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Dialog statt
Konfrontation
Beim Sinfonieorchester Basel

Von Fabian Kristmann

Basel. Hinter dem Namen Dino Cam-
pana (1885–1932) verbirgt sich ein
rastloser Dichtergeist aus Italien in der
Nachfolge Baudelaires und Rimbauds,
der seit Längerem die Aufmerksamkeit
des Komponisten Beat Furrer (60) auf
sich zieht. Die jüngste Campana-inspi-
rierte Schöpfung des Schaffhausers
trägt den Titel «strane costellazioni»
und erlebte im Rahmen des dritten Sai-
sonkonzerts des Sinfonieorchesters
Basel (SOB) im Musiksaal des Stadtca-
sinos ihre Schweizer Erstaufführung.

Das knappe Stück erschliesst sich
einem unmittelbar und lebt von munter
fliessenden repetitiven Strukturen,
deren einzelne Schichten nach einer
Zäsur getrennt voneinander erklingen.
Das SOB bewährte sich unter der Lei-
tung von Alexander Liebreich mit fei-
nem Gespür für zarte Abmischungen,
denen man im folgenden Programm-
punkt wieder begegnete.

Nachsinnen in Tönen
Gerne glaubt man im Konflikt, den

Solist und Orchester im 1970 entstan-
denen Cellokonzert von Witold Luto-
slawski musikalisch austragen, einen
subversiven Kommentar zur totalitären
Politik des osteuropäischen Kommunis-
mus zu erkennen. In der Interpretation
des Cellisten Miklos Perenyi war davon
jedoch kaum etwas zu hören: Der ehe-
malige Schüler von Pablo Casals zog es
vor, statt der Konfrontation den Dialog
mit dem Ensemble zu suchen. An die
Stelle glanzvoller Virtuosität trat ein
entschlacktes, engagiertes Nachsinnen
in Tönen, das insbesondere die kadenz-
artigen Passagen prägte. Meist ging die
Solopartie im Gesamtklang auf.

Für die erste Sinfonie von Brahms
haben sich Dirigent und Orchester für
ein Konzept entschieden, das sich von
der ersten Konzerthälfte abhob: Gleich-
förmig flüssige Tempi waren kombiniert
mit einer dynamischen Spannbreite, die
auf hohem Niveau ansetzte – das Piano
spielte oftmals ins Mezzoforte. Daraus
erwuchsen ein leidenschaftlicher, aber
nicht emotional aufgeladener Kopfsatz,
ein griffig dichtes Andante sowie ein
etwas gehetztes Allegretto.

Subtiler geriet der Beginn des Fina-
les mit apart ausgefeiltem Hauptthema,
bevor Liebreich für einen himmelstür-
menden, nicht immer einwandfrei
koordinierten Ausklang sorgte. Dass er
damit den Titanen Beethoven evozierte,
war schlüssig im Hinblick auf die Apos-
trophierung von Brahms’ Opus 68 als
«Beethovens Zehnte». Ebenso lautstark
liess sich das Publikum vernehmen, das
für die kraftvolle Wiedergabe grosse
Begeisterung bekundete.

Nachrichten

Bänz Friedli erhält den
Salzburger Stier

Bern. Der Schweizer Kabarettist und
Kolumnist Bänz Friedli (49) wird mit
dem Salzburger Stier 2015 ausgezeich-
net. Der gebürtige Berner erhält den
mit 6000 Euro dotierten Kleinkunst-
preis am 9. Mai in Gmunden. Neben
Friedli werden Christoph & Lollo für
Österreich und Simone Solga für
Deutschland ausgezeichnet. SDA

Ian McLagan von den
Small Faces gestorben
Austin. Der britische Musiker Ian
McLagan, Keyboarder der Small Faces
und der Faces, ist im Alter von 69 Jah-
ren gestorben. Er hatte mit Rod Ste-
wart und Ron Wood bei den Faces
gespielt und mit den Rolling Stones
und anderen Bands gearbeitet. SDA

Luzerner Salle Modulable
einen Schritt weiter
Luzern. Die Stiftung Salle Modulable
und der Butterfield Trust (Bermuda)
haben eine Machbarkeitsstudie in Auf-
trag gegeben. Bis Ende 2015 sollen die
Eckdaten stehen. Für das Musikthea-
tergebäude stehen 114,25 Millionen
Franken von einem inzwischen verstor-
benen Mäzen zur Verfügung. bli

Kinder fragen – Martin Hicklin antwortet

Wie wandern Gletscher?
Wenn an einem Ort gefallener Schnee
nicht schmilzt, sondern liegen bleibt,
kann sich über die Jahre einiges
ansammeln. Neuer Schnee liegt auf
altem, und nach und nach bildet sich
eine Schicht, die immer dicker wird. So
entstehen Gletscher. Sie finden sich bei
uns hoch in den Bergen, wo es kalt
bleibt. Bleibt es kalt, werden Gletscher
grösser. Wird es wärmer, schmilzt das
Eis, zieht sich der Gletscher in die Höhe
zurück. Zurzeit sind die meisten Glet-
scher im Rück- zug. Gegen
die Pole der
Erde hin kom-
men Gletscher
auch in tieferen
Gebieten vor.
Ein grosser Teil
des dem Nord-
pol nahen Grön-
land ist zum
Beispiel von
Gletschern bedeckt.

Die Umwandlung von
Schneeflocken zu blauem Glet-
schereis kann lange dauern.
Nach und nach wird aus lockeren
Schneeschichten dichtes neues Eis.
Das Gewicht der neuen Schichten
befördert diesen Wandel. Viele Meter
dick kann eine Eisschicht werden,
genug um ganze Bergtäler mit Eis und
Geröll aufzufüllen.

Auf den Boden und die Seiten-
wände des Tals üben die eisigen Mas-
sen gewaltigen Druck aus. Das hat
seine Folgen. Das über lange Zeit auf-
getürmte Eis bleibt nicht am Ort ste-
hen. Es beginnt ganz langsam eine Art
zu «fliessen» und bewegt sich. Zwar
gibt es auch mal tiefe Brüche. Sie sind

1001 Filme
Klassiker und Kultstreifen. Für alle
Filmliebhaber, Filmfanatiker und Film-
begeisterten bietet das Taschenbuch
«1001 Filme. Die Sie sehen sollten,
bevor das Leben vorbei ist» die perfekte
Plattform. Von 58 internationalen Film-
kritikern ausgewählt und vorgestellt,
umfasst dieser Band mehr als ein Jahr-
hundert herausragender Kinofilme und
versammelt die wichtigsten Filme aus
aller Welt und aus allen Genres, von
Action bis Western, von Trick- oder Ani-
mationsfilm über Komödie und Doku-
mentarfilm bis Musical, von Thriller
über Film Noir bis Kurz-, Liebes- und
Science-Fiction-Film. Ein ausgezeich-
netes Weihnachtsgeschenk für Leute,
die sich nie für einen einzelnen Film
entscheiden können. Mit diesem Buch
ist die mühselige Auswahl für Schenker
und Beschenkter ganz einfach geregelt,
denn zur Auswahl stehen über tausend
grossartige Filme – Klassiker und Kult-
streifen, erst vor Kurzem entdeckte
Meisterwerke, bis hin zu Zitaten von
Regisseuren und renommierten Kriti-
kern. Filme, die man einfach gesehen
haben muss. seg

1001 Filme: «Die Sie sehen sollten, bevor
das Leben vorbei ist.» Edition Olms, 2014.
960 Seiten, ca. Fr. 50.–.

Geschenkt

Literarische und sonstige Ergüsse
Duo infernal: Alain Claude Sulzer und Harald Schmidt besprechen die Goncourt-Journale

Von Jochen Schmid

Basel. Am Ende liess der Meister Selfies
mit sich machen. Die Anziehungskraft
von Entertainer Harald Schmidt ist
ungebrochen, das Volkshaus war aus-
verkauft. Schmidt hatte nach Basel
gefunden, um mit Alain Claude Sulzer
(dessen Idee das war) für die Goncourt-
Tagebücher die Trommel zu rühren. Die
Goncourt-Tagebücher, das sind 7000
Seiten Notizen aus dem Pariser Geistes-
und Lotterleben des 19. Jahrhunderts,
die seit November 2013 erstmals voll-
ständig auf Deutsch vorliegen.

Klar, dass die Fülle des Materials
den Rahmen einer strikt eineinhalb-
stündigen Veranstaltung sprengen
musste, zumal neben den Goncourt-
Experten Schmidt und Sulzer auch
noch Schauspieler Georg Martin Bode
dreimal zum Vorlesen aus den Origina-
len anhub.

Aber die Aufgabenteilung funktio-
nierte. Sulzer war mehr für die literatur-
geschichtliche Einordnung der Journale
zuständig, Schmidt grätschte ihm gerne
mit den pikanten Details hinein. Denn
das, was die Goncourt-Brüder von 1851
bis 1896 den Grössen der Pariser Promi-
szene (von Flaubert bis Zola, von Daudet
bis Maupassant) abgelauscht und aufge-
schrieben hatten, ist Geschichts- und
Geschichtenbuch, gehobenes Feuilleton,
gepflegtes Lästern in einem, unter Bei-
gabe deftigster sexueller Momente.

Frau und Krabbe
So ging es zwischen Sulzer und

Schmidt fröhlich hin und her und han-
delte: vom  harten Leben des gemeinen
Volkes in jenen Zeiten, vom «Genital-
geruch» der Frauen wie acht Tage tote
Krabben, von Duellen im Rollstuhl;  vom
«ungetarnten» Antisemitismus jener
Jahre, von der sexuellen Verfügbarkeit

von Theatertänzerinnen (Schmidt: «Das
Theater damals war ein Puff, aber es gab
ja sonst nix, noch nicht einmal Fernse-
hen»), von einem Ausflug  ins Berner
Oberland; handelte von harschen litera-
rischen Urteilen (Voltaire: «unlesbar»,
Dickens; «kann auch nicht schreiben»)
und vom Geräusch, das eine Entjungfe-
rung erzeugt (wie ein «platzendes Trom-
melfell»); handelte von japanischer
Kunst, vom «dumpfen Arbeiterhirn» des
Auguste Rodin und  von der Ejakulation
«als Ausstoss reiner Hirnsubstanz», mit
der sich der Dichter die Bücherproduk-
tion versaue.

Und es handelte vom symbiotischen
Verhältnis der beiden Goncourt-Brüder
(Sulzer: «einer Seele in zwei Körpern»),
die im gleichen Bett schliefen, die glei-
chen Frauen vögelten und manchmal
das Bedürfnis hatten, in den Garten hin-
auszutreten und auf den gleichen Kohl-
kopf zu pinkeln. Am Ende ging es noch

um Heidegger, Thomas Mann und Yann
Sommer, aber da war der lustige Abend
schon so weit fortgeschritten, dass Sul-
zer bilanzierte: «Wir haben ja jetzt fast
alles gesagt.» Es war einem aber auch
schon ganz schwurbelig im Hirn.

Autor und Polizist
 Geben wir zum Schluss noch das

Lieblingszitat von Alain Claude Sulzer
aus den Goncourt-Tagebüchern wieder:
«Ein Autor muss in seinem Buch wie die
Polizei in einer Stadt sein – überall und
nirgends.» Schmidt hingegen hielt es
mehr damit: «Musik ist die Literatur für
Frauen.» Auch schön. Und damit
schliessen wir hier dieses Schatzkäst-
lein literarischer und sonstiger Ergüsse
und verweisen darauf, dass die Gon-
court-Gesamtausgabe nur über den
Zweitausendundeins Verlag in Deutsch-
land zu haben ist, für 250 Euro. Weih-
nachten naht, Eile ist geboten.

als Gletscherspalten bekannt und
gefürchtet. Die Masse kann sich aber
auch verformen.

Ein Gletscher nutzt zudem den
gleichen Trick, den wir für das Schlitt-
schuhlaufen benutzen. Wie unter der
Kufe eines von uns belasteten Schlitt-
schuhs wird unter dem Gletscher-
druck Eis flüssig und Wasser zum
Schmiermittel, das ein
Gleiten erleichtert.
Das geschieht zwi-
schen Gletscher-
massen und Tal-
boden und fördert
die Bewegung.
Dass sich die so
prächtig still da-
liegenden Glet-
scher überhaupt

bewegen, hatte als Erster der im
Welschland geborene Schweizer For-
scher Louis Agassiz bewiesen. Er
steckte auf dem Unteraargletscher im
Berner Oberland Pfähle in das Glet-
schereis und vermass mehrere Jahre
ihre Lage. Und siehe da, die Standorte
verschoben sich. Das war um 1840,
also vor 175 Jahren, und es dauerte
eine ganze Zeit, bis man Agassiz
glaubte.

Erklärt war jetzt die Frage, warum
man heute mitten auf dem Land grosse
Felsblöcke findet, als hätte sie ein Riese
hingeworfen. Diese «Findlinge» waren
von vorrückenden Gletschern mitge-
bracht worden. Das war während Eis-
zeiten, wo die Gletscher weit ins Land
vorgerückt waren und gewaltige Spu-
ren ihres Tuns hinterlassen haben.

Tiefe Täler und Seen hatten sie aus-
geschürft und ganze Hügel von Schutt
vor sich hergeschoben. Langsam nur,
über viele Jahrhunderte oder Jahrtau-
sende. Ohne die Arbeit der Gletscher
sähe es bei uns ganz anders und lang-
weiliger aus.

Ich freue mich auf eure Fragen!
Bitte schickt sie an
kids.fragen@baz.ch
oder Basler Zeitung, Redaktion,
Kinderfragen, Postfach, 4002 Basel.

Pingpong der Worthelden. Harald Schmidt (links) fährt Alain Claude Sulzer auch mal in die Parade, wenn es um die Goncourt-Tagebücher geht.  Foto Kostas Maros

Warum gibt es bei uns keine Delfine?
Jetzt ist die vierte Folge der Kinderfragen
erschienen: «Warum gibt es bei uns keine
Delfine?» bringt auf 80 Seiten, farbig bebil-
dert und gebundven, die Antworten auf 38
Kinderfragen. Mit BaZ-Abo Fr. 18.50, ohne
Fr. 28.50. Das Buch ist am BaZ-Schalter
(Aeschenplatz 7, Basel) erhältlich. Bestellen
(+Fr. 10.– Versand) via doku@baz.ch.


