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Inspiration Schweiz (65) Bohuslav Martinu in Basel

Nachrichten

Spargeln pflanzen, Opern schreiben
Der tschechische Komponist
Bohuslav Martinu verbrachte
seine letzten Jahre in und um
Basel. Geblieben sind seine
Musik – und ein leeres Grab.
Susanne Kübler
Basel
Man trifft keine Tauben am Basler Rennweg. Der Komponist und Satiriker Georg
Kreisler, der hier in einer herrschaftlichen Villa mit der Hausnummer 73 und
dem stilvoll verschnörkelten Namen Hirzenboden gelebt hat, hätte höchstens
Spatzen und Spechte vergiften können.
Zum Beispiel gleich im Garten hinter
dieser Villa, der eher ein Park ist. Sehr
ruhig ist es hier, sehr grün. Mitten in der
Stadt scheint die Stadt weit weg zu sein.
Der tschechische Komponist Bohuslav Martinu, der ein paar Jahrzehnte vor
Kreisler im Hirzenboden gelebt hat,
dürfte diese Stille geschätzt haben. Er
war 1956 nach Basel gezogen, als Gast
des Dirigenten und Mäzens Paul Sacher,
der seine Musik schon früh entdeckt
hatte. Bereits in den 30er-Jahren hatte er
bei Martinu Werke bestellt und uraufgeführt, und er schätzte nicht nur dessen
kraftvolle, sinnliche, trotz ihrer neoklassizistischen Zugänge frei wirkende
Musik: Er habe nie einen «einfacheren,
aufrichtigeren und ergreifenderen Menschen» als Martinu gekannt, hat Sacher
einmal gesagt.
Geboren 1890 im tschechischen
Städtchen Polička und aufgewachsen
als Sohn eines Turmwächters auf
34 Meter Höhe, hatte Martinu schon
früh seine eigenen Wege gesucht. Sie
führten ihn zunächst nach Prag, wo ihn
das Konservatorium wegen allzu nachlässigen Übens vom Violin- und Orgelstudium ausschloss. Das hinderte ihn
allerdings nicht daran, sich sein Leben
als Geiger und Komponist zu verdienen. 1923 zog er nach Paris, wo er Schüler von Albert Roussel wurde und alles
aufsog, was die Stadt bot: den Jazz,
Strawinskys Ballette, die französische
Tradition und die Gegenwart der
Groupe de Six. 1940 floh er mit seiner
Frau Charlotte vor der deutschen Invasion nach New York, wo er seinen eigen
willigen Stilmix unter anderem in sechs
Sinfonien weiterentwickelte.

Brotrinde für den Dackel

Eigenwillig war auch «Monsieur Martinu» selbst. Adrian Schürch, dessen
Familie in den 50er-Jahren am Basler
Rennweg 73 lebte, hat seine Kindheitserinnerungen an ihn kürzlich in einem
anrührenden Beitrag für die Basler Martinu-Festtage notiert: Von blauen BataTurnschuhen ist da die Rede; von Martinus Gewohnheit, nur das Innere des
Brotes zu essen und die Rinde dem Rauhaardackel der Schürchs zu verfüttern;
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Literatur
Cervantes-Preis geht an den
Mexikaner Fernando del Paso
Der mexikanische Schriftsteller Fer
nando del Paso erhält den diesjährigen
Cervantes-Preis. Die Auszeichnung ist
mit 125 000 Euro dotiert und gilt als
wichtigste in der spanischsprachigen
Literatur. Der 80-jährige del Paso wird
für «seinen Beitrag zur Entwicklung des
Romans» geehrt, «der Tradition und Moderne vereint», wie die Jury mitteilt. Der
Autor aus Mexiko-Stadt gehe in seiner
Belletristik Risiken ein und sei innovativ.
«Sein Werk ist Teil der Geschichte der
lateinamerikanischen Literatur», so der
Präsident der Preisjury. Del Paso, von
dem auch einige Werke in deutscher
Übersetzung vorliegen, war Diplomat
und Leiter der Bibliothek der Universität von Guadalajara (die inzwischen
nach ihm benannt wurde) und betätigte
sich mehrere Jahre lang als erfolgreicher
Radiosprecher und -produzent bei der
BBC in London und für Radio France International in Paris. Del Pasos Hauptwerk ist der historische Roman «Noticias
del Imperio» («Nachrichten aus dem Imperium»). Diese Tragikomödie, die 1987
erschien, handelt von der Gründung des
Zweiten Mexikanischen Kaiserreiches,
das 1867 zu Ende ging. (SDA)

Kunst
Museum Rodin in Paris nach
Renovierung wiedereröffnet

Bohuslav Martinu komponierte kraftvolle, sinnliche und freie Musik. Foto: PD

oder von einem Gericht aus Zwiebeln
und Knoblauch, das der Komponist allerdings nur kochte, wenn seine Frau
ihre Pariser Verwandtschaft besuchte.
Auch von ausgiebigen Einkaufstouren
erzählt Schürch, von Besuchen im Strassencafé Casino – und von langen, wegen
der unterschiedlichen Sprachen weitgehend wortlosen Spaziergängen.
Martinu liebte die Natur, und er fand
sie auch auf Paul Sachers Gutshof Schönenberg bei Frenkendorf, wo er ebenfalls zeitweise gelebt hat. Er bezog dort
ein Bauernhaus neben Sachers Hof,
pflanzte Spargeln und komponierte: das
Klavierkonzert Nr. 5 etwa, viel Kammermusik oder auch die zweite Version der
Oper «Griechische Passion», die heute
als eines seiner Hauptwerke gilt.
Das Stück ist gerade jetzt wieder
brandaktuell. Es erzählt von Flüchtlingen, die im griechischen Dorf Lykorissi
ankommen, und von einer Dorfgemeinschaft, die sie nicht hereinlassen will.
Martinu hatte seine eigenen Erfahrungen als Flüchtling gemacht; wie sehr ihn
das Thema beschäftigte, zeigt schon die
Tatsache, dass er das Libretto (nach einem Roman von Nikos Kazantzakis)
selbst geschrieben hat. Diese Dringlichkeit strahlt auch die Musik aus, die über
weite Strecken Chormusik ist: Die Masse
hetzt und betet in dieser Oper, sie singt
ihr «Kyrie eleison» einmal tief empfun-

den und dann wieder heuchlerisch. Die
in die Handlung eingelassene Liebesgeschichte wirkt geradezu blass daneben.

War der Sarg zu kurz?

Als Paul Sacher 1961 nach gescheiterten
Londoner Plänen die Zürcher Uraufführung der «Griechischen Passion» dirigierte, lebte Martinu bereits nicht mehr.
Am 28. August 1959 war er im Spital von
Liestal an Magenkrebs gestorben; beerdigt wurde er zunächst am Waldrand
hinter dem Bauernhaus auf dem Schönenberg. Aber seine Ruhe fand er noch
lange nicht. Schon nach dem Tod seiner
Frau sollte er ihrem Wunsch entsprechend in die Heimat gebracht werden,
aber Paul Sacher war dagegen; von einem Diebstahl des Leichnams wurde damals gemunkelt – wobei nie klar wurde,
was an der Geschichte dran war.
Auch die Umstände der tatsächlichen
Umbettung Martinus nach Polička im
Jahr 1979 werden wohl im Dunkeln bleiben. Die tschechische Delegation, so
geht das Gerücht, soll für den Transport
einen eigenen Sarg mitgebracht haben,
der aber zu kurz war; darauf habe man
die Bodenplatte entfernt, sodass die
Füsse des gross gewachsenen Komponisten hinausgeragt hätten.
Martinus leere Schönenberger Grabstätte ist heute noch sichtbar. Und nicht
oft, aber immer öfter wird auch seine

Musik aufgeführt: Im Zürcher Opernhaus
standen in den letzten Jahren mit der
«Griechischen Passion» und «Juliette»
gleich zwei Martinu-Opern auf dem Spielplan, und in Basel sorgt der Schweizer
Pianist Robert Kolinsky als künstlerischer
Leiter der Martinu-Festtage dafür, dass
diese Werke nicht vergessen werden.
Eine historisch-kritische Gesamtausgabe
bei Bärenreiter ist in Vorbereitung. Und
wer weiss, vielleicht bringt man an der
Villa am Basler Rennweg 73 irgendwann
einmal eine Gedenktafel für die ehemaligen Bewohner an: Martinu und Kreisler
vereint – das wäre eine schöne Hommage
an zwei Individualisten.
Martinu-Festtage Basel: 15.–29. November.
www.martinu.ch

Serie
Inspiration Schweiz
Wir stellen Landschaften, Städte und Dörfer
in unserem Land vor, die Schriftsteller,
Künstler, Filmemacher oder Musiker
inspiriert und zu Werken angeregt haben.
Zuletzt erschienen: F. Scott und Zelda
Fitzgerald in Prangins VD (7. Mai),
Erich Kästner in Davos und Agra (7. April),
James Fenimore Cooper in Bern und Vevey
(17. Februar) und Bernhard von Brentano
in Küsnacht (3. Januar). (TA)

Nach dreijähriger Renovation ist das Pariser Museum Rodin wieder für das Pub
likum geöffnet worden. Das in einem alten Palais gelegene Museum hatte unter
dem Ansturm von jährlich rund 700 000
Besuchern gelitten, die sich die Skulpturen, Zeichnungen und Drucke des französischen Bildhauers Auguste Rodin ansehen wollten. Die Renovierung des Rokoko-Palais aus dem Jahr 1732, das 1919
zum Museum umgewandelt worden war,
dauerte gut drei Jahre und kostete 16 Millionen Euro. Ein neuer Ausstellungsrundgang soll einen umfassenderen Einblick in die Denkweise Rodins und ein
besseres Verständnis seiner kreativen
Prozesse vermitteln. (SDA)

Literatur
Ilma Rakusa erhält
Manes‑Sperber-Preis
Die in Zürich lebende Schriftstellerin
und Übersetzerin Ilma Rakusa erhält den
Manes-Sperber-Preis. Der mit 8000 Euro
dotierte Preis wird vom österreichischen
Bundeskanzleramt gestiftet und alle
zwei Jahre in Wien von der Manes-Sperber-Gesellschaft vergeben. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, deren
Werk in einem Zusammenhang mit dem
Œuvre von Manes Sperber und den Werten der Aufklärung stehen. Die in der Slowakei geborene Rakusa wird als «aussergewöhnliche europäische Autorin und
Vermittlerin zwischen den Kulturen» geehrt. Frühere Preisträger waren Péter
Esterházy (2009), Jiří Gruša (2011) und
Régis Debray (2013). (SDA)

Zu Fuss Diese Woche vom Weissenstein zum Grenchenberg und nach Plagne (SO/BE)
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Die letzten Wochen waren ein Geschenk. Beharrlicher Hochdruck,
gleissende Sonne, das Gelände weit
hinauf schneelos, September im Oktober, September im November. Die
Glücksmomente reihten sich. Letzten
Samstag stiegen wir von Urnäsch auf
die Hochalp und den Spicher, es war
eine der besten Unternehmungen des
Jahres. Und eben, am Dienstag, ging
ich auf der Strada Alta von Airolo nach
Osco und schwitzte wie im August.
Kürzlich machten wir auch eine
grandiose Weissenstein-Wanderung;
um sie soll es hier gehen. Sie begann
bei der Bergstation der neuen Gondelbahn mit starken Eindrücken: Nebelsuppe unter uns, ein Aquarellhimmel
über uns. Am Horizont reihte sich
Bergklötzchen an Bergklötzchen,
makellos schien die A
 lpenkette gefügt.
Inmitten der Schwärmerei gestatte
man mir einen Exkurs in die Niederungen des Alltags. Die Weissenstein-Gondelbahn hat ein Problem mit ihrem
Zubringer. Um die Gondeltalstation in
Oberdorf zu erreichen, nimmt man in
Solothurn den Zug; das ist stimmig.
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An der Stallfluh zwischen Weissenstein
und Grenchenberg. Foto: Thomas Widmer
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Doch diese Linie, die nach Oberdorf in
den Tunnel sticht, auf der anderen
Seite des Berges in Gänsbrunnen ans
Licht kommt und nach Moutier führt,
ist bedroht. Der Tunnel könnte geschlossen werden, weil eine teure
Sanierung ansteht und er nicht rentiert;
letztlich ist die ganze Zuglinie infrage
gestellt. Bis Ende Jahr läuft eine Erhebung, wie viele Leute durch den Tunnel

fahren. Ein Komitee von Gemeindepräsidenten fordert die Leute auf, unbedingt durchs Loch zu reisen und so die
Frequenzzahlen zu verbessern.
Zurück auf den Berg. Wir gingen los,
hielten hinüber nach Hinter Weissenstein, entledigten uns fortlaufend
irgendwelcher Kleidungsstücke. Sonnencreme wurde aufgetragen oder
nachgeschmiert. Die Hasenmatt, ein

Ziel in sich, umgingen wir nördlich via
Althüsli; auch so würde unser Weg lang
werden. Ein kurzer Aufstieg, und wir
waren bei der Stallfluh, die gegen
Süden senkrecht abfällt. Unser Pfad
hielt sich im Gras a
 bseits der Kante, der
Rücken des Bergs war bequem breit,
wir konnten den Blick schweifen lassen.
Etwas heikler war die folgende
Passage, und ich muss an die Vorsicht
der Spätherbst-Wanderer appellieren:
Kalk ist derzeit oft feucht und also
glitschig. Bei der Küferegg kamen wir
zu einer Stelle, wo der Hang zur Rechten abrupt abfiel. Wir mussten unsere
Schritte mit Bedacht setzen. Ich war
froh über meine guten Schuhe, nahm
die Stöcke zu Hilfe. Mein Rat an die, die
sich nicht trauen: nichts riskieren,
umkehren und zum Trost die Hasenmatt erklimmen.
Nach der Küferegg wurde alles
leicht, wir hatten den Obergrenchenberg vor uns mit dem riesigen Windrad, in der Wirtschaft sass viel Volk.
Der Untergrenchenberg eine halbe
Stunde später: wieder eine Bauernwirtschaft. Wir fanden Platz. Mit dem

Bestellen und der Auslieferung des
Essens dauerte es – kein Wunder bei all
den Bikern, Wanderern, Ausflüglern.
Ein öffentlicher Bus stand ganz nah
bereit. Jeweils Mittwoch, Samstag und
Sonntag kann man am Nachmittag zum
Bahnhof Grenchen-Süd niederfahren.
Wir gaben gerne drei weitere Gehstunden hinzu. Stierenberg, Wäsmeli,
Montagne de Romont, Les Boveresses:
alles herrlich besonnt, das Gemüt
frohlockte. Endlich tauchten wir in den
Wald hinab nach Plagne. Durch die
Bäume blitzten letzte Sonnenstrahlen.
Dann waren wir im Nebel, alles wurde
sofort kalt und feucht. Wir schlotterten.
Es war uns herrlich egal nach dem mit
Licht und Wärme vollgepackten Tag.
Thomas Widmer
6 Stunden. 580 Meter auf-, 970 abwärts.
Von Plagne geht es mit dem Bus nach Biel.
Einkehr: Auf dem Weissenstein. Althüsli
(Mi/Do Ruhetag). Obergrenchenberg (Mi/
Do). Untergrenchenberg (Mo). Stierenberg
(Mo/Di). Au Vieux Grenier in Plagne
(Mo/Di).

