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Kommunikativ
bis redselig
Konzert. Die Martinu-Festtage began-
nen in der Musik-Akademie

SIGFRIED SCHIBLI

«Wann haben Sie das letzte Mal etwas
zum ersten Mal gehört?» So lautet ein
trefflich gewähltes Motto eines Zür-
cher Orchesters. Die Frage hätte gut
auch zum ersten Konzert der dies-
jährigen Martinu-Festtage gepasst,
denn die Kammermusik des Tsche-
chen Martinu gehört zu den Raritäten
des Konzertlebens. 
So war man gespannt auf das Werk-
paar «Les Rondes» und «Les Madri-
gaux», zwei unterschiedlich besetzte
Martinu-Kammermusikzyklen aus den
dreissiger Jahren, die sich beide auf
originelle Weise mit Satztypen und
Charakteren älterer Musik auseinan-
dersetzen. Dabei aber niemals bier-
ernst auf Retrospektive machen, son-
dern etwas vom Geist der klassischen
Freiluft-Musik («Les Madrigaux»)
wiederbeleben und mitunter blitz-
schnell zwischen musikalischem Drive
à la «Geschichte vom Soldaten» und
Caféhaus-Sentimentalität wechseln
(«Les Rondes»). Martinus Musik mag
nicht jederzeit das qualitative Opti-
mum bieten und gelegentlich der
Redseligkeit verfallen, aber unterhalt-
sam und kommunikativ ist sie fast
immer.

SINGULÄR. In beiden Werken war das
Ensemble Basilisk ein höchst verlässli-
cher Aufführungskörper, im Falle von
«Les Rondes» mit Festivaldirektor
Robert Kolinsky am Klavier und der
englischen Trompeterin Alison Balsom
als Gaststar. Was diese junge und
schon sehr renommierte Musikerin auf
ihrem Instrument an dem vielgliedri-
gen Konzertabend leistete, war schon
von der physischen Leistung her
höchst imponierend und erst recht in
musikalischer Hinsicht singulär.
Nachdem sie in Arthur Honeggers
Trompeten-«Intrada» alle technischen
Schikanen vom Flatterzungen-Effekt
bis zum Martellato-Spiel und raschen
Tonleitern locker vom Stapel gelassen
hatte, blies sie anrührend zwei Stra-
winsky-Sätze und konzentriert die
anrührende Martinu-Sonatine für
Trompete und Klavier. Paul Hinde-
miths in ihrer Art meisterliche Trom-
petensonate aus den späten Dreissi-
gern stattete sie mit lakonischem
Spielwitz aus, der am Ende fast unver-
mittelt dem Ernst eines Sterbechorals
wich. Nicht Alison Balsom allein, aber
sie in vorderster Front sorgte dafür,
dass das elfte Basler Martinu-Festival
gleich mit einem musikalischen Höhe-
punkt begann.
> www.martinu.ch

theaterpop
«Cyrano»-Songs auf CD
BASEL. Ab Sonntag liegt am Theater
Basel der Soundtrack zur «Cyrano»-
Inszenierung auf. Die CD umfasst vier
Rocksongs, eingespielt von der Büh-
nenband «The Cadets» mit Sänger und
Titeldarsteller Florian Müller-Morungen.
Die «Cyrano»-Handlung wurde von der
Zürcher Autorin Simone Meier in die
Popszene der Gegenwart verpflanzt.
Von ihr stammen auch die Songtexte. 

gesang
Knabenkantorei Basel mit neuem Leiter
BASEL. Die Knabenkantorei Basel
erhält einen neuen musikalischen
Leiter: Markus Teutschbein. Der
35-jährige Deutsche wird Nachfol-
ger von Beat Raaflaub (60), der
die Knabenkantorei seit 1983
geleitet und den Chor zu seinem
heutigen, international beachteten
Niveau geführt hat. Raaflaub be-
hält sein Amt als Leiter der Musik-

schule Muttenz sowie Mandate
als Chorleiter weiterer Chöre bei.
Markus Teutschbein ist erfahrener
Chorleiter. Der gebürtige Sachse
leitet seit 1999 die Singakademie
und den Knabenchor in Suhl (Thü-
ringen). Teutschbein war unter
anderem Chordirektor am Staats-
theater in Meiningen. Er tritt sein
Basler Amt im Februar 2007 an.

Objektezum
Zugreifen
Die Basel Ancient Art Fair in
Riehens Wenkenhof

DOMINIK HEITZ

! Die internationale Basler An-
tikenmesse öffnet für sechs Ta-
ge ihre Schatzkammer.

Robert Bigler wirkt aufge-
räumt: Zum dritten Mal kann er
als Organisator zur Basel Ancient
Art Fair (Baaf) in die Reithalle des
Wenkenhofs in Riehen bitten.
Sprach er vor zwei Jahren noch
von einem Experiment, wertet er
nun die Messe als «international
etabliert». Dafür spricht nicht zu-
letzt die treue Händlerschaft, die
sich in ihrer Zusammensetzung
seit dem Start der Messe im Jahr
2004 kaum verändert hat.

KORNMUMIE. 15 Händler aus der
Schweiz, Deutschland, den Nie-
derlanden, England und Amerika
bestreiten die sechstägige Anti-
kenmesse und zeigen Objekte aus
der klassischen Antike, Ägyptens
und der frühen Hochkulturen Vor-
derasiens. Auch wenn diese Spe-
zialisierung auf ein enges Käufer-
segment schliessen lässt – die
BAAF richtet sich ausdrücklich an
ein breites Zielpublikum mit un-
terschiedlichen finanziellen Mög-
lichkeiten: Die Spannbreite der
Preise liegt zwischen 150 für klei-
ne Amulette bis zu mehreren hun-
derttausend Franken für Marmor-
büsten. Bisweilen sind die Preise
auch so exklusiv, dass die Händler
sie nicht öffentlich machen wollen
– wie bei einer formschönen ägyp-
tischen Nilpferdskulptur (2. Jahr-
tausend v. Chr.) am Stand der
Archea Ancient Art, Amsterdam.

Im Gegensatz zu Objekten
moderner Kunst sind an der Baaf

kunstvolle Gegenstände zu sehen,
deren Urheber unbekannt sind.
Das heisst: Nicht der Name des
Künstlers ist entscheidend für den
Kauf eines Objekts, sondern allein
der Gegenstand und seine Aus-
druckskraft. Ein paar wenige Ob-
jekte an der museal anmutenden
Messe seien hier herausgegriffen.
Von auserlesener Eleganz ist eine
Holzskulptur der dreifaltigen
ägyptischen Gottheit Ptah Sokar
Osiris (350 v. Chr. – 87000 Fr.) am
Stand von Dr. Bigler Asian & Egyp-
tian Art, Zürich. Die fein gezeich-
nete und mit Skarabäus und Fal-
kenköpfen bemalte, goldgesich-
tige Statue birgt in ihrem Innern
eine Kornmumie als Zeichen der
Auferstehung.

In der Galerie Haering, Frei-
burg im Breisgau, fällt ein präzise
und fein gearbeiteter ägyptischer
Königskopf aus hartem Kalkstein

auf (3. Jh. v. Chr. – 14 000 Euro),
der als Modell für eine grosse
Skulptur diente.

KONKURRENZ ZU KLEOPATRA. In
schlicht zeitlosem Design präsen-
tiert sich bei Charles Ede Ltd., Lon-
don, ein bronzener Kriegerhelm
(500 v. Chr. – 24000 Fr.). Und von
besonderem historischen In-
teresse ist ein Frauenkopf (30/40
v. Chr. – 135000 Fr.) bei der Jean-
David Cahn AG, Basel. Die
Gesichtszüge erinnern an den rö-
mischen Kaiser Octavian. Tatsäch-
lich handelt es sich um dessen
Schwester Octavia, die mit Marcus
Antonius verheiratet und in Kon-
kurrenz zu Kleopatra stand.

> Basel Ancient Art Fair,
Reithalle Wenkenhof, Riehen. 
Bis 8. November, täglich 11–19 Uhr.
Tägliche Führungen.
www.baaf.ch

Zeitloses
Design. Ein 2500
Jahre alter bron-
zener Helm, der
für kriegerische
Zwecke benutzt
wurde. 
Foto Daniel Desborough


