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Freistil

Jauch imLauch
VonMarkusWüest

Haben seit jeher die meisten Dober
Männer? Oder die meisten Cocker Spa-
niels? Nein, ganz klar nicht. Aber es
könnte sehr wohl sein, dass seit jeher
die meisten Riesen Schnauzer haben,
oder? Die sind ja rar, die Riesen, was
weiss man also so genau, wie es um ihre
Gesichtshaare bestellt ist? Vor allem als
20-jährigeModedesignstudentin.

Selbstverständlich wäre Antwort
C – «Seit jeher haben die meisten Schä-
fer Hunde» – korrekt gewesen. Aber
Tanja Fuss fiel auf die Nase, weil ihr
Günther Jauch bei «Wer wirdMillio-
när» schon bei der ersten Frage, bei der
es um läppische 50 Euro geht, nicht
gebührend beistand. Jauch wurde
dafür inmanchenMedien und in den
sozialen Netzwerken gegeisselt.

Wie das Leben so spielt, wurde der
Moderator nun erneut auf die Probe
gestellt. Da durfte vorgestern Karola
Pavone aus Köln bei ihm auf dem Stuhl
Platz nehmen und schaffte es ganz
ohne Hilfe bis zur 300-Euro-Frage:
«Worüber lassen sich Fussballreporter
häufig aus?» Jauch machte der sicht-
lich verunsicherten jungen Frau Ant-
wort A «Randbeziehung» schmack-
haft, als er sah, dass sie keine Ahnung
hatte. Es handle sich um die Versuche
des Trainers, vom Spielfeldrand aus
mit seinen Spielern eine Beziehung
aufzubauen.

Ob dieses Verhaltens desModera-
tors, der eigentlich steuern und lenken
soll, auchmässigen (vom Lateinischen
moderare), aber nicht in die Irre füh-
ren, fand sich Frau Pavone auf dem völ-
lig falschen Dampfer wieder. Denn,
nicht ganz doof, war sie sich durchaus
bewusst, dass Jauch wegen Fuss Tritte
erhalten hatte und sich nun fürchtete,
erst Recht in die Bredouille zu geraten.

So kam die Psychologie ins Spiel:
Hatte er ihr nun geholfen, mit seiner
fadenscheinigen Erklärung zumWort
Randbeziehung oder sie veräppelt?
Moderator und Opfer standen so in
einer echtenWinkelliaison (Antwort
D), um nicht zu sagen in einer Kanten-
affäre (Antwort C), denn Jauch
befürchtete, beim Scheitern von Pavone
ohne Job dazustehen, wie er bekannte.

So sagte er ihr schliesslich die rich-
tige Antwort vor: «Fussballreporter
reden oft über das Eckenverhältnis.»
Damit hat er sich nach Paragraf 323c
(Unterlassene Hilfeleistung) des deut-
schen Strafgesetzbuches vor einer Geld-
strafe – 300 Euro? – oder einer Frei-
heitsstrafe vonmaximal einem Jahr
bewahrt. Denn er hat bei einem drohen-
den Unglücksfall Hilfe geleistet, wie es
ihm unter den Umständen zuzumuten
war. Abzuwägenwäre, ob er dabei nicht
«andere wichtige Pflichten» verletzt hat,
wie zum Beispiel die Kandidatin auf die
Möglichkeit hinzuweisen, bei Unwissen
einen Joker zu verwenden.

Nachrichten
Ja zum «Tour Triangle»
von Herzog & de Meuron

Paris.Mit 87 zu 74 Stimmen hat das
Pariser Stadtparlament gestern grünes
Licht für den «Tour Triangle» von Her-
zog & de Meuron gegeben. Damit kor-
rigierten die Abgeordneten einen Ent-
scheid vom November 2014. Die
sozialistische Bürgermeisterin Anne
Hidalgo hatte die erste Abstimmung für
ungültig erklärt. In den vergangenen
Monaten konnten die Befürworter aus
den Reihen der Linken offensichtlich
einige Gegner der bürgerlichen Rech-
ten zum Meinungsumschwung bewe-
gen. Der 180 Meter hohe, gläserne
Turm soll unter anderem Büros, aber
auch Gewerbe, ein Hotel und an der
Spitze ein öffentliches Restaurant und
eine Bar beherbergen. hm

US-Komiker Jack Carter
mit 93 Jahren gestorben
Los Angeles. Der US-Komiker Jack
Carter ist im Alter von 93 Jahren
gestorben, wie die New York Times am
Dienstag berichtete. Der Komiker und
Autor, der in den 1940er-Jahren zu den
ersten Fernsehstars gehörte, erlag am
Sonntag in Beverly Hills einem Atem-
stillstand. Carter hatte seine Karriere
beim US-Netzwerk ABC begonnen und
bei der Konkurrenz NBC ausgebaut.
Das Multitalent spielte in mehreren Fil-
men mit, darunter 1964 in «Viva Las
Vegas» mit Elvis Presley. SDA

«Back to the Future»: Es
wird kein Remake geben

London. «Back to the Future»-Regis-
seur Robert Zemeckis hat Spekulatio-
nen zurückgewiesen, es könnte eine
Neuverfilmung der Filmreihe geben.
Zemeckis hält zusammen mit Co-Autor
Bob Gale die Rechte an «Back to the
Future» (1985–1990). Für ihn sei es
«haarsträubend» und eine «Torheit»,
nur schon über eine Neuverfilmung
nachzudenken. Sein Mitautor Gale
hatte bereits ausgeschlossen, dass es
einen vierten Teil der Filmreihe geben
könne. SDA

Thomas-Mann-Preis
geht an Lars Gustafsson
München. Der Schriftsteller Lars
Gustafsson erhält den mit 25000 Euro
dotierten Thomas-Mann-Preis.
Gustafsson gehöre zu den schwedi-
schen Autoren mit Einfluss auch in
Deutschland, teilte die Bayerische
Akademie der Schönen Künste am
Dienstag mit. Das Werk des 1936
geborenen Autors umfasst mehr als
40 Bände und ist auch in deutscher
Übersetzung erschienen. Seine
Romanfolge «Risse in der Mauer» über
die Veränderungen des europäischen
Wertesystems, besonders der Roman
«Der Bienenzüchter» haben laut Jury
«durch ihre Verbindung von philoso-
phischer Einsicht und erzählerischer
Meisterschaft» überzeugt. SDA

ZweiKapitäne fürdenOrchesterdampfer
Ein Mann allein genügt nicht, Dennis Russell Davies zu ersetzen: Ivor Bolton und Michal Nesterowicz folgen ihm

Von Sigfried Schibli

Basel. Der Name Ivor Bolton hat in der
Musikwelt einen guten Klang. Der 1958
geborene Brite hat amMünchner Natio-
naltheater starkeAkzente in der Barock-
musik gesetzt und ist seit elf Jahren
Chefdirigent des Mozarteum-Orches-
ters Salzburg. Diese Position gibt er
Ende der Saison 2015/2016 auf, bleibt
aber Ehrendirigent des Klangkörpers.

Nahtlos daran anschliessend wird
Bolton im September 2016 Chefdiri-
gent des Sinfonieorchesters Basel. Und
das ist nicht die einzige feste Verpflich-
tung Boltons: Bereits im September
2015 übernimmt er die Position des
Musikdirektors am Teatro Real in
Madrid. Ein Jet-Set-Dirigent ohne feste
Wohnsitzbindung, ein moderner
Nomade desMusikbetriebs.

Ihm wird, so war gestern anlässlich
einer Medienorientierung im Basler
Stadtcasino zu erfahren, der polnische
Dirigent Michal Nesterowicz – mit Jahr-
gang 1974 deutlich jünger als Bolton –

als Erster Gastdirigent des Sinfonieor-
chesters Basel zur Seite stehen. Es ist
eine Position, die es bisher beim Sinfo-
nieorchester nicht gab.

Beide Taktstockführer haben das
Sinfonieorchester Basel bereits mehr-
mals dirigiert. Dessen Management
hatte es geschafft, innerhalb eines Jah-
res sieben potenzielle Kandidaten für
dieNachfolge vonDennisRussellDavies
(71) zu erproben: Axel Kober, Alexan-
der Liebreich, David Afkham, Enrique
Mazzola, Christian Vásquez und eben
die beiden jetzt Erwählten Ivor Bolton
und Michal Nesterowicz. Ein Schweizer
war nicht unter den Kandidaten.

Alle Vorschläge abgesegnet
Eine Findungskommission, in wel-

cher auch Orchestervertreter sassen,
hatte die Vorauswahl getroffen und
dem Stiftungsrat des Sinfonieorches-
ters Basel (Präsidentin: alt Regierungs-
rätin Barbara Schneider) den Doppel-
vorschlag Bolton/Nesterowicz unter-
breitet. Die Leitung des mit rund 15

Millionen Franken subventionierten,
quasi staatlichen Sinfonieorchesters ist
diesem Vorschlag gefolgt.

Kenner der alten Musik
Mit dem in Barcelona lebenden Ivor

Boltonwird erstmals einMusiker künst-
lerischer Leiter des Orchesters, der in
der Szene der alten Musik gross wurde.
Monteverdi, Purcell, Händel waren bis-
her seine Götter, mit denen er in Mün-
chen und Salzburg Furore gemacht hat.

Allerdings hat sich Bolton schon
früh der Fixierung auf die Barockoper
entzogen. «Ich bin Musiker und kein
Spezialist», sagte er gestern. Im April
leitete er das Basler Orchester in Wer-
ken von Ludwig van Beethoven, Robert
Schumann und Igor Strawinsky. Dar-
über hinaus spielte er mit dem Orches-
ter und der Mezzosopranistin Vesselina
Kasarova eine CDmit Musik des franzö-
sischen Romantikers Hector Berlioz ein.

Die Stiftungspräsidentin Barbara
Schneider sagte, Bolton und Nestero-
wicz seien bei der Evaluation beide

Beachtliche
Steigerung
Das Kammerorchester bilanziert

Basel. Das Kammerorchester Basel
(KOB) blickt auf eine erfolgreiche Sai-
son zurück. Der von den Kantonen
Basel-Stadt und Basel-Landschaft mit
zusammen 770000 Franken pro Jahr
subventionierte Klangkörper konnte die
Zuhörerzahl um 40000 steigern, die
Zahl der Abonnenten um 10000. Dar-
aus resultierte eine hohe Eigenwirt-
schaftlichkeit von 83 Prozent.

Das KOB tritt sowohl in Basel als
auch ausserhalb seines «Heimathafens»
auf. Rund 12000 Personen besuchten
die Konzerte im Stadtcasino-Musiksaal,
in der Martinskirche und an weiteren
Orten. Annähernd 60000 Zuhörende
fanden die 65 Auftritte des KOB in
anderen Schweizer Städten und imAus-
land. Das Ensemble, das nach wie vor
keinen Chefdirigenten und eine ausge-
sprochen schlanke Verwaltung hat, gas-
tierte unter anderem in Zürich, Luzern,
Amsterdam, Paris, Istanbul, Wien,
Madrid, Versailles und Berlin. Zu den
künstlerischen Höhepunkten gehörte
nach Angaben des KOB die Konzert-
tournee in Südamerika mit der Cellistin
Sol Gabetta. Diese erreichte insgesamt
8300 Zuhörerinnen und Zuhörer.

Zu den Verpflichtungen des KOB
gehört die Vermittlung klassischer
Musik in Schulklassen. Unter anderem
gab man in der zu Ende gehenden Sai-
son «Klassenzimmerstücke» mit der
Theaterpädagogin Salomé ImHof. bli

«weit vorne» gewesen, und beide wür-
den sich charakteristisch voneinander
unterscheiden. Beide erhalten einen
Vierjahresvertrag mit der Stiftung. Die
positiven Erfahrungen mit dem Orches-
ter hätten den Ausschlag für die Wahl
gegeben. In der Tat sprach auchOrches-
tervertreterin Magdalena Welten-Erb
bezüglichBolton gestern vom«Wunsch-
kandidaten» des Orchesters.

Ivor Bolton selbst zeigte sich «sehr
beeindruckt vom Sinfonieorchester
Basel». Er habe schon zuvor das techni-
sche Können und das Niveau der zahl-
reichen Solisten im Orchester gekannt
und wolle in Zukunft «daran arbeiten,
das Renommee dieses Orchesters zu
steigern. Dieses Orchester verdient
mehr Popularität in derWelt.»

Komplementäre Charaktere
Allerdings konnte Bolton die Frage,

wie er und Nesterowicz sich das Reper-
toire aufteilen wollen, nicht schlüssig
beantworten. Bolton sprach nur in Bei-
spielen: Verdis «Traviata» liege ihm
näher als sein «Nabucco», Monteverdi
näher als Cesti. Er dirigiere gern Musik
von György Ligeti, wolle sich aber nicht
darauf festlegen. Die Praxis wird zei-
gen,wie die gesternmehrfach beschwo-
rene Komplementarität der beiden Diri-
genten zu verstehen ist.

Da das Sinfonieorchester Basel rund
fünfzig Prozent seiner Auftritte im
Theater Basel (Oper und Ballett) hat,
stellt sich bei jeder Dirigentenwahl die
Frage nach der möglichen Präsenz im
Theater. Walter Weller, Mario Venzago,
Marko Letonja und Dennis Russell
Davies – die Vorgänger Ivor Boltons –
haben alle sporadisch im Theater diri-
giert, ohne dort eine Chefposition zu
haben. Eine ständige Zusammenarbeit
mit Oper undBallett hat sich bei keinem
von ihnen ergeben. Bolton sagte, er
würde gern imTheater dirigieren, «aber
nicht schon in der ersten Saison».

Boltons Amtsantritt fällt zusammen
mit der mutmasslichen Schliessung des
Stadtcasinos für drei Jahre. Während
des Umbaus steht der Musiksaal nicht
zur Verfügung. Am Rande der Medien-
konferenz war zu erfahren, dass das
Musical-Theater nur eine der Ersatz-
spielstätten sein wird. Vermutlich fin-
den einige Konzerte zwischen 2016 und
2019 im Theater Basel statt.

Am neuen Arbeitsplatz. Ivor Bolton (56) wird Mitte 2016 Chef des Sinfonieorchesters Basel. Bereits am 16. Dezember kann man ihn in Basel hören. Foto Nicole Pont

Die Dirigenten des Sinfonieorchesters Basel

Basel. Von 1984 bis 1994 war der in
Genf lebende Deutsche Horst Stein
künstlerischer Leiter der Allgemeinen
Musikgesellschaft Basel (AMG) und
damit faktisch (wenn auch nicht nomi-
nell) Chef des damaligen Sinfonie-
Orchesters Basel. Ihm folgte der vor
wenigen Tagen verstorbene Wiener
Walter Weller, den es nur bis 1997 in
Basel hielt. Mit Mario Venzago trat seit
Langem wieder ein Schweizer Dirigent
die Chefposition bei der AMG an. Er

war der erste AMG-Leiter, der das aus
der Fusion zweier Klangkörper hervor-
gegangene Sinfonieorchester Basel
leitete. Mit dem Slowenen Marko
Letonja – heute Chef in Strassburg –
gab es von 2002 an erstmals einen
«Musikdirektor des Sinfonieorchesters
Basel», der nicht der AMG unterstellt
war. Seit 2009 und noch bis 2016 ist
der Amerikaner Dennis Russell Davies
Chef des Basler Klangkörpers. bli
www.sinfonieorchesterbasel.ch


