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Solche Saxofontö-
ne, wie sie Heinz
Sauer hat, sind ja
leider aus der Mo-
de gekommen, nur
noch die alten
Männer pflegen

sie, Sonny Rollins, Wayne Shorter, Ar-
chie Shepp. Sie allerdings schaffen es,
in einen einzigen Ton mehr zu packen
als viele Kollegen in ein ganzes Solo.
Heinz Sauer, eben achtzig geworden, ist
auch einer dieser Altersradikalen. Sein
Sound ist mit einem Bild von Mark
Rothko vergleichbar, wo rot nicht ein-
fach rot ist; in Sauers Sound schwingen
Ober- und Untertöne mit, er ist scharf
und kantig, gleichwohl warm und voll.
Und vielmehr als ein paar wenige Töne
braucht er nicht, um seine Geschichten
zu erzählen, seine Aussage ist aufs Mi-
nimalste verdichtet. Gegenpol in jeder
Hinsicht zum sperrigen Alten ist sein
Begleiter, der dreissigjährige Pianist Mi-
chael Wollny. Er ergänzt all das, was
Sauer nicht sagt oder nur andeutet, und
er tut es leise, sensibel, respekt- und
unendlich liebevoll. Musik zum Ganz-al-
lein-Hören.

Jazz

Gitarrist Nicolas
Meier, vor Jahren
aus dem Freiburgi-
schen nach London
disloziert, wird in
der britischen Pres-
se als Erneuerer

vom Format eines John McLaughlin ge-
priesen. So war in «The Times» zu le-
sen, dass keiner so virtuos mit Stilen
und Klängen zu jonglieren verstehe wie
Meier. Und dass er im Jazz, Flamenco
und der arabischen Musik gleichermas-
sen sattelfest sei, ausgestattet mit ei-
ner phänomenalen Technik. Nachzuprü-
fen ist das grosse Lob auf Meiers neu-
ester CD, eingespielt mit seinem zum
Oktett erweiterten, langjährigen Quar-
tett. Mit dabei sind u. a. der charismati-
sche, israelitische Klarinettist und So-
pransaxofonist Gilad Atzmon. Die
Musik: mediterraner Worldjazz, ein
abenteuerlicher türkisch-spanisch-
arabisch-jüdischer Stilmix, eingängig,
temperamentvoll, zupackend, quasi «al
dente». JÜRG SOMMER

Chris Potter ist der
Saxofonist der
Stunde. Diese Wo-
che ist er als Mit-
glied der Pat Me-
theny Unity Band
mit einem Grammy

geehrt worden, gleichzeitig erscheint
sein erstes Album als Bandleader beim
renommierten Label ECM. Doch wäh-
rend er uns bei Metheny mit seiner Vir-
tuosität und seinem Einfallsreichtum ins
Staunen versetzt, präsentiert er auf
«The Sirens» seine lyrische Seite und
die des Komponisten. Dabei liess er
sich von Homers Odyssee inspirieren
und hat die immerwährenden Themen
wie Versuchung, Heimkehr, Liebe, Le-
ben und Tod in entsprechende Melo-
dien gepackt. Dabei geht es Potter nicht
um Spektakel, sondern um Stimmun-
gen, Emotionen in den Geschichten der
Odyssee. Seine Band mit Larry Grena-
dier (Bass), Eric Harland (Drums) und
den beiden Pianisten Craig Taborn und
dem Kubaner David Virelles (hier am
präparierten Klavier, Harmonium und
Celesta) ist nicht minder hochkarätig be-
setzt wie die Unity Band und begleitet
Potter mit einem frei fliessenden Puls
auf dieser faszinierenden musikalischen
Reise. STEFAN KÜNZLI

Heinz Sauer – Michael Wollny: Don’t
Explain. Live in Concert, act/mv.

Altersradikal

Nicolas Meier: From Istanbul to Ceuta
with a Smile, mgp.records.com

Mediterraner Worldjazz

Der Geschichtenerzähler

Chris Potter: The Sirens, ECM/Harmo-
nia Mundi.

VON SABINE ARLITT, SDA

Für ihre erste Einzelausstellung in
der Schweiz schuf die 1980 in Niko-
sia geborene Künstlerin Haris Epami-
nonda einen vielschichtig collagier-
ten Film von epischem Ausmass. Hat-
te sie bis anhin meist mit vorgefun-
denen Objekten und neu arrangier-
tem Bildmaterial gearbeitet, so ist
der Film «Chapters» vollständig von

ihr selbst und erstmals mit Schau-
spielern realisiert worden.

Die in Berlin lebende Künstlerin
hat den Film in ihrer Heimat auf 16
mm gedreht und digitalisiert. Verteilt
auf vier parallele Projektionen mit
zeitlich versetzten Loops, ereignen
sich vier Stunden Film in ständig vari-
ierender Zusammenschau, jedoch oh-
ne linearen Erzählstrang. Das Musi-
kerduo «Part Wild Horses Mane On
Both Sides» komponierte den Sound.

Der in die Giacometti-Sammlung
eingelagerte Ausstellungsraum wird
zu einem offenen Gefäss für eine kul-
turübergreifende, orts- und zeitent-
bundene Klangbild-Atmosphäre. Da-

bei verdichten sich die Überlagerung
von persönlichen Erinnerungen und
rhythmisch strukturierten Hand-
lungsfeldern zu einem physischen
Raumerlebnis, wie wenn man selbst
Teil des (Film-)Bilds würde.

Raumgreifendes Geschehen
Lautmalerisch wirkt der zwischen

Elektronik, Mechanik, Tierlaut und
Naturgeräusch changierende Sound.
Ein hölzernes Pochen, ein rituelles
Schlagen und metronomartiges Kla-
cken konfrontieren das Zeitempfinden
mit wechselnden Massgaben.

Kombinierte Epaminonda, die ihre
Heimat schon an der Venedig-Biennale

vertrat und mit Daniel Gustav Cramer
ein ganzes Haus an der letztjährigen
Documenta bespielte, öfter recyceltes
Bildmaterial mit Collagen, antiken
Skulpturen, Schnitzereien, Porzellan
und Kunsthandwerk, so verschmilzt im
Kunsthaus Zürich die Medienvielfalt im
raumgreifenden Filmgeschehen.

Einen Link stellen zwei kleinere Py-
ramiden dar. Sie stehen in Beziehung
zueinander, sind aber örtlich getrennt,
ähnlich zweier im Film auftretender
Personen, die unterwegs sind, sich je-
doch niemals begegnen.

Haris Epaminonda South of Sun. Kunst-
haus Zürich, bis 5. Mai.

Kunst Das Kunsthaus Zürich
zeigt die Ausstellung «South of
Sun» der jungen Zypriotin Haris
Epaminonda.

Shootingstar erstmals in der Schweiz zu sehen

Man sieht es der jungen Geigerin So-
young Yoon an, wie glücklich ihr
neuer Job sie macht. Seit Anfang die-
ser Saison ist die Südkoreanerin Kon-
zertmeisterin des Sinfonieorchesters
Basel – dies bereits im Alter von 28
Jahren und nach ihrem ersten Vor-
spiel in einem Berufsorchester über-
haupt. Im Januar 2012 wurde sie vom
Orchester gewählt – quasi mit ihrem
Master-Abschluss an der Hochschule
für Musik in Zürich. «Es war für mich
schon immer sehr attraktiv, im Or-
chester zu spielen», erklärt sie in un-
serem Gespräch, das wir im Stadt-Ca-
sino, der Konzertheimat des Sinfo-
nieorchesters Basel, führen.

Soyoung Yoon zieht den Vergleich:
«Als Solistin eines Violinkonzerts auf-
zutreten, ist faszinierend, da man un-
glaubliche Gestaltungsmöglichkei-
ten hat und ganz im Mittelpunkt
steht.» Sie liebt ebenso die Position
als Orchesterleaderin, die sie in Basel
mit Axel Schacher teilt. Wahre künst-
lerische Erfüllung sieht sie darin, die
Schönheit der grossen Sinfonien von
Gustav Mahler oder Ludwig van Beet-
hoven gemeinsam mit dem Orches-
ter zur Entfaltung zu bringen. Sie
schwärmt vom Konzert mit Gustav
Mahlers Sinfonie Nr. 2, zu der Chefdi-
rigent Dennis Russell Davies einen
ganz eigenen Zugriff hatte.

Sie sieht sich als Kommunikatorin
Soyoung Yoon, die international

zu den besten Violinistinnen ihrer
Generation zählt, ist Orchestermusi-
kerin mit Leib und Seele. Für sie ist
das Orchester wie eine Familie. Eine
Familie, die sie braucht. Und sie liebt
es, in Basel zu leben, der Stadt mit ih-
rem grossen Kunstangebot.

Sie konzentriert sich derzeit denn
auch ganz auf ihre Arbeit als Kon-

zertmeisterin, auf die künstlerische
Verantwortung, die ihr übergeben
worden ist. Dabei ist sie nicht die au-
toritäre Konzertmeisterin, sieht sich
vielmehr als Kommunikatorin. Sie
zieht das Orchester mit ihrem Kunst-
willen, ihrem Spiel und ihrer grossen
Energie mit – mit ihrem vollen, an
Affekten und Farben reichen Geigen-
klang.

Zugleich sagt sie ebenso selbstbe-
wusst wie bescheiden: «Ich lerne je-
den Tag in meinem Job, erhalte von
meinen Kollegen dabei auch grosse
Unterstützung.» Wenn sie als Solistin
wirklich gut sei, erhalte sie vom Or-
chester ein Kompliment, manchmal
seien es zwei oder drei. «Wenn mir
als Konzertmeisterin im Sinfonieor-
chester Basel etwas schön gelingt, er-
halte ich 100 Komplimente», fügt die

Geigerin lachend an. Das gibt zusätz-
liche Motivation. «Ich will hier 200
Prozent von mir geben.»

Als «Frühlingsgefühl» empfindet
es die Violinistin, mit «120 Freundin-
nen und Freunden» zusammen auf
Tournee zu gehen – wie im vergange-
nen Herbst nach Russland. In dieser
Familie blüht sie auf. Dies war wäh-
rend der letzten sieben Monate, in
denen sie als gefragte Solistin viel al-
leine unterwegs war, auch schon an-
ders. Sie fühlte sich oft einsam, er-
zählt, dass da nachts auch manche
Einsamkeitsträne geflossen sei.

Der Leitungsjob im Orchester gebe
ihr auch viel fürs Solospiel, erklärt

Yoon. Sie spiele freier auf. Zugleich
weiss sie, dass sie als Konzertmeiste-
rin im Orchester ganz anders spielen,
stets auf den stimmigen Gesamt-
klang achten muss.

Gerne mit anderen zusammen
Schon in ihrer Kindheit war So-

young Yoon leidenschaftliche Or-
chestermusikerin. Sie lernte mit vier
Jahren Klavier spielen, mit fünf ent-
deckte sie die Violine. Als die Sieben-
jährige das Jugendmusikschule-Or-
chester ihrer Lehrerin hörte, wollte
sie unbedingt mitmachen, so faszi-
niert davon und infiziert von ihrer
grossen Passion für das Orchester.

Orchesterspiel und Kammermusik
in Ensembles waren stets wichtige
Aspekte ihres Musikerlebens – auch
in der kunstorientierten Highschool,
die sie in Seoul in Südkorea besuch-
te. Sie lernt am liebsten und besten
mit anderen Menschen zusammen.
Ab 2002 studierte sie an der Nationa-
len Universität der Künste in Seoul.
2004 setzte sie ihre Studien bei Zak-
har Bron an der Hochschule für Mu-
sik und Tanz Köln und danach in Zü-
rich fort.

Ihre Wettbewerbserfolge ab 2002
ergeben eine stolze Liste: Mit 17 be-
reits gewinnt sie den Yehudi-Menu-
hin-Wettbewerb, wird Preisträgerin
an verschiedenen, grossen interna-
tionalen Wettbewerben in Europa
und in den USA. 2011 gewinnt sie
den ersten Preis beim 14. Internatio-
nalen Henryk-Wienlawski-Geigen-
wettbewerb in Posen. Dieser Erfolg
bescherte ihr die erste CD unter eige-
nem Namen. Sie spielte mit dem jun-
gen polnischen Gorzów Philharmoni-
schen Orchester, in dem Chefdiri-
gent und Gründer Piotr Borkowski
die grossen Talente des Landes ver-
sammelt, in nur drei Tagen das Vio-
linkonzert in d-Moll von Jean Sibelius
und das Violinkonzert in D-Dur von
Piotr Tschaikowsky ein (siehe Kon-
text).

Als Konzertmeisterin in Basel
freut sie sich auf die grossen Sinfo-
nien, andere Orchesterwerke und die
geplanten Opern – zur Zeit spielt das
Sinfonieorchester im Theater Jules
Massenets «Manon». Sie sitzt zwar lie-
ber auf dem Konzertpodium als im
Orchestergraben, möchte aber den-
noch nie auf die Oper verzichten. Ihr
ist die Opernerfahrung wichtig, die
sie hier sammeln kann. Ein grosser
Wunsch ist, ihrem Lieblingswerk,
Mahlers Fünfter, gemeinsam mit
dem Sinfonieorchester Basel lebendi-
gen Klang zu geben.

VON CHRISTIAN FLURI

Klassik Die erst 28-jährige Soyoung Yoon ist Konzertmeisterin in Basel – und brachte ihre erste CD heraus

«Das Orchester ist für mich eine Familie»

«Es war für mich
schon immer sehr
attraktiv, im Orchester
zu spielen.»
Soyoung Yoon, Violinistin

Soyoung Yoon an ihrer Arbeitsstätte: Im Basler Musiksaal. KENNETH NARS

Eine junge Geigerin und ein Orchester
mit jungen Musikerinnen und Musikern,
das verspricht einen vitalen Zugriff: Dies
trifft hier für Jean Sibelius’ Violinkon-
zert in d-Moll zu. Soyoung Yoon spielt
die Kadenz im ersten Satz mit aufwüh-
lender Energie und zugespitztem, le-

bendigem Klang. Das Adagio besticht
durch berührende Innigkeit. Das von
Piotr Borkowski geleitete Gorzów Phil-
harmonic Orchestra bettet den Violin-
klang in eine mehrheitlich dunkle Weite
ein. Yoon und das Orchester steigern
im Schlusssatz stetig die Spannung.
Bei Tschaikowskys Violinkonzert D-Dur
vermeidet Yoon wohltuend eine falsche
Sentimentalität und setzt auf einen mar-
kanten Ausdruck. Doch etwas pauschal
klingt hier das Orchester.

Soyoung Yoon Violin Concertos von Si-
belius und Tschaikowsky, Gorzów Phil-
harmonic Orchestra, Dux Records 2012.

■ CD: MIT VIEL
ENERGIE GESPIELT


