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Kapitän, Kaiser 
und Bonvivant
Die Presse über George Gruntz 

Von Nick Joyce

Basel. Heute Freitag nimmt Basel in 
der Pauluskirche Abschied von George 
Gruntz. Die internationale Presse ge
dachte des am 10. Januar verstorbenen 
Pianisten, Komponisten, Arrangeurs, 
Bandleaders, Radiomoderators und 
Festivalleiters mit zahlreichen Nach
rufen und zeichnete dabei ein farbiges 
Bild dieses grossen Musikers. 

Ueli Bernays von der «Neuen Zür
cher Zeitung» beschreibt Gruntz als 
 Kapitän, der die Musik als grosses Schiff 
verstand und damit nicht nur diverse 
Wellen und Strömungen erkundete. «Er 
bemühte sich auch um den Brücken
schlag zwischen Sparten und Kulturen. 
Meistens setzte sich der eloquente 
 Musiker und Causeur als diplomati
scher Vermittler in Szene. Aber er konn
te auch anders: Wo er auf Unverständ
nis oder Missgunst stiess, wehrte er sich 
für seine Sache mit allen Mitteln der 
Rhetorik.»

Das war Gruntz, wie man ihn hier
zulande kannte: ein müheloser Kosmo
polit und Verfechter der eigenen Kunst, 
eine Überfigur des Schweizer Jazz. Je 
mehr Distanz die Kommentatoren zur 
Schweiz haben, desto mehr gehen sie 
auf Gruntz’ Musik und Persönlichkeit 
ein, betonen dabei die Selbstverständ
lichkeit, mit der er musikalische Wider
sprüche zu überwinden wusste. 

Ein grosser Anreger
Für John Fordham vom Londoner 

«Guardian» war ein Konzert im renom
mierten Jazzclub Ronnie Scott’s exem
plarisch: «Der George Gruntz Concert 
Jazz Band gelang es, die Zweideutigkei
ten und geheimnisvollen Strömungen 
in Gil Evans’ Arbeit mit Miles Davis mit 
der Wucht und Kraft einer kompakten 
SwingBand rüberzubringen.» Zudem 
war George Gruntz «ein demokrati
scher, charmanter und humorvoller 
Bandleader, der seinen Musikern nicht 
nur viele SoloSpots gewährte, er lud sie 
auch oft zum Essen in teure Restaurants 
ein, wenn die Concert Jazz Band auf 
Tournee war.» Eben weil George Gruntz 
seinen  Solisten so viel Platz liess, 
 erinnert er Gerhard  R. Koch von der 
«Frankfurter Allgemeinen Zeitung» an 
Duke  Ellington, eines von Gruntz’ Vor
bildern.  «George Gruntz war ein grosser 
Anreger, gerade weil er offen für die 
 unterschiedlichsten Einflüsse und Ko
operationen war. Die Basler Mischung 
aus Solidität und Weltläufigkeit kam 
ihm bei seinen vielfältigen Aktivitäten 
zustatten.»

Bewegend sind die Worte von Mi
chael Bourne in «Downbeat». Der Kriti
ker des führenden Jazzmagazins ruft 
seinen Lesern und Leserinnen das  Cover 
zum Album «Beyond Another Wall  – 
Live In China» in Erinnerung, wo Gruntz 
als lachender Kaiser posiert. «An Geor
ge Gruntz’ Lachen werde ich mich am 
meisten erinnern», schreibt Bourne. 
«George Gruntz war einer der freudigs
ten Menschen, denen ich je begegnet 
bin. Diese Lebensfreude schwingt in all 
seiner wunderbaren Musik mit.» 

Am Sonntag, 27. Januar, findet um 11.15 Uhr 
im Kino Atelier eine Matinee zu Ehren von 
George Gruntz statt. Gezeigt wird «George 
Gruntz – Pianist, Komponist, Bandleader» 
von Werner Zeindler (2007, 70 Minuten).

Mit Haydn sprang der Funke über
Ein wechselhaftes Konzert mit dem Sinfonieorchester Basel, dirigiert vom jungen Domingo Hindoyan

Von Silvan Moosmüller

Basel. Die CoopSinfoniekonzerte, die 
am Tag danach als Volkssinfoniekon
zerte wiederholt werden, sind wahre 
Publikumsmagnete. Einmal mehr spiel
te am Mittwoch das Sinfonieorchester 
Basel im fast voll besetzten Musiksaal. 
Auf dem Programm standen drei Klassi
ker; fast könnte man von Meilensteinen 
der Musikgeschichte sprechen. 

Mit seinen Variationen op. 56a 
brachte Johannes Brahms 1873 sein 
erstes vollwertiges Orchesterwerk zum 
Abschluss. Nicht weniger epochal ist 
Haydns Sinfonie Nr. 104. Sie beschliesst 
den Reigen der sogenannten «Londoner 
Sinfonien», mit denen der Komponist 
um 1800 die sinfonische Gattung in 

 jenen Rang erhob, den sie dann bis  
ins 20. Jahrhundert hinein behaupten 
konnte. Und schliesslich das Klarinet
tenkonzert KV 622 von Mozart; bis heu
te eines der meistgespielten Bläser
konzerte, das einem Instrument zum 
Durchbruch verhalf, welches zu Mozarts 
Zeiten nur selten solistisch hervorgetre
ten war. 

Ausgehört und spannungsarm
Insgesamt also ein Programm mit 

lauter Stücken, die sich nicht mehr be
währen müssen. Im Konzertleben gilt 
aber: Je bekannter die Stücke, desto 
mehr Vergleichsmöglichkeiten gibt es 
und desto höher steigen folglich die Er
wartungen an die Interpreten. Domingo 
Hindoyan, der junge Dirigent aus Vene

zuela, hatte an diesem Abend also keine 
leichte Aufgabe. Brahms’ HaydnVaria
tionen hinterliessen einen etwas zwie
spältigen Eindruck. 

Da gab es zum einen wundervolle 
Details, etwa die Gestaltung des Ein
gangsthemas: Federnd leicht klangen 
die gezupften Begleitfiguren und sorg
fältig ausgehört entwickelte sich der 
Bläsersatz in allen seinen dynamischen 
und klanglichen Schattierungen. Den 
folgenden Variationen fehlte aber oft 
die innere Spannung. Als sässe das 
 Orchester auf einer Hemmschwelle. 

Solistin aus dem Orchester
Auch Mozarts Klarinettenkonzert 

hätte man sich mit mehr Ecken und Kan
ten vorstellen können. Dennoch begeis

terte Rossana Rossignoli, die Soloklari
nettistin aus den Reihen des Sinfonieor
chesters, mit ihrem kernigen Klarinet
tenklang und der Brillanz ihrer Technik. 

So richtig sprang der Funke aber 
erst bei Joseph Haydn über. Unmittel
bar zupackend traf Domingo Hindoyan 
immer präzise den rechten Charakter. 
Vehement und mit viel rhythmischer 
Verve kamen die Ecksätze daher, ohne 
dass die kontrapunktischen Verästelun
gen verwischt worden wären. Be
schwingt in den Tempi und mit der nöti
gen  Widerborstigkeit in der Phrasie
rung  gestaltete Hindoyan die mittleren 
Sätze. Sein Orchester sass jetzt auf der 
Stuhlkante. Und auch der Applaus des 
Publikums war beherzter und kräftiger 
als zuvor.

Dichtkunst
Ich wohne in der Möglichkeit – 
Und nicht im Prosahaus – 
An Fenstern reich und heller – 
Mit Türen – ein und aus – 
Mit Zimmern hoch wie Zedern – 
Von keinem Blick durchschaut – 
als ewges Dach der Himmel – 
Die Giebel drüber baut – 
Besuch – der allerschönste – 
Beschäftigung – nur Dies – 
Ich spreiz die schmalen Hände weit 
Und fass das Paradies.

Von Emily Dickinson, 1830–1836, 
US-amerikanische Dichterin

Zu mir oder zu dir?
Werner Schweizers «Verliebte Feinde» entscheidet sich nicht zwischen Doku und Drama

Von Muriel Gnehm

Eigentlich waren sie zu verschieden, 
um zusammenzufinden. Der Walliser 
Peter von Roten, konservativ und 
 katholisch erzogen, und die Zürcherin 
Iris Meyer, liberal und protestantisch 
geprägt. Er, ein Traditionalist durch und 
durch, und sie, eine moderne Frau auf 
der Suche nach Selbstverwirklichung. 
Zwei konträre Weltbilder, die in den 
ersten Beziehungsjahren zu vielen Miss
verständnissen und Tränen führten.

Es ist daher wenig überraschend, 
dass «Verliebte Feinde», das Doku
drama von Werner Schweizer («Hidden 
Heart»), in seinen ersten Bildern diese 
Diskrepanz mitaufnimmt. Zuerst zeigt 
die Kamera Peter (Fabian Krüger, «Der 
Sandmann») einen von Bergen um
schlossenen Pfad hinaufkraxeln, dann 
Iris (Mona Petri), die sich vom Schiff ins 
weite Blau hinaustragen lässt. Immer 
wieder wird zu dieser etwas plakativen 
Einstellung geschnitten, während die 
eigentliche Geschichte bei den An
fängen ihrer Liebschaft einsetzt.

In ihrer Studienzeit begegnen sich 
die angehenden Juristen zum ersten 
Mal. Peter will die elegant gekleidete 
Studentin nicht aus dem Kopf gehen. 
 Eines Abends verirrt er sich auf ihr Fens
terbrett, sie bittet ihn zum Kaffee hin
ein, und während sie sich zurückzieht, 
um den Morgenmantel gegen Bluse und 
Hose auszutauschen, streichelt er ihre 
Buchrücken und taucht dabei in eroti
sche Fantasien ab. Dem Film beschert 
dies seine erste Sexszene  – und damit 
auch seinen ersten Tiefpunkt, wirkt dies 
doch gar plump. Im Gespräch will die 
Vereinigung denn auch nicht so gut 
 gelingen: Nach wenigen Worten schickt 
Iris Peter durch die Türe davon. Jahre 
vergehen, bis die beiden wieder vonein

ander hören. Eine Ansichtskarte ist es, 
aus der sich ein intensiver Briefwechsel 
entwickeln soll. Sie gestehen einander, 
was sie damals empfunden haben. Und 
finden dabei heraus, wie falsch sie beide 
lagen. Er verurteilte sie der Lasterhaf
tigkeit, weil sie ihn durchs Fenster 
 einsteigen liess, sie hielt ihn für einen 
gefühlskalten Mann, weil er so unge
lenk mit ihr umsprang. 

Erotikstudien in den USA
Ihre Korrespondenz macht sie ein

ander stetig unentbehrlicher. Immer 
 näher kommen sie sich durchs ge
schriebene Wort, immer mehr gleichen 
sich ihre Gedankenwelten. Irgendwann 
sieht Peter von der Konversion als Hei
ratsbedingung ab und unterstützt Iris 
als Redaktor und Politiker in ihren 
 Bestrebungen fürs Frauenstimmrecht. 
Für seine grosse Liebe stellt er sich 
 gegen seine Familie, er unterschreibt 
den fortschrittlichen Ehevertrag der 
protestantischen Zürcherin. 

Frisch vermählt, lebt das Paar in 
Leuk, wo sich Iris bald schon un
gebraucht fühlt. Sie will die Erotik und 
die USA entdecken, studieren und ein 
feministisches Buch schreiben. Der 
 freien Liebe haben sich Iris und Peter 
mit dem Jawort verschrieben, sodass 
dem nichts im Wege steht. Ihre Bezie
hung beschränkt sich somit wieder auf 
den Briefverkehr – das wird in ihrer Ehe 
noch ein paar Mal so sein.

Es ist die Sprache ihrer Briefe, die in 
der gleichnamigen Biografie (2007) des 
Wallisers Wilfried Meichtry fasziniert. 
Aber es ist auch ihr Inhalt. Welch kom
plexe Gedanken Iris und Peter per Post 
austauschten, welch intensive Diskus
sionen sie führten  – zum Feminismus, 
zur Religion und zur Politik – und wie 
viel Liebe darin steckte. 524  Briefe 

 erhielt Peter von Iris zwischen 1943 und 
ihrer Heirat 1946, Peters längstes 
Schreiben zählt 64 Seiten. Diese Briefe 
sind es auch, die über die Hälfte der 
 Biografie ausfüllen. Und die es schwie
rig machen, ein solch gut geglücktes 
647seitiges Werk in Bilder zu fassen.

Werner Schweizer hat sich in seiner 
Filmversion der Biografie für die Form 
des Dokudramas entschieden. Spre
chende Köpfe wechseln sich mit Famili
enfotografien ab, schriftliche Zeugnisse 
mit Spielfilmelementen. Während man 
die SchauspielerIris und den Schau
spielerPeter zum ersten Mal seit dem 
Studium zusammentreffen sieht, wird 
aus dem Off aus ihren Briefen vorge
lesen. Wie bei Meichtry festgehalten, 
fährt das Paar mit dem Velo gen Luzern. 
Statt dass es sich nun aber in Alpnach
stad mit Brot und Süssigkeiten ein
deckt, lockt bei Schweizer ein See zum 
nackten Bade.

Auf die falsche Karte gesetzt
Das ist denn auch die grosse Schwä

che dieses Films: Immer wieder kommt 
es zu Szenen, die nicht zu den do
kumentarischen Elementen passen 
 wollen. Peter, stets die Katholiken im 
Nacken wissend, hätte sich in der Öf
fentlichkeit kaum vor seiner Angebete
ten entblösst, und Iris, sich in anderem 
Zusammenhang für den Ausdruck 
«splitternackt» entschuldigend, hätte 
diesen Vorschlag beim ersten Treffen 
wohl nicht zu machen gewagt. Noch 
überzeichneter wirkt die Szene, in der 
Iris Peter in einem Restaurant lautstark 
vorwirft, dass sie vor sexueller Lust 
 vergehe. Oder die Szene, in der sie 
 während des Akts das Liebesnest 
 verlässt, um Notizen zu machen. 

Nun hat ein Regisseur in den Spiel
film elementen natürlich freie künstleri

sche Hand. Wenn aber in einer nächsten 
Einstellung wieder ein Familienange
höriger die von Rotens zu erklären ver
sucht, und dies auf nachdenkliche und 
kritische Weise tut, wirken diese Spiel
filmelemente ungewollt aufgesetzt und 
oberflächlich. Es scheint dann ein biss
chen so, als hätte sich der Film nicht ent
scheiden können zwischen Dokumenta
tion und Fiktion. Mit dem Dazwischen 
aber hat er auf die falsche Karte gesetzt.

Die Geschichte dieses ungleichen 
Paars ist in ihren Gedankengängen zu 
Erotik und Rollenverteilung heute noch 
modern. Als Zeitdokument ist sie ge
nauso interessant wie als Lebens
geschichte eines Mannes, der sich von 
seiner Herkunft loseisen konnte, ohne 
sie zu verleugnen, und einer Frau, die 
mit ihrem feministischen Buch «Frauen 
im Laufgitter» (1958) ein Werk schuf, 
das heute noch aktuell ist. Diese un
gewöhnliche Geschichte hätte keiner 
zusätzlichen Theatralik bedurft, um 
beim Publikum anzukommen.

Berührender sind dagegen die 
 Gedanken ihrer Tochter Hortensia und 
 anderer Zeitzeugen sowie die Briefaus
züge. Als sensible Menschen erscheinen 
Iris und Peter über diese dokumentari
schen Filmszenen hinweg, mit grossem 
Durst nach Liebe und grossen Zielen. Er 
als intelligenter Mann, der zu leben 
 verstand. Und sie als eine Frau, die 
 ihren Willen durchzusetzen wusste. 
Selbst  ihren Todeszeitpunkt bestimmte 
sie  selber. In ihrem letzten Brief stand 
geschrieben: «Wie ein Gast wissen 
muss, wann es Zeit ist, zu gehen, so 
 sollte man sich auch rechtzeitig vom 
Tisch des  Lebens erheben.»
«Verliebte Feinde»: Filmpremiere an den 
Solothurner Filmtagen. 25. 1. (Konzertsaal) 
und 28. 1. (Reithalle).
www.solothurnerfilmtage.ch

Offene Frage. Wie aktuell Iris und Peter von Roten auch heute noch sind, sieht man Mona Petri und Fabian Krüger nicht immer an.


