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VON VERENA STÖSSINGER

«Hallo, ich bin Elke Heidenreich, Sie
kennen mich»: so begrüsse sie ihre
Leser im Internet. Und natürlich war
die Veranstaltung in der Kantonsbib-
liothek Liestal ausverkauft – man
kennt sie ja auch hier, bei uns: aus
dem Literaturclub des Schweizer
Fernsehens, aber auch von anderen
Sendungen («Lesen!»), von Libretti,
Hörbüchern, Kolumnen und von ih-
ren Erzählungen («Kolonien der Lie-
be», «Nero Corleone», «Nurejews
Hund») und Publikationen. In der «Fe-
derführend»-Reihe der Kantonsbib-
liothek, die, wie Gerhard Matter, der
Leiter der Bibliothek, sagte, «persön-
liche Begegnungen mit grossen Köp-
fen des Geistes und der Feder» er-
möglichen soll, war sie fast zum Ab-
schluss der Saison ein Highlight. Ob-
wohl sie nichts von einem Star hat;
oder vielleicht gerade deshalb. Sie las
aus eigenen Texten, erzählte von sich
und ihrer Arbeit und beantwortete
die Fragen aus dem Publikum, selbst
die länglichen, und tat dies sehr prä-
sent, alltagsklug, witzig und unprä-
tentiös.

Sie ist eine «Bücherfresserin» und
hat «Ehrfurcht und Respekt» vor
künstlerischer Leistung. Bücher sind
für sie «Trost, Erklärung, Begleitung»,
und sie will möglichst vielen Men-
schen gute Lese-Erlebnisse verschaf-
fen. «Ich hab was Missionarisches»,
gibt sie durchaus zu, aber sie ist über-
zeugt, «wenn die Leute lesen würden,
würde die Welt etwas besser». Selbst
las sie sich «weg aus dem Eltern-
haus», der nachkriegsbürgerlichen
Enge, und studierte, machte Karriere.

Aber sie ist doch nicht im Elfenbein-
turm verschwunden. Ihre Texte
(«halb leicht, halb schwer») kennen
den Alltag, seine banale Grausamkeit
und Hoffnungsanfälligkeit, und sie
bekennen sich zu Gefühlen. Auch zu
den grossen; vor allem zur Liebe. Das
macht ihre Glaubwürdigkeit aus und
ihre Wärme, und es erklärt auch,
warum sie einen berühren und als
Leser zu meinen glauben; denn sie
suchen nie nach einer (Dürrenmatt-
schen) «schlimmstmöglichen Wen-
dung», sondern beharrlich nach Har-
monie und Humor, und damit nach
Entlastung und Erlösung.

Musik trifft das Innerste
Sehr deutlich wurde das in der Ge-

schichte von Hilde und Bonni, «einer
der dusseligsten» aus der Sammlung
«Rudernde Hunde», die die Autorin in
Liestal las. Die Vorstadtsatire um ei-
nen entflogenen Beo entwickelt sich
bald zur Sehnsuchtsgeschichte mit
Happy End – die beiden Protagonis-
tinnen finden sich und einander über
den Beatles-Song «Norwegian Wood».
Die Musik führt sie zusammen; und
Musik, so wurde an dem Abend sehr
deutlich, ist für Elke Heidenreich
«nicht nur eine Liebe», sondern auch
jene Kunst, über die sie sehr viel
weiss und die sie doch am unwillkür-
lichsten im Innersten ergreift. Und
Tiere (sogar welche aus Stoff wie Eri-
ka, das Plüschschwein) sind ihr oft
genug eine Art bessere Menschen.
Oder zumindest unverstelltere: Kat-
zen, die alles wissen und Liebeskum-
mer heilen, Hunde, die tanzen, oder
ein Beo, der einsame Frauen tröstet.
«So einfach ist das.»

Elke Heidenreich in Höchstform

Was für ein wunderbarer Pianist hätte
aus Lang Lang werden können! Im
Rahmen der AMG-Solistenabende gas-
tierte der hoch gehandelte chinesische
Klavierstar nach mehreren Jahren wie-
der einmal im Basler Stadtcasino und
zeigte seine überragenden techni-
schen Fähigkeiten. Man bewunderte
seine quasi akrobatische Agilität in
den raschen Sätzen, sein entspannt
perlendes Andante, sein beseeltes Pia-
no, seine leicht hingetupften Triller.
Wer spielt so wie er mit feinsten dyna-
mischen Nuancen? Wer mischt Farben
so subtil wie er? Wer kann so wie er ei-
ne Phrase bei jeder Wiederholung an-
ders abschattieren? Auf solchen
Grundlagen können grosse Interpreta-
tionen entstehen, können sich Stern-
stunden ereignen.

An diesem Abend erlebt man aller-
dings allein Lang Langs eitle Selbst-
darstellung. Dass er drei Klaviersona-
ten von Wolfgang Amadé Mozart und
die vier Balladen Frédéric Chopins
aufs Programm gesetzt hatte, war da-
bei kaum von Belang – und schien
auch ihn nicht wirklich zu interessie-
ren. Zumindest klang sein Mozart so
wie sein Chopin. Sein Spiel hatte nur
eine – von Mimik und theatralischer
Gestik unterstützte – Botschaft: Be-
wundert, wie toll ich spiele, wie ex-
quisit ich gestalte! Und der Narziss

spielte in der Tat hervorragend. Aller-
dings auf Kosten der jeweiligen Kom-
position. Die langsamen Sätze beider
Komponisten tauchte er in die glei-
che Atmosphäre grüblerischer Me-
lancholie. Ritardando-selig kostete er
ihre Schönheiten aus, lud sie mit
Sentimentalität auf und verlor sich
dabei in delikat ausgeformten De-
tails. Das Resultat waren schöne,
glattpolierte Oberflächen ohne
Struktur und ohne tieferen Gehalt.

Zu süsslicher Romantik verkitscht
Die drei Sonaten Nr. 5 G-Dur KV

283, Nr. 4 Es-Dur KV 282 und Nr. 9 a-
moll KV 310 verkitschte Lang Lang zu
süsslicher Romantik – zu hören wa-
ren musikalische Mozartkugeln an-
statt Mozart. Chopins Balladen brach

er herunter auf den Gegensatz zwi-
schen zerdehnten, aus der Form ge-
ratenen, aber wunderbar ausziselier-
ten Sätzen einerseits und verhetzten
Tempi andererseits, die seine Finger-
fertigkeit zur Schau stellten. Das al-
les machte Effekt, liess aber kühl und
langweilte letztlich in der Wiederho-
lung der immer gleichen Mittel.

Die Begeisterung im Saal war
trotzdem gross. Lang Lang ist eine in-
ternational etablierte Marke und
trotz der exorbitanten Preise war
noch der letzte Podiumsplatz ausver-
kauft. Der Pianist bedankte sich mit
zwei Zugaben auf der Basis von Kom-
positionen Chopins, dem bekannten
«Minutenwalzer» und einem schon
fast zur Karikatur sentimentalisier-
ten Nocturne.

Ein Narziss am Flügel
AMG-Solistenabend Der chi-
nesische Tastenvirtuose Lang
Lang zeigte im Stadtcasino sei-
ne Kunst.

VON ALFRED ZILTENER

Lang Lang bedankt sich beim begeisterten Publikum. KEYSTONE

Was macht eigentlich eine gute Blu-
esstimme aus? Sängerinnen wie Bes-
sie Smith, Etta James oder Janis Joplin
haben es bezeugt: Es ist die bedin-
gungslose Leidenschaft, die tiefe Emo-
tionalität, mit der der Blues zum Le-
ben erweckt werden muss. Ein ordent-
licher Tick dieser Leidenschaft war
auch beim Auftritt der Basler Sänge-
rin Theresa Stucki im Volkshaus Basel

zu verspüren. Sie vermochte mit ihrer
rauchigen, vom Leben geprägten
Stimme und ihrer starken Bühnenprä-
senz die Jury des Blues Festival Basel
zu überzeugen. Gemeinsam mit ihrer
solide spielenden Transatlantic Band
konnte sich Theresa Stucki am Eröff-
nungsabend des aktuellen Blues Festi-
val Basel 2013 in der «Promo Blues
Night» gegen zwei konkurrierende
Bands aus der Region durchsetzen.

Drei Bands ausgewählt
Das Blues Festival Basel hat sich die

Förderung der lokalen Bluesszene
zum Ziel gesetzt. So wurden, wie
schon die vergangenen Jahre, aufstre-
bende Bands aus dem südbadischen
Raum, dem Elsass und der Nordwest-
schweiz über die Medien dazu aufge-
fordert, sich zu bewerben und an ei-
nem Contest teilzunehmen. Unter
sechs Formationen wurden dann per
Internet-Voting drei Bands ausge-
wählt, die am Eröffnungskonzert des
Blues Festivals durften. Die Gewin-
ner-Band dieser Ausscheidung
schliesslich darf im kommenden Jahr
am Blues Festival Basel 2014 an einem
Abend im Hauptprogramm als Vor-
band spielen. Nicht zuletzt dank origi-
nell arrangierten Songs und einer
starken Performance hatten Theresa

Stucki und ihre Transatlantic Band
diesen Contest verdient gewonnen.

Ein weniger glückliches Händchen
hatte da die Band Black Current Jam
mit ihrer Sängerin Stephanie Witz.
Mit ihrer schönen, schlanken Stim-
me, ihrem hübschen Gesicht und ih-
rer Topfigur würde die junge Lady
perfekt in eine Popband passen, in ei-
ner Bluesband allerdings wirkte die

unerfahrene Sängerin eher deplat-
ziert. Wie angenagelt stand sie vor
dem Mikrofon und lebte die Musik
nicht, die sie sang. Auch die Band
spielte zwar routiniert (da waren ein
paar recht interessante Gitarrensoli
zu hören), brauchte aber lange, bis
sie endlich zum nötigen musikali-
schen Druck fand. Es stellte sich ein-
mal mehr die Frage, warum so viele

Schweizer Bands immer erst in den
Zugaben so richtig aufdrehen kön-
nen. Immerhin sei Black Current Jam
zu Gut gehalten, dass sie ein paar ei-
gene Songs im Gepäck hatten.

Nicht unverdient landete die
Hopeman Blues Band auf dem dritten
und letzten Platz. Sie spulte relativ un-
originell eine Reihe von Bluesklassi-
kern wie «Got My Mojo Working»,

«Messing’ with the Kid» oder den
«Crossroad Blues» runter. Dazu kam,
dass die Band nie richtig in Fahrt kam.
Das lag aber möglicherweise auch dar-
an, dass sie als Erste spielen musste
und es in dieser Situation immer
schwer ist, das anfänglich distanzierte
Publikum zu gewinnen. In solch einer
Situation allerdings muss man kämp-
fen, sonst geht man unter.

Bedingungslose Leidenschaft und Emotionalität
VON ROLF DE MARCHI

Blues Festival Basel Sängerin Theresa Stucki und ihre Transatlantic Band setzten sich am Eröffnungsabend durch

Das Blues Festival Ba-
sel hat sich die Förde-
rung der lokalen Blues-
szene zum Ziel gesetzt.

Theresa Stucki glänzte an der Promo Blues Night im Volkshaus mit ihrer solide spielenden Transatlantic Band. BORIS GASS/ZVG


