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KULTUR
«Ich habe den Ehrgeiz,
zu zeigen, was Literatur
vermag: den Blick auf die
Welt zu verkomplizieren.»
Teju Cole nigerianisch-amerikanischer

Schriftsteller

Herr Bolton, warum sind Sie der rich-
tige Mann für diese Stelle in Basel?
Ivor Bolton: Natürlich kenne ich nicht
die anderen Kandidaten und kann da
nicht vergleichen. Aber für mich gespro-
chen kann ich sagen, dass ich vom ersten
Moment an eine Verbindung mit dem Or-
chester gespürt habe. Die Musikerinnen
und Musiker sind hungrig darauf, an De-
tails zu arbeiten. Sie haben mir nicht ei-
nen Klang präsentiert nach dem Motto

«take it or leave it». Das ist keine eine alte
geölte Maschine, dir nur auf einer Linie
fährt. Und das finde ich spannend.

Was reizt Sie an der Arbeit mit dem
Sinfonieorchester Basel?
Das Orchester ist besetzt mit sehr vielen
jungen, hoch motivierten Musikerinnen
und Musikern, die Neugier und Frische
mitbringen. Ich denke, der beste Druck,
um zum Erfolg zu kommen, geht vom In-
neren des Orchesters aus, wenn sich die
Musikerinnen und Musiker gegenseitig

motivieren. Und das habe ich in der Ar-
beit mit dem Orchester gespürt.

Wie sehen Sie Ihre Rolle als Dirigent?
Ich sehe meine Rolle nicht nur darin, ein
Konzept für die Interpretation eines
Werks zu erarbeiten, sondern vor allem,
diese Ideen auch zu vermitteln. Alle Ener-
gie muss man binden und dann psycholo-
gisch geschickt mit dem Orchester umge-
hen, damit man als Dirigent wirklich mit
den Musikern spielen kann. Man kann
nicht einfach diktatorisch sagen, wie es

sein muss; Freiheiten zu lassen, ist ebenso
sehr wichtig.

Welches Repertoire werden Sie spie-
len?
Um konkrete Stücke zu nennen, ist es
noch zu früh. Aber ich sehe mich nicht in
erster Linie als Spezialist für diese oder je-
ne Epoche. Das sind Marketing-Strategen,
die Dirigenten in bestimmte Schubladen
platzieren und mit einem Label versehen,
damit sie sich besser verkaufen. Ich sehe
mich in erster Linie als Musiker.

Ivor Bolton Der neue Chefdirigent des Sinfonieorchesters Basel über seine Wahl, was ihn am Basler Orchester reizt und welches Repertoire er spielen wird

«Ich sehe mich in erster Linie als Musiker»
VON ANJA WERNICKE «Man kann nicht

einfach diktatorisch
sagen, wie es sein
muss; Freiheiten zu
lassen, ist ebenso
sehr wichtig.»
Ivor Bolton Dirigent

Dem Sinfonieorchester Basel (SOB) stehen
mit dem Umbau des Stadtcasinos ab Som-
mer 2016 keine leichten Zeiten bevor. Wel-
che Lösungen für das Raumproblem gefun-
den werden, ist aktuell noch nicht be-
kannt, immer wieder ist die Rede vom Mu-
sical-Theater.

Künstlerisch wird der Kopf jedenfalls
nicht in den Sand gesteckt. Gestern Diens-
tag gab das Orchester bekannt, dass gleich
zwei Dirigenten ab der Spielzeit 2016/2017
das Profil des Orchesters prägen sollen. Die
Doppelspitze mit Ivor Bolton als Pilot und
Michal Nesterowicz als Co-Pilot soll dem
Orchester weiter Auftrieb geben. Aus einer
Shortlist von sieben Kandidaten, die in der
vergangenen Spielzeit allesamt mit dem

Sinfonieorchester Basel gearbeitet haben,
wählten die Musikerinnen und Musiker
Bolton als klaren Favoriten. Doch dieses
Votum war nicht allein ausschlaggebend.
Eine Findungskommission besetzt mit ex-
ternen Experten und Vertretern der Ver-
waltung entschied abschliessend. Die Vier-
Jahres-Verträge sind mit beiden Dirigenten
bereits unterzeichnet.

SOB soll bekannter werden
Nach insgesamt 14 Jahren an der Spitze

des Mozarteumorchesters wird Bolton, der
regelmässig international renommierte Or-
chester wie das Royal Concertgebouw Or-
chestra in Amsterdam leitet, Salzburg im
nächsten Jahr verlassen. Bereits in diesem
Herbst tritt der 57-Jährige seine neue Posi-
tion als Musikdirektor am Teatro Real in

Madrid an. Opernaufführungen zu dirigie-
ren sei ihm, der seit 2000 jedes Jahr
Opernaufführungen an den Salzburger
Festspielen geleitet hat, besonders wichtig.
Das Orchester könne bei den wiederholten
Aufführungen tief in ein Stück eintauchen.
Auch am Theater Basel würde er gern die-
se Erfahrung mit dem SOB teilen. Sein Ziel
ist, das internationale Renommee sowie
das künstlerische Profil des SOB zu stär-
ken. Am 16. Dezember wird Bolton als desi-
gnierter Chefdirigent ein Programm mit
Werken von Mozart und Milhaud leiten.
Die Verpflichtung des 41-jährigen Michal
Nestrowicz aus Polen, mit dem das SOB be-
reits seine dreijährige Zusammenarbeit
verbindet, ist als Bekenntnis zur Neuen
Musik zu werten.
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Ein Brite für Basel
SOB Ivor Bolton wird ab der Spielzeit 2016/2017 neuer Chefdirigent des Sinfonieorchesters
Basel, flankiert von Michal Nesterowicz, der als Erster Gastdirigent verpflichtet wurde

VON ANJA WERNICKE

Er freut sich auf hoch motivierte Musiker in Basel: Ivor Bolton, der neue Musikdirektor des Sinfonieorchesters Basel. JURI JUNKOV

Die Vier-Jahres-
Verträge sind
mit beiden Diri-
genten bereits
unterzeichnet.

wei Köche verderben den Brei,
lautet das Sprichwort. Und wie
Sprichwörter in den allermeis-
ten Fällen ist auch dieses falsch.

Denn zwei Köche können sich ergän-
zen, sich in die Hände arbeiten. Genau
dies hat die Findungskommission der
Stiftung Sinfonieorchester Basel (SOB)

im Auge und setzt in der Nachfolge von
Chefdirigent Dennis Russell Davies auf
eine Doppellösung.

Der Engländer Ivor Bolton, ein Star der
Vertreter der historisch informierten
Aufführungspraxis, wird ab Sommer
2016 Chefdirigent. Und der Pole Michal
Nesterowicz, ein Interpret der jüngeren
Generation, der in der Neuen Musik zu
Hause ist, wird Erster Gastdirigent.

Beide haben zwar zwei andere Chefpos-
ten (Madrider Oper und Orquesta Sinfó-
nica de Tenerife), aber das ist Normali-
tät und kein Hindernis, mit grosser Kraft
an der Weiterentwicklung des SOB zu
arbeiten. Dennis Russell Davies hatte
ebenso zwei Chefposten.

Bolton und Nesterowicz entfachen im
Orchester eine starke Energie, stecken
es an mit ihrem hohen Kunstwillen, das
haben sie in ihren Konzerten in der ver-
gangenen Saison eindrücklich gezeigt.
Beide sind mitreissende Musikerzähler,
Und sie sind eloquente Kommunikato-
ren nach innen und aussen.

Von Bolton lernt das Sinfonieorchester
Basel den geschmeidigen, schlanken
Klang eines auf historischem Wissen
bauenden Spiels klassischer und roman-
tischer Werke und wie spannungsvoll
diese Musik erzählt werden kann. Neste-
rowicz ist ein Kenner der osteuropäi-
schen sowie der Neuen und neuesten
Musik. Mit Leidenschaft erarbeitet er
Uraufführungen, setzt sich ein für neue
Werke aus aller Welt.

Beide tragen auf ihre Weise ihr künstle-
risches Feuer nach Basel.
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Die wohl beste
Lösung fürs Basler
Orchester

von Christian Fluri

«Beide tragen auf ihre
Weise ihr künstlerisches
Feuer nach Basel.»


