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VON RUEDI ANKLI

An der Medienkonferenz von Off-
beat im Volkshaus wurde das Früh-
jahrs-Programm vorgestellt, vier
Konzerte von «offbeat series» und
insgesamt zwanzig Abendvorstel-
lungen rund um das Festival, das im
Kern vom 4. April bis 10. Mai statt-
findet. Neben dem Stadtcasino, dem
Theater, der Kaserne und der Gare
du Nord werden neu das Volkshaus,
die Dorfkirche Riehen und ein
Weindepot im Dreispitzareal als
Bühnen dienen.

Es kommt eine beachtliche Fülle
an hervorragenden Musikern nach
Basel und mit ihnen eine beeindru-
ckende Palette an neuen Projekten
mit anspruchsvollen Konstellatio-
nen. Zu den Schwerpunkten zählen
diverse Konzerte mit Pianisten und
Akkordeonisten, dazu Musik aus di-
versen Weltregionen. Lobenswert ist
die Gestaltung von diversen Doppel-
konzerten, die Schweizer Musikern
eine Plattform im internationalen
Vergleich sichern.

Fokus auf das Akkordeon
Erstmals geht der Fokus auf das

Akkordeon, ein Instrument, das sei-
ne Emanzipation im Jazz vor allem
Richard Galliano verdankt. Der Fran-
zose wird solo auf den Spuren Astor
Piazzollas Tango-Jazz zelebrieren.
Der aktuell vielseitigste unter den
Jazz-Akkordeonisten, Vincent Peira-
ni, misst sich im Duo mit dem Bassis-
ten Renaud Garcia-Fons.

Zu einem Akkordeon-Summit
kommt es im eigentlichen Jazztem-
pel des Festivals, in der Gare Du
Nord, wo Luciano Biondini sowohl
mit seiner derzeit erfolgreichsten
Formation, dem Trio mit Lucas Nig-
gli und Michel Godard, aufspielt, als
auch im Quartett mit dem Geigen-
virtuosen Adam Baldych. Weiter
tritt der Bandoneonist Michael Zis-
man solo auf, während der Auftakt
des Festivals der Band des legendä-
ren Multiinstrumentalisten Herme-
to Pascoal aus Brasilien gehört, der
liebend gerne auch die «Quetsch-
orgel» einsetzt.

Schwerpunkt Piano
Mit Chick Corea, Brad Mehldau, Ste-

fano Bollani, Uri Caine, Michel Camilo
und Irène Schweizer sind sechs absolu-
te Weltstars des Piano-Jazz angesagt,
mit Iiro Rantala und Michael Wollny
zwei der gefragtesten Newcomer und
mit Hans Feigenwinter einer der krea-
tivsten Schweizer Pianisten.

Den Auftakt der Piano-Konzerte
macht bereits am 30. Januar das Trio
des Finnen Iiro Rantala, gefolgt vom
Brad Mehldau Trio (26. Februar) und
einem Soloauftritt der Japanerin Hiro-
mi (27. März). Chick Corea ergänzt im
Nachfestival-Programm diesen Reigen
durch ein Solo-Konzert (16. Mai). 

Offen auch für World Music
Jazz zeichnet sich durch Öffnung

aus, nicht durch Abschottung. Das
breite Spektrum des Festivals ent-
spricht dem (welt)offenen Trend, der
dem Jazz immer wieder zu Jugend
verhilft. Das Spektrum geht von Por-
tugal über Afrika in den Orient, vom
Fado Ana Mouros über den Mali-
Blues von Vieux Farka Touré bis zu
Avishai Cohen und Ibrahim Maalouf
aus Libanon. Das neue Projekt von Li-
sette Spinnler im Doppelprogramm
mit Marilyn Mazour verspricht Frau-
enpower, aber auch stilistische Viel-
falt. Der Argentinier Guillermo setzt
mit der Big Band der Jazzschule und
dem Sinfonieorchester einen Kompo-
sitionsauftrag um.

Freunde der subtilen Improvisati-
on dürften insbesondere in der Gare
du Nord fündig werden, etwa bei den
Duos von Uri Caine mit Dave Doug-
las, von Michael Wollny mit Marius
Neset und Irène Schweizer mit Pierre
Favre, beim Trio «VEIN» und der Elle-
ry Eskelin Group, beide mit Dave
Liebman, aber nicht zuletzt auch bei
den Formationen der Gitarristen
Nguyen Lê, Wolfgang Muthspiel so-
wie dem reinen Gitarren-Duo von
Philip Catherine mit Sylvain Luc.

Offbeat bringt
grosse Musiker

Drangvolle Enge herrschte im Foyer
des Basler Stadtcasinos beim zweiten
Konzert der AMG-Reihe «World Or-
chestras» und der Musiksaal war bis
auf den letzten Platz ausverkauft. Kein
Wunder: Den Verantwortlichen war
es gelungen, mit den Wiener Philhar-
monikern eines der besten Orchester
der Welt nach Basel zu holen.

Man kam mit sehr hohen Erwar-
tungen – und verliess das Konzert be-
geistert. Die «Wiener» demonstrier-
ten eine Orchesterkultur, wie man
sie kaum je findet, ein beseeltes ge-

meinsames Musizieren, das Klang-
reichtum und Ausdrucksstärke mit
gelegentlich atemraubender Präzisi-
on verbindet. Die Basis bilden die wie
ein Mann agierenden, farbenreichen
Streicherregister. Dazu kommen die
blitzsauber phrasierenden Holzblä-
ser, ein helles, klares Blech und eine
Hörnergruppe mit traumhaft schö-
nem rundem, vollem Klang.

Kein triviales Programm
Der Dirigent Riccardo Chailly lei-

tete ihren Auftritt. Sie spielten ein at-
traktives, aber nicht triviales Pro-
gramm mit Musik von Jean Sibelius
und Anton Bruckner. Am Beginn
stand die populäre Tondichtung «Fin-
landia» von Sibelius. Der Dirigent be-
tonte die düstere, kämpferische Seite
dieser unter der russischen Beset-
zung komponierten patriotischen
Tondichtung. Die Einleitung klang

wie aus hartem Fels gemeisselt; den
Allegro-Teil liess Chailly straff phra-
sieren, das rhythmisch prägnante
Thema wie einen Blitz aufzucken;
auch die Hymne am Schluss nahm er
relativ rasch, ohne falsches Pathos.

Christian Tetzlaff als Solist
Im Violinkonzert des finnischen

Komponisten trat Christian Tetzlaff
als Solist auf. Er gestaltete den an-
spruchsvollen Solopart überlegen, mit
vielen Farben und Facetten, mit der
Fähigkeit zum berückenden Piano,
aber auch mit der Kraft sich gegen das
volle Orchester durchzusetzen.

Die ersten zwei Sätze erfüllte er,
im Einvernehmen mit Chailly, mit
geradezu glühender Leidenschaft.
Der Schlusssatz war hier wirklich je-
ne «danse macabre», als die ihn Sibe-
lius bezeichnet hat. Chailly strich die
grotesken Züge und schrillen Farben

heraus, wie musikalische Pendants
zu den Masken James Ensors. Tetzlaff
interpretierte den mit Schwierigkei-
ten gespickten Part des Teufelsgei-
gers mit einer spielerischen Leichtig-
keit, die sprachlos machte. In Erinne-
rung bleiben wird auch das geradezu
durchsichtige Pianissimo der Strei-
cher zu Beginn des Stücks. Als Zuga-
be spielte Tetzlaff einen Presto-Satz
von J.S. Bach, den er sich allerdings
zum Prestissimo-Virtuosenstück zu-
rechtbog.

Bruckners 6. Sinfonie bildete den
zweiten Teil des Abends, monumen-
tal, klanglich opulent, aber ohne fal-
sches Pathos. Chailly formte die vier
Sätze stimmig, liess die langen Cre-
scendi sich organisch entwickeln
und die Gegensätze zwischen den
Blöcken, die Bruckner nebeneinan-
der stellt, drastisch ausspielen. Der
Jubel im Saal war riesig.

Klassik Die Wiener Philharmo-
niker spielten im Basler Stadt-
casino unter Riccardo Chailly
Musik von Jean Sibelius und
Anton Bruckner.

VON ALFRED ZILTENER

Wiener Orchesterkultur ist beseeltes Musizieren

Sie pendelt als Regisseurin zwischen
den Sparten Oper und Schauspiel, die
deutsche Corinna von Rad, die am
Theater Basel vergangene Saison das
Kultmusical «The Black Rider» von
Robert Wilson, Tom Waits und Wil-
liam S. Burroughs inszeniert hat.
Nun bringt sie am Theater Basel erst-
mals eine Oper auf die Bühne: Pjotr
Iljitsch Tschaikowskys Lyrische Sze-
nen «Eugen Onegin» nach dem Vers-
roman von Alexander S. Puschkin.

Eugen Onegin – eine aktuelle Figur
Corinna von Rad zeigt sich im Ge-

spräch begeistert von der vielschich-
tigen Figurenzeichnung, die Tschai-
kowsky von Puschkin übernommen
hat. «Darin hat die Oper fast schon
den Charakter eines Schauspiels.»
Gezeichnet sei Eugen Onegin in sei-
nem ganzen Zwiespalt. Der reiche
Grossstädter ist «mit Welt überfüt-
tert, nichts vermag ihn zu berühren,
keine Kunst, keine Frau. Eine Leere
klafft in ihm und zugleich eine nicht
stillbare Sehnsucht nach Leben». Dar-
in zeigt er sich als aktuelle Figur. Ei-
ne Bindung kann er nicht eingehen,
ihn verlange es nach der plötzlichen
Erfüllung von Lebendigkeit.

Es ist gerade auch die Coolness des
Städters, seine Arroganz, dieses Welt-
männische, das ihn für die sich «fast
autistisch» in ihre Träume flüchtende
Gutsbesitzerin-Tochter Tatjana zu ih-
rem Sehnsuchtsobjekt, zum Prinzen
macht. «Onegin löst in ihr ein Begeh-
ren aus, das sie an sich bisher nicht
kannte», erzählt die Regisseurin. Tat-
jana schreibt ihm einen schwärmeri-
schen Liebesbrief, wird von ihm zu-
rückgestossen und tief verletzt.

Ihre Schwester Olga, die mit dem
Dichter Lenskij verlobt ist, dem
Freund Onegins, ist das pure Gegen-
teil. «Sie ist ganz bei sich, eins mit ih-
rem Körper.» Eine Frau, die das Leben
nimmt, so wie sie es haben kann. Sie
geniesst es, am Fest zum Namenstag
von Tatjana mit Onegin gleich meh-
rere Tänze zu machen; «er ist wohl
auch der bessere Tänzer als Lenskij».
Aber sie sehe nicht, was sie dem auf
sie fixierten Lenskij damit antue, wie
in ihm «etwas zerbreche». Und One-
gin fasziniert es, «auszureizen, wie
weit er gehen kann.» So treiben die
Figuren ihr abgründiges Tun so weit,
bis es zur Explosion kommt.

Lenskij fordert ihn zum Duell und
wird dabei von Onegin kalt erschos-
sen. Dennoch stülpt der Todesschuss
Onegins Inneres völlig um, so liest es
Corinna von Rad. Denn als er der in-
zwischen mit dem Fürsten Germin
verheirateten Tatjana begegnet, be-
mächtigt sich seiner die Obsession,
nur ein Zusammensein mit Tatjana
könne sein Leben retten. Nun ist er
es, der ihr einen Liebesbrief schreibt.
Er will sie von Germin losreissen,
«stalkt sie beinahe», wie von Rad es
formuliert.

Doch Tatjana habe Germin wohl
nicht aus Liebe geheiratet, aber bei
ihm Glück gefunden. «Der Mann
Onegin, der ihr das Herz gebrochen
hat», wecke zwar alte Sehnsüchte in
ihr, erotische Bedürfnisse, «aber sie
ist in ihrer Entwicklung einige
Schritte weiter». Sie geht nicht mit
ihm. Onegin schreitet am Schluss
mit seiner Obsession, die keine Erfül-
lung findet, hinweg.

Rückgriff auf Puschkins Distanz
In ihrer Auseinandersetzung mit

der Oper und dem Stoff zeigt sich die
Regisseurin gerade von Puschkins Di-
stanz zu seinen Figuren fasziniert,
von den wechselnden Perspektiven,
unter denen er sie genau betrachtet

und ihre psychischen Abgründe aus-
leuchtet. «Das zu inszenieren, interes-
siert mich.» Sie will die Charaktere in
all ihren Facetten, ihrer Differenziert-
heit herausarbeiten. Dabei greift sie
in ihrer Lesart der Oper auch gerne
auf Puschkin zurück. Das funktio-
niert deshalb, weil Tschaikowsky
selbst die Figuren musikalisch präzis
und einfühlsam gezeichnet hat.

Der mit Welt überfütterte Onegin
lasse sie mit diesem Gefühl von Lee-
re, von Bindungslosigkeit ins Stück
hineintreten. «Er hält bei uns wäh-
rend des Stücks immer wieder inne
in seiner Erinnerung, ist sich dann
auch ungewiss, ob er im Stück oder
draussen ist.» So lässt Corinna von
Rad Onegin auch von aussen auf sich
selbst schauen, schliesst damit an
Puschkins Perspektivenwechsel an.

Welten, die aufeinanderprallen
In welcher Zeit sie dann die Ge-

schichte aus dem zaristischen Russ-
land aus der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts spielen lasse? «Ich
kann gar nicht anders als von heute
aus auf die Figuren zu schauen», er-
klärt Corinna von Rad. Aber sie
nimmt das Stück auch aus einer kon-
kreten Zeit heraus. «Onegin selbst
steigt bei uns in seiner Erinnerung

oft zurück», er verliere sich selbst auf
der Zeitachse seines Lebens. Auch in
der Oper selbst prallen Welten auf-
einander. Die moderne Stadtwelt, die
Onegin aufs Land mitbringt. Die Welt
dort, die der verwitweten Gutsbesit-
zerin Larissa, «ist eine vergangene, ei-
ne männerlose Welt, die noch nach
den Naturzyklen der Erntezeiten
funktioniert». Hier setzen Corinna
von Rad, ihr Bühnenbildner Ralf Kä-
selau und ihre Kostümbildnerin Sabi-
ne Blickenstorfer historische Bezüge.
Sie beschreibt die Bühne als eine Art
Foyer einer Veranstaltung, in die Ele-
mente unterschiedlicher Zeiten her-
einbrechen. Im zweiten Teil – mit
dem Duell – wechselt das Dunkel des
Bühnenraums in Weiss, als deutli-
ches Zeichen für Onegins inneren
Wandel, der auch den Fortlauf der
Geschichte selbst umstülpt.

Eugen Onegin Theater Basel, Premiere ist
am 18. Januar. Eung Kwang Lee singt den
Eugen Onegin, Sunyoung Seo die Tatja-
na, Andrej Dunaev den Lenskij, Larissa
Schmidt die Olga und Sanja Anastasia die
Larina. Erik Nielsen dirigiert das Sinfonie-
orchester Basel (Giuliano Betta, der die
Oper weitgehend einstudiert hat, ist an ei-
ner Lungenentzündung erkrankt und kann
erst spätere Vorstellungen dirigieren). 

VON CHRISTIAN FLURI

Oper Corinna von Rad inszeniert am Theater Basel Tschaikowskys «Eugen Onegin»

Überfütterung mit Welt schafft eine Leere

«Eugen Onegin hält bei
uns oft inne in der Erin-
nerung, ist sich dabei un-
gewiss, ob er im Stück
ist oder ausserhalb.»
Corinna von Rad, Regisseurin

Corinna von Rad bezieht sich in ihrer «Eugen Onegin»-Regie auch auf Puschkins Versroman. KENNETH NARS


