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Sie hat wieder einen Schatz gehoben
und lässt ihn in schönsten Klangfar-
ben glänzen, die in Basel lebende bul-
garische Violinistin Plamena Nikitas-
sova. Auf ihrer ersten CD unter eige-
nem Namen bringt sie von Carlo Zuc-
cari fünf Violinsonaten aus dem 12
Sonaten umfassenden Opus 1 von
1747 und drei Adagios von 1760 her-
aus. Plamena Nikitassovas CD ist erst
die zweite überhaupt mit Violinsona-
ten Zuccaris, wobei vier der fünf So-
naten Ersteinspielungen sind. Musi-
kalisch ebenso überzeugend wie
sinnvoll ist zudem die geschickte
Verknüpfung mit den Adiagos. Be-
gleitet wird die Violinistin von einem
herausragenden Duo, vom Basler
Cembalisten Jörg-Andreas Bötticher
und der Cellistin Maya Amrein.

Violinvirtuose des 18. Jahrhunderts
Der 1704 nahe der Geigen-Stadt

Cremona geborene Carlo Zuccari ist
heute höchstens Violinisten und eini-
gen Barockspezialisten bekannt. Der
Italiener, der die Geige bei einem
Schüler von Arcangelo Corelli stu-
dierte, war einer der grossen Virtuo-
sen des 18. Jahrhunderts. Seine 12 Vi-
olinsonaten Opus 1, die 1747 in Mai-
land ediert wurden, sind höchst an-
spruchsvolle Violinliteratur, sind
hochvirtuose dreisätzige Sonaten,
die aber auch musikalisch ausseror-
dentlich interessant und von emotio-
naler Tiefe sind. Sie stehen als Werke
aus der Mitte des 18. Jahrhunderts an

der Schwelle vom Barock zur Epoche
der Galanterie und Empfindsamkeit.
«Als Studentin lernte ich Zuccaris Vi-
olinsonaten als eine wichtige Heraus-
forderung kennen und lieben», er-
zählt die Violinistin Plamena Nikitas-
sova, die an der Schola Cantorum Ba-
siliensis, der weltbedeutenden Hoch-
schule für alte Musik, bei Chiara
Banchini, der Grande Dame der Ba-
rockgeige, studiert hatte und heute
selbst eine international bekannte
Meisterin ihres Instruments ist.

Plamena Nikitassova zeigt sich im
Gespräch mit der bz fasziniert von
der «hoch interessanten Musik, die
sich in Tonarten – wie cis-Moll oder
gis-Moll – vorwagt, die im Violinre-
pertoire vor Bach noch kaum genutzt
werden». Zuccaris Sonaten stünden
mit einem Bein noch im Corelli-Stil,
wie die zweite in A-Dur, und mit dem
anderen Bein im frühen Wiener Stil –

wie die zehnte in a-Moll oder vierte
in G-Dur. Und sie fügt an: «Zuccaris
Musik sollte Eingang finden ins gän-
gige Repertoire, sie ist so anspruchs-
voll und von so hoher Qualität.»

Grosse musikalische Vielfalt
Nikitassova versteht es mit ihrem

Spiel, die musikhistorische Entwick-
lungsstufe, auf der sich Zuccari be-
wegt auch hörbar zu machen. Sie
führt auf packende Weise die grosse
musikalische Vielfalt der Sonaten
vor. Obwohl alle dreisätzig sind,
wechselt die Gestalt von Sonate zu
Sonate. Die Violinistin spielt mit Ver-
ve und starkem Ausdruck. Beste-
chend sind Nikitassovas freier und
souveräner Umgang mit den Tempi.
Ihre rhythmische und klangliche Agi-
lität sowie die affektreiche Ausgestal-
tung der melodischen Bögen. Im Can-
tabile der a-Moll-Sonata lässt Nikitas-
sova die Geige berührend singen; das
klingt wie eine Liebesschmerzarie.
Das halsbrecherische, an Corelli an-
gelehnte Presto der A-Dur-Sonate
wirbelt einher wie ein trotziger, auf-
begehrender Tanz, dennoch verliert
er nie seine galante Form. Die Ada-
gios spielt die Violinistin mit viel See-
le und Gefühl. Hier brilliert sie auch
mit den virtuos gesetzten Kadenzen –
den Kadenzen, die der Italiener selbst
notiert und gewiss auch gespielt ha-
be, wie die Geigerin erzählt.

Jörg-Andreas Bötticher und Maya
Amrein legen den Boden des Basso
continuo gleichsam als Spannungs-
feld, über dem Nikitassova ihre Melo-
dien, Verzierungen und Ornamente
hinzaubert. Zuccari schrieb als Violi-
nist für die Geige, stellte sie ins beste
Licht. Umso mehr Zurückhaltung
auferlegt der der Begleitung, dem
Basso continuo. Dieses scheinbar Un-
spektakuläre meistern die beiden
Musiker spektakulär. Bötticher und
Amrein setzen wichtige Akzente und
stellen sich dabei ganz in den Dienst
von Zuccaris so lebendiger Musik.

Carlo Zuccari Violin Sonatas (1747). Pla-
mena Nikitassova, Maya Amrein, Jörg-
Andreas Bötticher; Pan Classics 2012
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Hohe Virtuosität und emotionale Tiefe
Entdeckung Die Violinistin Plamena Nikitassova hat Violinsonaten und Adagios von Carlo Zuccari auf CD eingespielt

«Carlo Zuccaris
Musik sollte Eingang
finden ins gängige Re-
pertoire, sie ist so an-
spruchsvoll und von so
hoher Qualität.»
Plamena Nikitassova, Violinistin

Plamena Nikitassova weiss auf der Geige hochspannende Geschichten zu erzählen. DOMINIK LABHARDT

Plamena Nikitassova wurde 1975
in Varna in Bulgarien geboren und
lebt heute in Basel. Sie studierte
in Genf und Wien Geige. 1999
machte sie in Genf das Solisten-
diplom mit Auszeichnung (Premi-
er Prix de Virtuosité). Danach stu-
dierte sie an der Schola Cantorum
Basiliensis bei Chiara Banchini
Geige in alter Mensur. Sie gründe-
te das Ensemble «Entr’Acte» Ba-
sel. Sie ist als Geigerin – als Solis-
tin, Kammermusikerin, Konzert-
meisterin – international gefragt
und arbeitet mit wichtigen Barock-
musikern zusammen. Regelmäs-
sig gibt sie Meisterkurse. (FLU)

Zur Person

Werbung arbeite stets im Auftrag, im
Dienst eines Produkts, einer Marke.
Der Künstler hingegen arbeite für
sich. Der Künstler verkörpere das sou-
veräne Selbstsein. Der Zürcher Kunst-
historiker und Autor Beat Wyss, der
an der Staatlichen Hochschule für Ge-
staltung und Kunst in Karlsruhe

lehrt, macht den Gegensatz zwischen
Kunst und Werbung von ihrer Funkti-
on her fest. Wyss erklärt dies an der
Podiumsdiskussion «Kunst als Ideen-
reservoir» im schönen Park der Fon-
dation Beyeler. Ausgangspunkt der
von Finn Canonica, Chefredaktor von
«Das Magazin», moderierten Debatte
ist die Ausstellung Jeff Koons, die
noch eine Woche dauert.

Thema ist, wie die Kunst der Welt
der Werbung, des Kommerzes als
Ideenreservoir dient. Mode-, Auto-
und andere Firmen sowie grosse Wer-
beagenturen engagieren immer wie-
der Künstler für die Gestaltung ihrer
Produkte oder Kampagnen. Die Fon-
dation und der Art Directors Club ha-
ben gemeinsam Koryphäen aus Kunst
und Werbung eingeladen: neben Beat

Wyss diskutieren der britische Maler,
Bildhauer und Objektkünstler Liam
Gillick, Christian Boros, Inhaber ei-
ner Kommunikationsagentur in Ber-
lin und Kunstsammler, die Zürcher
Kunsthistorikerin und Werberin Mi-
chelle Nicole sowie Hans-Ulrich
Schweizer, der CEO einer grossen
Werbeagentur war und heute das
Haus Konstruktiv in Zürich präsi-
diert. Es war eine hochkompetente
Runde von differenziert argumentie-
renden Intellektuellen.

«Der Werbung glaubt niemand»
Weshalb sich die Werbung der

Kunst bedient, wollte Canonica von
seinen Gesprächspartnern wissen.
«Der Werbung glaubt spätestens seit
Beginn der Wirtschaftskrise niemand

mehr», formuliert Boros deutlich und
selbstkritisch. Deshalb sei die Nach-
frage nach den glaubhaften Künst-
lern heute gross. Michelle Nicole fügt
an, dass die Künstler schlicht die
«besten Bildermacher» sind. Kein
Werber kann das so gut.

Wyss spricht vom Mehrwert, den
der Künstler einem Produkt, einer
Marke bringt – weil im Werk gleich-
sam des Künstlers Souveränität im-
pliziert ist. Schweizer, ein Old Man
der Werbung, schränkt ein, meint
die Mitarbeit der Kunst in der Wer-
bung beschränke sich heute auf das
Bildermachen. Inhaltlich sei die Wer-
bung hinter die grosse Zeit der 70er
und 80er Jahre zurückgefallen. Den
Idealfall der Annäherung von Kunst
und Werbung sieht zur Zeit der Kon-

zeptkunst in den 70er Jahren und er-
wähnt die Pionierleistung der GGK,
der stilbildenden Basler Agentur. Für
Wyss ist Schweizers Votum fast zu
selbstkritisch. Er lobt an der Wer-
bung heute, dass sie sich gerade in
der Kinowerbung in ironischer
Selbstreflexion. Die Selbstreflexion,
die Selbstzweifel in sich trägt, ist für
Boros ein Weg, auf dem Werbung
wieder glaubhaft werden kann.

Aber Werbung, so sehr sie künstle-
risch arbeitet, ist nie Kunst. Darin
sind sich alle einig. Wyss fügt gewitzt
an: Werbung könne zur Kunst wer-
den, wenn sie keine Werbung mehr
sei, veraltet sei, als Recycling-Objekt.
Er nennt Künstler, die ebenso direkt
wie ironisch Werbung verarbeiten:
Marcel Duchamp und Andy Warhol.

«Werbung ist nie Kunst, selbst wenn sie mit Kunst arbeitet»
Fondation Beyeler Im Park der
Fondation in Riehen haben
Fachleute eine hochspannende,
gescheite Diskussion über
Kunst und Kommerz geworden.
Sie fand aus Anlass der Ausstel-
lung Jeff Koons in Riehen statt.
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Die Violinistin Plamena Niki-
tassova und ihr Mann, der
Basler Spitalclown Leonard
Steck, haben 2008 nach ei-
nem Besuch auf der Kinder-
abteilung der Onkologie im
Uni-Spital St. Marina in der
bulgarischen Stadt Varna den
Verein «Dr. Placebo» ge-
gründet. Varna ist der Ge-

burtsort von Plamena Niki-
tassova.
Der in Basel domizilierte Ver-
ein «Dr. Placebo» hat sich
zum Ziel gesetzt, das Leiden
der schwer kranken Kinder in
Bulgarien durch Lachen und
Heiterkeit zu lindern. Der
Verein bildet Spitalclowns,
sogenannte Dr. Placebo, aus

und organisiert deren Besu-
che in Spitälern Bulgariens.
Jeder Spitalclown ist ein pro-
fessioneller Künstler, der
nach ethischen Richtlinien für
die Arbeit im Spital geschult
und beauftragt wird. Die soli-
de Grundausbildung geht auf
Themen im künstlerischen,
psychologischen und medizi-

nischen Bereich ein.
Der Verein sammelt immer
wieder Geld. Plamena Niki-
tassova gestaltete das Kon-
zert in Basel zur Vernissage
der Carlo-Zuccari-CD als Be-
nefizkonzert für den wohltäti-
gen Verein. (FLU)

www.dr-placebo.org

! ENGAGEMENT: VEREIN FÜR SPITALCLOWNS IN BULGARIEN


