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Aus 200 Bewerbungen begaben sich
sieben Theaterproduktionen auf die
Rennbahn der Treibstoff Theatertage.
Alle sieben haben das Ziel erreicht; je-
des Projekt kam auf die Bühne. Seit Juli
probten sie in Basel an unterschiedli-
chen Orten: im Theater Roxy, im Sport-
stadion Rankhof, an der Technologie-
Messe in Basel, in einer Wohnung an
der Mattenstrasse und im Jungen Thea-
ter Basel. Ihre Stücke produzierten sie
mit dem vom Festival erhaltenen Treib-
stoff im Wert von 18 000 bis 25 000

Franken. Sprit, der unterschiedlich gut
brannte, aber allen die nötige Antriebs-
kraft verschaffte, um über die Ziellinie
zu flitzen. Für manche schien die Renn-
strecke hürdenfrei zu sein, andere
schleuderte es von der Fahrbahn in
den Boxenstopp und wieder auf die
Rennstrecke. Jedes der sieben Theater-
teams fuhr einen eigenwilligen Fahrstil,
der bei den Zuschauern unterschiedli-
che Reaktionen hervorrief: «Zu gross-
spurig», «avantgardistisch und ermü-
dend», «gelungen experimentell», aber
auch «genial» wurden die Produktio-
nen genannt.

Eine Erfolgsgeschichte
Angefangen haben die Theatertage

mit einer Doppelpremiere, die für Lan-
geweile und begeistert-belustigte Teil-
nahme sorgte (die bz berichtete). Eine
Gruppe befragte im Stück «Schichten»
die Auffassung von Sein und Zeit; eine
andere Gruppe formierte sich zu

Kriegshelden und spielte in «Die grosse
Schlacht» das Gemetzel bei St. Jakob
um 1444 im Sportstadion Rankhof
nach. Am nächsten Tag wurde die Aus-
stellung der irren Sonderbarkeiten
«Komm auf meine Seite» in einer Woh-
nung an der Mattenstrasse eröffnet.
Darin konnten sich die Besucher auf ei-

nen geruchsintensiven und entdeckeri-
schen Parcours durch die Wohnung be-
gehen und seine irren Bewohner ken-
nenlernen. Drei Projekte, die nicht un-
terschiedlicher sein könnten. Und ge-
nau das zeichnet die diesjährige
Treibstoff-Ausgabe aus: Ein bunter Mix

aus Ideen und Menschen, der zu einer
Erfolgsgeschichte geworden ist. Die
diesjährige Ausgabe ist bereits die sieb-
te. 2004 wurde Treibstoff gegründet,
um der freien Theaterszene in Basel
Nachschub zu besorgen. Aus dem einst
lokalen Festival ist ein internationales
geworden, das über die Ländergrenzen
wirkt und auch dort wahrgenommen
wird. Internationale Veranstalter sind
in diesen zehn Tagen nach Basel ge-
reist, um die aufstrebende Nachwuchs-
generation in Augenschein zu nehmen.
Vertreter und Vertreterinnen von nam-
haften Theatern und Festivals – Hau
(Berlin), Sophiensäle (Berlin), La Loge
(Paris), Festival Actoral (Marseille) und
Det Kongelige Teater (Kopenhagen) –
waren unter den Zuschauern. Dass die
Treibstoff Theatertage zu einer ernstzu-
nehmenden und erfolgreichen Platt-
form gewachsen sind, widerspiegelt
sich auch in den 200 Bewerbungen, die
in diesem Jahr eingegangen sind — dop-

pelt so viele wie in der vergangenen
Ausgabe. Rund 1500 Zuschauer seien
zum Festival gekommen, das sind 100
mehr als bei der vergangenen Ausgabe,
wie Geschäftsleiterin Eva Heller sagt.
Die Auslastung liege somit bei 72 Pro-
zent. Für Eva Heller und die Pro-
grammgruppe sei dies ein Erfolgserleb-
nis. Denn es sei ungewöhnlich und um-
so schöner, wenn die Zuschauer kom-
men, obwohl die Künstler noch unbe-
kannt sind. Die Produktion «Days of the
Dead» war immer ausverkauft, und
auch die letzte Premiere «Clap» bestä-
tigte die Vermutung, dass man des Öf-
teren von diesen Künstlern hören wird.

Ein Grund zum Klatschen
Ihre Vorgänger haben es bewiesen:

Thom Luz, Patrick Gusset, Ariane
Koch, Zino Wey und Boris Nikitin, die
bei Treibstoff ihre ersten Stücke produ-
ziert haben, sind heute engagierte und
erfolgreiche Theatermacher.

Theaterfestival Zwei Wochen
lang haben Nachwuchskünst-
ler ihre Arbeiten an den Treib-
stoff Theatertagen präsentiert.
Am Samstag gingen sie erfolg-
reich auseinander.

Erfolgreiches Kulturrennen
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Premiere «Clap» bestätigte
die Vermutung, dass man
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Künstlern hören wird.

in Festival wie Zeiträume müss-
te es in Basel schon lange ge-
ben. In keiner Schweizer Stadt
hat die Neue Musik eine so lan-

ge Tradition und so grosse Bedeutung
wie in Basel. Hier gibt es viele herausra-
gende Ensembles für Neue Musik. Und
sie hat in der Basler Hochschule für Mu-
sik seit dem Wirken Paul Sachers ihren
festen gebührenden Raum. Bedeutende

Komponisten lehrten und lehren in Ba-
sel. Die Paul-Sacher-Stiftung beherbergt
viele grosse musikalische Schätze des
20. und 21. Jahrhunderts. In der Gare du
Nord hat die Neue Musik ihren eigenen
Spielort. Nur ein Festival gab es nicht –
oder seit Jahrzehnten nicht mehr.

Zeiträume, die Initiative von Basler
Komponisten und Musikern, ist die rich-
tige Erfindung. Hier wird nicht in traditi-
onellen Gefässen Neue Musik zelebriert.
Die ungewohnten Klänge entfalten in
speziellen Räumen ihren eigenen Cha-
rakter – selbst der Untergrund Basels
wird bespielt. Musik lässt sich so anders
hören, neu erfahren. Komponisten
schreiben für bestimmte Räume, arbei-
ten an deren Architektur mit. Musik für
die Landschaft um den Zolli und den
Münsterhügel gab es, ebenso für den
Hafen. Zeiträume feiert Musik und Ar-
chitektur als unzertrennliches Paar.

Wer so klug auf neuen Pfaden erkundet,
wie es die von Leidenschaft beseelte
Gruppe um den Komponisten Beat Gy-
sin und den Intendanten Bernhard Gün-
ther tun, der hat den Erfolg mehr als
verdient. Zeiträume gelang es auch, von
der Gare du Nord über die Hochschule
für Musik bis zur Paul-Sacher-Stiftung al-
le Institutionen und dazu noch den
Schweizerischen Tonkünstlerverband
ins Boot zu holen, ebenso die Kompo-
nisten, Musiker und Musikerinnen. 1200
Menschen wirkten mit. Zeiträume ist
ein Festival, das sich mit hohen künstle-
rischen Ansprüchen und viel Qualität
an eine breite kunstinteressierte Öffent-
lichkeit richtet. Da überrascht die Er-
folgsmeldung nicht. Die erste Ausgabe
der Biennale, die uns mit 26 Urauffüh-
rungen beglückte, lockte in dreieinhalb
Tagen 6500 zahlende Zuschauer an.
Weitere 14 000 hörten und sahen sich
die kostenlosen Performances und In-
stallationen an, wie die Eröffnung auf
dem Münsterplatz mit den 100 Tromm-
lern. Zeiträume hat sich gleich einen fe-
sten Platz im Kulturleben gesichert. Ba-
sel als Musik- und Architekturstadt
braucht dieses Festival. Wir harren der
zweiten Ausgabe im September 2017.
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Der Basler Chefdirigent Dennis Russell
Davies hält Pierre Boulez’ «Rituel»-Par-
titur hoch, als das Publikum ihm und
dem Sinfonieorchester Basel applau-
diert. Eine mehr als sympathische Ges-
te, die besagt: «Nicht uns Interpreten
gehört der Applaus, sondern dem
Schöpfer dieser grandiosen avancierten
Musik.» Mit dem Konzert, das die er-
folgreiche erste Ausgabe von Zeiträu-
me, die Biennale für Musik und Archi-
tektur, abschliesst, ehren das Sinfonie-
orchester Basel (SOB) und Dennis Rus-
sell Davies den grossen Avantgardisten
zu dessen 90. Geburtstag. Der in Ba-
den-Baden lebende Boulez hat aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht nach Ba-
sel reisen können. Aber er sei in Gedan-
ken in Basel, lässt der Dirigent und stil-
prägende Komponist ausrichten, der
seit Jahrzehnten mit Basel und seinem
Sinfonieorchester verbunden und mit
dem Dirigenten und Mäzen Paul Sacher
eng befreundet gewesen ist (bz vom
11. September und 26. März). Sein
Werk, die Originale, seine Schriften
und Dokumente, haben ihr Zuhause in
der Paul-Sacher-Stiftung in Basel.

Das Konzert für Boulez wird von
zwei seiner Orchesterwerke einge-
rahmt: von «Rituel – in memoriam Bru-
no Maderna» für Orchester in acht
Gruppen, einem der Meilensteine der
Moderne von 1974/75 und «Notations

I–IV und VII» für grosses Orchester von
1980–89. Mit «Notations» setzen Davies
und das SOB in Grösstbesetzung einen
eindrücklichen Schlusspunkt. In den
fünf Sätzen hat Boulez sein Opus 1,
«Douze Notations» für Klavier, für Or-
chester umgeschrieben und zugleich
weiter entwickelt. Es ist ein Paradebei-
spiel für Boulez’ Work in Progress.

Brillanter Orchesterklang
Notation I gleicht einem forschenden

Eindringen in die Welten der Klänge. In
der VII laufen viele kleine und kleineste
musikalische Erzählungen, ja Aphoris-
men ineinander, überlagern sich. Der
eher stille Satz grosser musikalischer
Fülle wird von der Nummer IV aufge-
brochen: einem orchestralen, in Clus-
tern sich auftürmenden orchestralen
Aufschrei. Das SOB brilliert in den Tut-
ti-Passagen mit Präzision und Durchhör-
barkeit. Das ist auch in der abschliessen-
den wilden Notation II so. Davies spitzt
die Dramatik zu und schärft den Klang.
Aufwühlend bis zum letzten Ton.

In «Rituel» werden die acht Orches-
tergruppen mit ihrer starken Schlag-
zeugpräsenz so gestellt, wie Boulez dies
bei einer Aufführung in Basel selbst ge-
tan hat. Aber der Musiksaal eignet sich
für Raumkompositionen nicht sehr gut.
Er lässt eine wirklich räumlich verteilte
Aufstellung nicht zu. Innerhalb des
Möglichen erreicht das SOB ein Maxi-
mum an Räumlichkeit. Auch hier bril-

liert das SOB, spielt mit Leidenschaft
und Präzision. Davies als Dirigent spitzt
hier aber gerade nicht zu, er rundet
den Klang ab, nimmt der Musik etwas
an Schärfe, lässt sich viel Zeit, deckt Be-
züge zu Alban Bergs musikalischer
Sprache auf. Davies betont mehr das
Rituelle als das Eindringen ins musikali-
sche Neuland. Dennoch vermögen die
vielen aussereuropäischen Schlaginst-
rumente ihre eigenen, fremden Klang-
welten zu entfalten.

Neue Musik, die klagt und tanzt
Ebenso eng mit Basel verbunden ist

«Voci (Folk Songs II)» für Viola und zwei
Instrumentalgruppen von Luciano Be-
rio, der auch ein Mitstreiter Boulez’, das
heisst: der Neuen Musik, war. «Voci»
(1984) ist in einer älteren Fassung im
Stadtcasino uraufgeführt worden. Das
Werk basiert auf sizilianischer Folkmu-
sik. Berio transkribiert sie nicht, son-
dern er nimmt sie «als Vorwand fürs Ex-
perimentieren», wie er selber geschrie-
ben hat. Genauer ist: Berio führt die si-
zilianische Musik in seine eigene avan-
cierte Tonsprache. Dazwischen blitzen
originale Liedsequenzen in ihrem kla-
genden Ton oder dem tänzerischen
Rhythmus auf, verschwinden in einer
faszinierenden, frei tonalen, dicht gewo-
benen Musik. Ein grandioses Werk von
enormer Energie, welche die phänome-
nale Bratschistin Kim Kashkashian im
Dialog mit dem SOB mit innerem Feuer

verströmt. Nicht einmal, als ihr eine Sai-
te reisst, lässt sie sich aus der Musik
werfen. Sie verschwindet, kommt nach
einer Pause mit neuer Saite zurück und
spielt mit gleicher Intensität und Virtuo-
sität weiter, als wäre nichts passiert.

Selbst im letzten Konzert der Zeiträu-
me-Biennale, die mit 26 Uraufführun-
gen aufwartet, darf ein neues Stück
nicht fehlen. Hier kommt der Schwei-
zer Komponist Edu Haubensak zu Eh-
ren, der in «Other Tones» für Orchester
in fünf Gruppen die Tradition der
Raumkomposition, die auf die 50er-Jah-
re, auf Karlheinz Stockhausens «Grup-
pen» zurückgeht, die Boulez mitaufge-
führt hat. Boulez und andere entwi-
ckelten die Tradition weiter.

Die Instrumente der fünf Gruppen
sind unterschiedlich gestimmt, die
langgezogenen Akkord-Linien ergeben
einen sich reibenden Gesamtklang von
eigener Schönheit – dazu kommen zwei
durch den Saal wandernde Trompeter.
Etwas Rituelles hat auch diese Musik.
Mit Wärme und innigem Ausdruck spie-
len die Gruppen des SOB.

Mit dem Konzert zu Ehren von Pierre
Boulez zeigt das Sinfonieorchester Ba-
sel, wie stark es in der Moderne veran-
kert ist, und verweist auch auf seine ei-
gene Geschichte und jene der Musik-
Stadt Basel, die durch Paul Sachers In-
itiativen dem Neuen viel Raum gegeben
hat. Ein würdiger, starker Abschluss.
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Starke Hommage an Pierre Boulez
Zeiträume Zum Abschluss ehrte das Sinfonieorchester Basel den 90-jährigen Avantgardisten

Pierre Boulez ist nicht nur ein wichtiger Komponist. Er ist auch ein Dirigent, der Massstäbe setzt – selbst bei den eigenen Werken. GAETAN BALLY/KEYSTONE
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