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KULTUR
«Wenn ich Texte
probiere, steht Alma
auf und geht.»
Heribert Sasse (70) Österreichischer
Kammerschauspieler, über das
Zusammenleben mit seiner Hündin.

London im Frühherbst. Kaum Anzei-
chen vom Ende des Sommers in der
blühenden Metropole an der Themse.
Die Sonne scheint kräftig. Alles grünt
im Hydepark. Die getragene Mode des
britischen Hauptstädters spricht eher
für mediterranen Lebensstil. Doch
durch die Strassenfluchten von Lon-
dons Stadtteil Chelsea weht deutlich
spürbar ein kühler Wind.

Vor wenigen Tagen sind die BBC
Proms zu Ende gegangen. Nahtlos ge-
startet ist die neue Konzertsaison und
damit das Schaulaufen der grossen Or-
chester: London Symphony Orchestra
(LSO), London Philharmonic Orchestra
(LPO), BBC Orchestra, Royal Philhar-
monic Orchestra. Im Königlichen
Opernhaus zu Covent Garden geben
sich Heldentenor Juan José Florez (in
Glucks «Orfeo» unter der Leitung von
Sir John Elliott Gardiner) und Erwin
Schrott als Figaro (in Mozarts «Le Noz-
ze di Figaro» unter Leitung von Ivor
Bolton, des zukünftigen Chefdirigenten
des Sinfonieorchesters Basel), die Klin-
ke in die Hand.

London dank Musik attraktiv
In London haben die Stadtväter er-

kannt, dass ein florierendes Musikle-
ben einer der wichtigsten Wirtschafts-
faktoren des Königreichs ist. Die amtie-
rende Regierung betont, dass London
nicht zuletzt «dank seiner reichen Mu-
sikkultur der kreativste und aufre-
gendste Platz auf dieser Erde ist, um
dort zu leben, ihn zu besuchen und
hier Geschäfte zu machen». Sechs Mil-
liarden Pfund fliessen über diesen Weg
jährlich in die hauptstädtischen Haus-

haltskassen. Unkonventionelle Edukati-
onsprogramme und langfristig angeleg-
te Vermittlungsprojekte tragen inzwi-
schen Früchte. In der Royal Festival
Hall begegnet man zu bestimmten Zei-
ten ausnahmslos einem höchst begeis-
terungsfähigen jungen Publikum.

Szenenwechsel: Während das Sinfo-
nieorchester Basel Richtung England
reist, bekräftigt die Basellandschaftli-
che Regierung, einen kulturellen Kahl-
schlag in die Tat umsetzen zu wollen.
Die Kulturvertragspauschale soll um
die Hälfte gekürzt werden. Was das im
Einzelnen genau bedeutet, ist noch
nicht definiert. Aber wenn es dazu
kommt, ist eines klar: das über Jahre
gewachsene und einzigartige Kulturan-
gebot wird flächendeckend zerstört
werden.

Trotz der Notwendigkeit substanziel-
ler Einsparungen ist dieser verheeren-
de Schnitt nicht nachvollziehbar. Die

Regierungen beider Basel haben mit ih-
ren Förderungen ein einzigartiges Kul-
turbiotop entstehen lassen, in dem
freie Szene und traditionelle Kulturin-
stitutionen in fruchtbarem Austausch
stehen und sich entfalten können. Das
wird international hoch geschätzt und
zieht viele Leute in die Region Basel.
Ein Kahlschlag wäre nicht nur für die
Kultur, sondern auch für die Bereiche
Wirtschaft und Tourismus für Stadt
und Region mit verheerenden Konse-
quenzen verbunden.

Basel ist Weltspitze
Im Foyer der Cadogan-Hall, einer

ehemals von der Sekte «Boston Church
of Christ» genutzten gut 100 Jahre alten
Kirche im Stadtteil Chelsea, versam-
melt sich das Publikum für das Auftakt-
konzert zu unserer zweiten England-
tournee. Ein ehemaliger Spitzenmana-
ger eines Basler Pharmaunternehmens

kommt und berichtet nostalgisch von
seiner goldenen Zeit am Rheinknie:
«Keine Stadt auf der ganzen Welt hat im
Vergleich zur Einwohnerzahl, eine ver-
gleichbare Dichte und Vielfalt an Kultur
in höchster Qualität.»

Schatzkammer für Musik
Ein älteres Ehepaar ist gekommen

um den «Sacre» von Strawinsky zu hö-
ren, weil sie vor 30 Jahren Paul Sacher
aus Basel als Dirigenten erleben konn-
ten. Sachers Sammlung gilt heute welt-
weit als grösste Schatzkammer für die
Musik des 20. Jahrhunderts. Und auch
wenn Strawinskys «Sacre» heute zu den
Klassikern der Moderne gehört, wird
das opulent besetzte Werk auf der briti-
schen Insel vergleichsweise selten auf-
geführt. Vielleicht ist das der Grund,
warum auch auffallend viele junge Leu-
te in das Konzert gekommen sind. Viel-
leicht spielt aber auch die spezielle At-

mosphäre eine Rolle. In der ehemali-
gen Kirche kann man das in Musik ge-
setzte heidnische Opferritual beson-
ders nah am Orchester, das im Altar-
raum sitzt, erleben. Vielleicht liegt es
aber auch am Reiz, die Aufführung ei-
nes Werkes zu erleben, das vor gut 100
Jahren in Paris einen Skandal im Publi-
kum auslöste.

Der Skandal bleibt aus, dafür gibt es
am Ende tosenden Beifall, Standing
Ovations für das SOB unter der Leitung
seines Chefdirigenten Dennis Russell
Davies. Den kühlen Wind von Chelsea
spürt nun kaum noch jemand. Bleibt zu
wünschen, dass die musikalischen Fun-
ken von London bis nach Liestal fliegen
und den politisch Verantwortlichen
noch rechtzeitig ein Licht aufgeht.

*Hans-Georg Hofmann ist verantwort-
lich für die künstlerische Planung des
Sinfonieorchesters Basel.
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In London spielt das Sinfonieorchester Basel unter Dennis Russell Davies. Posaune am Übungspult: Der «Sacre» ist ein opulent besetztes Werk.


