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Ein bisschen Hokuspokus im Spiel
«Face to Face»: Hochkarätig besetztes Weltmusik-Konzert an der Baloise Session

Von Georg Rudiger

Basel. «Magia Negra» heisst das 1953
erschienene, erste Soloalbum von
Omara Portuondo, das die Grande
Dame der kubanischen Musik in diesem
Jahr nochmals aufgenommen hat.
Damit ist keine schwarze Magie, kein
fauler Zauber gemeint, sondern die
rhythmische Kraft der schwarzen
Musik: das Erbe Afrikas. Auch beim mit
«Face to Face» betitelten Weltmusik-
Konzert der Baloise Session ist es der
Rhythmus, der die verschiedenen musi-
kalischen Stile zusammenhält.

Für das erste Set hat der kubanische
Pianist Roberto Fonseca mit Schlag-
zeug, Perkussion und Bass eine äussert
schlagkräftige Band zusammengestellt,
die selbst die komplexesten rhythmi-
schen Strukturen mit selbstverständ-
licher Präzision zelebriert. Und wenn
der hochsensible, technisch vollendete
Pianist seine spektakulären Läufe genau
mit dem Schlagzeuggewitter der Kolle-

gen verzahnt wie bei «Latin» oder «7
Rayos», dann scheint doch ein bisschen
Hokuspokus im Spiel zu sein.

Für die Musik von Omara Portuondo
ist die basslastige, wuchtige Begleitung
dagegen nicht ganz so geeignet. «Tabu»
und «Magia Negra» vertragen noch am
ehesten den tiefer gelegten Sound,
zumal die mit ihren 84 Jahren immer
noch unglaublich vitale Sängerin auch
die pathetische Geste und das volle
Vibrato liebt.

Knapp vierstündiger Abend
Das zerbrechliche «Adios Felicidad»

dagegen wird erdrückt. Omara Por-
tuondo phrasiert wunderbar frei, aber
bleibt dabei im musikalischen Fluss.
Und wenn sie gemeinsam mit der kap-
verdischen Sängerin Mayra Andrade
«Besame Mucho» als zarten Bolero into-
niert, dann erscheint der viel gehörte
Schmachtfetzen wie frisch komponiert.
«Dos Gardenias», das die Kubanerin im
Film «Bueno Vista Social Club» mit dem

inzwischen verstorbenen Ibrahim Fer-
rer interpretierte, singt sie mit Mayra
Andrade in berührender Intimität – ein
ruhiger Höhepunkt des knapp vierstün-
digen Abends. Ein anderer ist der Auf-
tritt der amerikanischen Beatboxerin
Butterscotch mit Roberto Fonseca
direkt davor, nur wirkt die Performance
in diesem Zusammenhang deplatziert.

Nach der Pause steht mit Fatoumata
Diawara aus Mali eine weitere Power-
frau auf der Bühne, die mit ihrer Prä-
senz von Beginn an in Bann zieht. Songs
wie «Clandestin» oder «United» arbei-
ten mit Ostinati und einfachen Harmo-
nien, auf denen die Sängerin mit keh-
liger Stimme ihre weiten Improvisatio-
nen entwickelt. Die lang gezogenen,
hellen Gitarrensoli haben Sogwirkung.

Am Ende tanzt fast der ganze Saal
ausgelassen, und alle Künstler kommen
nochmals auf die Bühne und singen
gemeinsam mit dem Publikum «Guan-
tanamera». Und die drei Frauen lassen
ihre Hüften kreisen.

Die Baloise Session 2014 ist Geschichte

Basel. Gestern Dienstag ging die
Baloise Session 2014 nach zwölf Kon
zertabenden zu Ende, die Festival
leitung vermeldet eine Auslastung von
94 Prozent. Dieses Resultat stelle
gegenüber dem Vorjahr einen leichten
Rückgang dar, so CEO Beatrice Stirni
mann, mit einer Auslastung von 99 Pro
zent sei 2013 aber aussergewöhnlich
gewesen. Wie sehr die Erfolgsrech
nung durch die Absage des Briten
Morrissey belastet wird, kann Stirni
mann zu diesem Zeitpunkt nicht sagen,
die mit The bianca Story kurzfristig
einen Ersatz für den krebskranken
Sänger aufgeboten hatte. Noch können
Tickets für den Abend vom 3. Novem
ber retourniert werden. 
2014 war ein leiser Jahrgang für das
Basler Hallenfestival. Während Eric
Clapton die Baloise Session 2013 mit
einem doppelten Paukenschlag been

dete, blieben die Weltmusik und Jazz
Abende mit Roberto Fonseca, Omara
Portuondo, Mayra Andrade und Fatou
mata Diawara beziehungsweise
Dr. John heuer in der öffentlichen Wahr
nehmung weitgehend unbemerkt.
Ansonsten hatte man auf bewährte
Werte gesetzt. Tatsächlich leisteten
James Blunt, Amy Macdonald, Lisa
Stansfield, Bryan Ferry und Foreigner
das, was man von ihnen erwarten durfte.
Satte Unterhaltung ohne künstlerische
Ausreisser, wie man sie in anderen Jah
ren mit Emmylou Harris, George Clinton
oder Robert Plant erlebt hatte.
Der Baloise Session fehlten 2014 die
denkwürdigen Höhepunkte und die
grossen Exklusivitäten. Mit diesem Pro
blem stand das Basler Festival nicht
alleine da. 2014 bekundeten viele Ver
anstalter Mühe, ein herausragendes
Programm zusammenzustellen. nj

Wie eine rohe Skulptur
«Mr. Turner», Regisseur Mike Leighs biografischer Film über das Malergenie

Von Christoph Heim

Herr Turner grunzt. Über seine zuge-
kniffenen Lippen gelangt kaum ein ver-
ständliches Wort. Umso aussagekräfti-
ger ist die Körpersprache. Die gedrun-
gene, untersetzte Gestalt, die geduckte
Haltung und die zielstrebig ausholen-
den Schritte sagen mehr als tausend
Worte über einen Menschen, der es
nicht kraft seiner Geburt, sondern dank
Willen, Ehrgeiz und Talent in den
Olymp der Malerei geschafft hat. Sein
Vater war Coiffeur im ärmlichen Covent
Garden in London. Der Sohn wurde
einer der grössten Maler des 19. Jahr-
hunderts.

An den alljährlich stattfindenden
Ausstellungen der Royal Academy gab
Joseph Mallord William Turner (1775–
1851) den Ton an und versorgte seine
Kollegen mit Rat und Lob. Er selbst
wurde vom Kritikerpapst John Ruskin
in den höchsten Tönen gelobt. Der
Erfolg blieb ihm aber nicht immer treu.
Vor allem seine späten Bilder, die
zunehmend abstrakter wurden, sties-
sen bei den Zeitgenossen auf Kritik.

Timothy Spall, Charakterdarsteller
von eigenem Rang und allen Freunden
von Harry Potter als Peter Pettigrew in
Erinnerung, verwandelt sich in diesen
genialischen Maler, der trotz seinem
Erfolg mit beiden Beinen auf dem Boden
bleibt. Timothy Spall ist Turner. Sein
Spiel ist atemberaubend und Grund
genug, sich diesen Film anzuschauen.

Regisseur Mike Leigh zeichnet ein
eigenwilliges Porträt. Er schenkt sich
und uns die Chronologie: Er erzählt
weder vom Künstler als Kind noch als

jungem Mann. Er zeigt den 1775 gebo-
renen Maler in seinen Fünfzigern, in
einem Altersjahrzehnt, das dem jetzt
57-jährigen Schauspieler Timothy Spall
selber entspricht. Am Anfang unter-
stützt Turners Vater den Sohn noch
nach Kräften. Er geht ihm beim Einkauf
und bei der Mischung der Farben zur
Hand und trägt die leeren Leinwände
ins Atelier. Er stirbt an einer Bronchitis,
einer Krankheit, die später auch dem
Sohn zu schaffen macht.

Prächtige Seestücke
Mit von der Partie ist auch eine

Haushälterin mit Hundeblick, die von
Dorothy Atkinson gespielt wird. Sie
könnte unterwürfiger nicht sein. Sie
macht sauber, führt den Haushalt und
ist dem Maler zu Willen, wenn der
etwas Triebabfuhr braucht. Ihr leidvol-
les Schicksal drückt sich in einer gräss-
lichen Schuppenflechte aus, die sich
langsam über die Haut ihres Körpers
verbreitet.

Turner reist viel. Er ist in Holland,
auf dem Kontinent und in den Schwei-
zer Bergen. Oft hält er sich in Margate
auf, dem westlichsten Ort der Graf-
schaft Kent. Hier fährt er hin, wenn er
genug hat von London und doch nicht
weit reisen will, wie Ruskin einmal
sagte. Hier entstehen etwa hundert sei-
ner prächtigen Seestücke, Gemälde mit
Wasser, Wolken und Schiffen. Grossar-
tige Bilder. Und hier trifft er auf Sophie
Boot, gespielt von Marion Bailey. Sie
ist gastfreundliche Schlummermutter,
wenn der Maler wieder einmal ein Zim-
mer mit Aussicht braucht. Und sie wird
seine Geliebte und Vertraute.

Mike Leigh hält die Stränge dieses
nicht besonders aufregenden Künstler-
lebens sehr lose zusammen und mon-
tiert sie fast etwas holzschnittartig. Er
hütet sich davor, Turners Genialität zu
erklären und sie aus seiner Herkunft,
gewissen Jugenderlebnissen oder von
seinen Lehrern abzuleiten. Er vertieft
sich weder in Turners Frauengeschich-
ten noch verrät er seinen Protagonisten
an ein paar arrogante Aristokraten, die
sich nur allzu gerne als Richter in
Geschmacksfragen aufplustern. Er zeigt
einen Turner, der Augen hat zum Sehen
und Hände, die manchmal mit einer
emotionalen Wucht den Pinsel führen,
dass man sich bei Jackson Pollock
wähnt. Sein «Mr. Turner» ist alles
andere als eine romantische Künstler-
biografie und gleicht einer rohen Skulp-
tur, der man mit groben Schlägen die
Konturen eines Menschenlebens abge-
rungen hat.

Fragt sich nur noch, was dieser
sehenswerte Film über den Künstler
zum Verständnis seiner Kunst beiträgt?
Eigentlich gar nichts. Die historischen
Kostüme, die sauber gerechten Londo-
ner Strassen und die aparten Häuser-
zeilen mögen viel zum Zeitkolorit bei-
tragen, sie bleiben aber so stumm wie
die grossartigen Darsteller, wenn wir
nach Antworten suchen: Was gab die-
sem Mann die Mittel in die Hand, die
Tür in der Kunst so weit aufzustossen,
dass die Sonne bis weit ins 20. Jahrhun-
dert hinein scheinen konnte? Für Tur-
ners Antwort auf dem Totenbett braucht
es diesen Film nicht: «Die Sonne ist
Gott.»
| ★★★★☆ | Atelier, Basel

Der Abessinier
vom Bruderholz
Christian Sutter geht in Pension

Von Sigfried Schibli

Basel. Der grosse Schweizer Schrift-
steller war in vielem ein hellhöriger
Analytiker. Aber in Christian Sutter hat
sich Max Frisch getäuscht. Als er den
jungen Mann, einen angehenden
Kontrabassisten, im Jahr 1970 mit vier
anderen Basler Jugendlichen kennen-
lernte, schrieb er über ihn: «In einem
Sinfonieorchester unterzugehen auf
Lebenszeit hat er nicht vor.» Er habe,
notierte Frisch in sein Tagebuch über
den jungen Sutter, «so viel Haar wie die
anderen zusammen, kein fallendes oder
lockiges Haar, sondern das schwarze
Kruselhaar eines Abessiniers».

44 Jahre später, Christian Sutter hat
35 Jahre davon im Sinfonieorchester
gedient und seine Locken haben sich
aufgehellt, geht er in Pension. Unterge-
gangen ist er im Orchester nie, davor
bewahrte ihn sein geistig und musi-
kalisch hellwaches Naturell. Im Musi-
zieren aufgegangen ist er indes sehr
wohl. Ob im Sinfonieorchester Basel, in
András Schiffs Barca oder in anderen,
durchwegs zu den Besten ihres Fachs
gehörenden Formationen: Christian
Sutter war immer eine auffällige
Erscheinung. Wenn andere Kontrabas-
sisten bolzengerade an ihrem Instru-
ment stehen, bewegt sich Sutter mit
ihm, als würde er mit ihm tanzen. Die
Formulierung «Dienst schieben» käme
einem bei ihm, dem Gegenbild zum
Musikbeamten, nicht über die Lippen.

Dass er jetzt in Pension geht – am
Donnerstag ist sein letzter Auftritt im
Orchester –, kann man eigentlich nicht
glauben. Und es stimmt auch nicht
ganz: Christian Sutter betreut weiterhin
seine Reihe in der Basler Papiermühle,
die ein kleines, interessiertes Publikum
anzieht. Schon am kommenden Sonn-
tag ist es wieder so weit: Sutter führt
unterm Titel «Romanze mit einem Kon-
trabass» einige Stücke für sein Instru-
ment auf und liest einschlägige Texte.

Ein Herz
aus Papier
Bettina Schelker tauft neue CD

Von Michael Gasser

Basel. Die einstige Schweizer Box-
meisterin im Halbmittelgewicht hat die
Aggressivität im Ring zurückgelassen:
Bei der Taufe ihres sechsten Soloalbums
«Now What Maybe» kehrt Bettina
Schelker vor allem ihre ruhigen Seiten
hervor. Die Singer-Songwriterin lacht
zwar gerne laut, flüstert und singt
jedoch mit einer Stimme, der Verletz-
lichkeit und auch Zurückhaltung anhaf-
ten. Und erzählt dabei eher Nachdenk-
lichkeiten denn Geschichten.

Ihre Gitarre nutzt die Baslerin bei
ihrem Soloauftritt als Mittel zum
Zweck, sprich: Sie setzt nicht auf Fili-
granarbeit, sondern auf einfache Riffs,
die ihren Vokals und ihren Worten den
nötigen Boden bieten. Schelker führt in
ihren Liedern Folk und Country mit
Sensibilitäten zusammen. In «Paper
Heart» schildert sie den Wunschtraum
eines kleinen Mädchens, in «The Honey-
moon Is Over» erkennt sie, dass die
Freundschaft vieles andere überdauert.

Die Musikerin ist seit rund sieben
Wochen als Opening Act mit Super-
tramp-Gitarrist Carl Verheyen auf
Europa-Tournee. Beim Abstecher in ihre
Heimatstadt ist Schelker entsprechend
eingespielt. Sie geniesst es sichtlich, in
bekannter Umgebung und vor ver-
trauten Gesichtern aufzutreten. Was zu
einem betont gelassenen Konzert bei-
trägt. Und macht, dass selbst die Bal-
lade «Handle This» – die sie nach eige-
nen Angaben noch nie live aufgeführt
hat und wie ein entfernter Cousin von
Carly Simons Seventies-Hit «That’s The
Way I’ve Always Heard It Should Be»
klingt – ebenso flüssig wie gekonnt
daherkommt.

Groove, Milde, Intensität
Während sich ihre älteren Num-

mern am Alternative Folk von Ani
DiFranco orientierten, hat sich Schelker
mittlerweile dem etwas weicheren
Sound von Sängerinnen wie Shawn
Colvin oder Suzanne Vega zugewandt.
Ohne dabei an Überzeugungskraft
eingebüsst zu haben: «Uma Thurman»
gefällt durch seinen pulsierenden
Groove, das countryeske «Jiggle» mit
verschleppter Milde und das Beth-Hart-
Cover «Like You» durch Intensität.

Nach einer knappen Stunde macht
Schelker Platz für Carl Verheyen und
seine beiden Begleiter, die in der Folge
etwa George Harrisons «Taxman»
dekonstruieren und durch den Jazz-
Rock treiben. Gitarrensoli sind ein Must
für Verheyen, doch die Form ist ihm
dabei weit wichtiger als der Inhalt. Ein
bisschen Blues, ein bisschen Reggae,
ein bisschen Rock, aber keine erkenn-
bare Richtung. Richtig erfreulich wird
die Show erst wieder, als sich Schelker
zum Trio hinzugesellt und den Lead
übernimmt. Es fühle sich einfach gut
an, wieder unterwegs zu sein, singt sie.
Wir sagen: gut, dass Bettina Schelker
weiterhin unterwegs ist.

Holzschnittartige Filmmontage. Timothy Spall (rechts) brilliert in der Rolle des exzentrischen William Turner.

Bücher, Bart, Bass. Christian Sutter
am Instrument, im Element.  Foto Dirk Wetzel


