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KULTUR

Die neue Konzertreihe «Promenaden»
des Sinfonieorchester Basels (SOB) ist
gleich im doppelten Sinne als Spazier-
gang zu sehen. Zum einen verlegt sich
das Sinfonieorchester mit diesen kam-
mermusikalischen Sonntagsmatineen
in den Gare du Nord.

Und zum anderen gestaltete die erste
Ausgabe dieser Promenaden am Sonn-
tag eine thematische Verbindung zwi-

schen dem just absolvierten Konzert in
der Coop-Sinfoniekonzerte-Reihe, bei
dem Dvoráks 9. Sinfonie «Aus der Neu-
en Welt» auf dem Programm stand,
und dem anstehenden «Zarathustra»
Sinfoniekonzert. Das Programm ebnete
sozusagen den Weg zwischen diesen
beiden Konzerten und enthielt mit der
Septett-Fassung der Metamorphosen
von Richard Strauss (1864–1949) zusätz-
lich ein Kleinod.

Erschüttert vom Krieg
Diese Urfassung von 1945 gelangte

erst spät an die Öffentlichkeit und wird
dementsprechend selten gespielt. Trotz
der kleineren Besetzung (die offizielle
Version ist für 23 Solostreicher ausgear-
beitet) bringt es dieses Werk des sinfo-
nischen Klangzauberers zu einer er-
staunlichen Intensität. Die Mitglieder

des SOB spielten es mit reichlich Em-
phase, aber ohne die Bodenhaftung zu
verlieren. Paul Sacher hatte das Stück
bereits 1944 in Auftrag gegeben und
führte es 1946 in Zürich erstmals auf.
Ohne einer Handlung zu folgen, stehen
harmonische und klangfarbliche Wand-
lungen im Mittelpunkt, die eine sehr
spannungsreiche und intensive Atmo-
sphäre schaffen.

Der berührenden Kraft der Musik
hört man förmlich an, wie Strauss sei-
ne Gedanken und Gefühle zwischen
melancholischer Sehnsucht nach der
alten, wilhelminischen Welt und einem
schockierten Nicht-wahrhaben-Wollen
herumwälzte, denn der bereits über
80-jährige Strauss war angesichts der
fatalen Kriegsfolgen erschüttert. Doch
in dieser Erschütterung wurde er nicht
gerade stumm, sondern fand viele Tö-

ne, die er zu einem klanglich glänzen-
den, doch traurigen Werk verband.

Klangliche Balance
Ähnlich hin und her gerissen ist auch

die Bläserserenade d-Moll, op.44 aus
dem Jahr 1878 von Atonín Dvorák
(1841–1904). Der polternde Rhythmus
der böhmischen Volksmusik wird da
mit verspielten, klassizistischen Melo-
dien à la Mozart verbunden. Die klang-
liche Balance zwischen den verschiede-
nen Instrumenten – je zwei Oboen und
Klarinetten, Fagotte sowie drei Hörner
und je ein Cello und Kontrabass – ge-
lang den Musikern des SOB überaus
feinfühlig. Ausserdem war es eine
Freude, die Begeisterung der einzelnen
Musiker, von denen fast jeder einmal
solistische Einwürfe hatte, aus nächster
Nähe zu erleben.

Einmal mehr zeigt sich anhand die-
ser neuen Konzertreihe, was für einen
Glücksfall der künstlerische Hans-Ge-
org Hofmann für das SOB darstellt.
Nicht nur war die kontrastreiche Pro-
grammzusammenstellung klug gewählt
und dem Publikum wurden zusätzliche
Schmankerl wie kostenlose Kinderbe-
treuung und einer anschliessender
Brunch in der Bar du Nord geboten.

Hofmann führte auch sehr informa-
tiv durch das Programm und weckte so
die Neugier für das kommende Sinfo-
niekonzert. Noch intensiver wird dann
am Mittwoch beim Entdeckerkonzert
«Nietzsche und die Musik» in die Mate-
rie eingedrungen. Ab 16 Uhr gibt es
Vorträge, Diskussionen sowie noch-
mals die Metamorphosen von Strauss
zu hören, bevor es um 19.30 Uhr an
den Zarathustra geht.

Zur Matinee ein Mix aus Zünftigkeit und Tiefe
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Klassik Das Sinfonieorchester
Basel schlägt im ersten
Programm seine neuen Reihe
«Promenaden» die Brücken
zwischen Antonín Dvorák
und Richard Strauss.

«Amerikanische Popmusik
ist momentan unglaublich
trivial.»
Dave Grohl (45) Sänger der Foo Fighters

Heilige Kühe haben eine lange Traditi-
on. Seit diesem Jahr hat die Schweiz al-
lerdings auch einen heiligen Koala. Er
entstammt der Feder des Autors Lukas
Bärfuss und ist gleichzeitig Titel wie
auch Thema von dessen neuestem Ro-
man, auch wenn man genau genom-
men bei dem Buch nicht ganz von ei-
nem Roman sprechen kann. Aber da-
von später mehr.

Der «Koala» von Lukas Bärfuss hat
seit dem Tag seines Erscheinens ver-
gangenen Februar sämtlichen Medien
seine Aufwartung gemacht, wurde in
den Feuilletons wohl zum meistdisku-
tierten Tier des Jahres und heimste
vom Solothurner Literaturpreis bis zur
Nominierung für den Deutschen Buch-
preis links und rechts Auszeichnungen
ein. Und nun also auch den bedeu-
tendsten Preis, mit dem hierzulande
ein Buch gekrönt werden kann: den
Schweizer Buchpreis.

Überraschung oder nicht? Wohl
eher nicht. Obwohl es laut Juryspre-
cherin Corina Caduff bis einen Tag
vor der Verleihung noch keinen Favo-
riten gegeben hat. Und tatsächlich:
Den Preis an Guy Krnetas herzerwär-
mendes und kluges «Unger üs» zu
verleihen, wäre genauso möglich ge-
wesen – als Zeichen für die Mundart
–, wie damit Gertrud Leuteneggers
«Panischer Frühling» zu küren, als
Verneigung vor der sprachlichen Ele-
ganz der älteren Autorengeneration.
Mit Heinz Helle wäre ein neuer Ton-
fall in der hiesigen Literatur ausge-
zeichnet worden, und Dorothee Elmi-
ger hätte ihn für ihre Literatur gewor-
dene Reflexion verdient.

Grosse Schweizer Stimme
Dass er an Bärfuss ging, hat vielleicht

über den Roman «Koala» hinaus Be-
deutung. Immerhin gehört der Thuner
zu den ganz grossen, wiewohl nicht al-
ten Stimmen der Schweizer Literatur.
Und gemeinsam mit ihm geht die Aus-
zeichnung auch an die literarische Ent-
deckung eines seltsamen Tieres, das –
wie im Buch nachzulesen ist– in 450
Tagen genau zweimal eine Regung von
sich gibt. Kein Wunder, kommentierte
denn auch Bärfuss den Buchpreistrubel
mit den Worten: «Etwas viel Aufregung
– vor allem für einen Koala.»

Dass die diesjährige Preisverleihung
wiederholt die Frage nach einer (ver-
meintlichen) Zumutung aufwarf, näm-

lich, dass die Nominierten sechs Wo-
chen lang im Ungewissen bleiben dar-
über, ob sie nun Hauptgewinner wer-
den, mutete etwas seltsam an. Immer-
hin schlug das Problematisieren von
vermeintlich Selbstverständlichem eine
Brücke zum Siegerbuch: Der Koala als
Sinnbild für den Halbbruder des Autors
wiewohl als Metapher für ein arbeits-
und zielloses Sein – offenbar die noch
viel grössere Zumutung, und zwar an
die gesamte, ach so emsige Schweizer
Gesellschaft.

Im Roman führt die vermeintliche
Zumutung gar dazu, dass sich der Bru-
der eigenhändig aus der Gesellschaft li-
quidiert. Selbstmord durch eine Über-
dosis Heroin, verübt in der Badewan-
ne; Letzteres aus reinigungstechni-
schem Respekt der Nachwelt gegen-
über. Der autobiografisch motivierte
Text beginnt mit der unerhörten Bege-
benheit und verflicht später zwei
scheinbar völlig konträre Handlungs-
stränge miteinander: den Suizid sowie
die Eroberung Australiens durch die

Kolonisten. Wieder und wieder fragt
der Autor nach dem Wie und dem War-
um und führt Erklärungsversuche aus
Philosophie, Psychologie , Religion und
Geschichte an – das Buch als allmähli-
che Verfertigung der Gedanken beim
Trauern.

Der kurzen Rede deutlicher Sinn
Gar nicht allmählich ging die Preis-

verkündigung vonstatten: Juryspre-
cherin Corina Caduff reichte das Cou-
vert aller Couverts auf die Bühne, Ka-

trin Eckert (Leiterin der «BuchBasel»)
zog ein weisses Blatt hervor, und
während das Publikum noch klatsch-
te, tönte es schon durch die Lautspre-
cher: «Der Schweizer Buchpreis 2014
geht an Lukas Bärfuss.»

Nachdem dieser kurz seinen Mitno-
minierten grossen Dank ausgespro-
chen hatte, war sein Fazit zum Ge-
winn: «Lasst uns feiern!» Einfache
Worte aus dem Mund jenes, der so-
eben für seine Wortkunst höchste
Auszeichnung erhalten hatte.

Siegeszug eines kampflosen Koalas
Literatur Verdient, aber nicht verblüffend – der diesjährige Schweizer Buchpreis geht an Lukas Bärfuss
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Lukas Bärfuss an der gestrigen Verleihung des Schweizer Buchpreises 2014. KEYSTONE


