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Caroline Chevin

 MeineKulturwoche

Der Höhepunkt meiner kommenden Woche:

Ein Kurztrip ins Elsass, die Heimat meines Vaters.

Da muss ich nicht dabei sein: 

Leider doch, am Meeting mit meinem Steuerberater.

Das wollte ich mir schon lange mal anschauen: 

Die Wasserfälle du Hérisson im Jura.

Diese DVD wünsche ich mir zum Geburtstag: 

«Les Intouchables». Ich habe den Film bereits 
 zweimal im Kino gesehen und finde seine Message 
wunderbar. Sehr menschlich.

Dieser Song begleitet mich diese Woche:  

«The Limit To Your Love» von Feist. Obwohl ich den 
Song schon lange auf meinem MP3-Player habe,  
bezirzt er mich gerade jetzt oder jetzt erst so richtig.

Dieses Buch liegt auf meinem Nachttisch: 

T. Colin Campell: «The China Study: The Most  
Comprehensive Study of Nutrition ever Conducted 
and the Startling Implications for Diet, Weight Loss 
and Long-Term Health».

Mein kulinarischer Geheimtipp: 

Japanische Suppe mit Udon-Nudeln und Tofu.  
Super lecker und einfach/schnell zubereitet.

Einkehren

Nachrichten

Jane Henson, «Mutter 
der Muppets», gestorben 

New York/Los Angeles. Die «Mutter 

der Muppets» ist tot: Jane Henson,  

die gemeinsam mit ihrem Mann Jim  

die Puppenwelt der «Muppet Show» 

erfand, starb am Dienstag im Alter von 

78Jahren in ihrem Haus im US-Bun-
desstaat Connecticut an Krebs. Jim 

Henson, der auch die bis heute welt-
weit erfolgreiche «Sesamstrasse» mit 

Puppen ausstattete, starb 1990. SDA

Dreamworks dreht Film 
über Diözese-Sexskandal

Los Angeles. Das von Steven  

Spielberg mitbegrndete Hollywood-
Studio Dreamworks greift einen  

kontroversen Stoff auf. Es hat sich die 

Rechte an einer Enthüllungsgeschichte 

über sexuellen Missbrauch durch 

katholische Priester in der Erzdiözese 

Boston gesichert. Tom McCarthy 
(Station Agent, The Visitor) ber-
nimmt die Regie. SDA

Die Rolling Stones geben 
Tourdaten 2013 bekannt

New York.  Die Rolling Stones hatten in 

den vergangenen Wochen auf grossen 

Plakaten berall in den USA auf den 
3.April heruntergezhlt. Gestern gab 
die britische Band nun die Stationen 
ihrer 2013-Tournee bekannt. Die  Stones 
spielen neun Konzerte in den USA und 
Kanada, dazu kommen zwei Auftritte  

in England, eines davon auf dem  

Glastonbury-Festival am 29.Juni. mat

Madonna versteigert 
wertvolles Kunstwerk 

New York. Die US-Sngerin Madonna 
versteigert am 7.Mai ein wertvolles 
Kunstwerk aus ihrem Besitz zugunsten 
von Schulbildung fr Mdchen in 
rmeren Lndern. Das Gemlde  Trois 
femmes  la table rouge von Fernand 
Lger (1881–1955) soll bis zu sieben 
Millionen Dollar einbringen. Das  

teilte das Auktionshaus Sotheby’s  

am  Mittwoch in New York mit. SDA

Signierstunde in Basel

Am Montag, dem 8. April, ldt die Mont-
blanc-Boutique in Basel von 17 bis  
18 Uhr zu einer Autogrammstunde  
mit dem Pianisten Lang Lang ein. 
Montblanc Boutique, Marktplatz 34, Basel. 

Entdeckung. Bevor 
Caroline Chevin (38) 
2011 mit Back in  
the Days» ihren ersten 

veritablen Hit landete, 

sang die in Weggis  

bei Luzern geborene 
Wahl-Zrcherin in 
Musicals und Bands. 
Auf ihrem neuen 

Album «Hey World» 

siedelt sie sich im 

bluesigen Pop an.  

Am 6. April gastiert 

Chevin im Sud Basel. 
www.sud.ch 

Versteckte 

Köstlichkeiten

Von Dominic Willimann

Zugegeben, ich habe das Lokal bis zu 
unserem Besuch nicht gekannt. Hinter 
der «Bronx» hörte für mich bis zu 
jenem Abend die Welt des Steinenbach-
gässleins auf. Nun weiss ich aber, dass 
sich ein paar Schritte mehr durch eine 
der düstersten Basler Gassen durchaus 
gelohnt hätten. Sehr sogar. Kurzum: 
Das Restaurant Kelim, wenige Meter 
hinter dem Barfüsserplatz versteckt, 
bietet alles, was zu einer kulinarischen 
Entdeckungsreise dazugehört.
Dass der Name Kelim für einen orien-
talischen Teppich steht, ist nichts als 
logisch, wenn man die Innenausstat-
tung studiert. Teppiche zieren nicht nur 
den Boden, sondern auch die Wände. 
Deswegen sind wir aber nicht hier, 
 vielmehr interessieren die orienta-
lisch-türkischen Spezialitäten, die an 
diesem Fleck im Herzen von Basel seit 
rund 30Jahren feilgeboten werden. 

Eine Vorspeise zum Nachkochen
Eigentlich wäre ein Meze-Teller mit  
verschiedenen Häppchen der ideale 
Start, doch lassen wir uns auf Empfeh-
lung zwei Spezialitäten des Hauses  
servieren: Pastirmali Humus (Kicher-
erbsenmus mit Sesamöl und Trocken-
fleisch) und Ispanakli Köfte (panierte 
Spinatküchlein mit Joghurtcreme). 
Bestens passt dazu das kühle türkische 
Efes-Bier. Die zügig servierte Vorspeise 
gefällt nicht nur optisch, sondern  
überzeugt auch in der Zubereitung. 
Und animiert meine Begleitung sogar 
dazu, die Spinatküchlein mal zu Hause 
 nachkochen zu wollen.
Bevor nach dem Rezept gefragt werden 
kann, stehen schon die Hauptgänge  
auf dem Tisch. Vom Sarma Beyti Kebap 
(gehacktes Lamm- und Kalbfleisch am 
Spiess grilliert, im Teig im Ofen geba-
cken, mit Joghurtsauce und Bulgur- 
Pilav) sowie Köfteli Begendi (grilliertes 
Hackfleisch auf geschmorten, mit Par-
mesanrahmsauce gefüllten Auberginen 
und Reis) bleibt nichts übrig, weil alles 
einfach köstlich schmeckt. 
Platz für eine Nachspeise hats dann 
nach einer längeren Pause doch noch, 
und so runden ein Baklava sowie ein 
hauseigenes Joghurt mit Honig und 
Pistazien den kulinarischen Ausflug ab. 
Bezahlt haben wir übrigens für dieses 
exotische Festmahl (inklusive einem 
halben Roten aus der Türkei) rund 
130Franken. Der Preis stimmt, die 
Leistung ebenso. Wir kommen wieder!

 Restaurant Kelim. Steinenbachgsslein3, 
Basel, Telefon 061 281 45 95.  Montag–Sonn-
tag 17.30–24Uhr. 
www.restaurantkelim.ch

Orientalisch-türkische Küche. 
Kelim beim Barfsserplatz.  Foto usr

Die iegenden Finger des Lang Lang
Der Klaviervirtuose erlebt und interpretiert die klassischen Meisterwerke neu

Von Graziella Kuhn

Basel. Als zwölfjähriges Wunderkind 
gewann Lang Lang 1994 im deutschen 
Ettlingen den Internationalen Wettbe-
werb für junge Pianisten. In seinem Re-
pertoire befand sich unter anderem ein 
Stück von Chopin, die Etüde Opus 10 
Nr.5 in Ges-Dur. Chopin begleitet den 
jungen Pianisten seit seinem siebten Le-
bensjahr und sollte ihn bis heute nicht 
mehr loslassen. So verwundert es nicht, 
dass er im Jahr 2012, als Dreissigjähri-
ger, ein Chopin-Album veröentlichte.

Seit er drei Jahre alt ist, erlernt Lang 
Lang das Handwerk eines Pianisten und 
zeigt darin ein aussergewöhnliches Ta-
lent. Durch die strenge Erziehung und 
Anleitung seines Vaters und namhaften 
Lehrers erreicht er eine hochgradige 
Selbstdisziplin und Fertigkeit. Als Vier-
zehnjähriger erwirbt er sich einen Stu-
dienplatz im berühmten Curtis Institute 
in Philadelphia (USA). Sein endgültiger 
Durchbruch gelingt ihm durch das Ein-
springen beim Ravinia Festival «Gala-
xys of Stars» 1999 in Chicago. 

Weitere Konzerte in ruhmreichen 
Institutionen oder an bedeutenden An-
lässen, wie etwa in der Carnegie Hall 
(2003) oder bei der Erönungszere-
monie der Pekinger Olympiade (2008), 
erweitern seinen Bekanntheitsgrad. 
Durch diese Erfolge avanciert er zum   
«Superstar der Klassik».

Von Armut zu Armani 
Durch seine Omnipräsenz ruft er 

auch Kritiker auf die Bildfläche, die ihn 
wegen seines angeblich oberflächlichen 
und eekthaschenden Spiels verur-
teilen. Auch wenn viele seiner Tadler 
seine Attitüden und aektierten Bewe-
gungen auf der Bühne als überheblich 
oder angeberisch bezeichnen, so doku-
mentieren diese doch auch, wie mühe-
los er die schwierigsten technischen 
Probleme meistert. 

Kritik erntet auch seine Detailver-
liebtheit, die öfters den Fluss der Musik 
hemmt. Andere Stimmen unterstellen 
Lang Lang «kapitalistische Unersättlich-
keit», weil sich seine Platten wie warme 

Weggli verkaufen. Ein Interviewer des 
«Stern» meinte: «Viele  Ihrer Hörer kön-
nen Moll nicht von Dur unterscheiden.» 
Zweifellos eine Tatsache, aber doch 
kein Grund für einen Vorwurf! 

Seine Werbekampagnen für Adidas 
und Coca-Cola sowie seine Biografie 
«Musik ist meine Sprache. Die Ge-
schichte meines Lebens», die er mit 26 
veröentlichte, lassen seinen Kometen 
noch weiter erstrahlen. Diese Umstän-
de machten aus einem kleinen, armen 
Jungen, der sich das Bad mit sieben 
weiteren Familien und einem despoti-
schen Vater teilen musste, zu einem 
Star der Superlative, der sich Armani- 
Anzüge leisten kann und angeblich sei-
ne Hände für 70 Millionen Dollar hat 

versichern lassen. Lang Lang macht 
 somit seinem Namen, der in der chine-
sischen Sprache «leuchtender Mann» 
bedeutet, alle Ehre. 

Der Zauber der alten Meister
Als schillernde Ikone des Klassik-

himmels interpretiert er auf eigene 
Art und Weise die klassischen Meister 
seiner Kunst und legt ihre Werke neu 
aus. «Ich denke, ich verfüge über eine 
Art sechsten Sinn für die Musik. 
Höre ich ein Konzert, sehe ich viele 
Möglich keiten, das Stück zu interpre-
tieren. Ich fühle, was sich aus dem 
 Material  machen lässt. Sitze ich auf 
der Bühne, entsteht eine Verbindung 
zwischen mir, der Musik und dem 

 Publikum. Das ist wie ein Zauber, fast 
geheimnisvoll.»

Egal, ob es sich dabei um Interpreta-
tionen von Mozart, Chopin, Tschaikows-
ky und Rachmaninow oder um Werke 
aus seiner chinesischen Heimat handelt, 
seine Emotionen, seine Ausdruckskraft 
und seine Fertigkeit – gepaart mit der 
Geschwindigkeit, der Virtuosität und 
der Leichtigkeit seines Fingerspiels – 
entführen das Publikum in einen unbe-
kannten Kosmos von altbekannten 
 Tönen und Klängen.

«Geist und Seele, Dichter und Rhap-
sode des Klaviers – das ist Chopin», 
schrieb einst Anton Rubinstein. Der 
Zauber von Chopins Spiel, sagt Lang 
Lang, liegt in der allgemeinen Ver-
ständlichkeit und Bewegtheit, die er 
beim  Zuhörer hervorzurufen vermag. 
Denn Chopin ermögliche ihm, meint 
Lang Lang, das Vordringen in unter-
schiedliche Schichten von emotionaler 
Wahrnehmung, und so könne er sich 
nicht nur technisch, sondern auch 
 expressiv auf der Bühne ausleben. 

Von London nach Basel
Auch Liszt erscheint bei Lang Lang 

in neuem Gewand, kraftvoller und ex-
perimenteller, auf eine Weise, wie man 
ihn noch selten gehört hat. Genauso 
will er weitere Königsdisziplinen wie 
etwa Beethoven-Sonaten, Mozart-Kon-
zerte und auch Bach, bewältigen und 
erforschen. Solche Stücke hätte das 
Basler Publikum mit Sicherheit will-
kommen geheissen, jedoch spielt er 
auch hier seine bereits bekannten Wer-
ke und enthält uns neue Interpreta-
tionen von weiteren Meistern vor.

Unlängst besuchte Lang Lang zum 
zweiten Mal die Queen in London und 
spielte zu ihrem 60. Thronjubiläum in 
der Royal Albert Hall. Danach wurde er 
für ein Plauderstündchen mit weiteren 
Grössen aus der Musikszene – etwa Paul 
McCartney, Elton John, Robbie Williams 
und weiteren – in den Buckingham- 
Palast eingeladen.

Nach dieser erfolgreichen Etappe  
darf Basel dieses ausserordentliche 
 Talent zum vierten Gastspiel begrüssen.  
Nach 2005, 2007 und 2009 wird Lang 
Lang am nächsten Dienstag im AMG- 
Solistenabend im Stadtcasino gastieren 
und das Publikum mit Sonaten von 
 Mozart und Balladen von Chopin unter-
halten. 
Musiksaal, Stadtcasino Basel. 
Di, 9. 4., 19.30 Uhr.  
www.konzerte-basel.ch

Leuchtender Mann. Der chinesische Pianist Lang Lang (30) gibt am nchsten 
Dienstag sein viertes Gastspiel in Basel.


