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EineHommageanMichael Jackson
Die Londoner Show huldigt dem «King of Pop» und seinen grössten Hits – jetzt kommt sie nach Basel

Martinu, der verkannteVielseitige
Robert Kolinsky landet mit den Basler Martinu-Festtagen 2015 einen überraschenden Coup

Von Sigfried Schibli

Basel. Seit zwanzig Jahren steht der
Schweizer Pianist Robert Kolinsky an
der Spitze der Basler Martinu-Festtage.
Doch was heisst da schon «steht»? Der
Mann reist in der halben Welt herum
und weibelt für den tschechischen Kom-
ponisten, der von 1890 bis 1959 lebte
und eine enorme Fülle an Kompositio-
nen geschaffen hat, aber immer ein
wenig im Schatten von Strawinsky, Bar-
tÓk, Schönberg, Janácek und anderen
komponierenden Zeitgenossen stand.

Da der in Policka (Ostböhmen) gebo-
rene Martinu seine letzten Lebensjahre
in der Obhut von Paul Sacher in Liestal
verbrachte, hat die Region Basel eine
besondere Verbindung zu diesem dem
Neoklassizismus zugeordneten Ton-
schöpfer. Und man kann durchaus von
einer gewissen Martinu-Renaissance
sprechen. «Alle Schweizer Bühnen
haben in den letzten Jahren Opern von
Martinu gespielt», sagt Robert Kolinksy,
«nur Basel nicht.» Zuletzt triumphierte
Intendant Andreas Homoki mit «Juli-
ette» am Zürcher Opernhaus.

Spiel um Macht und Ohnmacht
Weil sich das Theater Basel bisher

spröde verhielt in Sachen Martinu, fällt
dem kleinen Basler Marionetten-Thea-
ter im November die Rolle der ersten
Basler Bühnenaufführung eines Mar-
tinu-Stücks zu. «Wer ist der Mächtigste
auf Erden» ist keine Oper, sondern eine
einaktige Ballettkomödie nach einem
ursprünglich indischen Märchen, die

letztes Jahr auch schon als Kinderbuch
mit CD veröffentlicht worden ist. Denis
Marcel Bitterli wird für Regie und Büh-
nenbild verantwortlich zeichnen, die
Aufführung ist auch für Kinder ab acht
Jahren geeignet.

Das ist nicht einmal der grösste
Coup, den Kolinsky für sein Festival im
125. Geburtsjahr des Komponisten lan-
det. Dass es ihm gelungen ist, für ein
Orchesterkonzert am 15. November das
London Symphony Orchestra zu gewin-
nen, ist keine Selbstverständlichkeit. Es
wird unter der Leitung von Tomas
Hanus zwei Sinfonien aus der amerika-
nischen Phase Martinus (ab 1940) spie-

len, ergänzt durch die «Akademische
Festouvertüre» von Johannes Brahms.

«Jede der sechs Sinfonien Martinus
bringt eine eigene Saite zum Klingen»,
schwärmt Robert Kolinsky, der davon
träumt, dass die Martinu-Sinfonien Ein-
gang in den ganz normalen Orchester-
betrieb finden. Die Zweite und die
Fünfte, die in Basel erklingen werden,
seien die leisesten von allen. «Die
Zweite besticht durch ihre lyrische
Schönheit, die Fünfte befremdet erst
einmal, scheint keine erkennbare Form
zu haben, bis man entdeckt, dass sie
nach dem Goldenen Schnitt konzipiert
ist.»

Neben den Londonern ist das Salz-
burger Hagen-Quartett ein weiterer
prominenter Interpret an den Martinu-
Festtagen. Es wird im Hans-Huber-Saal
drei Quartettwerke von Mendelssohn,
György Kurtág und Bohuslav Martinu
spielen. Den Abschluss bildet ein Jazz-
konzert mit Kräften aus der Basler Jazz-
schule im Tinguely-Museum, das noch
auf eine Anregung des mittlerweile ver-
storbenen George Gruntz zurückgeht.

Privates Engagement
Bisher hatte Kolinskys Festival ein

Budget von 300000 bis 400000 Fran-
ken. Das reicht für die diesjährige Aus-
gabe mit dem teuren Engagement aus
London nicht aus – es wurde aufge-
stockt auf 750000 Franken. Diese kom-
men vor allem durch das private Enga-
gement von Sponsoren zusammen; die
öffentliche Hand ist über den Swisslos-
Fonds mit weniger als zehn Prozent
beteiligt. Auch das Festivalbüro an der
St.-Jakobs-Strasse ist die «Spende»
eines privaten Unternehmens, der Atag
PCS.

Für die Zukunft plant Kolinsky jetzt
schon im grossen Stil. 2016, wenn das
Basler Stadtcasino im Umbau ist, will er
in einer Kirche Chorwerke von Martinu
aufführen und im Folgejahr in Augusta
Raurica Ballettmusiken mit Chor von
Martinu spielen – dann nicht erst im
November, sondern schon im Septem-
ber, wenn es noch nicht so kalt ist.
Martinu-Festtage, Basel.
15.–29. November 2015.
www.martinu.ch

Nachrichten

Messe Photo Basel zieht
neu ins Volkshaus

Basel. Die erste Schweizer Kunst-
messe für Fotografie zieht im kommen-
den Juni ins Volkshaus. Die Photo
Basel fand dieses Jahr während der
Art Basel erstmals im Ackermannshof
statt. Das Interesse war gross, der Ver-
kaufserfolg eher mässig. Von der Nähe
zur Art erhoffen sich die Organisatoren
jetzt auch mehr Publikum. ras

Erste Filmpreise werden
in Los Angeles vergeben
Los Angeles. Vier Monate vor der
Oscar-Verleihung sind in Hollywood die
ersten Filmpreise vergeben worden.
Carey Mulligan wurde bei den Holly-
wood Film Awards für ihre Rolle in dem
Drama «Suffragette» zur besten
Schauspielerin gekürt. Will Smith
gewann mit dem Arzt-Drama «Concus-
sion» den Darstellerpreis. Der Regie-
Preis ging an Oscar-Preisträger Tom
Hooper für das Transsexuellen-Drama
«The Danish Girl». SDA

Antikes Ziegelfragment
geht in den Irak zurück
Berlin. Ein antikes Ziegelfragment mit
einer 2600 Jahre alten Inschrift ist in
Berlin dem Irak zurückgegeben wor-
den. Ein anonymer Absender hatte das
Fragment an die Stiftung Preussischer
Kulturbesitz geschickt. Der Absender
gab an, das Stück in den 1970er-Jah-
ren in Babylon gefunden und mit nach
Deutschland genommen zu haben. SDA

Michael Jackson als
Mensch und als Maler
Leben und Kunst. Gleich zwei neue
Publikationen beschäftigen sich mit
dem 2009 verstorbenen Michael
Jackson. Sein zeitweiliger General-
manager und Berater, Dieter Wiesner,
schildert in seinem Buch «Die wahre
Geschichte». Es sind Erinnerungen an
einen Superstar, den er zuerst als
blosses Produkt sah, mit dem das
grosse Geschäft zu machen war, und
wie er später den sensiblen, scheuen
Menschen kennenlernte. Und er
schreibt von den Todesängsten des
«King of Pop», der sich nicht nur um
sein eigenes Leben, sondern auch um
das seiner Kinder sorgte. Doch in den
letzten Tagen drang auch der einstige
Berater und Freund nicht mehr zum
streng abgeschirmten Star durch.
«Die unbekannte Seite eines Weltstars»
zeigt der Band «Kunstwerke von
Michael Jackson». Was viele nicht
wussten: Seit seinen Kindertagen
zeichnete und malte Jackson. «Er liebte
die Malerei», sagt seine Mutter Kathe-
rine Jackson und: «Michael wollte sich
in Zukunft weniger um die Musik und
vermehrt um seine Leidenschaft, die
Malerei, kümmern.» Der Band zeigt eine
Auswahl von Zeichnungen, die Schnee-
wittchen, Sonnenblumen, aber auch
verehrte Vorbilder wie Martin Luther
King, Clark Gable oder Liz Taylor dar-
stellen. Manche sind von einer rühren-
den Naivität, andere zumindest hand-
werklich gut gemacht.

Dieter Wiesner:
Michael Jackson.
Die wahre
Geschichte. Artlima
Verlag, 352 Seiten,
29.80 Franken.

Kunstwerke von
Michael Jackson.
Die unbekannte
Seite eines Welt-
stars. Artlima Verlag.
168 Seiten,
30 Franken.

Von Raphael Suter, London

Abend für Abend ist das Lyric-Theater
fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Die
Show läuft seit sechseinhalb Jahren
und gehört zu den erfolgreichsten Pro-
duktionen überhaupt im Londoner
West End. Dabei ist «Thriller live» gar
kein Musical im üblichen Strickmuster,
sondern eine zweistündige musikali-
sche Huldigung an den «King of Pop».

Nicht erst nach dem Tod Michael
Jacksons am 25. Juni 2009 kam die
Idee einer Show mit seinen grössten
Hits auf. Seit 1991 begingen jeweils
mehr als 1000 Fans im Hammersmith
Palais «The Annual Michael Jackson
Celebration», der 2001 der Superstar
persönlich beiwohnte. «Beautiful and
incredible» war sein Kommentar zu
dem Spektakel mit 100 Darstellern.

Dieser Erfolg inspirierte Adrian
Grant zu einem speziellen Showformat.
«Meine Vision war es, eine Show zu
erschaffen, die etwas von jener Magie
Michael Jacksons widerspiegelt, mit
welcher er ein Publikum aller Genera-
tionen und Kulturen über Jahrzehnte
faszinierte», erzählt Grant. Er selber ist
seit dreissig Jahren ein Michael-Jack-
son-Fan. 1988 publizierte er das welt-
weit erste autorisierte Fanmagazin.
1990 lud Jackson ihn auf seine Never-
land Ranch ein und er durfte fortan
immer wieder dabei sein, wenn der
«King of Pop» seine Videoclips drehte
oder Konzerte auf der ganzen Welt gab.
Adrian Grant schrieb auch mehrere
Bücher über Michael Jackson.

Tournee auf der ganzen Welt
2006 entwickelte Grant die

Michael-Jackson-Tributshow, aus der
heraus die Produktion «Thriller live»
hervorgeht. Am 2. Januar 2009 hatte
die Show in London Premiere, seither
läuft sie nicht nur im West End, sondern
in einer Tourneeversion auch in ver-
schiedenen Ländern von Südafrika bis
Australien und ab Mitte November
ebenfalls im Musical-Theater Basel.

«Thriller live» ist kein um Hits
herum konstruiertes Musical wie
«Mamma Mia», das auf einer griechi-
schen Insel spielt, oder «We Will Rock
You», das die Handlung in die Zukunft
verlegt. Es reiht schlicht und einfach
über 30 Songs aus der 40-jährigen
musikalischen Laufbahn Michael Jack-
sons aneinander. Da gibt es keine gros-
sen Dialoge und Erklärungen, die Songs

sprechen für sich. Allerdings werden
diese chronologisch performt. So lernt
das Publikum den siebenjährigen
Michael als jüngstes Mitglied der
Jackson 5 kennen. Dass in der Show tat-
sächlich ein kleiner Junge auf der
Bühne zu Songs wie «ABC» tanzt,
verzückt vor allem die weiblichen
Zuschauer.

Die weiteren Songs dokumentieren
den Aufstieg Michael Jacksons zum
Solostar. Mit dem Album «Off The Wall»
konnte er sich 1979 dank der Unterstüt-
zung durch Quincy Jones als eigenstän-
diger Künstler etablieren und bekam
einen Grammy Award. Nur ein Jahr spä-
ter katapultierte er sich mit «Triumph»
auf Platz eins in den US-R’n’B-Charts.
Für «Can You Feel It» erarbeitete Jack-
son einen bis heute genialen Videoclip,
der dieses Genre erst richtig einleitete.
Für seine Hits «Billie Jean», «Beat It»
und «Thriller» schuf er dann noch auf-
wendigere Minifilme.

Eine sechsköpfige Live-Band, eine
Handvoll Tänzerinnen und Tänzer
sowie fünf Sängerinnen und Sänger ste-
hen bei «Thriller live» auf der Bühne. Es
ist eine Produktion, die ohne allzu gros-
sen technischen Firlefanz auskommt
und die Songs von Michael Jackson tat-
sächlich in den Mittelpunkt stellt. «Es ist
bezeichnend, dass wir fünf Leute brau-
chen, um die ganze Persönlichkeit
Michael Jacksons abzudecken», sagt
Adrian Grant. «Wir haben einen Rock-,
einen Pop- und einen Soul-Michael-Jack-
son und eine Frau, die die Liebeslieder
singt. Und natürlich einen Dancing-
Michael-Jackson.» Dieser hat selbstver-
ständlich auch den Moonwalk drauf,
aber an das Original kommt er natürlich
nicht heran.

Publikum ist Teil der Show
Die Show will dem Publikum auch

gar nicht vorgaukeln, dass hier nun
Michael Jackson auf der Bühne steht.

«Ich will einzig und allein Michaels
Musik am Leben erhalten», betont Grant
und freut sich in den Vorstellungen dar-
über, dass nicht nur Zeitgenossen des
«King of Pop» von der Show hingerissen
sind, sondern auch Kinder und Jugend-
liche, die Michael Jackson nur von sei-
nen Alben kennen. Sie alle klatschen bei
den Songs begeistert mit. «Das Publi-
kum ist Teil der Show», sagt Grant.

Nach Basel kommt «Thriller live» in
einer überarbeiteten, noch temporei-
cheren Version, mit weiteren Songs wie
«Human Nature» oder «Who’s Loving
You». «Die Show stellt an die Mitwir-
kenden höchste Ansprüche, da sie stän-
dig mit einem der genialsten Entertai-
ner der Musikgeschichte verglichen
werden.» Doch die Hommage an den
unsterblichen Michael Jackson gelingt,
und er selber würde wohl wieder hau-
chen: «Beautiful!»
«Thriller live». 17.– 22. November. Musical-
Theater Basel.www.thrillerlive.com

So begann alles. Der siebenjährige Michael steht mit seinen Brüdern als Jackson 5 erstmals auf der Bühne. Foto Hugo Glendinning

International vernetzt. Der Schweizer Pianist Robert Kolinsky hat es sich zur
Aufgabe gemacht, das Werk Bohuslav Martinus bekannter zu machen.


