
Wer heute ins Kino Pathé Küchlin
geht, wird eine Veränderung feststel-
len. Zu seinem 100. Geburtstag ist
das Kino mit einer speziellen Be-
leuchtung dekoriert. Gefeiert wird
das Jubiläum mit einer Filmnacht
(siehe Box). Eröffnet wurde das Küch-
lin am 31. August 1912. Zu Beginn
wurde es als Varietétheater genutzt,
in dem sich Ende der 1930er-Jahre
grosse Namen wie Josephine Baker
oder Maurice Chevalier die Klinke in
Hand gaben. Weitere Höhepunkte
waren Aufführungen von Alfred Ras-
sers «HD-Soldat Läppli» oder das
Drummeli, das bis in die frühen 90er
jedes Jahr im Küchlin stattfand.

Hauptsächlich Kino seit den 50ern
«Auch musikalische Ereignisse

und Zirkusvorstellungen waren kei-
ne Seltenheit», sagt Antonio Anne-
chiarico, Regionaldirektor der Pathé
Küchlin AG. «Früher gab es einen

Hintereingang, wo die Elefanten her-
eingeführt wurden.»

Seit den 50ern wird das Küchlin
hauptsächlich als Kino genutzt. Den-
noch wollte man bei der Pathé Küch-
lin AG nicht nur die letzten 60 Jahre
in den Fokus rücken. «Ob Theater,
Fasnacht oder Kinofilme – es sind
verschiedene Kulturwelten, die hier
zu Hause sind», erklärt Annechiarico.
«100 Jahre Küchlin bedeutet 100 Jah-
re Unterhaltung. Nur wenige Kultur-
zentren in Basel haben solch eine
Tradition.»

Die alten Zeiten kennt der Regio-
naldirektor nur aus zweiter Hand. Er
begann im September 2007 als Ge-
schäftsführer seine Arbeit im zum

Multiplex umgebauten Kino. Zu den
Highlights seiner Arbeit zählt er aber
auch die Neueröffnung 2006.

Cohn sorgte für Höhepunkte
Weitere Höhepunkte verknüpft er

eng mit dem Namen Arthur Cohn:
«Die Premiere seines Films ‹The Yel-
low Handkerchief›, die er 2008 zu-
sammen mit dem schweizerischen
Fussballverband organisiert hatte,
war speziell. Wir durften internatio-
nale Grössen wie Paulo Coelho, Franz
Beckenbauer oder William Hurt be-
grüssen.» Zuletzt war der Basler Film-
produzent im September mit seiner
ersten Retrospektive im Küchlin. «Ar-
thur Cohn war praktisch jeden Tag
anwesend und hatte viel Interessan-
tes zu seinen Werken zu erzählen»,
so Annechiarico. Allerdings sind sol-
che Premieren nicht planbar.

Doch auch die Anpassung an tech-
nische Innovationen sind aus Sicht
des Regionaldirektors Meilensteine:
«Wir haben als erstes Kino der
Schweiz auf digitale Projektoren um-
gestellt.» Diese nationale Vorreiter-
rolle strebt das Kino gemäss Antonio
Annechiarico weiterhin an: «Der Na-
me Küchlin soll auch in Zukunft ein
Synonym für Unterhaltung sein.»

Die Elefanten kamen durch den Hintereingang ins Küchlin
Jubiläum Mit einer Filmnacht
feiert das Basler Kino Pathé
Küchlin den 100. Geburtstag
des früheren Varieté-Theaters.

VON ALAIN HECKEL

Die alte Fassade des Küchlin. STAATSARCHIV BASEL

Zu seinem Jubiläum lädt das Pa-
thé Küchlin heute zur langen Film-
nacht. Von 18 bis 6 Uhr kann man
die aktuellen Blockbuster (auch in
den Kinos Plaza und Eldorado) für

30 Franken (Einheitsticket) sehen.
Im Preis inbegriffen sind ein Ge-

tränk sowie Kaffee und Gipfeli für

Marathongucker, die bis 5.30 Uhr
durchhalten. (AHE)

Die lange Filmnacht
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Herr Davies, nächste Woche spielt
Ihr Orchester in St. Petersburg und
Moskau – welche Rolle spielt der
Ort, an dem ein Orchester auftritt?
Dennis Russell Davies: Der Konzert-
saal spielt eine grosse Rolle als Teil
des Instrumentariums. Das Sinfonie-
orchester Basel spielt hauptsächlich
im Casino und wir wissen, worauf es
hier akustisch ankommt. Aber wenn
man ein gut vorbereitetes Programm
hat, macht es viel Spass, dieses in ei-
nem anderen Saal zu spielen. Manch-
mal klingt es überraschend gut, sogar
an Orten, die als schwierig gelten.

Hat eine neue Stadt einen Einfluss
auf die Stimmung im Orchester?
Nicht wirklich. Es macht Freude, an
einem schönen Ort zu sein. Aber wo

immer wir Konzerte geben, tun wir
es für ein Publikum, das sich daran
erfreuen soll.

Ist es wichtig, dass ein Orchester ab
und zu im Ausland spielt?
Ausland-Konzerte sind sehr wichtig
für den Entwicklungsprozess eines
Orchesters. Ein Konzert ist fünf Pro-
ben wert – dieser Spruch ist wahr. Es
ist von Vorteil, dass wir in Basel jedes
Programm zwei Mal spielen können,
umso besser, dass wir dieses Konzert
nun vier Mal aufführen. Ausserdem
will und soll man sich beweisen. Und
das Sinfonieorchester Basel kann in-
ternational mithalten.

Was haben Sie für eine Beziehung
zu Russland?
Diese läuft vor allem über die Künst-
ler, die ich dort kenne. Etwa die Sop-
ranistin Elena Vassilieva, mit der ich
schon öfter konzertiert habe. Auch
Viola-Spieler Yuri Bashmet und Alex-
ander Raskatov, der das neue Werk
eigens für uns komponiert hat, ken-
ne ich schon lange. Und natürlich die
Musik: Das russische Repertoire ist
ein grosser Bestandteil unseres west-

lichen Kulturerbes. Ich muss manch-
mal lachen, wenn die Politiker dar-
über debattieren, ob Russland zum
Westen gehört oder nicht. Das haben
die Künstler längst beantwortet, das
ist seit 300 Jahren klar. Die Politiker
sollen sich zusammenreissen.

Das aktuelle Programm ist in Russ-
land sicher bekannter als hier.

Wird es vom russischen Publikum
anders aufgenommen werden?
Ich nehme es an. Aber die Musikwelt
ist heutzutage so international, wir
sind der Politik und auch der Wirt-
schaft längst voraus. Zudem wird das
neue Werk von Raskatov auch dort
eine Erstaufführung sein. Das war
uns wichtig: Ein neues russisches
Stück in Russland zu präsentieren.

Es ist ein eher ernstes, düsteres Pro-
gramm, alle drei Stücke beschäfti-
gen sich auch mit dem Tod.
Das war so nicht beabsichtigt. Im
Vordergrund steht die Verbindung
zwischen Basel und Paracelsus, der
Arzt hat einige Jahre hier gelebt. Ras-
katov hat sehr schöne Texte von Pa-
racelsus gefunden und als Basis ver-
wendet, die weiteren Gedichte

kamen hinzu. Alfred Schnittkes Brat-
schenkonzert war ein Wunsch des
Solisten und von Culturescapes. Da
ich dieses Konzert für eines der bes-
ten des Genres halte, habe ich zuge-
stimmt. An den Zusammenhang zwi-
schen den Werken habe ich zuerst
nicht gedacht, aber oft kommen klei-
ne Geschenke dazu, das ist so eines.

Die politische Situation in Russ-
land ist bedenklich, das hat jüngst
auch der Fall Pussy Riot klarge-
macht. Wie gehen Sie als «eingebet-
teter Künstler» damit um?
Darüber habe ich viel nachgedacht.
Es gibt natürlich Momente, wo man
sagt: Es muss irgendein Zeichen ge-
setzt werden. Anderseits habe ich di-
rekt nach dem Pussy-Riot-Urteil gele-
sen, dass in der Schweiz und in
Deutschland Klagen wegen Verlet-
zung religiöser Gefühle auch mög-
lich wären. Bevor man über andere
Länder und ihre kulturellen und poli-
tischen Probleme urteilt, muss man
sich fragen: Stimmt es bei uns? Und
was ist wichtiger: Dass die Menschen
zusammenkommen aufgrund unse-
rer Präsenz, oder dass wir auf Kon-
frontation gehen? Ich komme aus
den USA, dort passieren wöchentlich
Sachen, die ich nicht für richtig hal-
te. Ich war in den 70er-Jahren auf ei-
ner grossen Tournee durch die Sow-
jetunion. Da traf ich Menschen, die
um ihr Leben kämpften und die
Kunst und uns brauchten. Wir Künst-
ler dürfen uns nicht von der Politik
instrumentalisiert lassen. Und mit
dem jetzigen Programm repräsentie-
ren wir die Schweiz im besten Licht
und bringen eine Botschaft. Ich glau-
be, das ist richtig so.

Was ist die Botschaft?
Die Musik. Und dass wir neue Werke
bringen.

Russlandtour Chefdirigent Dennis Russell Davies reist mit dem Sinfonieorchester Basel nach Moskau und St. Petersburg

VON SUSANNA PETRIN

«Wir bringen Russland ein neues russisches Stück»

Das Sinfonieorchester Basel fliegt
am Montag für drei Tage nach

Russland. Seit gestern ist klar,
welche Fluggesellschaft kurzfristig
die konkursite Hello ersetzt: Czech
Airlines. Doch rund 110 000 Fran-
ken für die bereits bezahlten rund
120 Plätze bei Hello versanden;
Basel-Stadt hilft nun finanziell aus.
Das Konzert, am Mittwoch und
gestern in Basel gespielt, ist Teil
des Festivals Culturescapes. (SPE)

Czech Airlines springen ein

«Wir sollten
uns von der
Politik nicht
instrumenta-
lisieren
lassen.» Bratschist Yuri Bashmet, Dirigent Dennis Russel Davis und Orchester am Mittwochabend. BENNO HUNZIKER

In Zusammenarbeit mit dem
Festival Culturescapes

Moskau 2012 bot das Sinfo-
nieorchester Basel in seinem
zweiten Sinfoniekonzert ein
russisches Programm, das
mit Tschaikowskys kanonen-
donnernder, den Sieg über
Napoleon feiernder Ouvertü-
re 1812 ausklingt. Subtiler ist
das Viola-Konzert von Alfred
Schnittke aus dem Jahr
1985. Der Widmungsträger
Yuri Bashmet führt dessen
spröde Farbigkeit und ver-

trackte, aber dennoch klare
Sprache mit Finesse und
Kraft vor.
Von Schnittkes Stil beein-
flusst ist der zeitgenössische
russische Komponist Alexan-
der Raskatov. Er hat mit
Mysterium Magnum ein
neues Werk für das Sinfonie-
orchester Basel komponiert,
eine «Sinfonie für Solosopran
und -bass mit Orchester».
Worum es ihm an Wundern
dabei geht, und welches das
grösste darunter ist, wird in

der Folge der Texte von Pa-

racelsus, Jakob Böhme und
russischer Dichter wie Man-
delstam nicht ganz klar. Von
Wundern des Wortes spricht
Mandelstam; um das Wun-
der der Schöpfung, auch der
musikalischen, mag es dem
Mystiker Raskatov gehen.
Was den Texten ohnehin erst
Leben einhaucht, ist die Ge-
sangskunst von Elena Vassi-
lieva und Nikolai Didenko, die
sich brillant ergänzen. Raska-
tovs Umgang mit dem Or-

chester ist anti-komplex, im
klanglichen Ergebnis greifbar
und teilweise ergreifend
schön, aber nicht selten auch
schwelgerisch. Daran hat das
Basler Publikum allerdings
seine grösste Freude. Myste-
rium Magnum: Es ist wie das
Aufwachen an einem strah-
lenden Ostersonntag – das
Geheimnis ergreift noch den
kritischsten Avantgardisten,
ohne dass er es unbedingt
will und glaubt.

ANDREAS FATTON
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