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«Tod: Bring Terry Pratchett zurück.» Diese
Online-Petition richtet sich an den Tod
persönlich und ist bereits von fast 30 000
Personen unterschrieben worden. Sie
wollen es nicht kampflos hinnehmen: Ei-
ner der beliebtesten Autoren Englands –
ja vielleicht der Welt – ist nicht mehr.
Terry Pratchett starb letzten Donnerstag
im Alter von 66 Jahren an einer seltenen,
früh einsetzenden Form von Alzheimer.

Die Nachricht versetzte auch mir ei-
nen Stich ins Herz. Pratchett war einer
der Helden meiner Spätadoleszenz. Im
Alter zwischen etwa 19 und 25 Jahren
verschlang ich seine Discworld Novels –
über 30 hat er bis zum Ende geschrieben,
hinzu kamen viele weitere Werke. Seine
Bücher boten mir nicht nur beste Unter-
haltung. Sie lehrten mich auch, die Ele-

ganz und den subtilen Humor der engli-
schen Sprache zu schätzen. Und vor al-
lem zeigten sie mir eine Haltung auf, die
es erlaubt, das Leben mit einer gewissen
Leichtigkeit zu nehmen.

Die Discworld, die Scheibenwelt, ruht
auf dem Rücken von vier Elefanten; diese
wiederum stehen auf einer Schildkröte,
die durch das Weltall schwimmt. Diese
Welt wird bevölkert von Hexen, Feen,
Trollen und so weiter; das ganze Personal

gängiger Fantasy-Romane und mehr. Nur
verhalten sich diese Wesen bei Pratchett
ganz anders, als es die Gesetze des Gen-
res vorschreiben. Die Hexen sind prag-
matische, lebenskluge ältere Damen. Der
Zauberer ein Tollpatsch. Der Riese hält
sich für einen Zwerg, da er von solchen
als Baby adoptiert worden ist. Und stän-
dig erkennt man sich oder seine Mitmen-
schen in diesen Figuren wieder.

Denn Pratchett schrieb nur vorder-
gründig Fantasy-Literatur. Eigentlich sind
seine Bücher intelligente, lustige, empa-
thische Studien über das Menschsein. Lie-
bevoll parodierte Pratchett unsere Eigen-
heiten, Schwächen und Denkfehler. Er
hatte nicht nur unendlich viel Fantasie,
er war gleichzeitig ein hervorragender
Beobachter der Realität, ein Philosoph

und ein Humanist. In der amüsanten Ver-
kleidung des Fantasy-Genres schrieb er
über Länder und Sitten, über Religion,
Philosophie, Politik und Geldwirtschaft,
über das Kino, die Presse und Goethes
«Faust». Mit viel Witz schaffte er es, unan-
genehme Wahrheiten einsichtig zu ma-
chen, und komplizierte Sachverhalte –
sogar die neukeynesianische Geldtheorie
– brachte er klug auf den Punkt.

Der Tod kam bei Terry Pratchett im-
mer in Grossbuchstaben. So manche
Discworld-Novel-Figur versuchte, ihn um-
zustimmen. Wie jetzt die Petitionäre. Die
Chance stehe eins zu einer Million,
schreibt ein Fan, einen Versuch sei es
Wert. Doch wer Pratchett kennt, weiss
auch, dass der Tod, «Gerüchten zum
trotz, nicht grausam ist, lediglich

schrecklich, schrecklich gut in seiner Ar-
beit.» Er wusste: «Time is like a drug. Too
much of it kills you.» Aber auch: «No one
is actually dead until the ripples they
cause in the world die away.» Sein letzter
Tweet: «The end.» Für all die, die ihn noch
nicht kennen, ein Anfang, seine Bücher
lieben zu lernen.

Intelligente, lustige, empathische Studien über das Menschsein
Buch – Petrin empfiehlt

Terry Pratchett Für
Einsteiger eignet
sich zum Beispiel die
Discworld Novel
«Small Gods», eine
Parodie auf Religio-
nen.
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von Susanna Petrin

Ein Orchester, das eine Best-of-CD vor-
legen kann, hat seinen Weg gemacht
und wohl auch seine eigene Identität
gefunden. Dies ist nur ein kleines Zei-
chen dafür, dass der Weg in die Selbst-
ständigkeit, den das Sinfonieorchester
Basel (SOB) vor vier Jahren gewagt hat,
eine Erfolgsgeschichte ist. Die CD verei-
nigt die fruchtbare Mischung von Ge-
genwart, Moderne und 19. Jahrhundert,
die einen Teil der Identität des Orches-
ters ausmacht. Der Erfolg, den das SOB
an der Medienkonferenz für die Saison
2015/16 vorzeigen kann, baut zudem
auf bester musikalischer Arbeit und
den Vermittlungsaktivitäten. Die Abon-
nentenzahlen nehmen weiter zu, wie
Geschäftsleiter Franziskus Theurillat
berichtet. Die Zunahme flacht zwar et-
was ab, aber es sind immer noch schö-
ne zehn Prozent. Insgesamt verkauft
das SOB 1300 Abos für die A- und B-
Konzertreihen. Auch der Verkauf von
Einzelkarten legt weiter zu.

Viele Junge im Publikum
Und das Publikum ist altersmässig

gut durchmischt. Viele Junge sitzen in
den Konzerten. Das freut die Leitung
des SOB wie die Musiker und Musike-
rinnen besonders – und es ist ausseror-
dentlich. Dass so viele Junge angespro-
chen werden, ist auch das Resultat in-
tensiver und breit angelegter Vermitt-
lungsarbeit. Es gibt Kinderkonzerte,
ein Education-Projekt, und das neue
Erfolgsmodell heisst kommentierte
Schulkonzerte: Zwei Gymnasiasten
moderieren ein Konzert. Im ersten
Versuch sassen 1000 Schülerinnen
und Schüler im Musiksaal und hörten
ihren Schulkollegen und der Musik ge-
spannt und aufmerksam zu. Junge
Menschen lassen sich sehr wohl für
neue und klassische bis spätromanti-
sche sinfonische Musik begeistern,
man muss sie nur ansprechen. Auch
die weiteren ungewöhnlichen Konzert-
gefässe, die allesamt weitergeführt
und entwickelt werden, tragen zum
Erfolg bei: die Cocktailkonzerte, die
ins Hotel Trois Rois umziehen, die Ent-
deckerkonzerte, die Cube Session oder
die öffentlichen Proben.

Eine Folge des Erfolgs sind vermehr-
te Tourneen und Gastkonzerte. Nun
steht die zweite Tournee nach China
und Südkorea an. Am Festival von Ton-
gyeong ist das SOB Orchester in Resi-
dence. In der kommenden Saison eröff-
net das SOB das Menuhin-Festival in
Gstaad, gastiert unter anderem in Be-
sançon, Baden-Baden, Stuttgart oder
im Burghof in Lörrach. Im September
geht es wieder auf Englandtour.

Unklar sind für 2015/16 nur die Fi-
nanzen. Denn der neue Subventions-
vertrag mit Basel-Stadt ist noch nicht
ausgehandelt, wie Barbara Schneider,
die Präsidentin der Stiftung Sinfonieor-
chester Basel, anmerkt. Er wird auf
dem neuen Orchesterkonzept der Kul-
turabteilung des Präsidialdepartements
bauen. Dieses ist aber noch in Arbeit.
Auf den Vertragsabschluss warten kann

das SOB aber nicht, die Saison muss es
früh fest planen. Selbstbewusst meint
Chefdirigent Dennis Russell Davies, ei-
ner der wichtigen Baumeister des SOB-
Erfolgs: «Wir können aus einer Situa-
tion der Stärke hinaus verhandeln.»

Derzeit beläuft sich die Gesamtrech-
nung auf 18,3 Millionen Franken. 74
Prozent davon trägt Basel-Stadt bei, 9
Prozent Baselland, 7 Prozent sind Kon-
zerteinnahmen und 10 Drittmittel.

Die Saison 2015/16 ist die letzte unter
Chefdirigent Dennis Russell Davies,
und es ist für drei Jahre die letzte im
Musiksaal des Stadtcasinos Basel. Wäh-
rend der Renovation des Casinos und
des Musiksaals folgen drei Spielzeiten
mit verschiedenen Konzertorten.

Als inhaltliches Konzept nennt Hans-
Georg Hofmann, Leiter der künstleri-
schen Planung, die Frage nach dem
Modernen in der Musik. Einmal um-
fasst dieses Konzept die Moderne und
die Gegenwart (vor allem aus dem rei-
chen Bestand der Paul Sacher-Stiftung).

Ebenso werden die Werke zwischen
Klassik und Spätromantik darauf be-
fragt, was an ihnen in ihrer Entste-
hungszeit modern gewesen sei, sagt
Hofmann. Der Mix zwischen neuem
und Klassik wird 2015/16 konsequent
weitergeführt und -gedacht.

Davies wird drei Abonnementskon-

zerte dirigieren – dabei drei der insge-
samt vier Uraufführungen. Im ersten
Konzert am 26. und 27. August bringt
Davies Martin Jaggis «Banpo, Œuvre
suisse #13» zur Uraufführung. Und er
dirigiert – als letzten Teil seiner Stra-
winsky-Trilogie – die Ballettmusik «Pe-
trouschka». Auch diese wird auf CD er-

scheinen – wieder gemeinsam mit der
Klavierfassung zu vier Händen, die er
mit seiner Frau Maki Namekawa ein-
spielen wird.

Am 30. September leitet Davies das
Extrakonzert zu Ehren von Pierre Bou-
lez, der am 26. März 90 Jahre alt wird.
Hier wird ein Stück von Edu Hauben-
sack uraufgeführt. Die dritte Urauffüh-
rung erfolgt am 1. und 2. Juni 2016: Im
Nachlass von Hans Werner Henze in
der Sacher-Stiftung wurde eine Suite
entdeckt, die er aus seiner Hörspielmu-
sik zu Ingeborg Bachmanns «Die Zika-
den» von 1955 gefertigt hat. Diese wur-
de noch nie gespielt. Im gleichen Kon-
zert fährt Davies mit dem Mahler-Zyk-
lus fort – mit der Fünften. Im anderen
Konzert bringt Davies die Musik des ar-
gentinischen Komponisten Alberto Gi-
nastera (1916–83) nach Basel.

Michal Nesterowicz – der Spezialist
für Osteuropa – dirigiert zwei Konzerte
und Ivor Bolton eines. Beide arbeiten
gerne mit dem SOB. Dabei erklingt wie-

der einmal Ravels Orchesterfassung
von Mussorgskys «Bilder einer Ausstel-
lung». Bolton stellt die Musik von Dari-
us Milhaud, einem Mitglied der franzö-
sischen Groupe Six, Mozart gegenüber.

Hans-Christoph Rademann – wie Bol-
ton ein Vertreter der historisch infor-
mierten Aufführungspraxis – dirigiert
Beethovens «Missa Solemnis» und
«Flammenschrift» für Orchester von
2012 nach dem Gedicht aus Goethes
«Marienbader Elegien».

Als Solisten kann das SOB Stars enga-
gieren – auch dies in ein Zeichen des
Renommees, welches das Orchester
heute geniesst. Der Pianist Emanuel Ax
kommt, der Geiger Renaud Capuçon
oder der Perkussionist Martin Grubin-
ger, um nur einige zu nennen. Und zu
Neujahr spielt das SOB mit dem neuen
musikalischen Direktor des Theaters
Basel, mit Erik Nielsen, auf.

Programm und alle Details für 2015/16
unter www.sinfonieorchesterbasel.ch.

Sinfonieorchester Basel 2015/16 bringt vier Uraufführungen und den spannenden Mix von Neuem und Klassik

VON CHRISTIAN FLURI

Mit viel Rückenwind in Davies’ letzte Saison

«Das Orchester kann die
Subventionsverhandlungen
mit Basel-Stadt aus einer
Position der Stärke führen.»
Dennis Russell Davies Chefdirigent des
Sinfonieorchesters Basel

Hans-Georg Hofmann, Leiter künstlerische Planung, und Chefdirigent Dennis Russell Davies (rechts). ALEX PREOBRAJENSKI


