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Diese Musik kennt jeder: Die Eingangs-
fanfare zur Sinfonische Dichtung «Also
sprach Zarathustra» von Richard Strauss
ist, seit Stanley Kubrick sie 1968 im Film
«2001: A Space Odyssey» verwendete,
weltweit populär. Elvis Presley und
Deep Purple benutzten sie, ebenso
taucht sie in vielen Filmen – und bei den
«Simpsons» – auf; und dass sie in der
Bierwerbung eingesetzt wird, würde
dem Bayern Strauss vermutlich gefallen.

Die von Friedrich Nietzsches «Also
sprach Zarathustra» inspirierte Ton-
dichtung bildete den Abschluss beim
zweiten Abonnements-Konzert des Sin-
fonieorchesters Basel (SOB) unter sei-
nem Chef Dennis Russell Davies und die
bekannten Takte dürften mit ein Grund
gewesen sein, dass der Musiksaal des
Stadtcasinos so gut wie ausverkauft
war. Die Begegnung mit dem lange
nicht mehr gehörten Werk allerdings er-
nüchterte. Da mag manches kühn kom-
poniert, manches hervorragend instru-
mentiert sein – trotzdem ist diese spä-
test-pubertäre Kraftmeierei des 36-jähri-
gen Komponisten heute nur noch
schwer erträglich. Fett und lautstark
zieht sich das Stück dahin und Davies
gelang es auch nicht, es mit zusätzlicher
Energie und Spannung aufzuladen.

Das Orchester allerdings spielte aus-
gezeichnet, mit schönen Leistungen
der Bläser, homogenen Streichern – et-
wa beim weich und ausdrucksvoll mu-
sizierten Gesang der Violinen gegen
Schluss. Die vom Komponisten immer
wieder herausgehobenen Kontrabässe
imponierten mit kompaktem, sonorem
Klang – ein schöner Abschied für den
Solo-Kontrabassisten Christian Sutter

(sieh bz vom 12.11.). Vor den «Zarathus-
tra» stellte Davies Mozarts «Maurische
Trauermusik» KV 477. Gespielt vom
gross besetzten «Zarathustra»-Orches-
ter. So vergrösserte er Mozarts Trauer-
gesten ins Monumental-Pathetische des
19. Jahrhunderts und liess das Stück
klingen wie ein Frühwerk von Anton
Bruckner – ein Missgriff.

Auch die Aufführung von Mozarts
Sinfonie Nr. 32 zu Beginn des Abends
liess Wünsche offen. Sie erklang wie
vor 50 Jahren: mit festlichem Leuchten
zwar, aber ohne Farben, etwas schwer-
fällig – und etwas langweilig.

Der Klangmagier György Ligeti
So blieb als Höhepunkt das 1990/92

entstandene Violinkonzert von György
Ligeti, dessen Werk erfreulicherweise ei-
nen Schwerpunkt dieser SOB-Saison bil-
det. Basis ist ein kleines Ensemble mit
reich besetztem Schlagzeug, zwei Lotos-
flöten und vier quäkenden Okarinas, in
dessen mikrotonales Liniengeflecht sich
die Solo-Geige zwischen ihren hochvir-
tuosen Soli immer wieder einfügt. Auch
in diesem Werk zeigt sich Ligeti als
Klangmagier, wenn etwa in der Passacag-
lia die Violine über die fortschreitenden
Akkorde der Blechbläser einen feinen Sil-
berstreifen legt und schliesslich die Holz-
bläser mit aparten Farbmischungen da-
zutreten. Patricia Kopatchinskaja bewäl-
tigte die enormen Ansprüche des Stücks
schlicht grandios und ergänzte es um ei-
ne eigene grosse Kadenz, in der sie sin-
gend die Okarinas imitierte.

Das Publikum jubelte – und Kopat-
chinskaja bedankte sich mit dem gro-
tesk-komischen «Crin» des südamerika-
nischen Komponisten Jorge Sanchez-
Chion.

Sinfonieorchester Basel

Höhepunkt ist Ligeti mit einer
überragenden Kopatchinskaja
VON ALFRED ZILTENER

Es ist ein Skandal, der lange verschwie-
gen wurde. Bis ins 19. Jahrhundert wur-
den in den deutschsprachigen Gebieten
unverheiratete Schwangere bei der Ge-
burt ihrer Kinder durch peinliche Befra-
gung genötigt, den Namen des Vaters
preiszugeben.

Dieses Geburts- oder Genisstverhör
gab es auch im Baselbiet. Als die heute
76-jährige Journalistin Linda Stibler zu-
fälligerweise auf diese Praxis stiess, war
sie erschüttert. «Ich bin selbst Mutter»,
sagt sie, «deshalb hat es mich beson-
ders betroffen. Mich schockte es jedoch
noch mehr, dass niemand über das
Thema Bescheid wusste.»

Buch ist Grundlage
Im Jahre 2006 erschien ihr Buch

«Das Geburtsverhör», in dem die Auto-
rin fiktionale Erzählung und histori-
sche Kurzinformationen ineinander
verschränkte. Der Geschichte liegt ein
Vorfall im Jahre 1827 zugrunde, als An-
na Weibel aus Nusshof schwanger wur-
de und sich – aufgrund des gesellschaft-
lichen Drucks – selbst beim Basler Ehe-
und Sittengericht anzeigte. Der Vater
des werdenden Kindes, der Sohn des
Gemeindepräsidenten, stritt die Vater-
schaft ab. Da die Armenkasse nicht be-
lastet werden sollte, musste der Erzeu-
ger eruiert und zur Kasse gebeten wer-
den. Das Basler Ehe- und Sittengericht
befragte Zeugen zum Fall. Aus zwei Lie-
benden wurden plötzlich Kläger und
Angeklagte. Im Prozess spielte der Zu-
sammenhalt der dörflichen Burschen-
schaft ebenso eine Rolle wie die oppor-
tunistische Haltung Einzelner und die
heuchlerische Schuldzuweisung in
Richtung der schwangeren Anna, die
man nun der Hurerei bezichtigte.

Dass sie während des Geburtsverhörs
ihr Kind verlor, war Folge einer un-
barmherzigen Haltung einer Gemein-
schaft, die sich – wenigstens dem Na-
men nach – als christlich verstand. Be-

reits 2008 meldete sich die Regisseurin
Dalit Bloch bei Linda Stibler, weil sie
das Thema nicht losliess und ihr eine
Umsetzung für die Bühne vorschwebte.
Die Dramaturgin Ursula Werdenberg,
die ebenfalls Feuer fing, schrieb eine
Bühnenfassung der Geschichte. «Das
Stück ist ein szenisches Dokument für
vier Schauspieler und einen Musiker»,

erklärt Ursula Werdenberg. Das Büh-
nengeschehen spielt sich auf zwei Ebe-
nen ab. Einerseits wird das Publikum
Zeuge der Gerichtsverhandlung, die auf
Protokollen des Ehe- und Sittengerichts
basiert – andererseits wird die Geschich-
te gespielt. Alle Schauspielerinnen und
Schauspieler ausser der Darstellerin von
Anna verkörpern mehrere Rollen. Ben-

jamin Brodbeck untermalt das Spiel mit
Live-Musik. Das Bühnenbild ist modern
und nicht naturalistisch. Dalit Bloch
und Ursula Werdenberg wollten eine
historisierende Aufführung vermeiden.

700 Kilogramm «Chirsistei»
Da im Buch Kirschen eine wichtige

Rolle spielen, werden auf der Bühne

700 Kilogramm Kirschkerne verteilt.
Das entspricht einer Anzahl von rund
8,4 Millionen; so könnte ein «Chirsi-
stei» praktisch für einen Einwohner der
Schweiz stehen.

Sowohl für Ursula Werdenberg wie
auch für Dalit Bloch ist die Thematik
des Stücks nach wie vor aktuell. «Es
geht um den ungleichen Wert von
Menschen, um Machtstrukturen und
Opportunismus», sagt Ursula Werden-
berg. Dalit Bloch sieht ebenfalls Paral-
lelen zur heutigen Zeit und möchte As-
soziationen dazu wecken. Für sie als
Regisseurin liegt die grösste Herausfor-
derung darin, dass die Schwere des
Stoffs nicht erschlagend wirkt. «Mir
geht es auch darum, die Sinnlichkeit
der Liebesgeschichte – und eine solche
gibt es ja auch – erlebbar zu machen
und damit die Fallhöhe des Gesche-
hens zu erhöhen, bei der die Frau
schliesslich das Opfer wird.»

Keine Schwarz-Weiss-Malerei
Für Dalit Bloch ist der Zuschauer ex-

trem wichtig. «Ich versuche daher, ganz
nahe an den Gefühlen der Personen zu
sein.» Für Ursula Werdenberg war es
auch von Bedeutung, keine Schwarz-
Weiss-Malerei zu betreiben. «Auch
Heinrich, der junge Mann», sagt sie,
«steht unter einem enormen Druck.»

Das Stück, in dem Andrea Pfaehler,
Julia Sewing, Diego Brentano und Dani-
el Buser mitspielen, dürfte ein gewichti-
ger Theaterevent dieses Jahres werden.

Das Geburtsverhör. Eine Co-Produk-

tion vom Dalit Bloch Ensemble und dem

Theater Palazzo. Das Stück wird in Liestal

im Museum Baselland aufgeführt.

Die Premiere findet am Freitag, 14. No-

vember, um 20 Uhr statt. Weitere Vorstel-

lungen sind am 15., 16., 19., 20., 21., 22.

und 23. November 2014, jeweils um

20 Uhr.

Tickets sind im Vorverkauf in der Buch-

handlung Rapunzel in Liestal erhältlich

oder per Mail (theater@palazzo.ch).

Uneheliche Kinder Mit «Das Geburtsverhör» wird im Museum Baselland in Liestal ein tabuisiertes Stück Schweizer
Geschichte aufgeführt. Drei Frauen haben diese aufklärerische Vermittlungsarbeit geleistet

VON THOMAS BRUNNSCHWEILER

Drei Frauen bringen Skandal auf die Bühne

Ein engagiertes Trio in einem Meer aus «Chirsistei»: (Von links) Ursula Werdenberg, Linda Stibler, Dalit Bloch. KENNETH NARS

Lange Zeit war er eine Nebenfigur im
Kreis der grossen Komponisten des
20. Jahrhunderts: der Tscheche Bo-
huslav Martinu (1890 – 1959), der sei-
nen Lebensabend auf dem Schönen-
berg zwischen Pratteln und Frenken-
dorf bei Paul und Maja Schaer ver-
bracht hatte. Als Mann der klassizisti-
schen Moderne gehört er nicht zu
den musikalischen Revolutionären.
Was kann der Grund sein, für ihn al-
lein ein Festival zu organisieren? Der
Pianist Robert Kolinsky tut dies seit
nun bereits 19 Jahren – zuerst in Fren-
kendorf und seit 1996 in Basel. Mor-
gen beginnt die 20. Ausgabe.

Martinus Musik ist originell
«Martinu ist lange unterschätzt

worden», sagt Kolinsky. «Er gehört
zu den ganz Grossen des 20. Jahrhun-
derts.» Zu seinen Lebzeiten sei er be-
rühmt gewesen: «Paul Sacher förder-
te nur einen Komponisten, der inter-
national schon einen Namen hatte.»
Martinu sei zwar kein Erneuerer,
aber er sei «originell». «Er hat ein ei-
genes System von Rhythmen und
Harmonien entwickelt» und habe ei-
ne klare Handschrift. «Nach fünf Tak-
ten erkennt man seine Musik.» Ko-

linsky lobt den raffinierten, komple-
xen Bau der Stücke, die dennoch
manchmal vordergründig einfach
klingen. «Seine Musik drückt Lebens-
freude aus – selbst dann, wenn sie ly-
risch oder sogar traurig ist.»

Immer mehr tauchen seine Werke
in gängigen Konzertprogrammen auf.
Seine Opern, besonders «Juliette», ste-
hen auf den Spielplänen mehrerer
Häuser. 2015, zu Martinus 125. Ge-
burtstag, inszeniert Andreas Homoki
«Juliette» in seinem Zürcher Opern-
haus. Homoki ist fasziniert von der Ju-
liette-Geschichte. So stellt er selbst am
Festival (25. November) im Stadtkino
Basel Marcel Carnés Film «Juliette ou
la clef des songes» von 1951 vor.

Etwa 400 Werke unterschiedlicher
Gattung, darunter sechs Sinfonien,
komponierte Martinu. Kolinsky er-
zählt, dass jeder Musiker, jede Musi-
kerin, die sich intensiv mit seinen
Kompositionen befasse, begeistert sei
– das gelte auch für manchen Star der
Szene. So konnte Kolinsky den Diri-

genten Mariss Jansons für das auch
sonst sehr prominent besetzte Patro-
nat des Festivals gewinnen. Neben
Jansons sind Bundesrat Alain Berset
und die ehemalige US-Botschafterin
Madeleine K. Albrigth mit drin.

Juilliard Quartet zur Eröffnung
Kolinsky holt immer wieder nam-

hafte Musiker fürs Festival nach Ba-
sel. Das Juilliard String Quartet spielt
morgen das Eröffnungskonzert – ge-
meinsam mit dem Kammerorchester
Basel unter Christoph Poppen. Zur
Aufführung gelangt Martinus Konzert
für Streichquartett und Orchester
(1931). Martinu pendelt auch hier zwi-
schen einer ins Dissonante greifen-
den Kunstmusik und volksmusikhaf-
ten Elementen. Neben zwei Werken
von Martinu ist Musik von Albert
Roussel, Maurice Ravel und Gabriel
Fauré zu hören. Es entspricht Kolins-
kys Konzept, Zeitgenossen und Vor-
bilder im weitesten Sinne Martinu ge-
genüberzustellen.

Auch dieses Jahr tritt der Jazzpia-
nist Enrico Pieranunzi auf und im-
provisiert mit einem Quartett mit der
Sängerin Veronika Harsca unter an-
derem über Martinu: «Apollinaire’s
‹Alcools› – Songs by Honegger und
Martinu» heisst das Programm. Piera-
nunzi stellt an diesem Abend im Mu-
seum Tinguely auch seine CD «Au-
tour de Martinu» vor (23. November).
Wie jedes Jahr gibt es ein Familien-
konzert (19. November). Zum Schluss
spielt Kolinsky gemeinsam mit dem
Doric String Quartet je ein Klavier-
quintett von Martinu und Antonin
Dvorak (29. November).

Programm www.martinu.ch

20. Festival allein für Martinu
Martinu-Festtage Für Ro-
bert Kolinsky ist Bohuslav
Martinu einer der ganz gros-
sen Komponisten. Grund ge-
nug für ihn, dem Vertreter
der klassizistischen Moderne
ein Festival zu widmen.

VON CHRISTIAN FLURI

Robert Kolinsky. ZVG


