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Ein Universalist feiert Geburtstag
Heinz Holliger stand im Zentrum eines Konzerts im Stadtcasino

Von Verena Naegele

Basel. «Happy Birthday, Heinz Holli
ger», war das Konzert des Sinfonie
orchesters Basel überschrieben. Doch
niemand konnte sich vorstellen, dass es
sich dabei um Holligers 75. Geburtstag
handelte, derart vital, agil und spiel
freudig präsentierte sich der Jubilar. Ein
aussergewöhnlicher Musiker mit einem
originellen Programm, das trotz langer
Konzertdauer keine Längen aufwies.

Heinz Holliger gehört wohl zu den
universellsten Musikern, die die Jury
des Ernst von Siemens Musikpreises
gerade deswegen 1991 geehrt hatte:
«Heinz Holliger zu loben, stösst selten
auf Skepsis, gar Widerstand. Selbst der
jenige, dem der Komponist Holliger su
spekt sein sollte, entschuldigt diesen
mit dem Oboisten Holliger.» Dazu ge
sellt sich der Dirigent Holliger, und es
ist ein Glücksfall, wie das Sinfonie
orchester Basel es verstand, alle Facet
ten dieses Künstlerlebens auszuloten.

Zuerst präsentierte sich Holliger als
Dirigent, doch der Abend begann nicht
mit Robert Schumann, den er so sehr
verehrt, sondern mit Mendelssohns
«Schottischer» Sinfonie. Leicht, be
schwingt und zuweilen sehr schnell
sollte diese unter dem energischen Dik
tat klingen, was allerdings nicht immer
gelang. Das Sinfonieorchester Basel be
kundete zuweilen Tempoprobleme, so
im furiosen «Vivace» und in der kanta
bel angelegten Schlusscoda.

Danach präsentierte sich Heinz Hol
liger gleich in seiner Dreifachrolle als
Komponist, Dirigent und als Oboist.
Zuerst «Ardeur Noire (d’après Claude
Debussy)» für grosses Orchester und

Chor von 2008. Wer den Scardanelli
Zyklus und die «Schneewittchen»Oper
im Ohr hatte, der wurde von der Klang
üppigkeit des fünfminütigen Stückes
geradezu erschlagen. Die Glut der De
bussy’schen Kohle war sinnlich über
bordend präsent, bevor sie nach einem
heftigen Ausbruch verebbte, elegisch
grundiert vom Lettischen Radiochor.

Unhörbare Dichtung
Im Mittelpunkt stand Holligers

«Siebengesang für Oboe, Orches
ter, Singstimmen und Lautsprecher»
(1966/1967), wobei es sich der Kompo
nist nicht nehmen liess, selber die hor
rend schwierige Oboenpartie zu über
nehmen. Eigentlich ist dieses Werk ein
Oboenkonzert, wobei sich das solo be
ginnende Instrument in ständigem Dia
log mit dem Orchester befindet, das Ge
dicht Trakls schwingt oft unhörbar mit.
Am Schluss des Werkes bleibt die
«Windstille der Seele» in Form eines in
der Höhe erstarrten Oboentons.

Welch ein Feuerwerk an Gestal
tungsformen spielte Holliger aus, geläu
fig, mit schier unendlichem Atem und
einem riesigen Klangfarbenspektrum
bis zu virtuosen Klappengeräuschen.
Dazwischen dirigierte er auch noch, wo
es neben Dennis Russell Davies am Pult
des konzentriert spielenden Orchesters
einen «Sekundanten» brauchte. Fast
schon beseelt kehrte Holliger zum Diri
gieren zurück, um den Abend mit De
bussys «Trois Nocturnes» abzuschlies
sen. Sinnig die Analogien zum ersten
HolligerStück, erhellend der dirigenti
sche Zugriff, der mehr auf Struktur und
Direktheit als auf mystische Hinter
gründigkeit abzielte.

Reise nach Lateinamerika
Die Sammlung des Baslers Valentin Jaquet im Museum der Kulturen

Von Michel Schibler

Basel. Wenn man über die ab heute im
Museum der Kulturen gezeigte Ausstel
lung «Arte Popular aus Lateinamerika»
schreibt, dann muss man auch über Va
lentin Jaquet schreiben. Jaquet ist es
nämlich, der sämtliche ausgestellten
Objekte zusammentrug und nun dem
Museum für Kulturen schenkte. Seit
1959 hat er 18 Reisen nach Lateiname
rika unternommen, sammelte über
5000 Objekte und schrieb 21 Tage
bücher. In ihnen hat er präzise festge
halten, wo er ein Objekt gekauft hat,
wer es herstellte, wie die Verhandlun
gen liefen und welche Geschichte es da
mit auf sich hat.

Jaquet, der als Kurator fungiert, gab
der Ausstellung den Namen «Der Papa
geienkoffer». Einen Papageienkoffer
nimmt man mit auf Reisen, um Buntes
aus aller Welt nach Hause zu bringen.
Diese «Mitbringsel» werden ausgestellt,
gegliedert in fünf thematische (und
nicht etwa geografische) Schwerpunk
te. Das Schöne an der thematischen
Orientierung ist, dass auch Nicht
experten auf ihre Kosten kommen.

Meerschwein zum Abendmahl
Unter dem Stichwort «Heilige und

Devotionalien» wird eine Figurengrup
pe gezeigt, die das letzte Abendmahl
darstellt. Im Unterschied zur biblischen
Vorlage oder zu Da Vincis Gemälde fin
den sich auf den Tellern zum Verzehr
bereite Meerschweinchen (und nicht
nur Brot und Wein). Jaquet sagt dazu,
dass seine Sammelobjekte immer die
lokalen Verhältnisse widerspiegeln.

Der Schwerpunkt «Lebenszyklus
und Kommunikation» zeigt viele Texti
lien. Halstücher, Ponchos, Teppiche,
hauptsächlich gewoben und verziert
mit Näharbeit.

Ein ganz faszinierendes Objekt ist
eine runde Lehmplatte mit Figuren. Die
Figuren sind eine Art Hieroglyphen und
stellen das Vaterunser dar. Gefunden
hat Jaquet diese Platte in Bolivien, in
einem Land, das keine eigene traditio
nelle Schrift kennt (abgesehen von der
Knotenschrift der Inkas) – deshalb ist
Jaquets Fund so bemerkenswert.

Zum Schluss, unter dem Titel «All
tag und Ritual», wird Keramik ausge
stellt. Unzählige Töpfe, Tierfiguren,

Trink und Opfergefässe reihen sich an
einander. Verschiedene Farben und For
men, mit Gravur und ohne – aber jeder
zeit so perfekt, dass man nicht glauben
kann, dass es sich dabei tatsächlich um
Handarbeit handelt.

Es empfiehlt sich, das zur Ausstel
lung gehörende Begleitheft zu lesen.
Darin finden sich Ausschnitte aus
Jaquets Tagebüchern, in welchen die
Geschichten zu einzelnen ausgewähl
ten Objekten festgehalten sind. So wird
«Der Papageienkoffer» selbst zum
Reisetagebuch.
Museum der Kulturen, Basel.
Münsterplatz 20. Bis 18. Januar 2015.
www.mkb.ch

Figuren, die beim Beten helfen. auf gebrannter erde angebrachte zeichen
sollen bolivianischen Kindern als gedächtnisstütze beim Vaterunser dienen. im
Museum der Kulturen ist diese Figuren-Platte aus dem Jahr 1980 zu betrachten.
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