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Reiseprogramm

Reisedaten

Teilnehmerzahl

Preis

Im Preis inbegriffen

Nicht inbegriffen

Details, Bedingungen und
Anmeldeformular sind unter
www.nature-team.ch abrufbar.

1. Tag: Zürich – Málaga – Córdoba

2. Tag: Córdoba – Granada (180 km)

3. Tag: Granada

4. Tag: Granada – Salobreña (70 km)

5. Tag: Salobreña – Sierra Nevada –
La Calahorra – Guadix (180 km)

6. Tag: Guadix – Tabernas – Cartagena (250 km)

7. Tag: Cartagena – Calasparra – Alicante (270 km)

8. Tag: Alicante – Zürich

Flug Zürich–Málaga (Der Flug wird über Myclimate
CO²-kompensiert.) Der Schweizer Reiseleiter em-
pfängt Sie am Flughafen Málaga. Anschliessend Trans-
fer im komfortablen Reisebus nach Córdoba (165 km)
und Bezug der Unterkunft im Stadtzentrum.

Die historisch interessante Stadt Córdoba am Fluss
Guadalquivir ist überschaubar und voller Kulturschätze.
Die prächtige Moschee des Kalifats von Córdoba
wurde ab dem 8. Jahrhundert errichtet. Nach der
Rückeroberung der Stadt durch die Christen im 13.
Jahrhundert wurde sie teilweise zur Kathedrale um-
funktioniert. Die Judería, das alte Araber- und Juden-
viertel, das sich um die Moschee erstreckt, ist typisch
für die vorchristlichen Städte Spaniens: winzige laby-
rinthartige Gässchen, mit Brunnen und Blumen ge-
schmückte Innenhöfe, anheimelnde Restaurants und
Tapas-Bars. Am Nachmittag Fahrt nach Granada, wo
Sie in einem ehemaligen Kloster Ihr Zimmer beziehen.
Abendessen in einem andalusischen Restaurant in der
Altstadt.

Granada ist eine traditionsreiche Universitätsstadt mit
250'000 Einwohnern. 100'000 davon sind Studenten
oder Dozenten aus aller Herren Länder. Das kulturelle
und künstlerische Leben gehört zum unbeschwerten
und vielseitigen Alltag der Stadt. Das Wahrzeichen
Granadas ist die berühmte Alhambra mit dem Nas-
riden-Palast, einem der schönsten Beispiele der mau-
rischen Baukunst. Die Burganlage erstreckt sich über
etwa 13 Hektaren. Für ihren Besuch haben Sie den
ganzen Morgen Zeit. Am Nachmittag besteht die
Möglichkeit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden.

Empfohlen werden der Besuch der Kathedrale und des
ältesten Stadtviertels Albaicín. Übernachtung in Gra-
nada.

Auf dem Weg an die Mittelmeerküste besuchen Sie
das Windkraftwerk bei Lanjaron. Wind ist die derzeit
meistgenutzte Quelle erneuerbarer Energie in Spanien.
Ein Werksingenieur erklärt Ihnen die Details dieser
Technologie. Danach besichtigen Sie eine Bio-Süd-
fruchtplantage, wo Papyas, Avocados und Cherimoyas
angebaut werden. Der Besitzer führt durch die Plan-
tage und offeriert einen kleinen Aperitif. Am späten
Nachmittag erreichen wir das malerische Städtchen
Salobreña, das auf einem imposanten Felsen über dem
Meer thront. Schmale Gassen zwischen alten Fischer-
häusern prägen seine für Andalusien typische Altstadt.
Die Neustadt am Fuss des Felsens beherbergt zahl-
reiche Bars und Restaurants sowie den schattigen
Parque de la Fuente. Übernachtung am Rand der
Stadt. So haben Sie die Möglichkeit, am Abend durch
die Gassen zu schlendern.

Auf der Fahrt durch die Sierra Nevada geniessen Sie
einen fantastischen Blick über die andalusische Hoch-
ebene. Sie besichtigen ein Bio-Weingut, wo Sie diverse
Weine und Obstsäfte kosten können. Kurz nach der
Passhöhe (2000 Meter) des Puerto de la Ragua, öffnet
sich der Blick auf die schier endlosen Spiegelflächen
drei Andasol-Solarkraftwerke. Aus der Ferne meint
man, einen grossen See zu erblicken. Am Nachmittag
erklärt uns der Werksmanager das Prinzip der Anlage
vor Ort. Die nahegelegene Stadt Guadix ist bekannt
für ihre Höhlenviertel. Mehr als 2000 Wohnhöhlen
wurden in weichen Lehmtuff- und in Lössgestein
gehauen und bieten das ganze Jahr über eine ange-
nehme Raumtemperatur. Übernachtung in Alcudia de
Guadix in einem komfortablen Höhlenhotel.

Nach dem Frühstück geht es durch die «Wüste»
Andalusiens, wo viele Westernfilme gedreht wurden.
In Tabernas besuchen Sie den Solar-Technopark Ciemat
Plataforma. Die Führung ermöglicht einen guten Ein-
blick in den Stand der Thermosolar-Technik. Am späten
Nachmittag erreichen wir die Hafenstadt Cartagena.
Diesen Parlaments- und Bischofssitz der Region Murcia
erkunden Sie auf eigene Faust. Über-nachtung im
Stadtkern.

Besuch des Thermosolarkraftwerks PE2 in der Nähe
von Calasparra. Es gilt als am weitesten fortgeschritt-
ene Testanlage für das ambitiöse Desertec-Projekt in
der Sahara. PE2 wurde von der EBL Baselland geplant
und gebaut. Seit April 2012 ist sie in Betrieb. Der
Werksdirektor zeigt Ihnen die Anlage und erklärt, was
sie von den Andasol-Kraftwerken unterscheidet. An-
schliessend Weiterfahrt nach Alicante und gemein-
sames Abschiedsessen.

Frühmorgens Transfer zum Flughafen Alicante und
Rückflug nach Zürich.

Programmänderungen bleiben vorbehalten.

1. Reise: 02.11. - 09.11.2013
2. Reise: 08.03. - 15.03.2014

mindestens 18, maximal 30 Personen pro Reise

pro Person (im Doppelzimmer) Fr. 2'280.-
Zuschlag Einzelzimmer: Fr. 290.-

• Flüge Zürich–Malaga und Alicante–Zürich in der
Touristenklasse

• Alle Transporte mit einem modernen Reisebus
• Übernachtungen in guten Mittelklassehotels
• Morgen- und Abendessen
• Alle Eintritte für die im Programm erwähnten Be-

sichtigungen
• Reiseleitung durch Christian Burkhardt (nur 1. Reise)

und Res Müller, der schon über 20 Jahre in Südspa-
nien lebt und mit dem Thema vertraut ist.

• Fachkundige Referenten

• Mittagessen
• Getränke und Trinkgelder
• Annullationskostenversicherung

TagesWoche Leserinnen und Leser erhalten mit der
Buchungsbestätigung einen Pro Innenstadt Einkaufs-
gutschein im Wert von Fr. 40.-.

Werfen Sie einen Blick in die Zukunft der Energiewende

GLOBETROTTER GROUP MEMBER

Andalusien
Südspanien gilt im Bereich der erneuerbaren Energien als das
Silikon Valley Europas. Schon heute decken Windkraft- und
solarthermische Anlagen einen grossen Teil des spanischen
Strombedarfs. Und es wird weiter mit Hochdruck geforscht.
Treffen Sie die Experten der Zukunftstechnologien, besichtigen
Sie die wichtigsten Wind- und Solarkraftwerke und geniessen
Sie die Schönheit und Kultur Andalusiens.

TagesWoche Leserreise

Das Sinfonieorchester Basel geht in der Kooperation 
mit Techno-Koryphäe Moritz von Oswald und  
Pianist Francesco Tristano neue Wege. 
Von Tara Hill (Text), Alexander Preobrajenski (Fotos)

Ein Hybrid 
aus Techno 
und Klassik

Einmal tief Luft holen, bitte: Starpianist Franceso Tristano am Flügel – bei Proben des Sinfonieorchesters diese Woche in Basel.   

Viel Lob war zu hören über ihn in 
den letzten Jahren: Er sei ein «Wun-
derkind», ein «junges Genie» sogar, 
auf jeden Fall aber ein Pionier. Die 
Rede ist von Francesco Tristano aus 
Luxemburg, Jahrgang 1981, der zur-
zeit auf Einladung des Basler Sinfo-
nieorchesters in Basel weilt, um am 
Samstag mit «Technophonix» unter 
seiner Leitung ein neuartiges Konzept 
in der Basler Kaserne zur Aufführung 
zu bringen. Und – wenn man sich in 
Klassikkreisen umhört – auf dem 
besten Wege ist, ein «Starpianist» zu 
werden: aber der Starpianist einer 
neuen Generation. 

Denn auch wenn Tristano als aus-
gezeichneter Bach-Interpret gilt, der 
regelmässig mit dem Russischen 
 Nationalorchester und den Luxem-
burger Philharmonikern auftritt oder 
– soeben als Gastsolist mit dem Sin-
fonieorchester Basel Gershwin-

Leserreise

TagesWoche Leserinnen und Leser erhalten mit  
der Buchungsbestätigung einen Pro Innerstadt 
Einkaufsgutschein im Wert von Fr. 40.– 



TagesWoche 15 42

Kultur 12. April 2013

Anzeige

fotografien von ad petersen
les mille lieux de l'art

27. 2. – 26. 5. 2013

www.tinguely.ch
dienstag bis sonntag 11 – 18 uhr

Nummern auf die Bühne bringt – 
die weltweite Aufmerksamkeit hat er 
anderweitig auf sich gezogen. Mit Pro-
jekten, die bis vor Kurzem undenkbar 
schienen. Projekte, denen etwas Sub-
versives anhaftet, weil sie die Musik 
der zeitgenössischen Clubszene, House 
und Techno, mit Klassik vereinen. 

So etwa mit «Not for Piano», wo 
Tristano 2007 lauter Klassiker des 
Detroit Technos wie Derrick Mays 
«Strings of Life» als Solo-Klavierrezi-
tal im Geiste der Minimal Music ver-
öffentlichte, was hohe Wellen schlug. 
Ist das noch elektronische Musik oder 
bereits Klassik, fragte sich manch 
Musikkritiker, oder ist es vielmehr 
eine neue Form von Crossover? 

Weder Crossover noch Fusion

Fragen, die immer wieder aufs Neue 
gestellt wurden, wenn Tristanos Pro-
jekte Premiere feierten: Etwa sein 
Trio Aufgang, das aus Klavier, Schlag-
zeug und elektronisch produzierten 
Klangwelten besteht. Oder sein bis 
anhin berühmtestes Unterfangen, die 
«Supergroup» mit dem Detroiter 
Techno-Pionier Carl Craig und Moritz 
von Oswald. Letzterer verband mit 
Projekten wie «Basic Channel» An-
fang der 90er-Jahre den deutschen 
Techno mit experimentellem Sound-
design und Dub und revolutionierte 
damit die Szene nachhaltig.

Fragen nach der Form steht der Ur-
heber kritisch gegenüber, wie sich im 
Gespräch zeigt: Tristano sitzt im 
 Solistenzimmer des Basler Stadt-
casinos, ein hochgeschossener junger 
Mann mit sympathischem, spitzbübi-
schem Lächeln, grossem Wortschatz 
und noch grösserem musiktheoreti-
schem Wissen, und rümpft erstmals 
leicht die Nase. «Ich mag diese Be-
griffe  einfach nicht», sagt er. «Cross-
over, das war für mich der Versuch der 

Pianist, Produzent, 
Brückenbauer: Mit  
31 Jahren hat sich der 
Luxemburger 
Francesco Tristano 
bereits in vielerlei 
Hinsicht weltweit einen 
Namen gemacht.

60er-Jahre, Jazz aus den Kellern zu 
holen und ihm einen bürgerlichen An-
strich zu geben, also ihn als E-Musik 
salonfähig zu machen. Daraus ent-
standen zwar hochinteressante Sa-
chen, aber die Stossrichtung dahinter 
empfinde ich als zwiespältig. Fusion 
war dagegen freier angelegt, was da-
bei aber herauskam, scheint mir oft 
schwierig. Meist war die Idee gut, 
aber das Resultat eher anstrengend», 
meint er, nicht ohne Ironie.

Seine eigene Musik betitelt Tristano  
lieber als «Hybrid». Das unterstreiche 
die Idee, dass Musik alles sein kann, 
und wirke dem Schub ladendenken 
entgegen. «Dasselbe Stück kann im ei-
nen Kontext zu Clubmusik werden, im 
anderen Kontext ein Konzertpublikum 
begeistern. Eigentlich ist es nicht ein 
neues Genre, sondern nur die Einsicht, 
dass Musik viel mehr sein kann, als 
wir ihr meist zugestehen.»

Daft Punk und John Cage

Tristanos eigene Biografie ist dafür 
das beste Beispiel: Als er, der mit fünf 
Klavier zu spielen begann und mit 13 
bereits seine eigenen Kompositionen 
aufführte, 1998 nach New York zog, 
um mit 16 an der renommierten Juilli-
ard School zu studieren, begeisterten 
ihn sein Master-Class-Lehrer Bruce 
Brubaker genauso wie die Clubs und 
ihre berühmten House-DJs wie Dan-
ny Tenaglia. «Schon als Kind hörte ich 
genauso gern Pink Floyd wie  Vivaldi, 
später, als Jugendlicher begeisterte ich 
mich für Daft Punk und Bach, nun 
schlug mich die zeitgenössische Musik 
in ihren Bann, Cage und Techno.» 

 Beiden gemeinsam sei, dass man die 
Musikgeschichte in ein «davor und 
danach» einteilen konnte: Während 
Cage Komposition und Musiktheorie 
revolutionierte, eroberte Techno die 
Clubs, «und wurde als erstes Genre 
ein wirklich weltweites Phänomen, 
das bereits durch seine intrinsische 
Struktur globale Musik ist». 

Auch Tristano weiss, dass die Idee, 
zwei Enden zeitgenössischer Musik zu 
verbinden, nicht grundlegend neu ist: 

Schon als die Rockmusik sich global  
durchgesetzt hatte, in den späten 
60er- und in den 70er-Jahren, gab es 
sinfonische Projekte. 

Als sich während seines Studiums 
die Idee konkretisierte, elektronische 
Musik und Klassik zu verbinden, sei er 
alles andere als alleine gewesen: 
«Schon als ich in die USA kam, gab es 
da eine ganze Menge Leute, die gleich 
dachten und ähnliche Projekte verfolg-
ten.» Noch viel mehr: «Es waren ja 
klassische Komponisten, Stockhausen, 
Nono, Ligeti, die als Erste überhaupt 
mit elektronischer Musik gearbeitet 
haben. Das waren Visionäre für alle 
Gebiete zeitgenössischer Musik.» 

Doch längst nicht nur Visionäre 
würden diese Art Kooperation schät-
zen: «Ich habe schon vor einem erz-

klassischen Publikum Standing Ova-
tions erhalten, und ich habe bereits in 
Clubs Bach gespielt und die Leute zum 
Tanzen gekriegt. Diese Grenzen zwi-
schen den Genres sind ja nur da, wenn 
man sie sehen möchte, oder umge-
kehrt: Die Gemeinsamkeiten sind oft 
grösser als die Unterschiede.» 

Gemeinsamkeit: der Tanz 

Aus einer anderen Perspektive be-
trachtet ist Tristanos Werk nämlich 
durchaus stringent: In seiner Biogra-
fie dominiert das Unterfangen, Tanz-
musik auf die Konzertbühne zu brin-
gen. «Jede Musik besteht eigentlich 
grundsätzlich aus Stimme oder Stim-
mersatz und Puls, also Rhythmus und 
Herzschlag – was beide verbindet, ist 
Bewegung», erklärt Tristano die Phi-
losophie, die seiner Arbeit zugrunde 
liegt: «Daher mag ich Barockmusik 
genauso gerne wie Techno und House. 
Der Unterschied liegt nur in den Pro-
duktionsmitteln – beziehungsweise 
der Frage, wie man diese Musik zur 
Aufführung bringt.»

Damit spricht Tristano auch ein 
zentrales Problem jener grenzüber-
schreitenden Projekte an: Wo und wie 
können und sollen solche Kooperatio-
nen überhaupt aufgeführt werden? 
Dass das Interesse daran da ist, das 
haben in den letzten Jahren eine Viel-
zahl von erfolgreichen Veröffentli-
chungen zwischen Klassik und Club, 
vom Berliner Enfant terrible Ricardo 
Villalobos auf der deutschen Gram-
mophon, vom britischen House-Kom-
ponisten Herbert bis zum Hamburger 
Tech-House-Melancholiker Stimming  

Genre-Grenzen 
sind nur da, wenn 

man sie selber 
sehen will.
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Schimmelpilz gefährdet
Ihre Gesundheit!

Schimmelpilz- und
Geruchsbekämpfung
– einfach, langfristig und schonend
– ausgeführt durch Profis
– geprüfte, giftfreie Wirkstoffe

b2 RENOSAN GmbH
Ihr Maler, Gipser und Kundenmaurer
Sämtliche Bodenbeläge, Abbrüche,
Räumungen, Reinigungen Fassaden-
bau und Dämmungen.
renosan@b2bau.ch, Tel. 061 421 96 60,
www.b2renosan.ch

bewiesen. Doch was bei grossen Na-
men gefragt ist und für Musikliebha-
ber zu Hause auf Vinyl, CD oder MP3 
bereits bestens funktioniert, ist live 
schwieriger umzusetzen als gedacht. 

Wie kriegt man ein Konzertpubli-
kum in den Club, wie kriegt man 
Clubber oder Raver in den Konzert-
saal? Das ist eine der Fragen, die nicht 
nur Tristano beschäftigt. Auch Yan-
nick Studer, der Tristanos Werdegang 
seit Längerem verfolgt und nach sei-
nem Pariser Auftritt mit Moritz von 
Oswald und Carl Craig auf den Pianis-
ten zuging, um die Zusammenarbeit 
mit dem Basler Sinfonieorchester auf-
zugleisen, «weil es eine unglaublich 
spannende Sache ist», steht vor den-
selben schwierigen Aufgaben.

«Clicks» statt Taktstock

Nicht nur weil die Musiker sich daran 
gewöhnen müssen, ohne Dirigenten zu 
«Clicks», dem Metronom über Kopf-

hörer, zu spielen: «Oft sind es ganz 
praktische Probleme, etwa bei der 
Raumakustik. Ein elektronischer Bass 
klingt nunmal in einem Konzertsaal 

anders, und umgekehrt ist es eine Her-
ausforderung, ein Kammerorchester 
in einer Kneipe unverstärkt gut klin-
gen zu lassen», bilanziert der Projekt-
leiter des Sinfonieorchesters aus der 
Erfahrung seiner ersten «Versuchsbal-
lons» zwischen den Genres. «Es 
braucht sanfte Übergänge zwischen 
Konzert und Club, sowohl von der 
Lautstärke wie von der Atmosphäre, 

um ein heterogenes Publikum abholen 
zu können», betonen sowohl Tristano 
wie Studer.

Das bestätigt auch der Basler Si-
mon Andy Voegelin, der für die Zür-
cher Organisation Classycal und ihr 
Projekt «Y-Night» Events zwischen 
Klassik und Club konzipiert: «Die 
Umsetzung solcher Projekte braucht 
extrem viel Vorlauf», erklärt er: 
«Nicht nur weil klassische Orchester 
einen extrem strikten Zeitplan haben 
und die Clubszene dagegen viel kurz-
fristiger und spontaner funktioniert, 
sondern auch um ganz grundsätzliche 
Fragen zu klären – etwa: Kann das 
Publikum sich während des Anlasses 
frei bewegen, also stehen oder zur Bar 
gehen, um etwas zu trinken? Und gibt 
es eine Tanzfläche oder nur gestuhlte 
Reihen? Solche scheinbar banalen 
Fragen können über Erfolg und Schei-
tern entscheiden.»

Auch Yannick Studer kann ein Lied 
davon singen: Von der Idee bis zur 

Premiere diesen Samstag in der Ka-
serne vergingen eineinhalb Jahre. 
«Weil Carl Craig diesmal nicht verfüg-
bar war und wir neue Werke zur Auf-
führung bringen wollten, mussten wir 
ein ganz neues Programm konzipie-
ren. Es brauchte viel Schnauf, bis nur 
das Konstrukt stand. Aber die Erfah-
rungen sind Gold wert.» 

Die Zukunft gehört dem Hybrid

Wie Tristano und Voegelin ist auch 
Studer überzeugt, dass Kooperationen 
zwischen Klassik und Club dereinst 
die Zukunft gehören könnte.  Auf das 
«Warum» angesprochen, fallen ihnen 
eine ganze Menge Gründe ein: Weil es 
das «klassische» Konzertpublikum in 
einigen Jahrzehnten nicht mehr geben 
wird und die Clubgänger genauso in 
die Jahre kommen werden, wo durch-
tanzte Nächte nicht mehr alles sind – 
die Liebe zur Musik aber, die beide 
Szenen verbindet, die werde bleiben.

Und für die Musiker selbst seien 
Projekte jenseits von Club und Kon-
zertsaal sowieso eine Win-win-Situa-
tion: Die Produzenten von Techno 
und House müssen sich nicht mehr an 
der Partytauglichkeit ihrer Komposi-
tionen messen lassen, und die klassi-
schen Musiker würden ganz viel Frei-
heit gewinnen. «Statt jeden Abend die 
gleiche Partitur möglichst genau zu 
spielen, können sie endlich mal im-
provisieren, aufs Publikum und ihre 
Mitmusiker eingehen. Für viele ist das 
eine totale Befreiung.»

Am Samstag lässt sich das Resultat 
erstmals in Basel überprüfen: In der 
Kaserne stehen Tristano und Moritz 
von Oswald an Analog-Synthies und 
mit Laptop auf der Bühne – begleitet 
von Roger Pyne, Andres Gabetta, Da-
vid Delacroix, Phoebe Lin, Markus For-
rer, Filialen Nunes und Szilatd Buti 
vom Sinfonieorchester an Violine, Cel-
lo, Klarinette und Schlagzeug. Es wird 
nicht das letzte Mal bleiben, dass sich 
das Sinfonieorchester auf ein solches 
Wagnis einlässt. «Wir machen auf je-
den Fall weiter», betont Studer: «Für 
die Zukunft des Orchesters ist dies eine 
Riesenchance!» 

kaserne, Basel. Klybeckstrasse 1b. 
Sa, 13.4., 21 Uhr: «Technophonix».

Sanfter Übergang 
zwischen den 

Welten ist gefragt 
– und viel Geduld.

tageswoche.ch/+beexy


