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«Takt 107, bitte: Dona nobis pacem», sagt
Hans-Christoph Rademann. Er gibt mit
dem Taktstock den Einsatz, sanft beginnt
die Musik, der Chor hebt an – und schon
ist er weg, der Alltag. Draussen vor der
Tür des Stadtcasinos darf er warten, bis
wir wieder auftauchen aus unserer klei-
nen Musikreise.

Wir, das sind etwa zweihundert Neugie-
rige, vornehmlich ältere Damen und Her-
ren, die die öffentliche Orchesterprobe
des Sinfonieorchesters Basel besuchen.
Über Mittag wird hier ein kleiner Einblick
in das Programm des nächsten Konzerts
offeriert, bei freiem Eintritt. Eine halbe
Stunde Musik, in der manchmal die Probe
einfach weiterläuft, in der sich der Diri-

gent auch mal mit einer kleinen Einfüh-
rung ans Publikum wendet, oder in der es
einen Probedurchlauf eines Werks zu erle-
ben gibt.

Es ist die zweite Saison, in der das Sin-
fonieorchester Basel die offene Orchester-
probe «Punkt 12» anbietet – mit wachsen-
dem Erfolg. Dieses Angebot werde deut-
lich besser angenommen als die früheren
Lunch-Konzerte, erklärt Simone Staehelin
vom Sinfonieorchester Basel. Dort gab es
neben dem Essen auch ein extra program-
miertes Konzert – das aber auch entspre-
chend Eintritt kostete. Die offene Probe
kann dafür ganz spontan besucht werden.
Und manchmal pilgern die Besucher an-
schliessend zum Ticketschalter – die Kost-
probe hat sie gluschtig auf das ganze Kon-
zert gemacht.

Diesmal steht die «Missa Solemnis» von
Ludwig van Beethoven auf dem Pro-
gramm, die das Sinfonieorchester Basel
gemeinsam mit der Gächinger Kantorei in
Basel und Stuttgart aufführt. Dirigent ist
der gebürtige Dresdner Hans-Christoph
Rademann. Er ist sehr angetan vom Sinfo-

nieorchester Basel: «Die Musiker sind gut
drauf: Sie sind im nötigen Mass selbstbe-
wusst, ohne es vor sich herzutragen», er-
klärt er.

Neue Naturtrompeten
Rademann ist Fachmann für historisch

informierte Aufführungspraxis und möch-
te dies auch bei den grossen Sinfonieor-
chestern einbringen. Hier bringen die Bas-
ler schon viel mit, sagt er: «Sie spielen
Beethoven sehr schlank, sehr strukturiert,
mit wenig Vibrato – und orientieren sich
stark am Wort.» Das passe gerade zur
«Missa Solemnis» gut, in der Beethoven je-
des Wort mit starken musikalischen Bil-
dern vertont hat: «Man hört zur Kreuzi-
gung die Nägel ins Kreuz einschlagen, den
riesengrossen Schmerz in langen Tönen,
Jesu Himmelfahrt mit aufsteigenden Drei-
klängen», sagt Rademann.

In der Besetzung setzt Rademann auf
die Instrumente der Beethoven-Zeit – zu-
mindest bei den Blechbläsern. Den Wech-
sel von der modernen Ventiltrompete
zum alten Instrument innerhalb des Kon-

zerts stört den Trompeter Immanuel Rich-
ter aber nicht. Er nimmt es sportlich, dass
er mit der modernen Trompete das Kon-
zert eröffnet: mit Guillaume Connessons
«Flammenschiff» von 2012, das Beetho-
vens Ringen mit der Komposition der
«Missa Solemnis» in Töne gefasst hat.
Doch innerhalb der «Missa Solemnis»
muss er je nach Tonart seine Trompete
mit anderen Bögen zusammenbauen.

Die vorerst letzte öffentliche Mittags-
probe wird am 31. Mai stattfinden – denn
in der kommenden Saison zügelt das Or-
chester zwischen verschiedenen Standor-
ten hin und her. Ob die öffentlichen Pro-
ben auch dann noch angeboten werden
können, möchte das Management erst
später entscheiden. Immanuel Richter
würde es sehr begrüssen: «Ich finde es
toll, wenn Türen und Tore offen stehen.
Wir sollten uns nicht verschliessen.»

Missa Solemnis Sinfonieorchester Basel,
Gächinger Kantorei, Hans-Christoph Rade-
mann. Musiksaal, Stadtcasino Basel.
Mi, 20. April, und Do, 21. April, 19.30 Uhr.

Musikalische Kostprobe über Mittag
Klassik Das Sinfonieorchester
Basel lässt sich in einer öffentli-
chen Probe auf die Finger
schauen.

VON JENNY BERG

«Unglaubliche
Bilder, die in ihrer
Wucht sehr nahe-
gehen.»
Hans-Christoph Rademann
über die «Missa Solemnis» von
Ludwig van Beethoven

Heute Mittwoch geht es los: Das 26. Off-
beat Jazzfestival Basel öffnet seine Tore
– und schon jetzt sind viele Konzerte
ausverkauft. Vielleicht, weil es Urs Blin-
denbacher und seinem Team wieder
einmal gelungen ist, wichtige Repräsen-
tanten der weltweiten Szene nach Basel
zu holen. Vielleicht aber auch, weil der
Jazz wie kaum ein anderer Stil die Viel-
falt unserer Welt abbildet und sie musi-
kalisch umsetzt. Dabei geht es weniger
um unbedingt originäres musikalisches
Schaffen, das Erscheinungen der Ge-
genwart aufgreift und verarbeitet, son-
dern ebenso um eine Auseinanderset-
zung mit dem musikalischen Erbe und
dessen Wurzeln. Darin findet sich das
Publikum offensichtlich wieder.

Eröffnet wir das Festival heute Abend
von Richard Galliano und Sylvain Luc,
beides Koryphäen auf ihren Instrumen-
ten: ersterer als Akkordeonist, letzterer
als Gitarrist. Beide haben zunächst eine
klassische Musikausbildung durchlau-
fen und fanden erst später zum Jazz.
Und beide bewegen sich weiterhin in
der klassischen Musik – und in vielen
anderen Zwischenbereichen der akusti-
schen Welt.

Sehnsuchtstraum aus Paris
Nun präsentieren sie mit «La vie en

rose» eine Hommage an Edith Piaf, die
grosse französische Chansonniere, de-
ren Authentizität und Gebrochenheit
bis heute unerreicht bleibt. Das ist zu-
nächst einmal nichts Neues; landauf,
landab stehen Sängerinnen auf der
Bühne und huldigen der kleinen Gran-
de Dame – man erinnere sich an den

zweifelhaften Auftritt von Patricia Kas
an der Bâloise-Session vor zwei Jahren.

Hier stehen nun aber zwei Männer
auf der Bühne – die Dame fällt also weg
und damit auch der Versuch, ihrer
Stimme nahezukommen. Stattdessen
nähern sich Galliano und Luc der Piaf
rein instrumental. Sie erschaffen mit
Akkordeon und Gitarre den Sehn-
suchtsraum des Paris der 50er-Jahre
und toben sich darin hochvirtuos und
gefühlvoll aus.

Maritime Rettungsaktion
Richard Galliano bestreitet auch ei-

nen zweiten Abend am Festival, ge-
meinsam mit Jan Lundgren am Klavier
und Paolo Fresu an der Trompete. «Ma-
re nostrum II» heisst der Titel des Kon-
zerts am 3. Mai, bringt also die Fortset-
zung des gleichnamigen Vorgänger-Al-
bums. «Ein lyrisches Jazz-Ensemble mit
einem verwegenen Sinn für Gelassen-
heit» – so charakterisierte ein amerika-
nischer Kritiker das Trio nach dem ers-
ten «Mare Nostrum»-Album.

Dieser Abend beinhaltet im Gegen-
satz zum Ersten grösstenteils Eigen-
kompositionen, ergänzt durch Adaptio-
nen von Claudio Monteverdi und Eric
Satie. Ein Franzose, ein Schwede und
ein Sarde zeichnen damit eine musika-
lische Landkarte des heutigen Europa,
voller Sehnsucht, Melancholie und
Stärke. Von beiden Projekten wurden
über 70 000 CD verkauft, ein erstaunli-
cher Wert für Jazz-Alben.

Ebenfalls eine Hommage und eben-
falls sehr erfolgreich ist das Grosspro-
jekt des schwedischen Posaunisten Nils
Landgren am 21. April. Zusammen mit
der Basel Sinfonietta spielt er ein «Tri-
bute to Leonard Bernstein», den gros-
sen amerikanischen Komponisten und
Arrangeur. Er hat dabei eine Form ge-
wählt, die Bernstein mit Sicherheit
mehr gerecht wird als ein Big-Band-
Abend: eine Quartett-Besetzung mit Pi-
ano, Bass, Trompete und Drums, dazu
Gesang und der Klangkörper eines sin-
fonischen Orchesters.

Mit der «Cuban-Night» kommen
schliesslich die lateinamerikanischen

Wurzeln zum Tragen, Dee Dee Bridge-
water bringt New-Orleans-Atmosphäre
nach Basel, Michael Wollny lädt ein zu
einer Nachtfahrt auf dem Piano. Der
junge Deutsche Pianist wird schon als
neuer Keith Jarrett gehandelt, und auch
er bezieht zahlreiche Einflüsse unserer
Zeit in sein Schaffen mit ein.

Musik der Moderne
Bei Jazz denkt mancher noch immer

an verrauchte Spunten irgendwo in ei-
ner amerikanischen Grossstadt, wo un-
erkannte Genies ihr musikalisches
Schatzkästchen öffnen und vielleicht
nie entdeckt werden. Das gibt es immer
noch. Daneben ist aber eine Szene ent-
standen, die sich wie keine andere alle
möglichen Stile unserer Gegenwart an-
geeignet hat.

Und genau das offenbart das Off-
beat-Festivalprogramm: Jazz bedeutet
heute eine Durchdringung aller Musik-
stile, seien es klassische Musik, Volks-
musik oder Pop. Zugleich bedeutet Jazz
eine Befreiung von Klischees und Kon-
ventionen, wenn Musiker alte Songs
neu interpretieren, Stimmungen neu
aufladen oder hinterfragen.

Zugleich wird laufend neue Jazz-Mu-
sik geschrieben, werden neue Klänge
ausgelotet und Standards komponiert.
Das alles passiert in einem riesigen Ge-
flecht von Bezügen und einem erhöh-
ten Bewusstsein für Ähnlichkeiten und
Gemeinsames. Dadurch ist Jazz sowohl
eine übergeordnete Ebene, die kom-
mentiert und interpretiert, zugleich
aber auch ein eigenständiges musikali-
sches Universum, das immer wieder
Neues generiert. Und mit dem Jazzfesti-
val kann man dieses ganz eigene Uni-
versum an zwanzig Konzerten in Basel
erleben.

Offbeat Jazzfestival 20. April bis
12. Mai. Eröffnung: heute Mittwoch,
20. April, Volkshaus Basel, 20 Uhr,
mit Richard Galliano und Sylvain Luc.
Weitere Konzerte im Stadtcasino, The
Bird’s Eye Jazz Club, Gare du Nord und
im Jazzcampus Basel.
www.offbeat-festival.ch

Hymnen an die Liebe
zum Festivalstart

VON TUMASCH CLALÜNA

Jazz Heute startet das Offbeat
Jazzfestival Basel: mit Musik
und Künstlern aus allen Ecken
der Welt, mit Jazz-Adaptionen
von Monteverdi bis Satie, mit
jazziger Volksmusik und Poly-
rhythmik.

Er ist die kreative Seele im heutigen US-Jazz: Kenny Garrett. Mit seiner Band spielt
er am 22. April um 20 Uhr im Stadtcasino Basel eine Saxofon Night. ZVG

«Emotional ist das schlimmer als
alles, was ich davor im Leben
mitgemacht habe.»
Brian Johnson von AC/DC muss wegen Gehörproblemen auf
Liveauftritte verzichten – nur ins Studio darf er noch.
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