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Nachruf

Schnellster 
Gitarrist der Welt 
Von Nick Joyce

Mit einem Auftritt am Woodstock- 
Festival 1969 ging Alvin Lee in die  
Musikgeschichte ein, nun ist der Mitbe-
gründer der britischen Bluesrock-Band 
Ten Years After im Alter von 68 Jahren 
 gestorben. Nach Angaben seiner Familie 
hatte sich Lee in einem spanischen Spi-
tal einer Routineoperation unterzogen, 
am Mittwoch erlag der Sänger und 
 Gitarrist den Folgen der dabei aufge-
tretenen Komplikationen. 
Lee hatte lange und hart auf den Erfolg 
hingearbeitet. Der am 19. Dezember 
1944 geborene Engländer hatte sich 
 seine Sporen bereits als Teenager in den 
Musikclubs seiner Heimatstadt Notting-
ham abverdient, Mitte der 60er-Jahre  
zog er mit seiner Band nach London,  
wo sich das Quartett 1966 auf Ten Years 
 After umtaufte. Der Höhenflug nach 
Woodstock war bereits 1974 zu Ende. 
Später fanden Ten Years After spora-
disch wieder zusammen, seit 2003 tourt 
die Band ohne ihren alten Frontmann. 
Zu Ten Years Afters Blütezeit wurde  
Lee als schnellster Gitarrist der Welt ge-
handelt. Dieser Ruf basierte auf dem im 
Konzertfilm «Woodstock» festgehaltenen 
Stück «I’m Going Home», ein zehn Minu-
ten langes Schaufenster für Lees Arbeit 
auf seiner Gibson-Gitarre. Seinem  
Renommee zum Trotz gehörte der 
Schnellspieler aber immer nur der  
zweiten Liga der Gitarrenhelden an. 
Nicht zuletzt deswegen, weil er ein Tra-
ditionalist war, dessen Musik bis zuletzt 
im Jazz und Blues verwurzelt blieb:  
Experimente und Innovationen im Stile 
 eines Jeff Beck oder Anpassungen an den 
Massengeschmack, die Spezialität von 
Eric Clapton, waren seine Sache nicht. 
Unter Musikern der späten 60er- und 
frühen 70er-Jahren genoss Lee ein 
 hohes Ansehen. Jimi Hendrix soll sich 
für seine Soli begeistert haben, George 
Harrison arbeitete oft mit ihm zusam-
men, Ron Wood und Steve Winwood 
gehörten ebenfalls zu Lees Weggefähr-
ten. Sein letztes eigenes Album «Still 
On The Road To Freedom» erschien  
im vergangenen Jahr, am 7. April hätte 
Lee in Paris ein Konzert geben sollen.

Nachrichten

Intendant Pereira in 
Salzburg abgemahnt
Salzburg. Der Salzburger Bürger
meister Heinz Schaden schlägt in sei
ner Funktion als Kurator der Salzburger 
Festspiele einen raueren Ton gegen
über Festspielintendant Alexander 
Pereira an. Dieser hat das Kuratorium 
offenbar um eine Verlängerung seines 
Vertrages gebeten. «Ich schliesse aus, 
dass dieses Kuratorium den Vertrag  
für Pereira über 2016 hinaus verlängern 
wird», erklärte Schaden. Pereira nehme 
die Sparvorgaben des Kuratoriums 
nicht ernst genug. Pereira, zuvor  
Chef des Zürcher Opernhauses, ist als 
Nachfolger des Mailänder ScalaChefs 
Stéphane Lissner im Gespräch. SDA

Nominierung für Echo 
sorgt für Eklat
Berlin. Die Nominierung der umstritte
nen Südtiroler Gruppe Frei.Wild für  
den deutschen Musikpreis Echo hat für 

Sonnenaufgang der Superlative
Das Orchestre Philharmonique de Radio France gastierte in Basel

Von Silvan Moosmüller

Basel. Mit einem Mal ist der Klang da, 
wie ein Symbol der erwachenden Na-
tur. Und bei diesem Spitzenorchester 
hat dieses Erwachen etwas besonders 
Luzides, Luftig-Kompaktes. Vom Kon-
zertmeister bis zum Tubisten scheint 
Einhelligkeit darüber zu herrschen, 
wie man mit dem Luxus dieser eigen-
tümlichen Dämmerzustände richtig 
umgeht. Nie wird die Pracht ver-
schwendet und trotzdem ist sie immer 
irgendwie vorhanden. 

Dieser Klang hat ein gewisses Etwas, 
das sich wahrscheinlich nur herstellen 
lässt, wenn man täglich Pariser Luft 
 atmet. Umso grösser war die Freude, 
dass das Orchestre Philharmonique de 
Radio France seit langer Zeit wieder 
einmal im Basler Musiksaal gastierte, 
wobei in diesem Fall die Konzertreihe 
«World Orchestras» ihren Titel auch im 
Sinne der Superlative verdient hat.

Bereits in der ersten Konzerthälfte 
wusste der französische Klangkörper 
mit Werken von Maurice Ravel zu glän-
zen. In «Lever du Jour» aus «Daphnis et 
Chloé» erhob sich über dem murmeln-
den Bläserteppich langsam und in weit 
ausgreifenden Bögen die immer grösser 
werdende und höher aufsteigende Me-
lodie der Streicher, bis die Sonne gleis-
send am Orchesterhimmel erscheint. 

Helle Flöte, schlanke Hörner
Myung-Whun Chung, der Dirigent 

des Abends, liess der Musik viel Zeit, 
 dirigierte sparsam, präzis, elegant – und 
das ganze Programm auswendig. Zu 
Recht gefeiert wurde die Soloflötistin für 
die ungewöhnlich hellen Farben und das 
genau dosierte Vibrato ihrer Kantilene. 
Ravels zweites Stück, «La Valse», klang, 
als hinge vor dieser gespenstischen und 
zerbrochenen Musik ein undurchdringli-
cher Schleier. Im  raschen Wechsel zwi-
schen Unbekümmertheit und Finsternis 

trieb die Musik auf das unaufhaltsame 
Zerbersten der gigantischen Orchester-
maschinerie zu. 

Noch einmal ein Quantensprung 
war es zu Gustav Mahler. Diese Erste 
hatte geradezu Referenzcharakter, auch 
wenn Myung-Whun Chung im Kopfsatz 
mit einer Extravaganz überraschte: Dass 
die obligate Wiederholung der Expositi-
on ausblieb, dürfte manchen Mah-
ler-Kenner provoziert  haben. Aber wel-
cher Hornsatz schon in der Einleitung, 
und wie schlank das  Orchestervolumen 
blieb, trotz der teilweise unvorstellbaren 
Lautstärke! 

Die Mittelsätze strahlten eine Fri-
sche aus, die daran erinnerte, dass 
Mahler bei der Vollendung seines Erst-
lings gerade einmal Mitte zwanzig war. 
Myung-Whun Chung und seinem Or-
chester gelang an diesem Abend das 
Kunststück, diesem viel gespielten Erst-
ling wieder etwas Neues abzugewin-
nen. Tosender Applaus!

einen Eklat gesorgt. Die Chemnitzer 
Band Kraftklub und die Berliner 
 ElektroPopgruppe MIA. lehnten ihre 
eigene Teilnahme am EchoRennen 
deswegen ab. Auch die Band Die  
Ärzte protestierte. Kritiker werfen den 
DeutschRockern aus Brixen vor, in 
ihren Songs völkisches und nationalis
tisches Gedankengut zu verbreiten. 
Der Echo wird am 21. März in Berlin 
verliehen. SDA

Hasselblad-Preis an den 
Fotografen Fontcuberta
Stockholm. Der katalanische Fotograf 
Joan Fontcuberta wird mit dem schwe
dischen HasselbladPreis für Foto
grafie 2013 ausgezeichnet. Der 58-jäh
rige Fontcuberta sei einer der innova
tivsten zeitgenössischen Fotografen, 
erklärte die Jury am Donnerstag.  
Der HasselbladPreis ist mit rund 
148 000 Franken dotiert und gilt  
als eine der weltweit wichtigsten  
Aus zeichnungen für Fotografen. SDA

Bruce Willis für Arme
Der deutsche Schauspieler Til Schweiger versucht sich erstmals als «Tatort»-Kommissar

Von Patrick Marcolli, Berlin

Kleine Quizfrage: Mit welchem Wort 
beginnt Til Schweiger seinen Einsatz als 
neuer «Tatort»-Kommissar? Kurze Ant-
wort: «Fuck!» Damit ist schon viel ge-
sagt über die charakterliche Disposition 
des neuen Hamburger Ermittlers mit 
Namen Nick Tschiller. Er ist ein Einzel-
kämpfer, Draufgänger, Alleinerzieher, 
Hartgesottener, Rücksichtsloser und 
Sensibler, Macho und Frauenversteher. 
Ohne Schrammen im Gesicht sieht man 
ihn nur in den Sekunden nach dem 
 Vorspann. Dann trägt er sofort heftigste 
Faust- und Faustfeuerwaffenkämpfe aus 
(in einer Nebenrolle: Schweiger-Freund 
und Box-Star Arthur Abraham). «Die 
Hard» in der Hansestadt, Bruce Willis 
für Arme.

«Willkommen in Hamburg» heisst 
die erste Episode mit Kommissar 
Tschiller. Die Rolle sei Til Schweiger 
auf den Leib geschrieben, lässt die ARD 
verlauten. Jedenfalls rennt und schiesst 
und nuschelt sich der Darsteller an-
derthalb Stunden lang durch die Stras-
sen und Häuser der Hansestadt. Er 
 fackelt nicht lange und beendet den 
Fall auf dem Dach der unfertigen Elb-
philharmonie – für die Basler «Tatort»- 
Gucker dank Herzog & de Meuron ein 
lokalpatriotischer Höhepunkt. 

Aber kann Schweiger, der bald 
50-jährige gebürtige Freiburger, auch 

wirklich schauspielern? Diese Frage 
muss nach seinem «Tatort»-Erstling 
weiter offen bleiben.

Immerhin: So viel Action gibts in 
der altehrwürdigen Krimireihe nur sel-
ten. Wie viele Böse Kommissar Tschiller 
in den 90 Minuten über den Haufen 
schiesst, kann weder nachgezählt wer-
den, noch spielt es eine Rolle. Es geht 
ums Ganze, ums Gute, ums Gerechte. 
Jeder tote Böse ist ein guter Böser. Der 
Plot ist weder wichtig noch neu. So viel 
muss reichen: Eine zwielichtige Bande 
Krimineller südosteuropäischer Her-
kunft verschleppt osteuropäische 
 Mädchen und verhökert sie an reiche 
Hamburger. Zum Glück weiss das der 
Neue zu verhindern. Seine Kampfmon-
tur  besteht aus schweren Schuhen, ei-
ner schwarzen Lederjacke und einem 
 Kapuzenpulli. 

Ein bewegter Mann
Mehr sei an dieser Stelle nicht über 

diesen Krimi verraten, den wache Fans 
von Hollywood-Thrillern zu Recht als 
eine Ansammlung von Zitaten deuten 
werden. Durchaus spannend ist der 
Streifen, aber eben auch vorhersehbar. 
Für Til Schweiger ist die neue Rolle als 
«Tatort»-Kommissar ein weiterer Höhe-
punkt in seiner Karriere. 

Von der deutschen Presse wird  
er jetzt schon mit dem legendären  
Duisburger «Tatort»-Kommissar Horst 

Schimanski verglichen, dargestellt von 
Götz George. Dieser Vergleich ist aber 
unstatthaft. Erstens ist George ein wirk-
lich grosser Mime. Zweitens war die 
 Figur Schimanski mit kratzigem Charis-
ma und einer Art sozialem Gerechtig-
keitsempfinden ausgestattet, das See-
lenbalsam für den verkümmerten Ruhr-
pott der Achtziger war. Schimanski hielt 
der Bundesrepublik der bleiernen Ära 
Kohl den Spiegel vor. Tschiller tut – ja, 
was eigentlich? Angesichts dieser ers-
ten Episode ist es überhaupt nicht 
 verständlich, warum der Norddeutsche 
Rundfunk den grossartigen verdeckten 
Ermittler Cenk Batu (Mehmet Kurtulus) 
nach nur sechs Episoden von der Bild-
fläche hat verschwinden lassen.

Til Schweiger jedenfalls wird es ver-
schmerzen können, sein Name allein 
wird für gute Quoten sorgen. Er ist mit 
dieser Rolle im deutschen Fernsehkrimi-
Olymp angekommen. Begonnen hatte er 
seine Ermittlerkarriere als Assistent in 
der Serie «Die Kommissarin» an der  Seite 
von Hannelore Elsner (1994 bis 1996). 
Im Kino-Olymp ist Schweiger schon seit 
Jahren, spätestens seit Sönke Wort-
manns «Der bewegte Mann» (1994). 
Von dieser Ralf-König-Adaption in Erin-
nerung geblieben ist vor allem der 
 Moment, als Schweiger nackt auf einem 
Tisch kauert. 

Es zeigt sich hier schon das Grund-
problem: Schweiger ist, gemessen am 

kommerziellen Erfolg seiner Filme, als 
Produzent und Schauspieler ungemein 
erfolgreich, einer der erfolgreichsten in 
der deutschen Filmbranche der vergan-
gene Jahrzehnte. Künstlerisch jedoch 
bleibt seine Arbeit zumindest zweifel-
haft. Für seine seichten Komödien  
wie «Keinohrhasen» (2007) oder «Ko-
kowääh» (2011) strömte das deutsche 
Publikum millionenfach in die Kinosäle, 
ungeachtet der meist vernichtenden 
Kritiken in den deutschen Feuilletons 
und der Verachtung, die anspruchsvolle 
Filmfans für ihn, den kantigen Beau  
mit der hypernasalen Nuschelstimme, 
übrighaben. 

Ein Nuschler
Schweiger kann immerhin einwen-

den, dass er von Quentin Tarantino für 
die Rolle eines Feldwebels in «Inglou-
rious Basterds» verpflichtet wurde. Un-
bestätigten Meldungen zufolge soll sich 
Hollywood zudem für ein Remake von 
«Kokowääh» interessieren. Der zweite 
Teil von Schweigers Komödie läuft der-
zeit in Schweizer Kinos. 

Zuerst nimmt nun aber Nick Tschiller 
im «Tatort» Fahrt auf. An einer Stelle hört 
man ihn sagen, er sei schlecht zu verste-
hen, er nuschle eben. Den Kämpfer 
nimmt man Schweiger noch knapp ab. 
Den Selbstironiker definitiv nicht.
«Tatort: Willkommen in Hamburg».  
Sonntag, 10. März, auf SRF 1, 20.05 Uhr.

Harte Arbeit für den Erfolg. Alvin Lee 
wurde 68 Jahre alt.  Foto Thomas Schneider

Stark im Austeilen, hart im Nehmen. Til Schweiger prügelt und schiesst sich als «Tatort»Kommissar durch die Strassen Hamburgs.  Foto ARD


