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Keine kalten Füsse am Flügel
Klassik Die deutsch-japani-
sche Pianistin Alice Sara Ott
spielte unter der Leitung von
Michal Nesterowicz mit dem
Sinfonieorchester Basel ein
jazziges Ravel-Konzert.
VON ANJA WERNICKE

Sie sieht nicht nur gut aus, sondern
kann auch noch ... Diese Art Sätze hasst
Alica Sara Ott. Sie möchte nicht auf ihr
Aussehen reduziert werden. Zurecht.
Und doch war sie mit ihrer zierlichen,
schmalen Gestalt in ihrem langen bei-
gen Abendkleid auf der grossen Bühne
des Theater Basel eine spezielle Er-
scheinung. Sie würde als Supermodel
durchgehen. Doch hinter der äusserli-
chen Zartheit steckt eine unglaublich
wache, selbstbewusste und moderne
Frau voll positiver Energie, die sie mit
Hingabe in die Tasten investiert.

Unter der Leitung des ersten Gastdiri-
genten Michal Nesterowicz spielte sie das
technisch anspruchsvolle Klavierkonzert
G-Dur von Maurice Ravel mit beeindru-
ckender Konsequenz und sichtbar gros-
ser Lust an den jazzigen Elementen und
scharfen Rhythmen. Stellenweise liess sie
die Musik von 1932 wie ein trockenes Mi-
nimal-Techno-Stück ldingen. Seit sieben
Jahren schon spielt sie jedes Konzert bar-

fuss. Eine zweite Patricia Kopatschinskaja
ist sie deshalb aber nicht. Während die
Geigerin eine zügellose musikalische
Wildheit verkörpert und die nackten Füs-
se für ihre stärkere Bodenverwurzelung
braucht, ist Ott eher eine Interpretin der
Klarheit. Die blanken Füsse haben bei ihr
keinen spirituellen Hintergrund. Sie ist
zufällig dazu gekommen. Als sie auf ei-
nem historischen Flügel spielen sollte,
bei dem die Tastatur niedriger war, pass-
ten ihre Knie wegen der Highheels nicht
darunter. Also zog die in München gebo-
rene Deutsch-Japanerin sie kurzerhand
aus.

Diese Unkompliziertheit im Charak-
ter ist auch in ihrem Spiel zu spüren.
Ihre Interpretation des Ravel-Klavier-
konzerts ist frisch und spritzig, doch
nicht naiv. Die Technik beherrscht sie
mit Bravour und in die klangfarblichen
Abstufungen legt sie ihr Gefühl, trans-
portiert Emotion. Die 29-Jährige ist ein
Voll-Profi. Selbst, als einige rhythmi-
sche Schwierigkeiten im Orchester auf-
treten, bleibt sie souverän und lässt
sich nicht aus dem Konzept bringen.

Spannungsreiche Streicherbögen
Als würden die Orchestermusiker

diese Ungenauigkeiten wieder gut ma-
chen wollen, spielten sie zu Beginn der
zweiten Konzerthälfte eine besonders

intensive und berührende «Pell et
Mffisande»-Suite von Gabriel Faur.
Hier stehen vor allem die Streicher im
Vordergrund, die wunderbar lange und
spannungsreiche Bögen gestalteten. Zu
dem blumigen Dirigierstil von Nestero-
wicz passt diese gemeinhin als impres-
sionistisch bezeichnete Musik der Fran-
zosen. Besonders bei Claude Debussys
«Prerude ä d'un faune» zu
Beginn des Konzerts legte er sich mit
ausladenden und verschlungenen
Gesten mächtig ins Zeug.

Eine wichtige Rolle kam während des
Konzerts dem Soloflötisten Stephane
Re.ty zu. Auch in der abschliessenden
Suite Nr. 2, die Maurice Ravel aus sei-
ner Ballettmusik «Daphnis et Chlo& ex-
trahiert hat, trat er mit einigen Glanz-
punkten hervor. Mit voller Blechbeset-
zung und zehn Schlagzeugern blieb das
Stück, das auf dem gleichnamigen spät-
antiken Liebes- und Hirtenroman be-
ruht, alles andere als reine Idylle. Be-
sonders im Schlusssatz «Danse
rale» ging es dramatisch und explosiv
zur Sache. Dieser Ausbruch war von
Nesterowicz mit guter Dosierung vor-
bereitet. Trotz der zahlreichen Gemein-
samkeiten der Stücke, war es ein über-
raschendes und ausgewogenes Kon-
zert.


