
Ein Strahlemann mit Stradivari im Anschlag 

Saisonstart beim Sinfonieorchester Basel mit David Garrett und Dennis Russell Davies 

Von Sigfried Schibli 

Basel. «Garrett spielt Brahms» stand in fetten Lettern auf dem Programmheft des 

ersten Saisonkonzerts des Sinfonieorchesters Basel im ausverkauften Stadtcasino-

Musiksaal. Alles andere war Nebensache. Unser Staatsorchester hat von den privaten 

Veranstaltern gelernt, wie man auf die Konzertpauke haut und selbst etwas so 

Unspektakuläres wie ein Sinfoniekonzert zum sensationellen Event aufbläht.  

David Garrett, der vor 33 Jahren als David Christian Bongartz in Aachen geboren wurde und 

heute als Popstar der Violine ein junges, oft weibliches Publikum magisch anzieht, das auch 

mal an der falschen Stelle klatscht, hatte einen Barhocker aus Bambusrohr aufs Podium 

stellen lassen, der sich im Konzertambiente des Musiksaals exotisch ausnahm. Darauf setzte 

er sich, stand manchmal auf und hockte sich wieder hin. Zwei Bodyguards passten mit Argus-

augen auf, dass niemand den Schönling fotografierte, filmte oder die Musik mischnitt. Am 

Ende schenkte der sympathisch lockere Garrett dem Publikum zwei Zugaben mit Orchester-

begleitung von Fritz Kreisler und NiccolÒ Paganini, die beide zu seinem «Legacy»-

Programm von 2011 gehören.  

So auffällig die Erscheinung des deutschen Geigers auch ist: Seine Interpretation des 

Violinkonzerts in D-Dur von Brahms zeigte keinerlei ungewöhnliche oder genialische 

Merkmale. Garrett stellte die «Dolce»-Vorschrift von Brahms ins Zentrum, spielte mit viel 

süssem Vibrato und wenig Ecken und Kanten. Dirigent Dennis Russell Davies gab ihm (allzu) 

getragene Tempi vor, sodass Garrett die mit Doppelgriffen gespickte Kadenz im ersten Satz 

richtig ausbaden konnte. Die Sechzehntelketten absolvierte er korrekt und technisch untadelig 

(wenige Motive in höchster Lage klangen leicht porös). Im langsamen Satz suchte er einen 

blütenweissen Unschuldston, und im Finale säbelte er die Motive zuverlässig herunter, ohne 

das gefährliche Feuer eines Zigeunermusikers. Sein Spiel wirkte gekonnt, aber auch ein wenig 

uninteressant. 

Moderne zum Anhören 

Für manche Musikfreunde war der erste Konzertteil mit zwei aus dem 20. Jahrhundert 

stammenden Kompositionen, die sich traditionellen Hörerwartungen nicht total verschliessen, 

sondern subtil mit ihnen spielen, wohl der spannendere. «The Chairman Dances» von John 

Adams (1985) erklang vermutlich zum ersten Mal in Basel – ein fulminantes Stück illustrative 

Musik, die zu einem Eisenbahnfilm passen würde, gebaut aus Klangblöcken ohne 

Entwicklung, dafür mit einem überraschendem Salon-Walzer und spritzigen Jazzrhythmen.  

Das «Konzert für Orchester» von Witold Lutoslawski, ein Klassiker der polnischen 

Nachkriegsmusik (1954), der es bis zum populären Fernsehsignet gebracht hat, bereitete mit 

seinem Paukenmotiv zu Beginn und der Passacaglia am Schluss subtil auf Brahms vor. Hier 

wie bei Adams erlebte man eine überaus kompetente, klanglich souveräne Wiedergabe durch 

das Sinfonieorchester Basel unter seinem Chefdirigenten Dennis Russell Davies, der die 

Musik von Lutoslawski in einer kleinen Einführung kenntnisreich vorstellte. 
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