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Überraschende Momente der Improvisation
Offbeat Guinga, Omar Sosa und Paolo Fresu eröffnen das 24. Offbeat Jazzfestival

Im Lustgarten
wird alles
Ornament
VON NIKOLAUS CYBINSKI

VON RUEDI ANKLI

Die Eröffnung und das Präludium
der 24. Ausgabe des Offbeat Jazzfestivals brachte am Freitagabend Musiker aus drei Kulturkreisen auf die
Bühne des Musiksaals im Basler
Stadtcasino: Guinga, Paolo Fresu
und Omar Sosa.
Es gehört zum absoluten Horror
eines jeden Festivalorganisators,
wenn eine Legende wie der Brasilianer Hermeto Pascoal zwei Monate
vorher den Eröffnungsauftritt absagen muss. Brasilien liegt ja trotz
Globalisierung nicht nebenan und
einem Pascoal könnte vielleicht gerade noch ein Egberto Gismonti die
Stange halten. Unter diesen Umständen war das Konzert mit dem brasilianischen Gitarristen Guinga und
dem sardisch-kubanischen Duo von
Paolo Fresu und Omar Sosa eine gute Lösung. So blieben doch ein
Hauch von Brasilien und eine gewisse Dosis an World Music gewahrt.
Gershwin, Ravel und Puccini
Den Auftakt machte der Soloauftritt des in Rio de Janeiro aufgewachsenen Gitarristen und Komponisten Carlos Althier de Souza Lemos Escobar, mit Künstlernamen
Guinga, der seit Jahren in Italien
lebt. Für den italienischen Klarinettisten Gabriele Mirabassi steckt in
Guinga gleichzeitig ein Stück Gershwin, Ravel, Cole Porter und Puccini,
gemischt mit dem ursprünglichen
Strassendialekt der Musik von Rio;
das sind neben den
bekannten Samba
und Bossa nova natürlich auch Frevo
und Choro.
In seinem dreiviertelstündigen Solo-Auftritt
zeigte
Guinga vor allem
seine klassische Seite. Etwas verlegen versuchte er sich
auch als Singer-Songwriter, doch
kam der melancholische Gesang im
weiten Raum des Musiksaales nicht
entsprechend zur Geltung. Dies im
Gegensatz zum fein ausgesteuerten,

Filigrane Pianolinien im Kontrast zu kristallklaren Trompetentönen: Omar Sosa und Paolo Fresu.
unglaublich komplexen Gitarrenspiel des «Carioca», unter dessen sieben Eigenkompositionen das virtuose «Picotado» besonders zu gefallen
vermochte.
Nahtlos ging es mit
Paul Simons «Under
African Skies» über
in den Auftritt des
sardischen Trompeters Paolo Fresu
und des kubanischen
Pianisten
Omar Sosa. Beide
sind auch Meister im Einsatz elektronischer Zusatzinstrumente, sodass
nicht selten das Gefühl eines «Duo
Plus» entsteht. Auf ihrem vor drei
Jahren eingespielten, einzigen gemeinsamen Album «Alma» (Tuk Mu-

Der Titelsong hebt in seiner ästhetischen Schönheit und in der sanften
Magie von Trompete, Piano und Cello zeitlos ab.

Die Stadt als lesbarer Raum
VON ELENA MANUEL

Theaterrundgang Performative Stadtrundgänge sind ein beliebtes Theaterformat: Nach den gelungenen AudioWalks von Stefan Kaegi («Remote Basel») und Bernhard Mikeska («Departure Basel SBB») in dieser Spielzeit in
der Kaserne Basel widmen sich nun
Ariane Koch und Sarina Scheidegger,
zwei junge Künstlerinnen, diesem
Format und hinken ihren Vorreitern
in der Ausführung deutlich nach.
Grosse Affinität für Wortspiele
Sinnieren über die Tatsachen und
Zustände der Welt: Wo kann man das
besser als bei einem Spaziergang?
Dem Denken gehend nachspüren, das
haben schon viele Schriftsteller versucht. Robert Walser zum Beispiel in
seiner Erzählung «Der Spaziergang»
oder auch Thomas Bernhard in «Gehen». Darin werden unter anderem
die Gegensätze zwischen der Unbeweglichkeit des Körpers am Schreibtisch und dem gehenden Erzähler einander ausgespielt. In «Looking for
Fritz» wandelt der Spazierende jedoch
nicht in naturbelassener Landschaft,
sondern auf betonierten Strassen.
Das vom Kunstkredit Basel-Stadt
geförderte Freie Kunstprojekt findet
während eines Jahres an vier Tagen in
Basel statt. Acht Autoren und Autorinnen, darunter Koch und Scheidegger,
haben einen kollektiven Text zur
Stadt geschrieben, über dessen Bewohnerinnen und Bewohner, von ihren Ereignissen und Entdeckungen.
Elf Performer und Performerinnen,

Laien sowie professionelle Schauspieler flechten die mal politischen, mal
poetischen und von grosser Affinität
für Wortspiele zeugenden Versatzstücke in den Raum. Um den Lärm der
Strasse zu übertönen, spucken sie die
Texte durch ein Sprachrohr. Es geht
nicht um eine Inszenierung, sondern
um eine ungeschminkte Austragung
der Worte in den Raum.
Gefühle der Ratlosigkeit
Als Orientierungshilfe dient eine
Stadtkarte mit markierten Routen, die
man im Voraus herunterladen konnte. Insofern wird das problematisch,
weil nicht alle Karten besitzen und die
Verteilung fragwürdigerweise ausfiel.
Gähnende Leere am Unteren Rheinweg: Auf vielen gekennzeichneten
Strassen ist lange kein Performer anzutreffen. Unsicherheit und Hilflosigkeit breiten sich aus, fragende Blicke
werden zwischen den Stadtplan-Tragenden ausgetauscht. Auch an der
nächsten Ecke ist nichts. Das Gefühl
von Ratlosigkeit wächst. Klarere Anweisungen wären hier erwünscht.
Die kartographische Breite der Performance und deren unkoordinierten
Aufstellung sind auch nicht besonders
hilfreich. Minutenlang muss nach einem Performer gesucht werden, um
dann gleich auf vier zu stossen. Der
Spaziergang wird zum lebensechten
Exemplar des beliebten Kinderbuches
«Wo ist Walter?» Man stimmt gerne
zu: «Wir sind getrieben, wir sind nicht
frei». Wir sind getrieben, wir suchen
und wollen mehr erleben: Den nächsten Spaziergang gibt es am 12. Juli.

sic) erreichten sie eine erstaunliche
spirituelle Tiefe. Der Titelsong, auch
im Basler Auftritt ein Höhepunkt,
hebt in seiner ästhetischen Schönheit und in der sanften Magie von
Trompete, Piano und Cello zeitlos ab.
Geschrieben hat ihn Omar Sosa, der
die meisten Kompositionen des Repertoires dieses Duos vorgibt.
Fingerschnippen und Klatschen
Aus dem Dialog der beiden Musiker entstehen lyrische Bilder im
Gleichgewicht zwischen dem kristallklaren Ton von Fresus Trompete
oder Flügelhorn und den oft nur filigran skizzierten melodischen Linien
von Sosas Piano. Dazu kommt eine
minimal eingesetzte Percussion, die
oft nur aus Fingerschnippen, Trom-

BERNHARD LEY

petenbeklopfen oder zurückhaltendem Händeklatschen besteht. Das
Zusammenspiel der beiden funktioniert hervorragend und führt immer wieder zu überraschenden Momenten der Improvisation.
Während Fresu auch auf der Bühne wie immer die Konzentration pur
war und seine eindringliche Kunst
spielte, wirkte Omar Sosa an diesem
Abend gelegentlich etwas zerfahren
und auf die Länge redundant. So
griff er häufig auf dieselben Patterns
zurück und versuchte, das Publikum
zu beteiligen, was im Ausklang des
Konzerts zu überflüssigen Längen
führte. Das Publikum wirkte gespalten. Den einen ging es zu lange, die
andern forderten mit Standing Ovation Zugaben.

durch ein Continuo mit Cello, Violone, Theorbe und Orgel ergänzt. Das
Cello unterstrich zudem die Zitate aus
dem Alten Testament. Die Musiker
des Ensembles «Il Basilisco» spielten
ausdrucksvoll und farbig.
Die Vokalpartien, auch die der
Magd, hat er mit vier beweglich und
stilsicher singenden Männern besetzt.
«Mulier taceat in ecclesia», die Frau
müsse in der Kirche schweigen, war
schliesslich jahrhundertelang die Devise der katholischen Kirche. Tiago
Mota sang Christus mit schwarzem,
aber etwas grobkörnigem Bass. Mit
rundem, klarem Tenor gestaltete Dan
Dunkelblum diverse Rollen. Der Altus
David Feldman gab einen allzu eindimensionalen Pilatus und für die kurze
Replik der Magd war der Sopranist Doron Schleifer eine Luxusbesetzung.

Glitzernde Girlanden
Was bei aller individuellen Unterschiedlichkeit diese Kompositionen
thematisch verbindet, ist die perfekte griff- und bogentechnische Beherrschung des Instruments, denn
die ausschweifende Ornamentierung der Melodiestimme und die rasanten Tempi, oft in langen 32stelPassagen notiert, sind eher die Regel
als die Ausnahme. Der Höreindruck
drängt sich auf, als habe die Komponisten die Angst vor dem «Horror
Vacui», der Leere, getrieben. Und um
der zu entgehen, liebten sie Prestissimo-Tempi und verwandelten jede
einfache Melodie in eine glitzernde
Girlande. Alles wird kapriziöses Ornament und muss als das gespielt
werden: mühe- und schwerelos, astrein und dennoch con affetto. Wer
das nicht so spielen kann wie Plamena Nikitassova, hat schon verloren.
Doch der Violinische Lust-Garten
bietet seinen Besuchern nicht nur
halsbrecherische Durchgänge, sondern im Wechsel mit ihnen auch Zonen der Ruhe, in denen die eben
noch Verblüfften einhalten und zu
sich kommen. Exemplarisch zu hören ist das in Walthers Sonata II in
A-Dur, wenn beseligende Doppelgriffe und empfindsame Kantabilität
als Gegenpole zur virtuosen Extrovertiertheit erklingen.
In von Westhoffs «Sarabande» aus
der Partita 1 in a-Moll sorgen zudem
harmonische Kühnheiten für überraschende Entdeckungen. Und dieses wechselnde Miteinander von
Entäusserung und Verinnerlichung
macht diese Kompositionen vor
Bach heute noch durchaus hörenswert – vorausgesetzt, sie werden so
gekonnt wie von Nikitassova, Bötticher und Behr gespielt.

Ungeheuerliches hörbar gemacht
Die vier Solisten verbanden sich zu
einem klangvollen, bei den «Kreuzige
ihn»-Einwürfen angemessen aggressiv
tönenden Chor. Die zentrale Partie
des Evangelisten übernahm Ferri-Benedetti selber. Er gestaltete die Passionserzählung plastisch und überaus
textverständlich. Seine farbenreiche,
agile Stimme setzte er facettenreich
ein, vom schneidenden Forte bis zum
zarten Pianissimo beim Tod Christi.
Wenn Jesus geohrfeigt wird, machte
er das Ungeheuerliche dieses Vorgangs hörbar; dem Dialog zwischen
dem Gekreuzigten, dessen Mutter Maria und dem Jünger Johannes verlieh
er zärtliche Intimität. Das Publikum
reagierte mit begeistertem Applaus.

Nicht an grossen Namen festhalten
Dieses schöne, aufklärende Konzert beweist einmal mehr, dass wir
unser gewohntes Festhalten an grossen Namen aufgeben sollten. Wir
mögen die Baal, Böddecker, Schmelzer, Richter, von Westhoff als «Kleinmeister» abtun. Das ändert aber
nichts daran, dass sie Musik komponierten, die einfallsreich und in jeder Hinsicht anspruchsvoll ist. Das
gilt auch für Frobergers Toccata in
G-Dur und Richters Toccatino in dMoll für Cembalo, die Bötticher wie
gewohnt souverän spielt. Dass sie
am Samstag im Schatten der Geigenmusik standen, mindert keineswegs
ihren Wert. Intensiver Beifall der
dankenden Zuhörer.

Zwischen Zärtlichkeit und Aggression
VON ALFRED ZILTENER

Johannes-Passion Um 1680 komponierte Alessandro Scarlatti seine Johannes-Passion, die «Passio Domini
nostri Jesu Christi secundum Joannem» – vermutlich in Rom, wo der gerade mal 20-jährige Komponist mit
virtuosen, opernhaften Solo-Kantaten
Furore machte. Davon ist seine für
den liturgischen Gebrauch bestimmte
Passion allerdings weit entfernt. Sie
folgt eng dem Text des Johannes-Evangeliums und setzt ihn mit einfachen
musikalischen Mitteln um.
Rezitative, Ariosi und kurze vierstimmige Chöre der Juden und der römischen Soldaten treiben die Handlung voran. Im Gegensatz etwa zu den
Passionen des eine Generation jüngeren Johann Sebastian Bach fehlen
Arien und Volkschoräle, und mit ihnen das Innehalten und gläubige
Nachdenken über das Leiden Christi.
Nun hat der Altus Flavio Ferri-Benedetti das Werk in Erinnerung gerufen
und mit Musikerfreunden, die wie er
an der Schola Cantorum Basiliensis
studiert haben, wieder aufgeführt.
Passender intimer Rahmen
Zu Recht hat er sich für eine kleine
Besetzung entschieden, wie sie im barocken Kirchenalltag üblich gewesen
sein dürfte, und im Chor der Predigerkirche den passenden intimen Raum
gefunden. Ähnlich wie Bach umgibt
Scarlatti die Christusworte mit einem
dreistimmigen Streichersatz als Gloriole. Ferri-Benedetti hat ihn – ebenso
wie die Chöre – solistisch besetzt und

Predigerkirche Wetten, dass der
Samstagabend höchst unterhaltsam
war, als die Apsis der Basler Predigerkirche sich in Johann Jakob Walthers «Hortulus Chelicus, Das ist
Wohl-gepflanzter Violinischer LustGarten» verwandelte? Dahin eingeladen hatten der Hausorganist und
Cembalist Jörg-Andreas Bötticher,
der Lautenist Julian Behr und die Barockgeigerin Plamena Nikitassova.
In thematischer Weiterung der
Abendmusiken in der Predigerkirche, die dieses Jahr die geistliche
Musik vor Johann Sebastian Bach erkunden, spielten sie virtuose Geigen- und Cembalokompositionen
von Johann Baal, Philipp Friedrich
Böddecker, Johann Jakob Froberger,
Heinrich Ignaz Franz Biber, Johann
Heinrich Schmelzer, Ferdinand Tobias Richter, Johann Paul von Westhoff, Johann Jakob Walther, Georg
Muffat und einem Anonymus.
Namen, die selbst unter Musikern
heute weitgehend unbekannt sind.
Und das vielleicht aus dem Grund,
weil ihre Musik höchste spieltechnische und ästhetische Ansprüche an
das Soloinstrument stellt. Anders
gesagt: Wer im Violinischen LustGarten promenieren möchte, muss
als Musiker so virtuos und musikalisch sein wie die überragende Plamena Nikitassova. Denn, was vorausgesetzt wird, ist immens.

