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Ferien in der Residenz
Sommerzeit ist Ferienzeit! 

In Form von Kurzferien oder einem  längeren 
Aufenthalt können Sie  erfahren, wie es sich in 
der Senioren residenz Südpark lebt. 

Sie wohnen in einer komplett möblierten,  
hellen Wohnung und kommen wie alle 
Südpark-Bewohner in den Genuss des Rund-
um-sorglos-Pakets.

Die Seniorenresidenz Südpark wurde von 
Herzog & de Meuron realisiert. Sie steht für 
individuelles, komfortables Wohnen mit einem 
hohen Ausbau standard. 

Unsere Dienstleistungen umfassen eine ge-
pflegte Gastronomie, Unterhaltung und  Anlässe 
sowie Wellness, Pflege und Betreuung.

Interessiert? Rufen Sie uns an!
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Liebes Konzertpublikum 

H erzlich willkommen zur neuen Saison im 
Stadtcasino Basel! Es wird die letzte Spiel
zeit im sanierungsbedürftigen Musiksaal 

sein. Im Sommer 2016 beginnen die Arbeiten für den 
Erweiterungsbau des Stadtcasinos, die bis 2019 dau
ern werden. Wir haben uns nicht zuletzt auch des
halb einiges vorgenommen. Gleich zu Beginn der 
Saison können Sie herausfinden, ob der für seine 
hervorragende Akustik gerühmte Musiksaal tatsäch
lich auch für die grossen sinfonischen Werke der 
klassischen Moderne geeignet ist. Immerhin wurde 
er 1876 erbaut, zu der Zeit, als Brahms seine 1. Sinfo
nie vollendete. Damals spielten im hauseigenen Stad
torchester 38 Profimusiker und 14 sogenannte Dilet
tanten mit. 35 Jahre später wurde Igor  Strawinsky im 
Pariser Théâtre du Châtelet für seine Musik zu dem 
Ballett Pétrouchka gefeiert. Neben zahlreichen Tän
zern verlangt dieses Werk eine Orchesterbesetzung 
von etwa hundert Musikerinnen und Musikern. In 
unserem Extrakonzert, das aus Anlass des 90. Geburts
tags von Pierre Boulez am 13. September stattfindet, 
können Sie erleben, wie es sich anfühlt bzw. anhört, 
wenn die Grenzen zwischen Bühne und Publikum 
aufgelöst werden. Im Rahmen des Festivals ‹Zeit
Räume Basel› erklingen Raumkompositionen von 
Pierre Boulez, Luciano Berio und Edu Haubensak. 
Unterschiedliche Klanggruppen – bis hin zu Fern
trompeten auf den Balkonen – werden an verschie
denen Orten im Saal zu entdecken sein.

Mehr über die Konzerte, Solisten und Aktivitäten 
unseres Orchesters finden Sie auf den folgenden 
 Seiten.

Ich wünsche Ihnen viele interessante Hörerfah
run gen und freue mich auf Ihr Kommen.

Dr. HansGeorg Hofmann
Leiter Künstlerische Planung



Bi
ld

 : B
en

no
 H

un
zi

ke
r

Vorverkauf und Preise

Bider & Tanner, Ihr Kulturhaus in Basel, Aeschenvorstadt 2, 4010 Basel, + 41 ( 0 )61 206 99 96, ticket@biderundtanner.ch  
oder auf www.sinfonieorchesterbasel.ch

Preise Sinfoniekonzerte SOB : CHF 90/75/60/45/30
Ermässigungen : Studierende, Schüler und Lehrlinge : 50 %, AHV/IV: CHF 5, mit der Kundenkarte Bider & Tanner : CHF 5

Dennis Russell Davies
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Sinfoniekonzert SOB
Burleske

MITTWOCH, 26. AUGUST 2015 
DONNERSTAG, 27. AUGUST 2015

19.30 Uhr, Musiksaal Stadtcasino Basel
18.45 Uhr: Einführung durch Dr. HansGeorg Hofmann

Martin Jaggi (*1978)
Banpo, Œuvre suisse #13 (2015, Uraufführung)

Wolfgang Amadé Mozart (1756–1791)
Konzert für Violine und Orchester Nr. 3 G-Dur, Strassburger Konzert, KV 216 (1775)

1. Allegro
2. Adagio

3. Rondeau. Allegro

Pause

Igor Strawinsky (1882–1971)
Pétrouchka. Scènes burlesques en quatre tableaux ( Burleske Szenen  

in vier Bildern ), Originalfassung von 1911

1. Bild: Volksfest in der Fasnachtswoche
2. Bild: Bei Petruschka
3. Bild: Beim Mohren

4. Bild: Volksfest in der Fasnachtswoche ( gegen Abend )

Konzertende ca. 21.30 Uhr

Sinfonieorchester Basel
Renaud Capuçon, Violine

Dennis Russell Davies, Leitung

 Das Konzert wird von Radio SRF 2 Kultur aufgezeichnet.
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Mozart als Tafelmusik im Salon oder sonst an einem ande-
ren Spielort ausserhalb des Konzertsaals. Sehen Sie da 
Möglichkeiten auch für unsere heutige Zeit?

Ich habe das schon gemacht. Privat vor zwanzig 
Leuten zu spielen. Dabei habe ich interessante Er
fahrungen gemacht, auch was den Klang betrifft. 
Ich glaube damit kann man sich Mozart in Paris 
und überhaupt dem Esprit jener Zeit ganz gut an
nähern.

Sie haben vor einem Jahr die Violinkonzerte von Bach auf 
CD aufgenommen. Mit moderner Geige, modernem Bogen. 
Haben Sie keine Lust, auf historisches Instrumentarium zu 
wechseln?

Ich habe kürzlich die hMollMesse von Bach auf 
alten Instrumenten gehört mit John Eliot Gardi
ner. Was für eine Reinheit im Ton, im Klang, wel
che Artikulation! Etwas vom Schönsten in mei
nem Leben. Ich denke, es kommt bei der Musik 
weniger auf das Instrument an, als auf die Fähig
keiten der Musiker. Wenn Sie etwa einen Geiger 
wie Arthur Grumiaux mit Bach oder Mozart hören, 
so stellen Sie sich die Frage nach dem Instrument 
nicht.

Und Sie selbst?
Ich fühle mich mit meiner Geige sehr wohl. 

Ihre Geige, das ist eine Guarneri del Gesù von 1737. Das In-
strument Ihres einstigen Lehrers Isaac Stern. Wie war das, 
als Sie zum ersten Mal darauf spielten?

D er französische Geiger Renaud Capuçon 
(*1976) ist sowohl als Solist wie auch als 
Kammermusiker ein begehrter Partner. 

Seit einem Jahr unterrichtet Capuçon in Lausanne. 
Das Lehren sei eine Erfahrung, die er nur empfehlen 
könne. Seit drei Jahren leitet der Geiger erfolgreich 
sein eigenes Festival in AixenProvence. Mit seiner 
Frau, der bekannten PolitikJournalistin Laurence 
Ferrari, lebt Capuçon in Paris. Auch Politik ist ein 
Thema, zu dem sich Capuçon dezidiert äussert. 

Benjamin Herzog: Mozarts Violinkonzerte seien so etwas 
wie Opernszenen, sagen viele. Was sagen Sie?

Renaud Capuçon: Es sind sogar veritable Opern
szenen! Ich sehe da ganze Inszenierungen, Hand
lungsabläufe. Die Konzerte sind ja auch permanen
ter Gesang. Das betrifft ganz besonders das Dritte.

Und wovon singt dieses dritte Konzert?
Es ist ein besonders jugendliches, vor Energie nur 
so sprühendes Konzert. Wenn ich es spiele, insze
niere ich. Genauso wie der Dirigent zu einer Art 
Opernregisseur wird. Die Inszenierung ist von 
Dirigent zu Dirigent übrigens jedes Mal ganz ver
schieden. 

Mozart hat seinem Vater aus Paris geschrieben, er habe 
das Konzert bei einem Souper gespielt. 

Ah, das wusste ich nicht. Ich kann mir das aber 
gut vorstellen. Es ist ja doch sehr kammermusika
lische Musik. 

Interview mit Renaud Capuçon
«Je mehr klassische Musik gespielt wird,  

desto besser»
aufgezeichnet von Benjamin Herzog
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auch die Architektur dieses neuen Gebäudes ma
chen die Leute neugierig. Sie kommen zum Teil 
ohne zu wissen, was überhaupt gespielt wird. Der 
neue Saal zieht ein neues Publikum an. Es geht bei 
einem Konzertbesuch nicht nur um die Musik, 
das muss man wissen. 

Entziehen die Festivals den traditionellen Konzertveran-
staltern Abonnenten?

Ich weiss nicht, wie die Situation in der Schweiz 
aussieht. Es kommt aber sicher darauf an, dass ein 
Orchester sich stark um neues Publikum küm
mert ohne dabei das alte zu vergraulen. 

Sie leben in Paris und unterrichten seit einem Jahr am Kon-
servatorium Lausanne.

Ich wollte schon immer unterrichten. Das Unter
richten lehrt mich sehr viel. Ich kann das jedem 
Musiker nur empfehlen. Nach Lausanne brauche 
ich nicht wöchentlich zu fahren, sondern bloss 
zweimal im Monat. Deshalb und dank einem fle
xiblen Stundenplan überhaupt, kann ich das ne
ben meiner Konzerttätigkeit gut machen. 

Sie haben zehn Studierende, wie viele Schweizerinnen und 
Schweizer sind darunter?

Drei oder vier. 

Wenn Sie Ihre Studenten mit sich selbst in Ihrer Studienzeit 
in den 90er-Jahren vergleichen, was ist der Unterschied?

Das Können ist sehr hoch heute. Gleichzeitig 
 spüre ich weniger Neugierde. Das liegt daran, dass 
man heute alles sofort auf dem Internet sehen 
und hören kann. Wir mussten noch in Bibliothe
ken gehen, CDs ausleihen, Noten, Bücher, in den 
Lexika stöbern. Das war eine ganz andere Art der 
Recherche. Mit Wikipedia sieht die Musikkultur 
heute weniger reichhaltig aus als damals. 

Sind Mozarts Konzerte immer noch der wichtigste Indika-
tor, ob ein junger Geiger gut spielt oder nicht?

Das hat sich in der Tat nicht geändert. Nach ein 
paar Takten Mozart wissen Sie, mit wem Sie es zu 
tun haben. Sie haben eine Instantfotografie, was 
die Reinheit des Klangs betrifft, die Intonation, 
die Phrasierung. 

Das war ein emotionaler und auch physischer 
Schock. Ich wusste sofort, dass dieses Instrument 
ein Teil meines Lebens sein würde. Diese Geige 
kennt keine Grenzen, ich entdecke täglich neue 
Klangfarben, neue Facetten. Denken Sie an die 
Palette eines Malers, täglich finden Sie darauf 
neue Farben. Es ist beeindruckend.

Der ‹Schock› hält also an. 
Meine Geige und ich, wir leben in einer sehr 
glücklichen Ehe.

Vorher spielten Sie auf einer Stradivari. Was ist der Unter-
schied zu einer Guarneri del Gesù?

Eine del Gesù können Sie mit einem Bordeaux
Wein vergleichen. Kräftig und mit vielen Tanni
nen. Eine Stradivari ist da eher wie ein feiner Bur
gunder. Der Klang einer del Gesù ist männlicher, 
tiefer, näher an der Bratsche. Stradivaris Geigen 
klingen weiblicher, perfekter auch. Aber das 
hängt natürlich alles auch vom einzelnen Instru
ment ab und wie es gespielt wird.

Zum dritten Mal leiteten Sie an Ostern Ihr eigenes Festival 
in Aix-en-Provence. Die Auslastungszahlen sind auf über 
achtzig Prozent gestiegen. Was ist Ihre Erfolgsformel?

Ich habe keine Wunderformel. Sicher ist der 
traumhafte Ort ein Teil des Erfolgs. Auch, dass ich 
das Festival als Musiker leite und nicht als künst
lerischer Leiter, macht einen Unterschied. Das 
Publikum vertraut mir bei der Auswahl der Künst
ler. Darüber hinaus denke ich, dass Ostern eine 
gute Zeit ist. Da laufen nicht so viele Festivals. 

Dem würde ich widersprechen: Es gibt sogar immer mehr 
Festivals. An Ostern, Pfingsten, im Sommer. Ist das eine 
gute Entwicklung?

Ich bin sehr glücklich darüber. Je mehr klassische 
Musik gespielt wird, desto besser. Man redet oft 
von einer Krise der Klassik. Ich glaube nicht  daran. 
Gestern Abend habe ich in der neuen Philharmo
nie in Paris gespielt. Der Saal war voll, es gab auch 
ganz viele junge Leute im Konzert. Ein Publikum, 
das ich so in der Salle Pleyel, wo früher die meis
ten Konzerte stattfanden, nicht gesehen habe. Die 
Lage der Philharmonie am Stadtrand und sicher 
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Ihre Frau Laurence Ferrari ist eine bekannte Politik-Jour-
nalistin. Reden Sie zu Hause mehr über Politik oder mehr 
über Musik?

Wir reden viel über Politik (lacht). Auch über das 
aktuelle Geschehen allgemein. Da meine Frau 
sehr gut Klavier spielt, ist jedoch auch Musik im
mer ein Thema. In unserem Bekanntenkreis sind 
Journalisten, Mediziner, ganz normale Leute. Das 
ist für einen Musiker sehr gut, der sonst nur von 
Musikern umgeben ist. 

Politisch in Frankreich, wie läuft’s?
Die Politik in Frankreich ist krank, wie in vielen 
Ländern. Das ist ein universelles Problem. Es gibt 
zu viel Egoisten in der Politik. Wenn die Politiker 
wieder mehr an das Volk denken würden, würde 
es der Gesellschaft auch wieder besser gehen. 

Sie haben jung im Gustav Mahler Jugendorchester unter 
dem letztes Jahr verstorbenen Dirigenten Claudio Abbado 
gespielt. War das eine schöne Zeit?

Die Zeit mit Abbado gehört zum Schönsten in 
meinem Leben. Das sind Erinnerungen, die nie 
ausgelöscht sein werden. Abbado hat eine ganze 
Generation von Musikern geprägt. Wir sind heute 
alle seine Waisenkinder. 

Abbado, ein Magier?
Einer der grössten Magier aller Zeiten.

Er hat Ihnen Ihre erste Zigarre offeriert. Rauchen Sie noch 
immer?

Das mit der Zigarre stimmt. Und ja, ich rauche im
mer noch, das gehört zu den kleinen Sünden in 
meinem Leben. ●



8

Dienstpflichten gehörte, das Repertoire des Orches
ters durch eigene Werke zu erweitern. 1773 entstand 
sein 1. Violinkonzert. In der Zeit von Juni bis Dezem
ber 1775 schrieb er die übrigen vier. Auf seinen Rei
sen hatte er früh die Gelegenheit, unterschiedliche 
Stilarten des Violinkonzerts kennenzulernen: In Ita
lien hörte er die Konzerte Tartinis und seiner Schule, 
in Paris die hochvirtuose französische Spielart. Doch 
erkannte er, wie Haydn auch, in deren seiltänzeri
scher Bravour eine Verfallserscheinung, die mit der 
Loslösung der Instrumental von der Vokalmusik 
einhergegangen ist. Übertriebene Virtuosität ver
stösst für die Komponisten der Wiener Klassik gegen 
den Ursprung der Musik, die vom Gesang her kommt, 
wie dies schon in der Antike bekannt war. Und wer 
das Gesangliche auf das Instrumentale übertragen 
will, komponiert aus einfachen Intervallen und mit 
bescheidenem Tonumfang eine Melodie, deren ge
bundener Vortrag in ruhiger Bewegung an den 
Atemzäsuren orientiert ist. Und dazu eignet sich die 
Violine besonders gut. Denn sie ist, wie es Leopold 

D ass Mozart ein guter Pianist war, lässt fast 
vergessen, dass er auch zu den grossen Gei
gern seiner Zeit zählte. Doch im Unter

schied zu den Klavierkonzerten, die ihn sein ganzes 
Leben lang als Musiker und Komponisten beschäf
tigten, komponierte er seine fünf Violinkonzerte nur 
in der kurzen Phase seines Lebens, als er zwischen 
1773 und 1775 Konzertmeister des fürsterzbischöf
lichen Orchesters in Salzburg war und es zu seinen 

Wolfgang Amadé Mozart:  
Violinkonzert Nr. 3

Keine « Seiltänzerei »,  
sondern Meisterwerk der Kantabilität

von Sebastian Urmoneit

KONZERT FÜR VIOLINE UND 
 ORCHESTER NR. 3 G-DUR, 
 STRASSBURGER KONZERT, KV 216
Besetzung: 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Hörner, Streicher

Entstehung: 1775

Dauer: ca. 25 Minuten
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Silhouette von Wolfgang Amadé Mozart ( erschien 1786 im Musik- und Theater-Almanach von Hieronymus Löschenkohl )
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zarts Erfindung, sondern geht auf barocke Vorbilder 
zurück. Mozart komponiert im Adagio des 3. Violin
konzerts eine DacapoArie für Violine und Orches
ter und lässt den Sologesang der Violine von den mit 
Dämpfer spielenden Violinen und den Pizzicati spie
lenden tiefen Streichern begleiten.

Den 3. Satz komponiert Mozart zunächst als ein 
sehr einfaches Rondeau, dessen Refrain ein im 3/8
Takt notiertes ‹schnelles› Menuett ist. Kurz vor dem 
Ende des Satzes, nach einer Fermate auf der Domi
nante, könnte eine grosse Stretta beginnen. Doch 
ändert Mozart sowohl das Tempo als auch die Taktart 
und lässt zunächst im Andante mit nachgeahmter 
GitarrenBegleitung der Streicher einen gMoll 
Abschnitt erklingen, der Hermann Abert an einen 
 Typus erinnert, der sich bis zum Wilhelmus von 
 Nassouwen zurückverfolgen lässt. Ihm folgt, ohne 
Vermittlung, ein Gassenhauer in GDur, den Dénes 
Bartha als den «Danse de Strasbourg» identifiziert 
hat, den man lange zuvor suchte, weil Mozart in ei
nem Brief vom Oktober 1777 an seinen Vater von ei
nem «Strasburger Konzert» gesprochen hatte. Diese 
beiden Einschübe lassen den einfachen Verlauf des 
Kettenrondeaus aus dem Tritt geraten. Zunächst er
klingt zwar das erste Couplet, doch ihm folgen nur 
noch Bruchstücke des Refrainthemas: erst Teile in 
gMoll, dann in GDur. Das Refrainthema erklingt 
noch einmal, doch der Satz rafft sich nicht mehr zu 
einer festlichen oder brillanten Coda auf, sondern 
verklingt wie auf leisen Sohlen im Piano. ●

Mozart in seinem Versuch einer gründlichen Violinschu-
le von 1786 formulierte, nicht allein natürlich und 
ungekünstelt zu spielen, sondern so, «dass man mit 
dem Instrumente, so viel es immer möglich ist, die 
Singkunst nachahmt. Und diess ist das schönste in 
der Musik».

Mozarts im Spätsommer 1775 entstandenes 3. Vio
linkonzert in GDur bedeutet, sowohl was die spiel
technischen Anforderungen als auch was den Um
gang mit der Form des Solokonzerts angeht, einen 
grossen Sprung innerhalb seines Schaffens. Es über
ragt die beiden zuvor komponierten etwa so wie sein 
Klavierkonzert KV 271 seine bisherigen Werke dieser 
Gattung und die Sinfonie ADur KV 201 ihre Vorgänger.

Mozart lässt im Kopfsatz an die Stelle eines Wett
streits zwischen Solist und Orchester, wie er in Vival
dis Konzerten grundsätzlich vorherrscht, einen Dia
log treten, keinen Wechsel zwischen  Tuttiblöcken 
und Soli, sondern ein fein gegliedertes Miteinander 
von Solist und Orchester. Darum werden die Themen 
nicht gesetzt, sondern sorgsam vorbereitet. So nimmt 
die Violine zum Beispiel Motive der Orchesterexposi
tion auf und gestaltet in der Soloexposition daraus 
das Seitenthema. Wenn in der Durchführung schein
bar ein neues Thema in CDur erklingt, dann handelt 
es sich dabei um eine variierende Fortsetzung des 
Abschnittthemas, mit dem Mozart in der Soloexposi
tion vom Haupt in das Seitenthema gelangte.

Dass langsame Sätze in Solokonzerten instru
mentale OpernArien sind, ist allerdings nicht Mo
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Musikmonat 2001 mit seinem SaharaZyklus auf sich 
aufmerksam. Seither sind zahlreiche Auftragswerke 
entstanden, unter anderem für das Ensemble Phoe
nix und das Kammerorchester Basel, das Luzerner 
Sinfonieorchester, das Münchner Kammerorchester 
und das Österreichische Ensemble für neue Musik, 
Salzburg. Banpo für grosses Orchester ist nach Darke-
ning City für Bariton, 2 Klaviere und 6 Schlag zeuger 
(uraufgeführt am 1. Juni 2003) der zweite Auftrag des 
Sinfonieorchesters Basel für den Komponisten. Jaggi 
ist ein vielseitig interessierter Musiker, der sich gern 
von anderen Disziplinen anregen lässt: für Moloch 
von 2008 etwa von städtebaulichen Überlegungen 
des Architekten Rem Kohlhaas, für Banpo von ar
chäologischen Funden, für sein neustes Stück Planck 
von der Weltraumphysik. Seit einem Jahr lebt Jaggi 
mit seiner Familie in Singapur. Wir unterhalten uns 
per Skype – über Tausende Kilometer und eine Zeit
verschiebung von sechs Stunden hinweg.

Alfred Ziltener : Ihr neues Orchesterstück für das Sinfonie-
orchester Basel ist benannt nach Banpo, einer archäologi-
schen Stätte in Zentralchina.

Martin Jaggi : Banpo ist eine der grössten neoli
thischen archäologischen Fundstellen Chinas. Sie 
liegt in einem Aussenbezirk der Stadt Xi’an, in 
deren Nähe auch die weltberühmte Terrakotta
Armee entdeckt worden ist. In der Jungsteinzeit 
gab es hier eine matriarchalisch regierte Stadt mit 
Tempelanlagen, Werkstätten und einem Gräber
feld. Es war die Epoche, in welcher der Ackerbau 
das Jagen und Sammeln ablöste, die Menschen 
sesshaft wurden und erste gesellschaftliche 
Strukturen entstanden; sich Zivilisationen bilde
ten. – Ähnliche Entwicklungen fanden unabhän
gig voneinander an verschiedenen Orten der Welt 

Z ur Saisoneröffnung bringt das Sinfonieor
chester Basel am 26. August das Auftragswerk 
Banpo des Basler Komponisten Martin Jaggi 

zur Uraufführung.
Der Komponist und Cellist Martin Jaggi, 1978 in 

Basel geboren, gehört zu den profiliertesten Schwei
zer Musikern seiner Generation. Er spielt seit seinem 
siebten Lebensjahr Cello und erhielt früh den ersten 
Kompositionsunterricht bei seinem Vater Rudolf 
Jaggi. Er studierte an der Basler Hochschule für Mu
sik Cello bei Reinhard Latzko und Komposition bei 
Rudolf Kelterborn und Detlev MüllerSiemens. Seine 
Kompositionsstudien führte er unter anderem bei 
Manfred Stahnke in Hamburg weiter. 2000 war er als 
Cellist Mitbegründer des Basler MondrianEnsem
bles, das sich vor allem der zeitgenössischen Musik 
widmet. Als Komponist machte er beim Europäischen 

Martin Jaggi im Gespräch
Hommage an eine frühe Hochkultur

von Alfred Ziltener

BANPO
Besetzung: 4 Flöten, 4 Oboen (auch Bass-Okarina), 
4 Klarinetten (auch Bass-Okarina und Lotusflöte),  
4 Fagotte (auch Bass-Okarina), 4 Hörner,  
4 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba, 3 Schlagzeuger,  
2 Harfen, Streicher

Entstehung: 2015 

Widmung: Œuvres Suisses, Auftragswerk von  
Pro Helvetia und SOB

Uraufführung: 26. August 2015

Dauer: ca. 15 Minuten
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Werken auch Elektronik verwendet, aber meis
tens schreibe ich für traditionelle Instrumente. In 
Banpo kommen zur grossen Orchesterbesetzung 
fernöstliche Instrumente – neben den erwähnten 
Okarinas und Lotosflöten auch chinesisches 
Schlag zeug: verschiedene Trommeln, Gongs und 
Becken sowie Tempelblocks. 

Wie arbeiten Sie? Was steht am Anfang einer Komposition?  
Ich gehe von Klängen aus, die ich innerlich höre, 
und versuche sie möglichst genau auf dem Papier 
umzusetzen. Der Kompositionsprozess läuft im 
Kopf ab. Ich komponiere nicht am Klavier – dafür 
spiele ich nicht gut genug (lacht). Aber ich kon
trolliere die Harmonien am Klavier. Erst wenn ich 
genau weiss, was ich will, schreibe ich es auf. 

Ihre Handschriften sind also frei von Strichen und Korrek-
turen?

(lacht) Nun ja, das heisst ja nicht, dass ich am 
nächsten Tag immer noch damit zufrieden bin ...

Mal grundsätzlich gefragt: Was motiviert Sie zum Kompo-
nieren?

Es erfüllt mich. (denkt lange nach) Es wäre interes
sant zu wissen, was passieren würde, wenn ich 
nicht mehr komponieren könnte. Ich hatte bis 
jetzt immer genügend Aufträge und war nie in 
dieser Situation. Wahrscheinlich hätte ich eine 
existenzielle Krise.

Sie sind ja auch Cellist. Kommen Sie überhaupt noch dazu, 
Cello zu spielen?

Natürlich. Der Schwerpunkt hat sich in den letz
ten Jahren zwar stark aufs Komponieren verlagert. 
Ich habe aus Zeitgründen beim MondrianEnsem
ble aufhören müssen, aber ich bin immer noch 
Mitglied des Ensemble Phoenix und SoloCellist 
bei der Basel Sinfonietta. Alle zwei bis drei Mona
te komme ich zurück in die Schweiz und wirke bei 
Konzerten mit. ● 

statt. Mein Orchesterwerk Banpo gehört zu einem 
Zyklus, der von solchen Orten inspiriert ist. Die 
Besetzungen sind dabei unterschiedlich. Uruk, das 
erste Stück aus dem Zyklus, ist nach der Stadt  
in Mesopotamien benannt. Es ist ein Stück für 
 Kammerorchester und ein Auftragswerk für die 
 Geneva Camerata, die es 2013 aufführte. Das zwei
te Werk im Zyklus ist ein Ensemblestück für das 
Collegium Novum in Zürich und geht von Mehr
garh in Pakistan aus (mit Bezug zur IndusKultur). 
Das dritte ist im Auftrag des Luzerner Sinfonieor
chesters entstanden und Girga in Ägypten gewid
met. Ich werde den Zyklus mit einem oder zwei 
weiteren Werken über AltAmerika – das lasse ich 
mir noch offen – abrunden. 

Wie äussert sich denn nun die Beschäftigung mit der Früh-
geschichte in Ihrer Musik ?

Ich schreibe natürlich keine ‹Steinzeitmusik› 
(lacht). Ich habe für jedes Stück nach der ältesten 
überlieferten Musik der entsprechenden Region 
gesucht. In Ägypten beispielsweise sind das die 
liturgischen Gesänge der Kopten. Für Banpo habe 
ich die älteste erhaltene chinesische Melodie be
nützt. Sie ist in einer in Stein geritzten Tabulatur 
erhalten, welche Tonhöhen und Spielanweisun
gen enthält. Das Stück ist rund zehn Minuten lang 
und für Qin komponiert, eine mehr als zweitau
send Jahre alte Form der Zither. 

Wird es in Ihrer Komposition zitiert?
Am Anfang spielen drei Okarinas und zwei Lotos
flöten annähernd die Melodie, doch im Grunde 
bilden die Rhythmen und Tonhöhen, darunter 
auch Vierteltöne, das Material für meine eigene 
Musik. Aber ich nehme die Form des Stücks auf: 
Es hat vier Sektionen, die jeweils ähnlich enden. 
In meiner Komposition gehen die Teile allerdings 
ineinander über; eine variierte Floskel der Harfe 
markiert jeweils den Wechsel. Am Schluss erfasst 
der Rhythmus dieser Geste das ganze Orchester.

Ich kenne Sie vor allem als Komponist von Orchester- und 
Ensemblestücken. Ist dieser Eindruck zutreffend?

Ich habe auch Kammermusik und einige Werke 
für Singstimme komponiert. Ich habe in  einzelnen 
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Nach der erfolggekrönten Pariser Uraufführung 
des Balletts L’Oiseau de feu im Juni 1910 befasste sich 
Strawinsky schon bald mit ersten Plänen für Das gros-
se Opfer, sein drittes Ballett, das als Le Sacre du prin-
temps im Mai 1913 zur spektakulären Aufführung 
kommen sollte. Um sich «abzulenken», begann er 
jedoch zunächst an einem Konzertstück für Klavier 
und Orchester zu arbeiten, wie er sich später – bei 
der ersten Plattenaufnahme des Werks 1928 – erin
nerte, mit folgender Idee: «In meiner ursprünglichen 
Konzeption sah ich einen langhaarigen Mann im 
Frack: der Musiker oder Dichter der romantischen 
Tradition. Er setzte sich ans Klavier und rollte dispa
rate Dinge über die Tastatur, während das Orchester 
in vehemente Proteste ausbrach, in klangliche Faust
schläge.» Als Strawinsky dann bei Gelegenheit eines 
Besuchs von Sergej Diaghilev und dessen Partner 
Vaslaw Nijinski aus den noch frischen Skizzen vor
spielte, war die Kooperation für ein neues Ballett be
siegelt. Die anfängliche Idee von einem burlesken 
Klavierstück wurde nun umgewandelt zu einem 
Ballett stück, in dem verschiedene dramatische Mo
tive einander überlagern. Dieser Prozess lässt sich 
nach vollziehen in jenem 46seitigen Skizzenheft, aus 
dem Strawinsky möglicherweise vorgespielt hat und 
das heute im Archiv der New Yorker Juilliard School of 
Music aufbewahrt wird (vollständig einsehbar unter: 
http://juilliardmanuscriptcollection.org/manuscript/
petrushkasketches/): Während auf den ersten Seiten 

I gor Strawinskys Pétrouchka ist zweifellos eines 
der populärsten Werke des 20. Jahrhunderts, 
manche seiner rhythmisch und melodisch 

präg nanten Themen sind zu Erkennungszeichen ge
worden. Die ‹burlesken Szenen in vier Bildern› stehen 
nicht nur zeitlich, sondern auch kompositorisch als 
Scharnier im Zentrum von Strawinskys russischen 
Balletten, die alle drei ihre Premiere in Paris erlebten: 
Vieles, was später zum charakteristischen Strawinsky 
Klang gehört, ist in Pétrouchka angelegt. 

Igor Strawinsky: Pétrouchka
«Eine musikalisch  

recht selbständige Natur»
von Heidy Zimmermann, Paul Sacher Stiftung

PÉTROUCHKA (ERSTFASSUNG 1911)
Besetzung: 4 Flöten, 4 Oboen, 4 Klarinetten,  
4 Fagotte, 4 Hörner, 4 Trompeten,  
3 Posaunen, Tuba, Pauken, 4 Schlagzeuger,  
2 Harfen, Celesta, Klavier, Streicher

Entstehung: 1911

Widmung: Alexandre Benois

Uraufführung: 13. Juni 1911,  
Théâtre du Châtelet in Paris (mit den Ballets Russes,  
Leitung: Pierre Monteux)

Dauer: ca. 35 Minuten
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stirbt. Zurück bleibt die leblose Gliederpuppe des 
Anfangs. Das Spiel endet damit, dass über dem klei
nen Theater der Geist Petruschkas erscheint und 
dem Gaukler (wie auch dem Publikum) eine  lange 
Nase zeigt.

Die verschiedenen szenischen Sphären des Bal
letts spiegeln sich ganz direkt auch auf musikali
scher Ebene: hier die diatonischfolkloristische Welt 
des Jahrmarkts (zu Beginn des 1. und 4. Bildes etwa 
in den weit ausholenden Akkordgirlanden der Strei
cher, die die Mixturen eines typisch russischen Ak
kordeons imitieren; vgl. Abb. 2); dort die chroma
tischexpressive Welt Petruschkas, kontrastierend 
mit den Orientalismen und den stereotypen, einfäl
tigen Tänzen von Ballerina und Mohr. 

Indem Strawinsky die Erkennungsmelodien der 
Charaktere oft fragmentarisch und schrittweise 
 einführt, setzt er herkömmliche Formmodelle ausser 
Kraft, stiftet aber Einheit durch rondoartig wie der 
kehrende Elemente. Im Umgang mit vorgefundenem 
folkloristischen Material wendet er Verfahren der 
Montage und Collage an, die musikgeschichtlich ein 
Novum darstellen. Allenthalben scheinen in  Pétrouchka 

nur Klavierpart und Orchesterstimmen für das spä
tere 2. Bild skizziert sind, folgt auf Seite 15 die szeni
sche Anmerkung «Tänzerin, Petruschka und Mohr» 
für den schmissigen Tanz, der das 1. Bild beschliesst. 
Damit war das Szenario für die Geschichte von Pet
ruschka, dem «ewigen und unglücklichen Helden 
aller Jahrmärkte, aller Länder» umrissen, ein Szena
rio, das freilich nicht nur die Balletthandlung betrifft, 
sondern auch in der so bildhaft komponierten Musik 
programmatisch präsent ist.

Den Rahmen der Handlung geben Strassensze
nen vom historischen Fasnachtsjahrmarkt im Sankt 
Petersburg des Jahres 1830. Im 1. und 4. Bild wird das 
bunte Durcheinander des Jahrmarktgeschehens mit 
Auftritten von Strassenmusikanten und Tänzern, 
Marktschreiern und Zauberkünstlern musikalisch so 
inszeniert, dass immer wieder einzelne charakteris
tische Motive aus dem Stimmengewirr des Orches
ters heraustreten (zum Beispiel die Rufe der Markt
fahrer, der Gesang von Betrunkenen oder das Gedudel 
einer defekten Drehorgel). Eine zweite Handlungs
ebene wird eröffnet, indem ein Gaukler den Vorhang 
eines kleinen Theaters aufzieht und mit seinem Flö
tenspiel drei reglos daliegende Puppen zum Leben 
erweckt. So recken am Ende des 1. Bildes die Prota
gonisten Petruschka, Ballerina und Mohr ihre Glie
der und beginnen mit mechanischen Bewegungen 
ihren wilden Russischen Tanz. Das 2. Bild fokussiert 
auf den Titelhelden – bei der Uraufführung genial 
und prägend verkörpert von dem jungen Vaslaw 
 Nijinski (siehe Abb. 1). Petruschka leidet an seiner 
Hässlichkeit und Isolation und bleibt nach einer kur
zen Begegnung mit der Ballerina unglücklich ver
liebt zurück. Im Verlauf des 3. Bildes entspinnt sich 
ein Eifersuchtsdrama nach dem klassischen Modell 
der Commedia dell’Arte. Als Gegenspieler des Pier
rotähnlichen Petruschka schafft es der Mohr, eine 
ebenso geheimnisvollexotische wie gewaltbereit
männliche Figur, die seelenlose Ballerina für sich zu 
gewinnen. Mit der Rückkehr zum Schauplatz des 
Jahrmarkts im 4. Bild setzt erneut ein wildes Treiben 
und Tanzen von Zigeunerinnen und Bären, Kut
schern und Knechten ein. Mitten in diese Szene 
flüchtet sich Petruschka, verfolgt vom Mohren und 
durch dessen Säbelhieb so schwer verwundet, dass 
er vor den Augen der erschrockenen Volksmenge 
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Abb. 1: Igor Strawinsky mit dem Tänzer  
Vaslaw Nijinsky als Petruschka zur Zeit der  

Uraufführung von Pétrouchka ( 1911 )
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Abb. 2: Igor Strawinsky, Pétrouchka. Scènes burlesques en quatre tableaux ( 1911 ),  
Partiturreinschrift, Anfang des 4. Bildes, S. 77  



Abb. 3: Igor Strawinsky beim Dirigieren des Pétrouchka ( Aquarell von Eli Kochański, Warschau 1924 ) 
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lichte PétrouchkaSuite hat Strawinsky in den 1920er
Jahren mehrmals selber dirigiert, woran eine 
Karikatur von Eli Kochański, dem Bruder des Geigers 
und StrawinskyFreundes Paul Kochański, erinnert 
(Abb. 3). Die beliebte Danse russe wurde 1932 für den 
Geiger Samuel Dushkin transkribiert und von diesem 
begleitet vom Komponisten uraufgeführt. Schliess
lich nahm der über sechzigjährige Strawinsky 1946 in 
seiner neuen amerikanischen Heimat – und wohl 
nicht zuletzt aus urheberrechtlichen Gründen – eine 
grundlegende Revision der ursprünglichen Ballett
musik vor: Die Besetzung des Orchesters wurde redu
ziert, manche Stellen wurden kontrapunktisch aus
gearbeitet und das Ganze wurde – um nahezu ein 
Drittel länger – zu einem primären Konzertstück 
umfunktioniert. 

Das Autograph der Originalfassung von 1911 befin
det sich freilich nicht im Nachlass. Es wurde 2004 auf 
einer Auktion von Sotheby’s London für die stolze 
Summe von 2,25–3 Millionen Euro angeboten, fand 
jedoch keinen Käufer. Das prächtige Dokument, des
sen NotenKalligraphie grosse Ähnlichkeiten mit der 
Partiturreinschrift des Sacre du printemps aufweist und 
das wie diese zahlreiche Dirigiereintragungen von 
Pierre Monteux enthält, liegt seither im Archiv des 
Verlags Boosey & Hawkes in New York (Abb. 2).

Anlässlich der Berliner Erstaufführung von 
 Pétrouchka stellte der Rezensent der altehrwürdigen 
New Yorker Staats-Zeitung 1912 seinen deutschameri
kanischen Lesern den noch unbekannten Komponis
ten vor: «Sie haben da einen ganz jungen, schmächti
gen Menschen, Igor Stravinsky mit Namen, der die 
Musik zum Feuervogel und Petruska komponiert hat.» 
Obwohl es doch «allermodernste  Musik» sei, habe die 
Musik des Pétrouchka ihn «beschlagnahmt», und er 
schloss prophetisch, «dieser junge Stravinsky scheint 
eine musikalisch recht selbständige Natur zu sein, 
und da er unverdrossen seines Weges geht, darf man 
von ihm noch Bedeutendes erwarten». ●

die vielfältigen Quellen auf, aus denen Strawinsky ge
schöpft hat (Volkslieder, Tanzmusiken, Gassenhauer). 
Am prägnantesten hörbar ist die Folk lore seiner Hei
mat in der Danse russe (das Thema notierte Strawinsky 
in die Zeichnung auf Abb. 3); hier erprobt der Kompo
nist seine zukunftweisende Methode, aus einem ein
gängigen Rhythmus mit prägnanten Akkordfolgen ein 
Pattern zu etablieren, das beliebig oft aneinanderge
reiht und kleinteilig variiert werden kann. Durch sol
che Verfahren wird die Funktion der Folklore von der 
koloristischen auf eine abstrakt universale Ebene ver
schoben. Hinzu kommt eine neuartige Harmonik, die 
aufgrund von bitonalen Überlagerungen und Akkord
schichtungen maximale Dissonanz erzeugt. 

Nicht selten erwecken solche neuen Klänge 
(etwa der PetruschkaAkkord oder auch die Akkord
folgen in der Danse russe) den Eindruck, dass sie di
rekt von Strawinskys praktischen Erkundungen auf 
den weissen und schwarzen Tasten des Klaviers ins
piriert sind. Überdies scheint die ambivalente, pro
vokative Figur des Antihelden auch eine Art Selbst
porträt des Komponisten zu sein. So schrieb er mit 
 ten aus der Arbeit in einem Brief an seine Mutter: 
«Sag [dem Bruder] Guri, dass mein ‹Petruschka› mit 
jedem Tag immer wieder neue unsympathische Cha
raktereigenschaften zeigt, aber dass mich das freut 
– es ist das, was er absolut nicht heuchelt. Ich hoffe, 
dass Ihr beide ihn lieben, euch an seine Seltsamkei
ten gewöhnen werdet.» So mag der stille, ironische 
Triumph Petruschkas am Ende auch jener des Kom
ponisten sein, der sich mit diesem Werk definitiv 
von der Petersburger Tradition und von seinem Lehr
meister RimskiKorsakow emanzipiert hat.

Die früh schon sich abzeichnende Popularität des 
Pétrouchka motivierte Strawinsky zu verschiedenen 
Bearbeitungen, die übrigens in der Basler Sammlung 
Strawinsky gut dokumentiert sind. Gleichzeitig mit 
der Orchesterpartitur wurde – wie bei den andern 
beiden russischen Balletten auch – eine Fassung für 
Klavier vierhändig publiziert. 1918 entstand eine bis
lang nicht veröffentlichte Version von Teilen des 
4. Bildes für das Pianola, und auf Wunsch des Pianis
ten Arthur Rubinstein arrangierte Strawinsky drei 
Jahre später die prominenten Teile der Ballettmusik 
zu einem bravourösen Solostück, den Trois mouve-
ments de Pétrouchka (1921). Eine ebenfalls unveröffent
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eine Schaubude. Im Hintergrund Karussells, Kipp
schaukeln und Rutschbahnen. Die Spaziergänger 
sind einfache und herrschaftliche Leute, Gruppen 
sich umarmender Trunkenbolde; Kinder umkreisen 
den Schaubudenbesitzer, Frauen drängen sich an 
den Läden. Mitten in diesem bunten Treiben spielt 
die Haupthandlung: das Puppenspiel eines Gauklers, 
dessen Puppen – die Ballerina, Petruschka und der 
Mohr – durch das Wirken seiner Magie, einer Flöten
melodie, menschlich geworden sind.

D ie Handlung vollzieht sich in den 1830er
Jahren auf dem Admiralitätsplatz in Sankt 
Petersburg. Neben dem Bühnenvorhang 

dient  als Vorhang für die burlesken Szenen ein spe
zielles Bild, das den Zauberkünstler zeigt, der in ver
wandelter, grandioser Erscheinung auf den Wolken 
thront. Der normale Vorhang hebt sich gleich zu Be
ginn der Musik und senkt sich am Ende der Auffüh
rung. Der spezielle Vorhang für die burlesken Szenen 
dagegen hebt sich etwas später. Der Zeitpunkt für 
das Heben und Senken ist in der Partitur angegeben.

1. Bild

Ein sonniger Wintertag auf dem Admiralitätsplatz: 
links ein zweistöckiges Karussell mit einem Balkon 
für den Grossvater, darunter ein Tisch mit einem rie
sigen Samowar, in der Mitte die Theaterbude des 
Zauberkünstlers, rechts Läden mit Süssigkeiten und 
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Gruppenbild mit Mitgliedern der Ballets Russes und Tamara 
Karsavina, Vaslaw Nijinsky, Igor Strawinsky, Alexandre  Benois und 

Sergej Diaghilew ( aufgenommen in  Beausoleil um 1911 )

Pétrouchka, Ballett in vier Bildern
Die Handlung
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Portät von Vaslaw Nijinsky als Petruschka  
( Foto von Mishkin, New York City, 1911 )
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4. Bild

Dieselbe Dekoration wie im 1. Bild: Gegen Ende bricht 
die Dämmerung an; mit Erscheinen der Kostümierten 
beginnen hinter der Bühne verschiedenfarbige ben
galische Lichter zu brennen. Erneut wird das bunte 
Treiben der vergnügten Menschenmenge gezeigt. Der 
fröhliche Tanz wird jedoch von einem Schrei aus dem 
kleinen Theater abrupt unterbrochen. Petruschka 
versucht vor dem wuterfüllten Mohr zu flüchten. Die 
Ballerina versucht vergeblich, den Mohren zurückzu
halten, dieser tötet Petruschka mit einem Säbel. Die 
erschrockenen Jahrmarkts besucher sehen zu, wie 
Petruschka klagend stirbt. Die Dunkelheit verdichtet 
sich, und es beginnt zu schneien. Um die Menge zu 
beruhigen, zeigt der Gaukler, dass es sich noch immer 
lediglich um Puppen handelt. Die Jahrmarktbesucher 
gehen davon, und der Gaukler bleibt alleine auf der 
Bühne zurück, um Petruschka ins Theater zurückzu
tragen. In diesem Moment erscheint über dem Thea
ter der Geist Petruschkas, der den Gaukler verhöhnt. 
Dieser lässt Petruschka erschrocken fallen und flieht 
von der Bühne. ●

Kostümentwurf von Alexandre Benois für  
den Mohren in Pétrouchka

2. Bild

Petruschkas Zimmer: Die Pappwände sind mit 
schwarzer Farbe und mit Sternen und Mond bemalt. 
Auf die Tür zum Zimmer der Ballerina sind Teufel 
gezeichnet, an einer der Wände hängt ein drohendes 
Porträt des Zauberkünstlers (unter diesem Porträt, 
aber etwas rechts davon, befindet sich die Stelle, an 
der Petruschka ein Loch reisst, als ihn Verzweiflung 
erfasst). Der melancholische Petruschka leidet unter 
den Misshandlungen durch den Gaukler und unter 
seinem Äusseren. Er sucht Trost in seiner Liebe zur 
Ballerina, wird aber wegen seiner Unbeholfenheit 
zurückgewiesen. Statt in Petruschka verliebt sich die 
Ballerina in den bösartigen, aber prachtvoll gekleide
ten Mohren.

3. Bild

Das Zimmer des Mohren: an den Wänden rote Tape
ten mit grünen Palmen und fantastischen Früchten. 
Der Mohr liegt in prächtiger Kleidung auf einem nied
rigen Ottomanen und jongliert mit einer Kokosnuss. 
Rechts die Tür zum Zimmer der Ballerina. Die Balleri
na ist von den prachtvollen Gewändern des Mohren 
beeindruckt und will ihn für sich gewinnen. Als sie 
sich in die Arme fallen, erscheint Petruschka. Er ist 
eifersüchtig, und es kommt zu einem Hand gemenge, 
schliesslich wird Petruschka vom Mohr aus der Woh
nung geworfen, und die Ballerina läuft davon.
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Bühnenbild von Alexandre Benois für das 3. Bild ( 1911 )
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ge Vorstellung von Gut und Böse vermittelt wurde 
und Sitte und Anstand gewahrt blieben. 

«Allerlei unanständige Zweideutigkeiten» oder gar 
«grobe Zoten», wie sie «sehr häufig von nichtswürdi
gen Landstreichern» dargeboten wurden,  verbannte 
man in die ungesunden Vorstädte. «Zur unschuldigen 
Belustigung» aber konnte das Mario nettenspiel 
durchaus dienen, wenn es sich laut Krünitz’ Oekonomi-
scher Enzyklopädie in den «Schranken der Sittlichkeit» 
bewegte.

Anders als in den fantastischvisionären Einge
bungen Mary Shelleys, Gustav Meyrinks oder E.T.A. 
Hoffmanns blieb beim Puppentheater die Macht über 
das kurzfristig Belebte stets in den Händen jener, die 
die Fäden zogen. Eigenleben konnten die Marionet
ten nicht entwickeln; weder besassen sie die Fähig
keit, selbstständig zu denken noch bot sich ihnen die 
Gelegenheit, sich ihren Machthabern zu entziehen. 
Einmal beiseitegelegt, fielen sie leblos in sich zusam
men. Im Gegensatz zu den Geschöpfen, denen Leben 
eingehaucht worden war, blieben sie stets auf den 
menschlichen Manipulator angewiesen. 

Doch mochten sie davon träumen, sich aufzu
richten und ihr Schicksal in die eigenen Hände zu 
nehmen. Davon träumen, sich in eine andere Rich
tung zu bewegen als in die, in die der Puppenspieler 
sie nach seinem Gutdünken führte. Davon träumen, 
sich klappernd zu erheben, zu strecken und über ihre 
zwergenhaften Körpermasse hinauszuwachsen, um 
sich auf einem fernen Planeten mit Frankensteins 
Kreatur oder seiner Erfinderin Mary Shelley zu un
terhalten, die ihnen vielleicht verraten würde, wie 
man es anstellt, Leichenteile, Pappmaché oder Holz 
zum Leben zu erwecken. Und sei es nur, um sich spä
ter an seinem Schöpfer zu rächen oder ihm zumin
dest einen gehörigen Schrecken einzujagen (wie 
Petruschka es tut). ●

R abbi Löws Golem, Dr. Frankensteins Ge
schöpf, Spalanzanis Olimpia, Geppettos 
Pinocchio – sie alle sind Ausgeburten ur

alter Fantasien. Dem Unbelebten Odem einzuhau
chen oder Totes zum Leben zu erwecken, gehört seit 
alters zu den Menschheitsträumen wie der Traum 
vom Fliegen, vom Schlaraffenland oder von der ewi
gen Jugend. Während diese Schwärmereien in der 
Wirklichkeit nicht zu realisieren waren, fand die Li
teratur immer wieder Wege und Worte, Fiktionen zu 
liefern, in denen das alles möglich war. 

Ausser Pinocchio (dessen Entstehung sich einem 
Zufall verdankt), der schliesslich ein richtiger Junge 
wird, müssen die von Menschen geschaffenen Krea
turen zugrunde gehen. Wer Gottes unumstössliche 
Pläne zu überlisten versucht, um seine eigenen zu 
verwirklichen (und Gott dadurch lästert), kann nicht 
damit rechnen, ungestraft davonzukommen. 

Auf der einen Seite die Hybris des Schöpfers, auf 
der anderen die Abhängigkeit des künstlich geschaf
fenen Wesens von diesem. Die Vorstellung aber, das 
Geschaffene dauerhaft zu beherrschen, bleibt ein un
erfüllbarer Wunsch. Über kurz oder lang wird das 
Wesen sich vom Schöpfer befreien und unbekannte 
Wege gehen, die immer in die Katastrophe führen. 
Was Wachs in den Händen seines Herrn und Meis
ters sein sollte, schmilzt als Geschöpf wie Schnee in 
der Sonne, die Fäden der Marionetten reissen. Die 
Maschine läuft aus dem Ruder, weil sie liebt, weil sie 
lebt, oder weil sie das Weite sucht.

Im bürgerlichen Wohnzimmer des 19. Jahrhun
derts – aber auch im Prater, im Jardin du Luxem
bourg und vielen anderen Vergnügungsparks – gab 
man sich mit weniger zufrieden. Handfestes Puppen 
und Marionettentheater gehörte zum spielerischen 
Inventar, mit dem man die Kinder und Kindermäd
chen unterhielt. Man achtete darauf, dass die richti

Vorlaut – Eine Serie
Marionetten und andere Geschöpfe

von Alain Claude Sulzer
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Marionetten-Spielzeug für Englische Ladies: «The English Ladies Dandy Toy» ( Karikatur von Isaac Robert Cruikshank, 1818 )
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die erst Stunden vor der Abreise nach China eintref
fen. Könnte berichten über die ökologisch wohl be
gründeten, aber das Reisen erschwerenden Zoll
bestimmungen, die beispielsweise den Transport 
von Klarinetten aus Ebenholz oder von Bögen aus 
Rosenholz zur bürokratischen Ochsentour machen. 
Könnte den Trennungsschmerz beschreiben, wenn 
ein Musiker seine geliebte Geige in einen Transport
behälter verstauen muss. Könnte liegen gelassene 
Mobiltelefone in Erinnerung rufen und eine Posaune, 
die in einem Taxi in Schanghai vergessen wurde und 
wie durch ein Wunder doch noch rechtzeitig vor dem 
Konzert zum Vorschein kam. 

Ein wenig Glück gehört halt immer dazu. «Planung 
ist das eine, aber es gibt immer wieder unvorher
sehbare Situationen», sagt der Geschäftsleiter des Sin
fonieorchesters Basel, Franziskus Theurillat.  Gerade 
die FernostTournee des Orchesters im vergangenen 
Frühjahr war nicht nur reich an Erfolgen, sondern 
auch an Zitterpartien. Die Frau des einen Solocellisten 
ist hochschwanger, die des anderen auch. Der eine 
reist mit, der andere bleibt sicherheitshalber zu Hause. 
Und was geschieht? Die ‹falsche› Frau wird überra
schend schnell Mutter. Das heisst für ihren Mann: 
 sofort nach der Ankunft zurück in den Flieger. Mit 
dabei ist der bekannte türkische Pianist Fazil Say, der 
in China sehr populär ist. Als sein Visum zwei Tage 

E s sagt sich so schön und stimmt doch nur 
halb: ‹Reisen bildet›. Wenn dem so wäre, so 
wären die meisten Schweizerinnen und 

Schweizer unglaublich gebildet, denn sie gehören zu 
den reisefreudigsten Völkern der Erde. Was aber 
zweifellos stimmt, ist das Dichterwort von Matthias 
Claudius: «Wenn einer eine Reise tut, dann kann er 
was erzählen …» Das gilt nicht nur für Individuen, 
sondern auch für Orchester. Das Sinfonieorchester 
Basel könnte zum Beispiel viel erzählen von Reise visa, 

Orchester-Geschichte(n), Teil 1
Wenn einer eine Reise tut …

von Sigfried Schibli

Ein Sinfonieorchester ist zweifellos eine  künstlerisch 
wertvolle Institution. Darüber hinaus aber ist es ein 
sozialer Organismus mit allem, was dazugehört. Un-
sere Artikelserie ‹Orchester-Geschichte(n)› handelt 
nicht von der Orchestermusik als Kunstform, sondern 
von kleinen und grösseren Begebenheiten an den 
Rändern des Musiklebens. Vom Menschlichen und 
Allzumenschlichen, von technischen Klippen und 
Überraschungen. Verfasser dieser feuilletonistischen 
Serie ist Dr. Sigfried Schibli, langjähriger Kulturredak-
tor und Musikkritiker der Basler Zeitung.
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Doch damit nicht genug: Da das Flugzeug in Sankt 
Petersburg wegen des Besuchs von Ministerpräsi
dent Vladimir Putin an einem anderen als dem vorge
sehenen Terminal landen musste, ergab sich eine 
stundenlange Verspätung für den Weiterflug nach 
Moskau. Als das Konzert begann, war das Orchester 
noch im Bus unterwegs. Nur das Publikum und der 
 BratschenSolist Yuri Bashmet waren im Tschaikow
sky Saal, und Bashmet rettete den Abend, indem er in 
der ersten Konzerthälfte ein Solorezital aus dem Är
mel schüttelte. Das Orchester traf erst um halb zehn 
Uhr ein und spielte ohne Probe, auch ohne Stellprobe, 
sein Konzert. Das nennt man Professionalität! Es gab, 
so erinnert sich Franziskus Theurillat, einen Riesen
applaus und zwei Zugaben. Diese Erfahrung stärkte 
das Zusammengehörigkeitsgefühl im Orchester – 
auch wenn man sie nicht wiederholen möchte. ●

vor der Abreise immer noch nicht da ist, legt man sich 
schweren Herzens ein NotfallSzenario ohne ihn be
reit. Zum Glück reicht es dann doch noch.

Eine der skurrilsten Pannen in der Reisegeschich
te des Orchesters führt uns in den Herbst des Jahres 
2012 zurück. Damals hatte das Sinfonieorchester eine 
kleine Tournee nach Sankt Petersburg und  Moskau 
vor sich. Dafür hatte es Flüge bei der Basler Fluggesell
schaft Hello von Moritz Suter gebucht. Zwischen der 
Buchung und dem geplanten Abflug groundete die 
Fluggesellschaft, sie ging im November 2012 in Kon
kurs. Bezahlt hatte man schon, aber die Flugzeuge 
blieben am Boden. In aller Eile musste man Ersatz 
suchen und fand diesen in Form einer tschechischen 
Charterfluggesellschaft. Der Kanton BaselStadt 
zeigte sich kulant und bezahlte die Extrakosten un
bürokratisch.

Das Sinfonieorchester Basel im Konzertsaal der Philharmonie in Sankt Petersburg
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Die Studierenden an der ISB sind sehr speziell. Sie 
kommen aus über vierzig verschiedenen Ländern – 
ein Grossteil von ihnen aus Grossbritannien und den 
USA, aber wir haben auch Studierende aus Frank
reich, Deutschland, der Schweiz und aus anderen 
Teilen der Welt.

Das ist aber interessant! Es gibt auch Schweizer Schülerin-
nen und Schüler an der ISB?

Ja. Tatsächlich sind die Schweizer Studierenden die 
drittgrösste Nationalitätengruppe an unserer Schule. 
Es ist eine wunderbare Mischung – die Studenten 
kommen oft aus Familien mit einem ausgeprägten 
akademischen Hintergrund. Sie sind sehr motiviert 
und haben den Wunsch, zu lernen und gut zu sein. 
Das macht die ISB zu einem tollen Arbeitsort.

Wir haben auch über dreissig verschiedene Nationalitäten 
im Orchester!

Da habe ich letzthin darüber nachgedacht, als ich die 
Besetzungsliste an einem Konzert studiert habe: Da 
waren sehr wenige deutsch klingende Namen dabei.

Ja, das ist wahr. Und ich finde es fantastisch, so viele Natio-
nalitäten in einem Orchester vertreten zu haben. Wir kom-
men aus so unterschiedlichen Kulturen.

William Norris und Richard Westphalen im Gespräch
«Ein Mikrokosmos von Basel»

William Norris, Director of Music an der International  
School Basel (ISB), und Richard Westphalen, Tutti-Geiger im Sinfonieorchester 

Basel, unterhalten sich über die Möglichkeit, verschiedene  
Kulturen kennenzulernen, das Rotations-Muster im Orchester und Golf.

aufgezeichnet und übersetzt von Simone Staehelin

William Norris ist schon seit zehn Jahren als Musik-
lehrer tätig. Er wurde in Frankfurt geboren und zog 
nach England, als er dreizehn war. Seine Ausbildung 
absolvierte er am King’s College (Bachelor of Music) 
in London und am Girton College an der University of 
Cambridge (Musikwissenschaften); ausserdem stu-
dierte er Klavier an der Royal Academy of Music. Er 
spielt sehr gerne Cello, vor allem in kammermusikali-
schen Formationen, und arbeitet auch als Dirigent.

Richard Westphalen: William, wie bist du nach Basel ge-
kommen?

William Norris: Ich habe in England gearbeitet und 
war auf der Suche nach einer neuen Herausforde
rung. Ich glaube, es war irgendwie logisch, dass ich 
einmal an einer internationalen Schule arbeiten 
werde. Als Kind habe ich die International School in 
Frankfurt besucht und hatte da eine super Zeit! Ich 
schaute mich also nach einer Stelle um und landete 
schliesslich hier in Basel an der ISB, wo ich nun seit 
fast vier Jahren bin.

Was ist der Unterschied zwischen Studenten in England 
und den Kindern und Jugendlichen, die du hier in Basel 
unterrichtest?
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Das ist im Orchester genau dasselbe! Die offizielle Sprache 
ist Deutsch, aber in den Pausen sprechen die Franzosen 
untereinander Französisch und die, die aus Japan kommen, 
Japanisch. Das ist wahrscheinlich eine ähnliche Dynamik 
wie an der ISB. Aber William, erzähl mal, was lernen die 
Studierenden während deiner Instant Orchestra Projects? 
Und wie war denn das Konzert? Hattet ihr viel Publikum?

Es war ein sehr erfolgreiches Konzert, und zum Glück 
kamen viele Zuhörerinnen und Zuhörer.  Zuerst 

Wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, 
habe ich das auch als wunderbare Erfahrung in Erin
nerung: Unsere Schule war ein einziger Schmelz
tiegel. Ich habe so viele verschiedene Teile dieser 
Welt kennengelernt, ohne überhaupt jemals irgend
wo hingereist zu sein. Einfach nur, weil ich all diese 
Menschen an unserer Schule getroffen habe.

Sprechen an der ISB zum Beispiel französische Kinder un-
tereinander Französisch oder Englisch?

Also wenn du während der Pause den Gang entlang
gehst, dann hörst du viele verschiedene Sprachen! 
Wir ermutigen die Studierenden, während der 
 Pau sen in ihrer Muttersprache zu sprechen. Das 
macht die ISB fast zu einem Mikrokosmos von Basel. 
Es ist beinahe so, wie wenn ich die Freie Strasse he
runterspazieren würde; da hört man auch so viele 
 Sprachen!

William Norris und Richard Westphalen
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Richard Westphalen wurde in Adelaide (Australien) 
geboren und kam über London und Luzern nach  Basel. 
Seit 1990 ist er Tutti-Geiger beim Sinfonieorchester 
Basel.



28

eine einzigartige Lernatmosphäre geschaffen. Wir 
werden das sicher in Zukunft auch wieder so  anbieten.

Glaubst du, dass einige der Studierenden auch einmal zu 
einem unserer Konzerte kommen?

Ja! Ich bin gerade daran, einen Symphony Club für die 
Studenten aufzubauen. Wir wollen den Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit bieten, für die kom
menden Konzerte Karten zu kaufen. Ein Gruppen
ticket kostet ja nur 10 Franken, das ist ein unglaublich 
gutes Angebot.

Hast du denn auch Zeit, die Werke, die wir an den Konzer-
ten spielen, vorab im Unterricht zu besprechen?

Ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist. Ich 
hoffe, für jedes Konzert eine Stunde zur Verfügung 
zu haben, in welcher ich den Studenten das Pro
gramm erklären kann. Es ist mir wichtig, dass sie 
verstehen, was sie an den Konzerten zu sehen und zu 
hören bekommen. Im Rahmen der Partnerschaft 
zwischen der ISB und dem SOB haben wir auch da
rüber gesprochen, dass mir Musikerinnen und Musi
ker bei dieser Aufgabe zur Seite stehen könnten. 
Selbstverständlich werde ich auch das Programm 
sehr sorgfältig auswählen und darauf achten, dass es 
für unsere Schülerinnen und Schüler zugänglich ist. 
Ich möchte unsere Studenten motivieren, ins Stadt
casino zu kommen, um zu sehen, was für ein wunder
volles Orchester wir hier in Basel haben.

Zurück zu den Studierenden: Wie stellst du das Repertoire 
für eure eigenen Konzerte zusammen?

Das ist eine grosse Herausforderung. Wir haben so 
viele verschiedene Fähigkeitslevel, die wir abdecken 
müssen. Einige Schülerinnen und Schüler spielen ihr 
Instrument erst seit drei Jahren, andere bereits seit 
zehn. Wir versuchen Musik zu finden, die einerseits 
alle fordert, aber andererseits auch jedem die Mög
lichkeit bietet, etwas zu erreichen. ‹Differentiation› 
ist ein grosses Thema; ganz allgemein im Unterricht, 
aber im Musikunterricht ganz speziell. Darum ist es 
auch immer eine grosse Freude, wenn es uns gelingt, 
ein Stück zu finden, dass für alle Level geeignet ist.

 spielten acht Solistinnen und Solisten zwischen elf 
und vierzehn Jahren ihre Musikstücke. Das war das 
Finale unserer Music Competition. Wir hatten das 
Glück, Christopher Jepson als Juror dabeizuhaben. Es 
ist immer sehr hilfreich, wenn jemand von aussen in 
der Jury fungiert und die Studenten die Meinung ei
nes Experten hören. Sie haben extrem viel dabei ge
lernt. Das Orchester, das wir während des Instant 
Orchestra Projects aufgebaut haben, spielte dann im 
zweiten Teil. Sie haben die drei Stücke sehr gut ge
spielt. Die Studierenden im Ensemble haben mit viel 
Engagement und Freude auf die Partnerschaft rea
giert, die wir momentan zwischen der ISB und dem 
SOB aufbauen. Die Arbeit, die du zusammen mit Ma
rina geleistet hast, ist sehr gut angekommen! Ihr habt 

PARTNERSCHAFT    
INTERNATIONAL SCHOOL BASEL UND 

 SINFONIEORCHESTER BASEL

Seit Juni 2015 verbindet die ISB und das SOB eine 
Partnerschaft, die es den Schülerinnen und Schülern 
der ISB ermöglicht, im Klassenzimmer vom Experten-
wissen der SOB-Musikerinnen und -Musiker zu profi-
tieren. Sowohl die Lehrerinnen und Lehrer, als auch 
die Studierenden, werden dazu eingeladen, die Kon-
zerte des SOB im Stadtcasino zu besuchen. Musike-
rinnen und Musiker des SOB sind an den jährlich statt-
findenden Instant Orchestra Projects als Coaches 
beteiligt. Diese Projekte gibt es bereits seit zwei Jah-
ren. Die Ursprungidee war, an einem Nachmittag drei 
Stücke zu erarbeiten, die noch am gleichen Abend zur 
Aufführung kommen. Die Vorbereitungszeit wurde 
aber immer länger, sodass es heute für ein Instant Or-
chestra Project drei bis vier Proben während unge-
fähr drei Wochen gibt. Die verlängerte Vorbereitungs-
zeit ermöglicht es, schwierigere Stücke ins Programm 
aufzunehmen und diese auch in der Tiefe zu  bearbeiten. 
Während des letzten Instant Orchestra Projects im 
April und Mai 2015 haben Richard Westphalen und 
 Marina Wiedmer (Flöte) als Coaches mitgewirkt und 
die Studierenden im Lernprozess unterstützt. 
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haute in die Tasten. Meine Eltern fragten mich danach, ob 
ich gerne Klavier spielen würde. Natürlich habe ich sofort 
ja gesagt, ohne überhaupt zu wissen, was das bedeutet. 
Mein Klavierlehrer war gleichzeitig auch Geigenlehrer, und 
es hat sich herausgestellt, dass ich nicht sehr gut Klavier 
spielen kann, dafür aber Geige. 

Aber um das Fähigkeitslevel zu erreichen, dass es 
braucht, um professionell Musik zu machen, müssen Kinder 
oft andere Sache aufgeben. Wie stehst du dazu, William?

Das knüpft daran an, was wir vorher besprochen 
 haben, an die ‹Differentiation›. Heutzutage gibt es so 
 viele Möglichkeiten, an der Schule und auch sonst in 
Basel. Wir haben sehr gute GemeindeOrchester und 
wunderbare Musikprogramme. Und dann gibt es na
türlich ein grosses Sportangebot und den Unterricht 
und die Hausaufgaben. Es ist eine grosse Herausforde
rung, da eine Balance zu finden. Ich kenne das Problem 
auch sehr gut: Früher habe ich viel Golf gespielt, aber 
als ich sechzehn geworden bin, habe ich damit aufge
hört. Ich konnte nicht mehr Zeit investieren und bin 
nicht besser geworden. Die Musik war mir damals ein
fach wichtiger. Das war die Entscheidung, die ich ge
troffen habe. Natürlich ist das nur ein kleines Beispiel, 
ich würde das nicht einmal als Opfer bezeichnen. Ich 
glaube aber, dass die Studierenden immer mehr und 
vor allem immer früher wichtige Entscheidungen tref
fen müssen. Und wenn du auf irgendeinem Gebiet 
Profi werden möchtest, musst du irgendwann anfan
gen, andere Sachen dafür zu opfern. Ich bin aber auch 
davon überzeugt, dass es wichtig ist, seine Wünsche 
und Träume zu erfüllen, solange das noch möglich ist.

Aber zurück zum Orchester: Wie ist das für dich 
Richard, was macht die Arbeit im Orchester aus? Was 
sind die Unterschiede zur Kammermusik oder zu 
SoloAuftritten?

Uff, das ist eine schwierige Frage! Ich liebe das Repertoire, 
das wir spielen. Und ich geniesse den Orchester-Alltag. 
Zum Glück spiele ich in einem Orchester, in welchem wir 
sehr gut miteinander auskommen. Natürlich gibt’s zwi-
schendurch auch Spannungen – das gehört dazu. Aber so 
im Allgemeinen verstehen wir uns alle sehr gut. Und 
 darum ist es auch so wichtig, dass wir ab und zu auf Tour-
nee gehen. Dann verbringen wir viel mehr Zeit miteinan-
der und müssen aufeinander achtgeben. ● 

Gibt es ein Stück mit mehr als drei Stimmen für die Strei-
cher? Vielleicht etwas mit fünf oder sechs Geigen, das allen 
gerecht wird?

Ich habe noch nicht viele solche Arrangements gese
hen. Und ich versuche auch, mich ein bisschen von der 
Idee zu distanzieren, dass die beste Geige die erste Gei
ge spielen muss. Es gibt Arrangements für Streichor
chester, bei welchen das Thema einigermassen gleich
mässig auf alle Stimmen aufgeteilt ist. Ich versuche 
den Studierenden klarzumachen, dass sie dritte Stim
me spielen, weil wir sie dort brauchen, und dass es 
sehr wichtig ist, dass sie genau diese Stimme spielen.

Dasselbe habe ich auch versucht, als ich mit den Schülerin-
nen und Schülern hier an der ISB gearbeitet habe. Und ich 
habe versucht, die, die hinten gespielt haben, zu motivie-
ren, lauter zu sein. Dabei habe ich ihnen auch erzählt, wie 
wir im Orchester die Plätze rotieren.

Ihr rotiert die Plätze?

Ja. Das machen wir vor allem, weil wir so eng zusammen 
arbeiten. Es ist wichtig, das Pult von Zeit zu Zeit zu wech-
seln und wieder mit jemand anderem zu spielen. Und 
wenn man ganz hinten sitzt, muss man über viele Kollegin-
nen und Kollegen hinwegblicken, um den Dirigenten zu 
sehen. Wenn du aber am zweiten Pult sitzt, hörst du jedes 
Wort, das der Dirigent sagt. Am letzten Pult ist das schwie-
riger zu verstehen; man ist viel weiter entfernt. 

Das ist nicht einfach – man muss viel aufmerksamer 
sein! Aber Richard, wie bist denn du nach Basel ge
kommen?

Ich habe vorher in London und Luzern gearbeitet. Und dann 
bin ich wegen des Jobs nach Basel gekommen. Als Musiker 
geht man dahin, wo es Arbeit gibt. Orchestermusiker kön-
nen sich oft nicht aussuchen, wo sie gerne leben möchten. 

Und wie bist du dazugekommen, Geige zu spielen?

Eines Tages waren wir als Familie bei Freunden zu Besuch, 
die einen Flügel hatten. Ich hatte dieses Instrument noch 
nie zuvor gesehen, ausser in den Bugs Bunny Filmen (lacht). 
Damals war ich sechs, und ich ging einfach zum Flügel und 
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Extrakonzert Pierre Boulez Education Projekt

Zusammen mit seinem Freund Paul Sacher verankerte 
Pierre Boulez in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun
derts die Musik der Gegenwart auf eindrückliche Wei
se fest im Basler Musikleben. Das Extrakonzert und 
zugleich Abschlusskonzert des Festivals ‹ZeitRäume› 
ist eine Hommage an eine der wichtigsten Persönlich
keiten der musikalischen Avantgarde. Der Fokus des 
Programms liegt auf Raumkompositionen für ver
schiedene Instrumentalgruppen. Ab 17.00 Uhr führt 
das Entdeckerkonzert mit einem musikalischen Auf
takt und einem Podiumsgespräch in den Abend ein.

Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit ‹ZeitRäu
me Basel – Biennale für neue Musik und Architektur› 
und der Paul Sacher Stiftung Basel.

SONNTAG, 13. SEPTEMBER 2015
19.00 Uhr, Stadtcasino Basel, Musiksaal

Entdeckerkonzert ‹90 Jahre Pierre Boulez›:
ab 17.00 Uhr, Stadtcasino Basel, Hans HuberSaal
Eintritt frei

Für das Extrakonzert gelten die gleichen Preise wie für die 
Sinfoniekonzerte (siehe Seite 2).

Pétrouchka ist die geheimnisvolle Geschichte um drei 
Puppen, die auf dem Sankt Petersburger Jahrmarkt 
zum Leben erwachen. Die Kinder der Klasse 4a der 
Primarschule Bläsi und das Sinfonieorchester Basel 
zaubern in ihrem Filmprojekt mit viel Tanz und Mu
sik ein buntes, mitreissendes Spektakel auf die 
Grossleinwand.

FREITAG, 28. AUGUST 
15.00 Uhr, Stadtcasino Basel, Musiksaal
Eintritt frei

Pierre Boulez am Steuer des ihm von Paul Sacher  
geschenkten Autos, Oktober 1963

Ein Filmprojekt mit Live-Musik

Vorschau
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Münsterplatz, Basel 
 

FestivalZelt Gstaad 
 
 
 

Stadtcasino, Musiksaal 
 
 
 
 
 

Stadtcasino, Musiksaal 
Eintritt frei 
 

Stadtcasino, Musiksaal 
Eintritt frei 

Stadtcasino, Musiksaal 
Eintritt frei 
 

Stadtcasino, Musiksaal 
 
 
 
 
 
 

Stadtcasino Basel, 
Grosser Festsaal 

Kuppel Basel 
 

FR 14.08.15
ca. 21.00 

FR 21.08.15
19.30

 

MI 26.08.15
DO 27.08.15
19.30 
 
 

FR 28.08.15
15.00 

DI 08.09.15
12.00

SO 13.09.15
17.00 

SO 13.09.15
19.00 
 
 
 
 

SA 03.10.15
14.30

DO 08.10.15
21.00

Salt Cinema: Das Parfum 
SOB / Ludwig Wicki

Gstaad Menuhin Festival 
SOB / Jonas Kaufmann / Jochen Rieder
Werke von Richard Strauss, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, 
Amilcare Ponchielli und anderen

Sinfoniekonzert SOB: Burleske 
Martin Jaggi: Banpo, Œuvre suisse #13 (Uraufführung)
Wolfgang Amadé Mozart: Konzert für Violine und Orchester Nr. 3 
G-Dur, Strassburger Konzert, KV 216
Igor Strawinsky: Pétrouchka. Scènes burlesques en quatre tableaux
SOB / Renaud Capuçon / Dennis Russell Davies

Education Projekt Region Basel: Pétrouchka
SOB / Klasse 4a der Primarschule Bläsi / Pumpernickel Company / 
Gregor Brändli / Dennis Russell Davies 

Punkt 12: Offene Orchesterprobe
SOB / Dennis Russell Davies

Entdeckerkonzert: 90 Jahre Pierre Boulez 
Robert Piencikowski / Wolfgang Rihm / Dennis Russell Davies /  
Elisabeth Eleonore Büning / Corinne Holtz / Maki Namekawa

Extrakonzert Pierre Boulez 
Pierre Boulez: Rituel in memoriam Bruno Maderna 
Luciano Berio: Voci für Viola und zwei Instrumentalgruppen,  
Folk Songs II 
Edu Haubensak: Other Tones für Orchester in fünf Gruppen  
Pierre Boulez: Notations I, VII, IV, III, II
SOB / Kim Kashkashian / Dennis Russell Davies 

mini.musik: Auf Flugreise
Mitglieder des SOB / Irena Müller-Brozovic / Norbert Steinwarz

Cube Session #12
Mitglieder des SOB feat. Amped & Wired

Agenda

Vorverkauf ( falls nicht anders angegeben ) :  
Bider & Tanner, Ihr Kulturhaus in Basel, Aeschenvorstadt 2, 4010 Basel, 061 206 99 96  
Detaillierte Informationen und OnlineVerkauf : www.sinfonieorchesterbasel.ch



Das Konzert geht 
zuhause weiter! 
Erleben Sie in unseren HiFi-Räumen am Spalenring 166, wie natürlich 
HiFi klingen kann. Lassen Sie sich inspirieren. Wir zeigen Ihnen 
individuelle Möglichkeiten, wie Sie zuhause jederzeit eine umwerfende 
Klangqualität geniessen können – wie live im Konzert!

NEU: 
Zihlmann beim St. Jakob, 
Hagnaustrasse 25, Muttenz. 
Unterhaltungselektronik, 
Haushaltgeräte & Professional

Basel, Spalenring 166, beim Schützenmattpark 
Telefon 061 302 22 55 • www.zihlmann.ch

Bringen Sie diese Seite und auf Wunsch Ihre 
eigene CD mit. Wir offerieren Ihnen einen feinen 
Kaffee und bieten Ihnen eine unverbindliche 
Hörprobe. Spontan – oder noch besser – 
auf Voranmeldung. Wir nehmen uns gerne Zeit 
für Sie! Tel. 061 302 22 55BO

N



Wir informieren 
Sie gerne   
T +41 (0)61 639 95 00   
info@bpg.ch

Geburtstag, Jubiläum oder Familienfest – feiern 
Sie Ihren Anlass auf sanften Wellen und genies-
sen Sie die Sinfonie von Ambiente und Gastrono-
mie auf höchstem Niveau!

Das Programm geben Sie vor - wir machen (fast) 
alles möglich.

 FEIERN SIE 
EXKLUSIV  AUF 
DEM RHEIN 

www.bpg.ch


