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Statt Rock
gabs Pop

Simple Minds und Basler Lovebugs
beschliessen die Avo Session.
ALAN HECKEL

«Mit Rock hat die Avo Session 2009 angefangen, mit Rock geht sie zu Ende»,
kündigte Festivalpräsident Matthias
Müller vollmundig an. Dabei sind die
beiden Acts des «Get Rocked»-Abends,
die Simple Minds und die Lovebugs,
wahrlich nicht das Erste, das einem in
dieser Sparte in den Sinn kommt. Dennoch: Selten war der Lärmpegel des Begrüssungsapplauses so hoch wie bei
den Lovebugs, was nicht zuletzt damit
zusammenhängt, dass die fünf «sympathischen Burschen» (Müller) aus der
Region kommen. Im Publikum sitzen
viele Freunde und Bekannte der Band,
entsprechend locker ist die Atmosphäre auf der Bühne. So werden die einzelnen Mitglieder von Sänger Adrian
Sieber nur mit dem Vornamen vorgestellt («dasch dr Stefan»).

VOR WENIGEN TAGEN ist ein «Best
Of»-Album der Basler erschienen. Klar,
dass die Hits aus 15 Jahren Bandgeschichte den Löwenanteil des Sets ausmachen. Die Masse ist jedenfalls bereits mit den ersten Takten des Openers «The Highest Heights» erobert.
Dennoch sind es nicht die Hits, die für
die grösste Begeisterung sorgen: Das
energiegeladene «Pop’ Til You Drop»
ist New Wave pur, und der unveröffentlichte Track «Golden» wird von diesem Schicksal wohl bald erlöst werden. Zum Abschluss zelebrieren die Lovebugs mit ihrer Version des Trans-XKlassikers «Living On Video»– inklusive
einem kurzen Abstecher zu Adamskis
«Killer» – noch einmal ihr Faible für
die Musik der 80er Jahre. Ein gelungener Abschluss eines kurzweiligen Gigs.
«Vielleicht werden wir ja auch mal
Legenden wie die Simple Minds», hatte
Sieber zu Beginn des Lovebugs-Auftritts gescherzt. Ob sich dies bewahrheiten wird, mag die Zukunft zeigen.
An der Avo Session waren die Schweizer mit den Schotten jedenfalls auf
Augenhöhe. Die Parallelen zwischen

den beiden Bands beschränken sich
nicht auf die Tatsache, eher zum Popals zum Rockufer zu gehören. Auch
der Aufbau des ersten Songs ist deckungsgleich: Treibende Drums und
sphärische Keyboards eröffnen, ehe
Bass, Gitarre und Gesang einsetzen.
Was den Lovebugs ihr «The Heighest
Hights» ist, ist den Simple Minds ihr
«Sanctify Yourself».
KAUM HAT SICH SÄNGER Jim Kerr
zu seinen vier Mitmusikern gesellt, beginnt er das Publikum gestenreich zu
dirigieren. Der 50-Jährige ist ein absoluter Showprofi und hat im Verlauf
der seit drei Dekaden andauernden
Karriere schon viel grössere Menschenmengen unterhalten. Kerrs
Stimme ist auf der Höhe, dennoch
zeigt er auf seinen Hals und meint: «Eigentlich sollte ich im Bett liegen.» Er
fordert die Menge auf, ihn zu entlasten. Bei den zahlreichen Hits im Programm ist das kein Problem. Auch
wenn auf diverse Klassiker verzichtet
wird, «Waterfront», «Don’t You (Forget
About Me)» und «Alive And Kicking»
kommen zu Ehren. Auch aktuelle Stücke wie «Stars» fallen nicht ab.
Es ist also nicht das Repertoire, das
an diesem Abend das Problem ist. Es
ist die Tonabmischung, welche die
Keyboards von Andy Gillespie zu sehr
in den Vordergund rücken lässt. Charlie Burchills Gitarrenspiel, ein Markenzeichen der Band, wird zur Randerscheinung. Gitarrenlastige Stücke
wie «Hypnotised» bekommen plötzlich einen technoiden Anstrich – ausgerechnet am Rock-Abend.
Auch die Simple Minds beenden
ihr Konzert mit einem Cover– Van
Morrisons «Gloria». Die Menschenmenge verlässt den ausverkauften
Festsaal der Messe Basel zufrieden,
auch wenn der Titel des Abends nur in
Ausnahmefällen Programm war.
Punktsieger waren dennoch die poppigeren Lovebugs.

Präsenz und Präzision
Miroslav Vitous Group spielte das Abschlusskonzert der Basler Martinu-Musikfesttage.

REINER KOBE

Wie ein Cellist sitzt er hinter seinem
Kontrabass, das Instrument zwischen
die Beine geklemmt. Geschmeidig
lässt Miroslav Vitous den Bogen über
die Saiten gleiten. Mit singendem hellen Sound und klarer Intonation formuliert er über alle Lagen hinweg
rhapsodische Melodiebögen. Es gibt
nur wenige Bassisten mit solch charakteristischem Sound. Eigentlich unnötig, ihn gelegentlich elektronisch aufzumischen. Vitous ist die strahlende
Gestalt beim Abschlusskonzert der
Basler Martinu-Musikfesttage. Über
zwei Wochen hinweg wurde des vor einem halben Jahrhundert in Liestal gestorbenen Komponisten gedacht.
Eine besondere Ehrung nun liess
ihm Miroslav Vitous zukommen. Unter einem martialischen, an der Decke
hängenden Luftgefährt im TinguelyMuseum stellte er sein aktuelles Quartett vor. Der tschechische Landsmann,
der Jahrzehnte in den Staaten verbrachte und neuerdings in Norditalien
lebt, gibt sich inspiriert von Martinus
Musik, der Jazz allein hat ihn noch nie
satt gemacht. Doch auch Martinu, der
den Jazz im Pariser Exil während der
zwanziger Jahre kennenlernte, reflektierte in seiner komponierten Konzertmusik die Synkopierung des Jazz. So
fliessen Motive seiner Kompositionen
in Vitous’ Arrangements ein. «Moravian Girl» ist sicher der Höhepunkt in

LOKALMAGIER Adrian Sieber, der Sänger der Lovebugs

Mit
Witz
und
Esprit
Die Liedertafel Basel und das Celsus Quartett
luden zum Benefizkonzert.
ROLF DE MARCHI

dieser Auseinandersetzung, die frisch
dem begeisterten Basler Publikum im
Tinguely-Museum präsentiert wurde.
Exquisit gestaltet der fast 62-jährige
Bassist dabei seine Improvisationen.
Abseits dieser Pfade, die nie ausgetreten wirkten, wandelt die Miroslav
Vitous Group stilsicher in den Gefilden des modernen Jazz. Des Bassisten
tiefe Töne, die immer wieder hell erstrahlen und sich zu wahren Klangflächen verdichten, bieten vielschichtige
Grundierungen für die beiden Bläser
Gary Campbell (Saxofone) und Franco
Ambrosetti (Trompete). Campbells
dunkle Cool-Solistik fängt stets neu
Feuer und verhakt sich in Vitous’ Stücken. Flexibel bis strahlend agiert Ambrosetti. Der Tessiner bringt die swingenden Standards «Autumn leaves»
und «Stella by starlight» mühelos zum
Glühen; Hardbop ist angesagt. Wenn
er sich in Zwiegspräche mit dem Bassisten begibt, kommt zusätzliche
Spannung auf. Dem vermag Fabrizio
Sferra allzeit glänzend zu entsprechen. Mit Besen, Becken und Händen
setzt der italienische Schlagzeuger effektiv, aber nicht schweisstreibend Akzente. Sein souveränes, gelassenes
Spiel ist symptomatisch für eine Band,
die im Jazz ihresgleichen sucht. Nicht
nur Miroslav Vitous ist von bestechender Präsenz und Präzision.
Das Konzert wird am 4. Dezember um
22.35 Uhr von Radio DRS 2 ausgestrahlt.

BILD:JURI JUNKOV

Vor zwei Jahren hat unter der Leitung
des gefeierten jungen Dirigenten Gustavo Dudameldas Simón Bolívar Jugendorchester aus Venezuela eine Einspielung von Gustav Mahlers 5. Sinfonie vorgelegt, die ihrer hinreissenden
Interpretation wegen die Aufmerksamkeit der Musikwelt erregte. Wenn
sich vier junge Musiker dieses Orchesters, das sich selbst vor den Big Shots
der Orchesterszene nicht zu verbergen
braucht, sich zu einem Streichquartett
namens Celsus Quartett zusammenschliessen, um den 3. und 4. Satz von
Felix Mendelssohn-Bartholdys (1809–
1847) Streichquartett a-Moll op. 13 zu
interpretieren, darf man gespannt
sein, was dabei herauskommt. Bei einem Benefizkonzert zugunsten der
Rheumaliga beider Basel in der Peterskirche hatte man Gelegenheit dazu.
Und in der Tat spielte das kleine
Ensemble vor allem den vierten mit
«Presto» überschriebenen Satz mit einem leidenschaftlichen Duktus, der
unter die Haut ging. Leider wurde diese fesselnde Interpretation wie auch
der fast süsslich gespielte dritte mit
«Intermezzo» überschriebene Satz
durch Intonationsprobleme vor allem
bei der ersten Violine überschattet.
Aber auch wenn in der folgenden Interpretation zweier Sätze aus Franz
Schuberts Streichquartett op. 125, Nr.
2, E-Dur weitere kleine Schwächen zu
hören waren, konnte man doch das
Potential erkennen, das im Celsus

Quartett steckt und das diesem jungen
Ensemble eine grosse Zukunft ermöglichen könnte.
NEBEN EINER ANSPRACHE des Präsidenten der Rheumaliga beider Basel,
Thomas Vogt, in der die möglichen
Formen rheumatischer Erkrankungen
beleuchtet und die Aktivitäten der
Rheumaliga erörtert wurden, bildete
die Liedertafel Basel einen weiteren
Schwerpunkt dieses Konzertabends.
Untere der Leitung von Konstantin Keiser präsentierte auch sie unter anderem Werke von Felix Mendelssohn wie
die zwei mit lateinischem Text versehenen Chorlieder «Beati Mortui» und
«Pariti autem». Leider war wie auch in
anderen gesungenen Werken die Textverständlichkeit vor allem beiden tiefen Stimmen – mehrere der Herren taten kaum den Mund auf – nicht die
beste und bei melismatischen Verzierungen wie in Franz Schuberts Lied
«Liebe» bekundeten die Sänger etwas
Mühe mit der Präzision. In puncto Intonationssicherheit und rassiger Emphase vermochte der Chor nicht nur
in Werken wie «Lob der Faulheit» oder
«Meister und Gesell» von Carl Friedrich
Zelter (1758–1832) zu überzeugen. Höhe- und Schlusspunkt bildete das
«Trinklied im Winter» von Schubert,
das die Liedertafel Basel mit so viel
Witz und Esprit auflud, dass man sich
tatsächlich in ein Trinkgelage an einem wärmenden Feuer in einer kalten
Winternacht versetzt wähnte.

aktuell

Honeck weg
von Stuttgart
Das Staatstheater Stuttgart
muss sich nach einem neuen
Generalmusikdirektor umsehen: Manfred Honeck, Ex-Chefdirigent in Zürich, werde seinen
Vertrag nicht über 2011 hinaus
verlängern, teilte die Staatsoper
mit. Der Österreicher sehe sich
«nicht in der Lage, dem Wunsch
der neuen Leitung des Hauses
nach weit umfangreicherer
Präsenz als bisher nachzukommen», hiess es. Honeck
bleibe aber als Gastdirigent
verbunden. Der designierte
Schweizer Opernchef Jossi
Wieler hatte versucht, Honeck
in Stuttgart zu halten. Wieler
löst 2011 Albrecht Puhlmann
ab, dessen Vertrag nicht verlängert wurde. (DPA)

Literatur Scholl-Preis
für Roberto Saviano

Der italienische Schriftsteller
und Mafia-Kritiker Roberto
Saviano wurde mit dem Geschwister-Scholl-Preis 2009
ausgezeichnet. Der Autor erhalte den mit 10 000 Euro dotierten Preis für sein aktuelles
Buch «Das Gegenteil von Tod»
und für sein engagiertes
Schreiben insgesamt, teilte
der Landesverband Bayern
mit. (DPA)

