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Aus dem neuen Saisonprogramm der
Basel Sinfonietta lässt sich wiederum
die Neugier fürs Neue und das enor-
me Engagement der Musikerinnen
und Musiker lesen. Das Kerngeschäft
des Orchesters ist und bleibt die zeit-
genössische Musik. In der Saison
2012/13 erarbeitet das Orchester fünf
neue Kompositionen. Ein besonderer
Leckerbissen ist die von Samale-Phil-
lips-Cohrs-Mazzuca 2010 vervollstän-
digte Fassung von Anton Bruckners
unvollendeter Neunter. Stefan Asbury
studiert im Januar 2013 die viersätzi-
ge Fassung ein, die erstmals im ver-
gangenen Januar gespielt wurde.

Trotz hoher künstlerischer Quali-
tät und internationaler Lorbeeren
kämpft die Sinfonietta jedes Jahr um
genügend finanzielle Mittel. «Wir be-
wegen uns auf dünnem Eis», erklärt
Matthias Gawriloff, der neue Ge-
schäftsführer, im Gespräch mit der
bz. Das Orchester mit seinem Kunst-
Willen lernte in den 32 Jahren seines
Bestehens, auf dem dünnen Eis zu
tanzen, ohne einzubrechen. Das geht
nur mit einem «Einsatz, der grenz-
wertig hoch ist», wie es Gawriloff for-
muliert. Mit vorausschauender Pla-
nung will er im Strukturellen, Organi-
satorischen Erleichterung schaffen.

Finanziell wird das Orchester zur
Hauptsache von den beiden Basel ge-
tragen, die es mit 560 000 Franken
subventionieren. Einen neuen festen
Sponsor zu finden, ist in den wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten beina-
he unmöglich. Unvermindert kämpft
die Basel Sinfonietta weiter.

Basler Komponisten und Russland
Saisonstart ist am Lucerne Festival

– es ist die dritte Einladung. Im Zent-
rum stehen Werke zweier wichtiger
verstorbener Basler Komponisten:
Von Jacques Wildberger (1922–2006)

erklingt Canto per orchestra (1982);
von Christoph Delz (1950–1993) «Im
Dschungel. Ehrung für Rousseau den
Zöllner» (1981/82). Zudem wird das
Siegerstück des 5. Kompositionswett-
bewerbs Christoph Delz, «Les Jeux/Les
Poupées» von Thomas Amann, urauf-
geführt. Als Dirigent konnte Peter
Eötvös gewonnen werden, der längst
auf der Wunschliste stand.

In Basel startet die Sinfonietta im
Oktober mit einem Programm, das
sich an der Feier zum 10. Jahrestag
der Oktoberrevolution im Jahr 1927
orientiert. Zur Eröffnung des Festivals
«Culturescapes Moskau» spielt die
Sinfonietta unter Dirigent Philippe
Bach Alexander Mossolows «Eisen-
giesserei», Maschinenmusik für Or-

chester, und Dmitri Schostakowitschs
Sinfonie Nr. 2. beide Werke wurden
damals aufgeführt. Darum herum
gruppiert sind Werke weiterer Kom-
ponisten, die an der Feier vertreten
waren. Mitbeteiligt ist der Kammer-
chor des Moskauer Konservatoriums.

Partnerschaften – Uraufführungen
Das dritte Konzert unter Jonathan

Stockhammer steht mit Haydns Ab-
schiedssinfonie im Zeichen des
Herbsts. Die Sinfonietta bringt mit
dem Requiem für Orchester und zwei
Klaviere wieder ein Stück des 2002 ver-
storbenen Solothurners Hermann Mei-
er zur Uraufführung. Auch Jürg Freys
Hommage an Schriftsteller Ludwig
Hohl (1904–1980) erklingt erstmals.

Eine Partnerschaft geht die Sinfo-
nietta mit dem Basler Bach-Chor ein:
Unter Chordirigent Joachim Kraus ge-
langt die Markuspassion zur Auffüh-
rung. Das nur in Bruchstücken vor-
handene Bachsche Oratorium wurde
von Matthias Heep mit Neukomposi-
tionen versehen. Im April gibt es eine
Begegnung mit dem unbekannten
Perkussionsinstrument Hang. Das
mit Händen und Fingern gespielte
Hang sieht aus wie zwei aufeinander-
gelegte Woks. Im Auftrag der Sinfoni-
etta komponiert Mathias Steinauer
«Quasi idillaco» für Hang und Streich-
orchester. In dem vom jungen Bulga-
ren Droujelub Yanakiew dirigierten
Konzert wird die Sinfonietta für ein-
mal zum Streichorchester.

Der Saisonabschluss ist Altmeister
Jürg Wyttenbach gewidmet. Im Auf-
trag der Sinfonietta komponiert er
das Violinkonzert «Coda overtura».
Francis Bollon dirigiert die Urauffüh-
rung, den von Wyttenbach orchest-
rierten Liederzyklus «Kinderstube»
von Modest Mussorgskis und Stra-
winskys Ballettsuite Feuervogel.

Danach geht die Reise gemeinsam
mit dem Theater Basel und seiner «Le
nozze di Figaro»-Produktion nach Ja-
pan (bz vom 4.Mai): eine besondere
Ehrung der Arbeit der Sinfonietta.

Das Orchester engagiert sich auch
stark in der Vermittlungsarbeit – in
den Educationprojekten mit Schulen.

www.baselsinfonietta.ch

Das Eigene pflegen und neue Welten erkunden

VON CHRISTIAN FLURI

Basel Sinfonietta Das selbstverwaltete Orchester präsentiert 2012/13 wiederum viel Spannendes und fünf Uraufführungen

«Der Einsatz aller Musi-
kerinnen und Musiker
ist grenzwertig hoch.»
Matthias Gawriloff, Geschäfts-
führer der Basel Sinfonietta

Die Basel Sinfonietta baut mit Passion und viel Kunst-Willen am Gebäude der zeitgenössischen Musik mit. BASEL SINFONIETTA

Das erste Konzert der Saison
2012/13 der Basel Sinfonietta
ist am 9. September und hat
das Motto «Im Dschungel».
Es wird am Lucerne Festival in-
nerhalb des Zyklus «Modern»
gegeben. Das selbstverwaltete

Basler Orchester wird erstmals
vom Dirigenten und Komponis-
ten Peter Eötvös geleitet.
Saisonstart in Basel ist das Er-
öffnungskonzert von «Culture-

scapes Moskau». Passend
zum Programm «Oktober» fin-

det es am 17. Oktober statt.
«Herbstzeichen» heisst das
Konzert vom 1. Dezember.
Anfang 2013 (27. Januar) wen-
det sich die Basel Sinfonietta
dem Spätromantiker Anton
Bruckner zu: der 2010 vollen-

deten Fassung der 9. Sinfo-

nie. Am 22. März begleitet die
Sinfonietta den Basler Bach-

Chor mit der Markuspassion
von Johann Sebastian Bach
und Matthias Heeb. «Am
Hang» heisst das Konzert vom

21. April, das unter anderem
das Perkussionsinstrument
Hang vorstellt. Saison-Ab-
schluss ist das «Wyttenbach-
Kabinett», gewidmet dem
Berner-Basler Jürg Wytten-
bach. (FLU)

■ PROGRAMM: DIE BASEL SINFONIETTA BEGINNT IHRE SAISON AM LUCERNE FESTIVAL

Die beiden Klavierkonzerte von Mau-
rice Ravel, jenes in G-Dur und das
«Klavierkonzert für die linke Hand»,
werden nicht allzu oft im Konzert-
saal aufgeführt – und schon gar nicht
am selben Abend. In einem Sinfonie-
konzert der AMG mit dem Sinfonie-
orchester Basel und dem Dirigenten
John Nelson waren die beiden Werke
nun hintereinander zu hören. Sie
sind im gleichen Zeitraum, von 1929
bis 1931, parallel entstanden Trotz-
dem – besser wohl: gerade deswegen
– sind sie in vielem gegensätzlich.
Das dreisätzige G-Dur-Konzert ist ei-
nerseits inspiriert von der Musik der
Varietés und Music Halls, mit jazzi-
gen Rhythmen und instrumentalem
Witz, setzt dieser Klangwelt, die gele-
gentlich an Strawinskys «Petruschka»
erinnert, aber lange beseelte Kantile-
nen entgegen. Das einsätzige «Kla-
vierkonzert für die linke Hand», eine
Auftragsarbeit für den Pianisten Ro-
bert Wittgenstein, der im Ersten
Weltkrieg den rechten Arm verloren
hatte, ist ein düsteres Stück mit ei-
nem Trauermarsch im Zentrum, der
in eine Paraphrase des berühmten
«Boléro» mündet.

Solist in beiden Werken war der in
Paris lebende Koreaner Kun Woo
Paik. Er blieb im G-Dur-Konzert als
Interpret erstaunlich blass. Das mag
an seinem einseitig introvertierten
Spiel liegen. Er gestaltete die lyri-
schen Partien souverän und detail-
reich, aber etwas kühl; wo das pianis-
tische Raubtier gefordert wäre, hatte
er dem Orchester kaum etwas entge-
genzusetzen. Dass generell die Klang-
balance zum Orchester nicht ganz
stimmte, ist aber wohl auch dem Di-
rigenten anzulasten. Ganz anders
war der Eindruck im Wittgenstein-
Konzert. Hier war der Solist der eben-
bürtige Partner des Orchesters, der
sich zu Beginn kraftvoll in Szene
setzte und später eine breite gestalte-
rische Palette einsetzte.

Die beiden Konzert wurden flan-
kiert von Werken des anderen gros-
sen Impressionisten, Claude Debus-
sys «L’Après-midi d’un Faune» und
«La Mer». Nelson verzichtet auf pseu-
do-impressionistisches Weichzeich-
nen, dafür entfaltet er mit den Musi-
kern in allen Werken des Programms
klar strukturierte Spiele mit Licht
und Farben und führt sie zu klang-
voll auftrumpfenden Höhepunkten.
Das Orchester folgt ihm mit schlan-
kem, «französisch» leichtem, federn-
dem Spiel, präzis und klangschön.
Der Soloflötist Stéphan Réty gestalte-
te den Solopart im «Faune» mit schö-
nem Leuchten und geschmeidiger,
beseelter Phrasierung.

Stadtcasino Bei der AMG
spielte das Sinfonieorchester
Basel Musik von Maurice Ravel
und Claude Debussy.

VON ALFRED ZILTENER

Licht- und Farbenspiele

Eisenbahnschienen erwecken immer
den Eindruck, als führten sie in die
Unendlichkeit. Und die Kugel auf der
wir leben, will es, dass wir über die
Unendlichkeit wieder zurück zum
Ursprung gelangen. Insofern ist jeder
Ort einmal der Nabel der Welt: Bis
Mitte Juni trifft das maximal auch
auf Liestal zu. Die Ausstellung «mini-
mallinie» der Kuratoren Massimilia-
no Madonna und Konrad Tobler ver-
sammelt Künstler aus Bern und Ba-
sel, die sich mit der maximalen Mini-
malität, der Reduktion und Verdich-
tung befassen. Ob Zürich, Bern, Genf
oder Basel, in der Schweiz herrscht
eine Minimal-Tradition, die schon
früh zu sehr eigenständigen Formu-
lierungen gefunden hat, auch wenn
sich nicht alle beteiligten Künstler
derart kategorisieren lassen. Aber ge-
rade die Vielfalt der Äusserungen
macht diese Ausstellung nicht nur se-
hens-, sondern auch liebenswert.

Konsequent durchdacht
Bereits im Treppenhaus hat Daniel

Göttin eine stille Installation aus Sty-
ropor-Platten, Alufolie und Klebband
angebracht. Die Ausstellung mit sei-
ner Kunst beginnen zu lassen ist ein

kluger Schachzug, gilt er doch als ei-
ner der profundesten schweizeri-
schen Verfechter der Minimal Art,
wie sie Donald Judd etabliert hat, in-
dem er dessen Kunst nicht nur tref-
fend analysiert und Judds zu wenig
beachtete Farbigkeit in eigene Syste-
me übersetzt, sondern diese wichtige
Kunstrichtung durch die Verwen-

dung armer Materialien wie Klebe-
band und Styropor immer auch sub-
til persifliert. Im ersten Raum ist eine
Papierarbeit von Jürg Grünig, das
schwarze Quadrat des Suprematisten
Malewitsch aufgreifend, sowie ein
dynamisches, an Tatlin orientiertes
Eck-Objekt von Boris Rebetez zu se-
hen. Vier Linien-Arbeiten von Corsin
Fontana folgen im nächsten Raum,
in denen er auch farbige Fettkreiden
einsetzt und die seine gewohnte und
konsequent verfolgte Strenge spiele-
risch relativieren.

Inkonsequent verspielt
Renata Bünters rotes Objekt inter-

agiert aggressiv mit dem dunklen
Aquarell von Thomas Hauri, span-
nungsvoll auch die Metallplatte in
der Ecke von Jürg Stäuble, zusam-
men mit Niklaus Wengers Betonträ-
ger oben an der Decke und Heinz
Brands Axt im Tisch, eine liebvolle
Persiflage auf Hodlers Holzfäller.
Schliesslich Mohéna Kühnis Videoar-
beit im Kabäuschen, ein Ort zum Ver-
weilen. Hier verbinden sich Ästhetik
und Humor, Minimal wird Maximal,
Moholy-Nagy und Schwitters und die
ganze Dada-Szene würden sich köst-
lich amüsieren. Danke, dass minima-
le Kunst nicht immer nur ernst sein
muss.

Kunsthalle Palazzo minimallinie, Bern -

Basel. Bis 17. Juni. Es liegt ein wunder-

schöner Katalog auf. www.palazzo.ch

Kahlschlag in die Unendlichkeit
Kunsthalle Palazzo Eine Grup-
penausstellung widmet sich der
reduzierten Bildsprache.

VON SIMON BAUR

«Eine Erregung» heisst die Annä-
herung an Hodlers Holzfäller von
Heinz Brand. Hinten das «Eckstück
mit Quadrat» von Jürg Stäuble. ZVG


