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Die Cellistin Sol Gabetta ist in unserer
Region fest verwurzelt: Sie ist mit 13
Jahren mit ihrer Familie aus Argentini-
en nach Saint-Louis gezogen, um bei
Ivan Monighetti in Basel zu studieren.
Heute ist sie dessen Assistentin. Seit ei-
nigen Jahren lebt sie in Olsberg, wo sie
ihr eigens Festival leitet. Nun war Sol
Gabetta wieder einmal in Basel zu hö-
ren: Bei den AMG Solistenabenden gas-
tierte sie zusammen mit dem französi-
schen Pianisten Bertrand Chamayou.

Das Programm, das die beiden spiel-
ten, wurde eingerahmt von zwei Kom-
positionen über Opernmelodien: In sei-
nen Variationen über «Bei Männern,
welche Liebe fühlen» aus Wolfgang
Amadée Mozarts «Zauberflöte» führt
Ludwig van Beethoven das liedhafte
Thema in ganz neue Ausdrucksdimen-
sionen. Frédéric Chopins Grand Duo

concertant über Themen aus Giacomo
Meyerbeers «Robert le Diable», einer
der erfolgreichsten Opern des 19. Jahr-
hunderts, fordert vom Interpreten vor
allem Virtuosität. Dazwischen erklan-
gen die Sonate Nr. 2 D-Dur von Felix
Mendelssohn, eines entfernen Ver-
wandten Meyerbeers im Übrigen, und
Chopins g-moll-Sonate.

Wunderbare Leichtigkeit
Einmal mehr begeisterte Sol Gabetta

mit ihrer virtuosen Leichtigkeit, ihrem
farbenreichen, ausdrucksstarken Spiel
und ihrem Reichtum an gestalterischen
Möglichkeiten. Problematisch war hin-
gegen der Auftritt ihres Begleiters. Cha-
mayou, 1981 in Toulouse geboren, hat
mit zwei Liszt-CDs Aufsehen erregt. Er
gastiert heute in allen grossen Konzert-
sälen und tritt regelmässig mit Sol Ga-
betta auf, die – so das AMG-Programm-
heft – «sein Einfühlungsvermögen im
Duospiel besonders schätzt».

Von diesem Einfühlungsvermögen
war im Basler Konzert wenig zu spü-
ren. Vor allem spielte Chamayou fast
durchgängig zu laut und deckte das
Cello gelegentlich rücksichtslos zu.
Auch liess er sich kaum auf das detail-
reich nuancierte Spiel Gabettas ein.

Der fein abgeschmeckten Präsentati-
on des Themas zu Beginn der Beetho-
ven-Variationen etwa begegnete er mit
klarem, aber kaum facettiertem An-
schlag. Erst in der Adagio-Variante liess
er sich von Gabettas geschmeidiger
Kantilene zu etwa weicherem Spiel ver-
führen. Trotzdem hatte man den Ein-
druck, dass die zwei Künstler zwar
gleichzeitig – und sehr präzis -, aber
nicht wirklich miteinander musizier-
ten. Den farblich und dynamisch subtil
abgestuften Cello-Gesang im Kopfsatz
der Chopin-Sonate und das beseelten
Piano im Largo-Satz konterkarierte
Chamayou mit allzu gleichförmiger Ge-
staltung, die im Forte- und Mezzoforte-
Bereich pendelte. Besser gelangen die
raschen Sätze, die dem Pianisten eher
zu liegen schienen.

Erst im Grand Duo fanden sich die
beiden Musiker – beide extrovertiert
und hochvirtuos. Hier stimmte nun bei-
des: Balance und musikalische Haltung.
Endlich konnte man wirklich mit Ver-
gnügen zuhören. Den herzlichen Ap-
plaus des Publikums, der wohl vor al-
lem Sol Gabetta galt, verdankten die
Künstler mit Zugaben von Sergej Rach-
maninow und Nikolaj Rimsky-Korsa-
kow.

AMG-Solistenabende Die in
der Region Basel lebende
Cellistin Sol Gabetta trat im
Stadt-Casino auf – mit dem
Pianisten Betrand Cahamyou.

Cello-Gesang und lautes Klavier

VON ALFRED ZILTENER

Das Rektorat der
Universität Basel
hat Eva Ehninger
zur neuen Lau-
renz-Assistenzpro-
fessorin für Zeitge-
nössische Kunst
gewählt. Die Pro-
fessur an der phi-
losophisch-histori-
schen Fakultät
wird von der Lau-
renz-Stiftung fi-
nanziert. Die Assistenz-Professur, die je-
weils auf fünf Jahre befristet ist, soll
Nachwuchswissenschafterinnen und
-wissenschaftern die Möglichkeit geben,
sich international zu profilieren, heisst
es in der Mitteilung.

Eva Ehninger, 1980 in Rheinfelden
(Baden) geboren, studierte Kunstge-
schichte, Museum Studies, Anglistik und
Amerikanistik in Deutschland und den
USA. Ihre Dissertation, 2013 unter dem
Titel «Vom Farbfeld zur Land Art» publi-
ziert, wurde mit dem Benvenuto-Cellini
Preis ausgezeichnet. Seit 2011 arbeitet
sie als wissenschaftliche Assistentin an
der Universität Bern. (BZ)
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Eva Ehninger wird
Laurenz-Professorin

Eva Ehninger wird

Professorin. ZVG

GARE DU NORD

Vorstellung von «La
Cantatrice» fällt aus

Die Vorstellung der Kammeroper «La
Cantatrice» von Thüring Bräm in der
Gare du Nord in Basel fällt heute
Abend aus Krankheitsgründen aus.
Dies teilt die Gare du Nord mit. (BZ)

SAMMELAUFRUF

Museum rettet Dinge aus
verlorenen Beziehungen

Wem das Herz gebrochen wird, der
neigt zum Brechen von Objekten. Din-
ge, die bis vor kurzem schöne Erinne-
rungen an gemeinsame Erlebnisse
weckten, nähren nur noch den Ver-
lustschmerz. Das «Museum of Broken
Relationships» will Schmerz und Ob-
jekt kreativ kanalisieren. Im April
kommt das Projekt der Zagreber
Künstler Olinka Vištica und Dražen
Grubišić nach Basel – im Rahmen der
Basler Dokumentartage 15. Die tou-
rende Sammlung soll um Gegenstän-
de samt ihren Geschichten hier leben-
der Menschen erweitert werden. Wer
etwas spenden möchte, kann sich auf
der Seite des Historischen Museums
(hmb.ch) anmelden. Mehr Infos:
www.itstherealthing.ch/museum (BZ)

NACHRICHTEN

Die Passanten staunen nicht schlecht.
Zuerst wird ein Klavier den Tramschie-
nen entlang vom Theater Basel auf den
Barfüsserplatz gestossen. Um das Kla-
vier gruppieren sich ein Posaunist, ein
Trompeter und ein Schlagzeuger mit
kleiner Trommel und Becken. Zu viert
swingen sie – unverkennbar George
Gershwins «Rhapsody in Blue» von
1924. Einige Passanten eilen vorbei, an-
dere bleiben stehen und reiben sich ob
der hohen musikalischen Qualität die-
ser Strassenmusik ungläubig die Ohren.

Am Klavier sitzt – oder steht – Robert
Emery und greift leidenschaftlich in die
Tasten. Der englische Musiker, der das
Sinfonieorchester Basel (SOB) im Kon-

zert mit der Basler Popband «Love-
bugs» dirigiert hat, probt derzeit mit ei-
ner SOB-Brass Band für das Cocktail-
konzert von morgen Donnerstag.

Emerys spontane Idee
Und da kommt ihm spontan die Idee

mit drei Musikern auf die Strasse zu ge-
hen. «George Gershwins ‹Rhapsody in
Blue› ist Musik für die Strasse – kompo-
niert auf einer Zugfahrt von Boston
nach New York», erzählt er. Und man
hört förmlich, welchen Spass es Emery
bereitete, draussen auf dem Barfüsser-
platz vor dem Stadt-Casino zu spielen –
und wie er sich in dieser zwischen Jazz
und Klassik pendelnden Musik hei-
misch fühlt. Ebenso viel Musizierlust
zeigen die vier SOB-Musiker, der Trom-

peter Huw Morgan, der Posaunist Hen-
ri-Michel Garzia und der Schlagzeuger

Domenico Melchiorre. Herrlich wie
Morgan das berühmte – im Original der
Klarinette gehörende – Einstiegsglissan-
do mit geschärftem Ton anschneidet.
Emery entfaltet zuerst leise, fast innig
das Thema und entwickelt durch stete
Steigerung der Intensität eine mitreis-

sende Spannung. Emery hat eine
schlanke Fassung für die vier Instru-
mente arrangiert, wie er erklärt.

Und er lobt die Musiker des SOB.
«Hätte ich die Idee in den Proben mit
manch einem normalen Sinfonieor-
chester geäussert, hätte ich vor allem
Kopfschütteln geerntet.» Die SOB-Musi-
ker seien sofort begeistert gewesen.
Emery kann mit seinem Elan und sei-
ner Vitalität auch wirklich begeistern.

Nach den rund zwanzig Minuten
«Rhapsody in Blue» auf dem Barfüsser-
platz, ziehen die Vier mit dem Klavier
weiter und spielen Gershwins berühm-
testes Stück gleich nochmals am Fuss
der Treppe zum Theater Basel. Und
wieder versetzt das Quartett so man-
chen Passanten ins Staunen.

Emery, selbst ein Wanderer zwischen
Jazz, Klassik und Musical, kann mit kur-
zen Auftritt dem SOB bestens für das
Cocktailkonzert im Festsaal des Stadt-
Casinos werben. Der kurze Auftritt
zeigt, welche Stärken die Blechbläser
mit swingenden Klängen ausspielen
können. Im Festsaal des Stadtcasinos
spielt die SOB Brass Band swingende
Konzertmusik für Blechbläser aus Eng-
land, Brasilien und den USA. Den
Schlusspunkt setzt die «Rhapsody in
Blue», arrangiert von Jean-François
Taillard. Emery leitet vom Klavier aus
das Konzert.

Sinfonieorchester Basel Cocktail-Kon-
zert, Leitung und Klavier: Robert Emery;
Stadtcasino Basel, 12. Feb. 18.15 Uhr.

Sinfoniker swingen auf dem Barfi
Strassenmusik Robert Emery und Musiker des Sinfonieorchesters Basel spielen draussen Gershwin

VON CHRISTIAN FLURI

Der Pianist Robert Emery spielt mit dem Trompeter Huw Morgan, dem Posaunisten Henri-Michel Garzia und dem Schlagzeuger Domenico Melchiorre auf dem Barfüsserplatz. MARTIN TÖNGI.

«George Gershwins
‹Rhapsody in Blue› ist
Musik für die Strasse – kom-
poniert auf der Zugfahrt von
Boston nach New York.»
Robert Emery Pianist und Dirigent


