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Dass der als Geiger legendär geblie-
bene Adolf Busch auch ein versierter
Komponist war, zeigte das erste Kon-
zert des Festivals «Klangraum Riehen
Marlboro» im Konzertsaal des Land-
gasthofs. Die Veranstaltungsreihe
will an die Riehener Jahre Buschs
und des Pianisten Rudolf Serkin erin-
nern und schlägt gleichzeitig den Bo-
gen zum Kammermusikfestival, das
die beiden Künstler 1951 im amerika-
nischen Marlboro gründeten (siehe

bz vom 14. August). Deren Traum
war es, mit befreundeten Musikern
in ganz unterschiedlichen Besetzun-
gen jene Werke aufzuführen, die ih-
nen am Herzen lagen. Diese Idee
prägt auch das Riehener Festival. So
waren am ersten Abend Wolfgang
Amadé Mozarts Streichquartett A-
Dur KV 464, György Ligetis «Sechs Ba-
gatellen für Bläserquintett» und
Buschs Divertimento für 13 Soloinst-
rumente op. 30 zu hören.

Zum Ideal von Marlboro gehörte
es auch, ein Musikstück erst dann
aufzuführen, wenn es perfekt sass.
Das ist im heutigen Konzertbetrieb
kam mehr möglich, sonst hätte man
die Aufführung des Mozart-Quartetts
bestimmt verschoben. Offensichtlich
hatte die Probezeit nicht gereicht,
und so retteten sich die vier beteilig-

ten Musiker zwar ehrbar über die
Runden, kamen aber dabei über den
puren Notentext nicht hinaus und
blieben dem Stück so ziemlich alles
schuldig. Mitreissend gelangen dafür
die «Sechs Bagatellen» Ligetis. Der
Flötist Christoph Bösch, Matthias
Arter, Oboe, Toshiko Sakakibara, Kla-
rinette, der Hornist Konstantin Ti-
mokhin und Lucas Rössner, Fagott,
brachten den Einfallsreichtum und
den Witz dieser konzisen Miniaturen
im präzisen, lustvollen Spiel zu quir-
ligem Leben.

Farbig instrumentierte Sätze
Ligetis Musik von 1953 passte gut

zu Buschs 1925 komponiertem Diver-
timento. Auch dieses besteht aus
sechs kurzen, überraschungsreichen,
farbig instrumentierten Sätzen mit

etlichem Witz. So hat die Marcia zu
Beginn parodistische Züge. Der dritte
Satz beginnt mit bedrohlichen Ges-
ten der tiefen Streicher, fängt dann
aber an «Rosenkavalier»-selig zu wal-
zern. Den Kontrast dazu bilden ein
dunkel getöntes Pastorale mit Gesän-
gen von Flöte und Klarinette und ein
spätromantisch empfundenes An-
dante cantabile. Mit einem übermüti-
gen Allegro-con-spirito-Satz endet
das Stück, das verschiedene Einflüsse
amalgamiert und dabei doch origi-
nell bleibt. Hier zeigt sich Busch als
Künstler, der fest in seiner Zeit veran-
kert ist, aber gewiss nicht als
Neuerer. Das sauber und mit Aus-
druck spielende Instrumentalensem-
ble und der umsichtige Dirigent
Francesc Prat hatten an dieser (Wie-
der-)Entdeckung hörbar ebenso ihren

Spass wie das Publikum. Schade war
bloss, dass die Akustik des Saals mit
der niederen Bühne den Klang daran
hinderte, sich voll zu entfalten.

Die weiteren Konzerte des Festivals

16. August, 19.30 Kunst Raum Riehen
Musik von Johannes Brahms, Anton We-
bern, C. M. von Weber, Joseph Haydn
17. August, 15.00 Kunst Raum Riehen
Schlusskonzert des Meisterkurses der
Cellistin Judith Serkin (Eintritt frei)
17. August, 19.30 Landgasthof Riehen
Werke von Franz Schubert und Robert
Schumann
18. August, 11.15 Landgasthof Riehen
Rezital Juho Pohjonen mit J. S. Bachs
Goldberg-Variationen
18. August, 19.30 Landgasthof Riehen
Adolf Busch: Konzert op. 42, J. S. Bach:
Brandenburgisches Konzert Nr. 5

Eine mit Ironie gewürzte, überraschungsreiche Musik
Klassik Das erste Konzert des
Festivals «Klangraum Riehen
Marlboro» bot eine Entdeckung:
das Divertimento Opus 30 des
Geigers Adolf Busch.

VON ALFRED ZILTENER

Ein Trommelwirbel ist aus der Ferne
zu hören, Spannung liegt in der Luft.
Dann eine kurze Explosion und ein
Übergang in tänzerische Elemente:
Dass sich das Sinfonieorchester Basel
zurzeit mit Filmmusik befasst, wird
bei einem Probenbesuch im Stadtca-
sino schnell klar. Auch dieses Jahr
wird das renommierte Orchester am
Orange Cinéma auf dem Münster-
platz auftreten: Die Live-Orchestrie-
rung des Charlie-Chaplin-Films «The
Circus» ist einer der Höhepunkte im
Festivalprogramm.

Warum, wird einem während der
Probe rasch bewusst: Auch ohne Film
wähnt man sich unter den Kron-
leuchtern im Musiksaal mitten in ei-
nem Zirkuszelt. Gefährliche und hei-
tere Momente wechseln sich ab, tiefe
Bläserpassagen erinnern an schwere
Elefantenschritte.

«Spontane und ehrliche Musik»
Es sind die rasanten Stimmungs-

wechsel, die selbst einen nackten
Probebesuch in ein Spektakel ver-
wandeln. Rhythmische Zirkusmusik,
die an Drehorgeln und Popcorn erin-
nert, wechselt sich mit weiten, liebli-
chen Streichersoli ab.

Besonders die Violinen sind prä-
sent; sie sorgen mit ihren Tremolos
für flirrende Romantik. Ab und zu
tauchen bekannte Elemente auf,
doch das Vertraute währt nicht lang
und schon kommt es zum nächsten
Bruch. Energetisch stürzen sich die

Musizierenden in den Dreivierteltakt
des Walzers, auch wenn dieser nur
wenige Sekunden dauert.

Das Orchester unter der Leitung
des bekannten belgischen Dirigenten
Dirk Brossé blüht in der Vielschich-
tigkeit der eigenen Töne auf: Voller

Hingabe und beinahe zärtlich beu-
gen sich die Leute über ihre Kontra-
bässe und Violinen, lassen sich im
Strudel der Musik treiben. «Es han-
delt sich um sehr spontane, ehrliche
Musik», erklärt Brossé, «für das Or-
chester birgt das Werk keine grossen
Schwierigkeiten, das ist andere Mu-
sik als jene von Brahms oder Mahler.
Die Musiker können ihre Parts rela-
tiv spontan ab Noten spielen.»

Keine Patzer in der Probe
Dabei geht leicht vergessen, wie

komplex der eigentliche Prozess der
Film-Orchestrierung ist. Wie schon
im letzten Jahr ist Brossé dafür ver-
antwortlich, dass die einzelnen Film-
szenen auch in ihrer akustischen Fas-
sung nahtlos ineinander übergehen.
Der 53-Jährige richtet seinen Blick
auf den vor ihm montierten Laptop

und verfolgt den Chaplin-Film, wäh-
rend seine Hände in die Höhe schnel-
len, Einsätze geben, Crescendi anzei-
gen oder kurz die Noten umblättern.
«Ich muss jedes einzelne Detail des
Films kennen», erzählt er, «Fehler
darf es keine geben.» So gibt es denn

auch in der Pro-
be keinen einzi-
gen Patzer und
keine noch so
kleine Unterbre-
chung: Brossé ar-
beitet mit einer
unglaublichen
Präzision. «Dafür
braucht es viel
Erfahrung», er-

zählt er, «als ich zum ersten Mal so
dirigierte, war das ein totaler Alb-
traum. Ich habe mich gefühlt, als wä-
re ich auf einem kleinen Boot mitten
im Ozean mit schlechter Sicht.»

Mittlerweile ist Brossé geübt im
Multitasken. Das gegenseitige Ver-
trauen zwischen Dirigent und Or-
chester ist unverzichtbar und stets
zu spüren. Gibt es einen Moment der
Stille im Film, scheint das Orchester
gebannt den Atem zu halten, bevor
es erneut loslegt. Nach 40 Minuten
gibt der Dirigent ein Zeichen, das Or-
chester verstummt. «Absolutely gre-
at», ruft er entzückt aus, bevor er sei-
ne Leute in die Mittagspause entlässt.

Er freue sich auf die Show am
Samstag, sagt Brossé. «Es ist toll, un-
ter freiem Himmel zu spielen, mitten
in der Natur. Dieser offene Raum
wirkt entspannend.»

Orange Cinéma Das Sinfonieorchester interpretiert am Samstag live Charlie Chaplins Stummfilm «The Circus»

Rasante Wechsel und flirrende Romantik

VON MÉLANIE HONEGGER

Das Basler Sinfonieorchester probt unter der Leitung von Dirk Brossé im Stadtcasino für die Aufführung am diesjährigen Open-Air-Kino. MARTIN TÖNGI

Das Sinfonieorchester Basel inter-
pretiert den Chaplin-Film «The Cir-
cus» live am diesjährigen Orange
Cinéma. Bereits zum zweiten Mal
hat das Open-Air-Kino auf dem
Münsterplatz den belgischen Diri-
genten Dirk Brossé engagiert:
Schon letztes Jahr war dieser für

die Orchestrierung eines Chaplin-
Films verantwortlich. Türöffnung
morgen Samstag ist um 19 Uhr,
um 21.50 Uhr beginnt die Filmvor-
führung. Es gibt noch Tickets: Die-
se kosten 35 Franken und können
unter www.starticket.ch gekauft
werden. (MHO)

«The Circus» am Orange Cinéma: Es gibt noch Tickets

«Ich muss jedes einzelne
Detail des Films kennen.
Fehler darf es keine
geben.»
Dirk Brossé, Dirigent

Chaplin als Zirkusartist: Szene aus «The Circus» (1928). HO


