
 

Das Sinfonieorchester Basel probt 
Jeweils vor den Abonnementskonzerten lädt das Sinfonieorchester Basel zu einer öf-
fentlichen Orchesterprobe ein. „Punkt 12“ nennt sich der exakt dreissig Minuten dau-
ernde Anlass und der Eintritt ist frei. Man wartet also vor den noch verschlossenen 
Konzertsaaltüren, bis sie sich um 12 Uhr öffnen, nimmt im Saal Platz und hört und 
sieht schon wenig später eine halbe Stunde lang der konzentrierten Probenarbeit zu. 
Am 30. März war es wieder so weit. Dirigent Dennis Russell Davies wandte sich vor-
erst kurz den eingetretenen Gästen zu: Das Orchester probe das Harfenkonzert von 
Alberto Ginastera, der 2016 hundert Jahre alt geworden wäre. Der Soloharfenist würde 
aber erst am Nachmittag erscheinen. Dennis Russel Davies: „Wir proben also die Be-
gleitung, es ist ein schwierig zu spielendes Konzert.“ Er hebt kurz die Hand, und das 
Orchester legt los. Nach einigen Takten unterbricht der US-amerikanische Chefdirigent 
und äussert interpretatorische Vorstellungen: mit dem Crescendo da und da beginnen, 
das Forte bis Takt sowieso durchhalten. 
Dann macht er weiter, stoppt erneut, singt den Rhythmus. „Baba baba baa baa baa“ und 
wieder zum Publikum: „Das Orchester spielt brillant! Ich habe Ihnen zwar eingangs 
gesagt, es sei eine Arbeitsprobe, aber Sie müssen wissen: es ist die erste Probe. Im 
Sinfonieorchester Basel sind ausschliesslich hochqualifizierte Musikerinnen und Musi-
ker versammelt und ich muss nur knappe Anweisungen geben. Ich möchte, dass Sie das 
verstehen!“ Das Stück präsentiert sich schon sehr farbig. Die langen Springbogenstel-
len in der ersten Violine gelingen federleicht und so selbstverständlich wie lange ein-
geübt, der Orchesterklang ist homogen, die Synkopen und heiklen Taktverschiebungen 
sind total präzis. Russel singt vor: „di di didi“ - oder so.  
Die Probe läuft sehr konzentriert und speditiv ab. Jede kleinste Anmerkung des Diri-
genten wird umgehend in die Noten eingetragen, so dass sie an den Konzerten wieder 
abgerufen werden kann. Mitunter helfen sich die Musizierenden untereinander, gibt die 
Konzertmeisterin Soyoung Yoon dem Stimmführer der Celli einen Tipp oder klären 
zwei Perkussionisten ein Notenproblem auf bilateral kameradschaftliche Art. 
Dennis Russell Davies schaut kurz auf die Uhr, nennt eine neue Taktzahl, ab der zu 
spielen ist. Weiter geht’s, keine Sekunde wird verschenkt. Nur einmal stockt der Ab-
lauf. Dennis Russell Davies zum Publikum: „Es war mein Fehler, ich habe zu schnell 
vorwärts gemacht, denn der Solopauker musste zuerst sein Instrument tiefer stimmen, 
Entschuldigung!“  
Im Konzert, das mit vier grossartig interpretierten Tänzen von Alberto Ginastera ful-
minant begann, durfte das Sinfonieorchester Basel den begeisterten Applaus im voll 
besetzten Casinosaal (obwohl das Konzert doppelt gegeben wurde) entgegen nehmen. 
Und Dennis Russel Davies? Als erstes verneigte er sich vor dem Orchester, welch 
noble Geste! 
Ein letzter Probenbesuch ist in dieser Saison am Di, 31. Mai, 12 Uhr möglich.  

Urs Berger 

 
 

 

Literatur nach Feierabend 
Geniessen Sie einen literarischen Abend bei Essen und Getränken bei uns  

in der Buchhandlung. Anmeldung auf birsigbuchhandlung.ch oder per  
Telefon 061 421 48 00. Teilnehmerzahl ist beschränkt. 

 

Mittwoch, 15. Juni, 19.30 Uhr: Sandra Hughes „Fallen“ 
Die Basler Autorin Sandra Hughes liest aus ihrem neuen Roman „Fallen“. In ein-

dringlicher Sprache erzählt der Roman die Geschichte einer Familie im freien Fall. 
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Marco Tschirpke 

 
 
Der 1975 in der DDR geborene Kabaret-
tist und Unterhalter Marco Tschirpke 
fällt durch bissig fantasievolle Wortspie-
lereien und gemäss eigenen Aussagen in 
liebevoller Hirntätigkeit ersonnene Ge-
dichte auf. Sein Sammelband „Frühling, 
Sommer, Herbst und Günther“ (155 S., 
Verlag Ullstein, Fr. 14.90) gilt als erfolg-
reicher Bestseller und ist bereits in dritter 
Auflage erschienen. Vorletzte Woche 
war er auf Radio SRF2 Kultur täglich in 
den „Frühstück“-Glossen zu hören.  
 

 

„Fondue – das meint: 
an runden Tischen 
gemeinschaftlich  

im Trüben fischen.“ 
 

Marco Tschirpke 
 

 
Die meist kurzen Gedichte befassen sich 
mit alltäglichen Gedankensplittern und 
reimen sich sogar, welch fremde Eigenart 
in Zeiten moderner Lyrik! Nicht oft wür-
de - so die Kritik - mit solch leichter 
Hand so tiefgründig gesprochen wie bei 
Tschirpke. 
Nun ist es den emsigen Organisatoren 
von „wunderbar“ gelungen, den vielbe-
schäftigten Marco Tschirpke für einen 
Auftritt am Samstag, 21. Mai in Biel-
Benken zu gewinnen (s. Inserat S. 24). 

Urs Berger 
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