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Mit weichem Anschlag
Starpianist Mikhail Pletnev am AMG-Konzert

Von Verena Naegele

Basel. Am Schluss dieses dichten Kon-
zertabends mit der Kremerata Baltica 
wurde am Dienstagabend im Basler 
Musiksaal Wolfgang Amadeus Mozarts 
«Lützow-Konzert» gespielt. Dieses 
 gerne als damenhaftes «Dilettanten-
konzert» herabgestufte Klavierkonzert 
KV 246 erscheint kaum jemals auf 
 einem Konzertprogramm, und wenn, 
dann sicherlich nie als krönender 
 Abschluss. 

In der vom phänomenalen Pianisten 
Mikhail Pletnev zusammengestellten 
Werkfolge erhielt das scheinbar lapi-
dare C-Dur-Konzert aber plötzlich ein 
anderes Gewicht, eine Lebendigkeit mit 
Novitätscharakter. 

Drei Konzerte für Klavier am selben 
Abend zu spielen, ist schon für sich ge-
nommen ein Kraftakt, diese drei aber 
auch noch in ihrem eigenen Kosmos zu 
erschliessen, ist eine filigrane Kunst für 
sich. Polyfonie, Empfindsamkeit und 
Frühklassik, wiewohl eng beieinander, 
erhielten unter Pletnevs Händen je ihre 
eigene Note und Bedeutung. Seinen 
Reigen begann Pletnev mit Johann 
 Sebastian Bachs Konzert in d-Moll BWV 
1052, entstanden in Leipzig um 1735. 
Ritornelle, Solo-Episoden und Terras-
sendynamik bestimmen das musika-
lische Geschehen.

Reglos am Klavier
Ein Cembalokonzert auf modernen 

Instrumenten inklusive Konzertflügel 
zu spielen, ist immer ein Wagnis, doch 
Pletnev meisterte das Kunststück mit 
Bravour. Weich und lyrisch sein Finger-

legato – ein Spiel, das so fast ohne Pedal 
auskommt. 

Der reglos am Klavier sitzende Plet-
nev verstand es, nur mit seinem musi-
kalischen Puls der begleitenden Kreme-
rata Baltica selbst in den endlosen 
 Girlanden Halt zu bieten. Einzig im 
Adagiosatz kamen die vergleichsweise 
trägen Streicher und der Flügel an ihre 
Grenzen, und leise Langeweile schlich 
sich ein.

Glöckchen und Innovationen
Umso frischer wirkte danach das 

Konzert in D-Dur Hob. XVIII:11 von 
 Joseph Haydn. In seiner Verschränkung 
von Soloinstrument und Orchester ist 
das Werk von vitalem Schwung und 
 erhält durch zwei Hörner und Oboen 
eine farbliche Bereicherung. Frisch und 
frei gespielt wirkte das nach dem 
 «gelahrten» Bach, vom Pianisten un-
spektakulär, aber mit wachem Sinn für 
Details ausformuliert, differenziert im 
Anschlag und wiederum mit weichem 
Legato. 

Nach der Pause ein Intermezzo mit 
Peteris Vasks’ «Viatore» (2001), einem 
an Arvo Pärts «Tintinnabuli»-Stil ge-
schärften Werk, das hohe und tiefe 
 Register der Streicher atmosphärisch 
gegeneinanderstellt und mit Flageoletts 
und Glissandi anreichert. Und dann 
zum Abschluss das besagte «Lützow-
Konzert». Überraschend wirkte dabei 
Mozarts Innovation, das Dialogisieren 
von Solo und Orchester, sein Melodie-
verständnis und die unmerkliche dra-
matische Wendung nach a-Moll im 
Schlusssatz.
www.konzerte-basel.ch

Nachrichten

Fünfmillionster Besucher 
in der Fondation Beyeler

Riehen. 16 Jahre nach ihrer Eröffnung 
hat die Fondation Beyeler in Riehen am 
Mittwoch ihren fünfmillionsten und 
fünfmillionenundersten Besucher emp
fangen. Es handelt sich um Christian 
und Beatrice Herzog aus Herrliberg, 
wie das Museum mitteilte. Die vom 
Basler Galeristen Ernst Beyeler gestif
tete und vom Architekten Renzo Piano 
gestaltete Fondation Beyeler war im 
Oktober 1997 eröffnet worden. In ihrem 
ersten vollen Betriebs jahr verzeichnete 
die Fondation Beyeler 308 694 Eintritte. 
Den  bisherigen Besucherrekord 
erzielte das Museum 2011 mit 426 856 
Eintritten. Bei der Besucherrangliste 
der Basler Museen steht die Fondation 
regelmässig an der Spitze. SDA

Mauerstück an der East 
Side Gallery wird entfernt 
Berlin. Nun geht der teilweise Abriss 
der weltbekannten East Side Gallery 
doch weiter. Der Investor eines geplan
ten Hochhauses begann am Mittwoch 
mit der umstrittenen Entfernung eines 
Teilstücks der Berliner Mauer. Es 
 handele sich um das Stück, das nach 
heftigen Demonstrationen zunächst 
vom Abriss verschont worden war, 
sagte eine Polizeisprecherin. Die von 
inter nationalen Künstlern bemalte East 
Side Gallery ist das längste noch er 
haltene Stück Mauer. SDA

Über 190 000 Besucher 
bei Pariser Buchmesse 
Paris. Mehr als 190 000 Besucher hat 
die Pariser Buchmesse laut den 
 Veranstaltern bei ihrer diesjährigen 
33. Ausgabe angezogen, das sind rund 
drei Prozent mehr als im Vorjahr. Der 
Salon du Livre sei diesmal mit 45 ver
tretenen Ländern und 3000 teilnehmen
den Autorinnen und Autoren aus aller 
Welt «so international wie noch nie» 
gewesen, wie die Veranstalter be 
tonten. Ehrengastland war Rumänien, 
Ehrengaststadt Barcelona. Der Buch
salon wurde von einer wichtigen 
 Entwicklung für die französische Buch
branche begleitet: Autoren und 
 Ver legerverbände haben eine Einigung 
über digitale Verwertung von Büchern 
unterzeichnet. Kulturministerin Aurélie 
 Filippetti hat ausserdem einen Plan zur 
finanziellen Unterstützung unabhängi
ger Buchhandlungen angekündigt. SDA

Tänzerisches Finale einer Passion
Zwei bemerkenswerte Neuaufnahmen von Passionsmusiken aus dem 18. Jahrhundert

Mit Flügeln in die Freiheit
«Montedidio» – Eine wunderbare Liebesgeschichte aus Neapel

Von Sophie Eglin

Eine wundervolle Welt erwacht wäh-
rend des Lesens regelrecht zum Leben. 
Mit Erri De Lucas Roman «Montedidio» 
spürt man sofort die warme, leichte 
Sommerbrise, riecht den Hafen und das 
Meer Italiens. Der Dichter kreiert die 
Stimmung durch seine spezielle 
Schreibweise, die spannend und eher 
ungewöhnlich ist. Nummerierte Kapitel 
gibt es keine im Buch, dafür fängt fast 
jede Seite mit Grossbuchstaben an. So 
kommt man zügig voran und das Buch 
ist rasch fertig gelesen.

Die Geschichte spielt in Neapel, in 
der Stadt Pasolinis. Ein 13-jähriger 
Ich-Erähler, dessen Name nie erwähnt 
wird, muss seinen Weg nach der 
 Schulzeit finden und arbeitet als Lehr-
ling in einer Schreinerwerkstatt. Meis-
ter  Errico, sein Arbeitgeber, und Don 
Rafaniello, ein Schuhmacher, arbeiten 
zusammen im gleichen Geschäft.

Der richtige Schwung
Am Anfang der Geschichte be-

kommt der Junge zu seinem Geburtstag  
von seinem Vater einen grossen, aus 
echtem Pinienholz gefertigten Bume-
rang. Er dürfe ihn aber nie fliegen las-
sen, sagt der Schenkende. Der Junge 
behütet das Wurfgeschoss fortan wie 
seinen Augapfel. Heimlich geht er aber 
auf die Dachterrasse seines Mietshauses 
und übt dort für den richtigen Schwung. 
Dabei merkt er, wie sich Muskeln in 
 seinem Wurfarm entwickeln und er im-
mer stärker wird.

Don Rafaniello, der Schuhmacher, 
der mit einem riesigen Buckel auf die 
Welt gekommen ist, lässt den Jungen an 

seinen gesammelten Lebensweis heiten 
teilhaben. Eines Tages eröffnet er dem 
Knaben, dass sich unter seinem  Buckel 
 in Wahrheit Flügel befänden, die jetzt 
bereit wären und heraus müssten, 
 damit er endlich nach Jerusalem fliegen 
könne, ins Land der Erlösung.

Die jungenhafte Freude
Und da gibt es noch Maria. Die 

 schöne 13-jährige Maria, die schon die 
Kurven einer Frau besitzt, und von den 
Männern bezirzt wird. Sie wohnt im 
 selben Haus wie der Erzähler und beob-
achtet ihn heimlich. Eines Tages be-
schliesst er, ihr den Bumerang zu zeigen 
und zu verraten, dass er ihn doch flie-
gen lassen will, wenn er genug geübt 
hat und stark geworden ist. Sie, verzau-
bert von seiner jungenhaften Freude, 
und er, von ihrer erwachsenen Erschei-
nung, verfallen einander und eine 
 schöne, junge und auch notwendige 
Liebe entsteht.

Erri De Luca, geboren in Neapel, hat 
erst mit vierzig Jahren mit dem Schrei-
ben begonnen und gehört heute zu den 
erfolgreichsten Autoren in Italien. Es 
gelingt ihm, eine vergangene neapoli-
tanische Welt zu beschreiben. Sein 
 Roman handelt von Freiheit, vom Er-
wachsenwerden und von der Verant-
wortung. Trotz seinen knappen Be-
schreibungen berühren einen die Schil-
derungen der jungen Liebe und der Lei-
den des alten, buckligen Mannes, der 
seiner Freiheit entgegenfiebert. Lauter 
schöne kleine Details, die zusammen 
eine grossartige und starke Geschichte 
ergeben. 
Erri De Luca: «Montedidio». Graf Verlag, 
München 2012, ca. Fr. 20.–.

Sie sind mit einer Engländerin verhei
ratet, leben aber in der Ukraine. Warum 
sind Sie in Kiew geblieben?

Ich schätze die Atmosphäre und die 
Freundlichkeit der Leute. Das Leben 
ist bequem. Die Beziehungen zwi-
schen den Leuten sind wärmer. Und 
das Land selbst ist sehr interessant. 
Wir reisen gerne in die Berge, in die 
Karpaten, auf die Krim. Ich fühle 
mich viel besser als in Grossbritan-
nien. Grossbritannien ist ein kaltes 
Land, die Leute sind verschlossen. 

Sie bezeichnen sich selber als «schwar
zen Optimisten». Wie kam das?

Ich entwickelte diese Theorie zu Be-
ginn der Neunzigerjahre. Die Situa-
tion im Land war schlecht. Ich bin 
aber ein geborener Optimist. Da sagte 
ich zu einem Freund: «Ich bin ein 
schwarzer Optimist.» Dieser weiss, 
dass alles gut wird, aber er weiss 
nicht, ob er es noch erleben wird.

Sind Sie noch immer dieser Ansicht?
Alles wird besser. Aber man kann die 
heutige Situation nicht mit damals 
vergleichen. Damals war Krieg, es 
herrschte Chaos. Wir haben Freunde 
verloren, die von der Mafia ermordet 
wurden … Jetzt ist die Kriminalität 
politisch, es ist nicht mehr so gefähr-
lich auf der Strasse.

Politisch?
Das Hauptproblem heute ist die 
 Korruption in den obersten Schichten 
des Landes. Es geht immer um Geld, 
um Beziehungen zur Macht, um die 
Regierung, um Ministerien.

Von Sigfried Schibli

Diese Platte ist eine kleine Sensation. 
Lange Zeit wusste man nicht, wer die 
«Septem verba a Christo in cruce mori-
ente prolata» komponiert hat. Heute 
gilt dieses Werk, das der Dirigent und 
Musikforscher Hermann Scherchen 
schon vor 60 Jahren als «eines der in-
nigsten Kunstwerke, voll von Sanftmut, 
tiefstem Empfinden und alles über-
strahlendem Schönheitsgefühl» be-
zeichnet hat, als Schöpfung des Neapo-
litaners Giovanni Battista Pergolesi. 

Jenes genialen Komponisten also, 
dem auch die «Concerti armonici» zu-
geschrieben wurden (die in Wirklich-
keit von Unico Graf van Wassenaar 
stammen), den Igor Strawinsky hoch 
schätzte (und in seinem «Pulcinella»-
Ballett verarbeitete) und der mit dem 
«Stabat Mater» eines der wahrhaft aura-
tischen Gesangswerke der geistlichen 
Musik geschaffen hat.

Ein Musiker mit vielen Geheimnis-
sen also, dieser 1736 mit erst 26 Jahren 
verstorbene Pergolesi. Dirigent René 
 Jacobs, dem man so viele Referenzauf-
nahmen älterer Musik von Monteverdi 
bis Mozart verdankt, hat die Kompositi-
on aufgenommen, und das in atemrau-
bender Weise. Das ist Kirchenmusik, die 
sich nicht scheut, sinnlich und emotio-
nal zu sein wie eine Barock oper. Und 
die Interpreten geben alles an Expressi-
vität, was die Partitur hergibt. 

Jesus mit Hornsolo
Der Bassist Konstantin Wolff singt 

die Christusworte, die jeweils von Arien 
für Sopran, Alt oder Tenor gefolgt wer-
den. Im letzten, dem siebten «Wort», 
singt Christus selbst die von einem Solo-
horn begleitete Arie «In tuum, Pater, 
gremium» («In deinen Schoss, o Vater, 
befehle ich meinen Geist») – und Kon-
stantin Wolff tut das mit seinem samt-
weichen Bass in denkbar würdiger Art 
und Weise. 

Ihm in nichts unterlegen ist die So-
pranistin Sophie Karthäuser, die im 
Werkteil «Es ist vollbracht» einen kräfti-
gen Schuss stimmlichen Liebreiz ein-
bringt. Ja, solche Kirchenmusik darf 
auch sinnlich sein! Christophe Dumaux 
singt die Altpartie, Julien Behr ist der 
Tenor, dem mit der Arie «Quid ultra 
peto vivere» das Schlusswort gehört. 
Pergolesi kleidet die letzte Bitte um Got-

tes Gnade in einen tänzerischen Satz, 
der wenig von Zerknirschung und viel 
von sinnlicher Freude erzählt. Die Aka-
demie für Alte Musik Berlin spielt unter 
der Leitung von René Jacobs so, wie 
man es von diesem Dirigenten erwartet: 
höchst ausdrucksvoll und farbig. 

Ein neuer Oratorientypus
Gottfried August Homilius wurde 

1714, vier Jahre nach Pergolesi, gebo-
ren und überlebte diesen um ein halbes 
Jahrhundert. Er wirkte lange als Kreuz-
kantor und an der Frauenkirche in Dres-
den. Seine «Markuspassion» ist von den 
Basler Madrigalisten unter ihrem Grün-
der und langjährigen Leiter Fritz Näf in 
der reformierten Kirche Arlesheim auf-
genommen und als Weltersteinspielung 
auf zwei CDs veröffentlicht worden. Das 
Werk entstand um 1760 und steht in 
der Tradition der Passionsoratorien auf 
biblische Texte, zu denen auch Bachs 
Passionen gehören. Inzwischen war mit 
Werken wie dem «Tod Jesu» von Graun 
ein neuer Oratorientypus aufgekommen, 
der sich grosser Beliebtheit erfreute. 
Homilius’ Passion war trotz ihren emp-
findsamen Zügen im Grunde veraltet, 
als sie auf den Markt kam.

Die Aufnahme ist von Sorgfalt und 
vornehmer Distanz geprägt. Die 
Sopran arie «Mensch, empfinde doch 
Erbarmen» etwa wird nicht opernhaft- 
expressiv aufgeladen, sondern wahrt 
Zurückhaltung. Auffällig sind die von 
Homilius eingestreuten Sätze fröhli-
chen Charakters, die man in einer Passi-
on kaum erwartet. Monika Mauch (So-
pran), Ruth Sandhoff (Alt), der Evange-
listen-Tenor Hans Jörg Mammel und 
Thomas Laske in der Baritonpartie des 
Jesus sorgen mit den Madrigalisten und 
dem Ensemble L’arpa festante für eine 
gediegene Darstellung. 

Mit dieser Aufnahme geht die eng 
mit den Basler Madrigalisten verbun-
dene Ära des Chorleiters und Dirigen-
ten Fritz Näf zu Ende. Sein Nachfolger 
 Raphael Immoos wird andere Akzente 
setzen, aber die ruhmreiche Tradition 
der Madrigalisten hoffentlich fort-
führen.
Pergolesi: «Septem verba a Christo».  
Karthäuser, Dumaux, Behr, Wolff. Dirigent 
René Jacobs. Harmonia mundi/Musicora.

Homilius: «Markuspassion».  
Basler Madrigalisten, L’Arpa festante.  
Dirigent Fritz Näf. Carus (2 CDs).

Mut zum Expressiven. René Jacobs, einst Countertenor und Dozent an der 
Basler Schola Cantorum, setzt als Dirigent alter Musik Massstäbe.  Foto Marco Borggreve
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«Es gibt kaum 
neue Witze zur 
Politik»


