-
mesch-Epos. «Durch die Dichter, die
da sprechen, werden wir miteinan-
der verbunden.» Das Ehepaar trägt
jetzt Paul Celan und Nelly Sachs vor,
und ergänzt deren Gedichte mit kur-
zen biografischen Erklärungen. Sie
hätte niemals gedacht, dass ihre Ge-
dichte in der Welt leben, so leben, er-
schüttern, soll Sachs gesagt haben,
als ihr bewusst wurde, wie bekannt
ihre Lyrik geworden war.

Rede von Karl Pestalozzi
«Sprich auch du, sprich als letzter,

sag deinen Spruch. Sprich -Doch schei-
de das Nein nicht vom Ja. Gib deinem
Spruch auch den Sinn: gib ihm den
Schatten», heisst es bei Celan. Da hat
die Lesung das ganze Facebook-Geplap-
per zu peinlichstem Kleinkram
schrumpfen lassen. Besser sagte es in
einer Überraschungsrede der emeri-
tierte Germanistik-Professor Karl Pes-
talozzi, ein Stammgast bei Jendreykos:
«Wir alle haben, auf der Strasse, im
Tram, im Zug und selbst in unseren ei-
genen vier Wänden, Anteil an einer
sprachlichen Kommunikationskultur,
die so permanent, ubiquitär und auf-
sässig geworden ist, wie wohl nie zu-
vor in der Geschichte der abendländi-
schen Zivilisation. Allerdings – schon
Hofmannsthal hat das als Klage aufge-
griffen in seiner ‹Ballade des äusseren
Lebens›»: ‹«Und immer weht der Wind
und immer wieder/ Vernehmen wir
und reden viele Worte...›»».

Frei nach Hölderlin könne man
heute fragen: «und wozu/ Lyrik in
sprachüberschwemmter Zeit ?» Pesta-
lozzis Antwort: «Jedem Gedicht, erst
recht wenn es laut gelesen wird, ist ei-
ne solche magisch-evokative Kraft ei-
gen, die in uns als Zuhörenden etwas
bewirken will, was anders nicht zum
Zuge kommt, sondern stumm bleibt.»
Der Abend endete in lautem Applaus.

Alle drei Gedichte und Auszüge wurden
am Jubiläum gelesen. Kommenden
Sonntag wird der Anlass in der Allgemei-
nen Lesegesellschaft wiederholt; leicht
gekürzt, unterstützt von Kontrabassist
Christian Sutter.

Was wären wir ohne die Dichter?
Jubiläum G.-Antonia und H.-Dieter Jendreyko setzen dem Facebook-Geplapper Grosses entgegen

VON SUSANNA PETRIN

Mit Gedichten von Else Lasker-Schüler hat das Künstler-Ehepaar Jen-
dreyko vor 20 Jahren mit seinen Lyrik-Lesungen begonnen. ZVG

Eine einzige Stunde Licht schauen
Eine einzige Stunde frei sein!

INGEBORG BACHMANN

Ich habe zu Hause ein blaues Kla-
vier//Und kenne doch keine No-
te.//Es steht im Dunkel der Keller-
tür,//Seitdem die Welt verrohte.
//Es spielten Sternenhände vier
–//Die Mondfrau sang im Boote. //–
Nun tanzen die Ratten im Geklirr.
//Zerbrochen ist die Klaviatur. //Ich
beweine die blaue Tote. //Ach lie-
be Engel öffnet mir //– Ich ass vom
bitteren Brote – //Mir lebend schon
die Himmelstür, //Auch wider dem
Verbote. ELSE LASKER-SCHÜLER

Beim Zuhören erschliesst sich un-
ser Planet als das Gedicht der
Welt. INGER CHRISTENSEN
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