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Sangliche Quartette
Klangvoll. Immer wieder soll es vorge-
kommen sein, dass die Zuhörer in Auf-
führungen von Peter Tschaikowskys
Streichquartetten geweint haben.
«Wenn es stimmt, bedeutet das einen 
beachtlichen Erfolg», soll der Kompo-
nist über sein drittes Quartett in 
es-Moll von 1876 geäussert haben.
Dieses ist deutlich sinfonischer ange-
legt als die vorangehenden Kammer-
musikwerke und weist auf Tschaikows-
kys spätere Sinfonien, vor allem seine 
«Pathétique», voraus. Sozusagen noch
unschuldig, und dem Klassizismus ver-
haftet, ist das erste Quartett in D-Dur,
doch auch dieses veranlasste keinen
Geringeren als Leo Tolstoi zum Tränen-
vergiessen – der zweite Satz «Andante
cantabile» hat wirklich eine anrührende
musikalische Qualität. Das 2002 
gegründete, hierzulande noch kaum 
bekannte englische Heath-Quartett 
spielt die beiden Quartette des russi-
schen Seelenmusikers Tschaikowsky
glasklar, brillant in Tongebung und
Intonation und bleibt auch dem emo-
tionalen Gehalt nichts schuldig. bli

Tschaikowsky: String Quartets No. 1 & 3. 
The Heath Quartet. HM.

Grenzgänger Tenney
Markenzeichen. Seit 1974 bringt Wer-
ner X. Uehlinger Platten mit neuer 
Musik und Jazz auf seinem Label Hat 
Hut Records heraus – unverkennbar im 
Design und mit grosser Sorgfalt produ-
ziert. Die jüngste CD des Therwiler Ver-
lags bringt Kontrabasswerke von 
James Tenney (1934–2006) zu Gehör. 
Tenney war ein amerikanischer Kom-
ponist, der gern meditative Musik 
schrieb und sich viel mit Elektronik
beschäftigte. Auf der CD mit dem Bas-
sisten Dario Calderone steht der natür-
lich erzeugte Klang im Vordergrund, 
was keine Rückkehr zu einem tradi-
tionellen Schönheitsbegriff bedeutet.
Vielmehr bewegt sich die Musik im
Grenzbereich zwischen gestaltetem 
Klang und zufälligem Geräusch – oft 
kippt der gestrichene Ton unwillkürlich
eine Oktave höher und lässt reizvolle 
Obertöne entstehen. Neben Solower-
ken ist das fünfsätzige Kammermusik-
werk «Glissade» von 1982 zu hören, ein 
Stück «Minimal Music», das durch die 
Hinzunahme des Tonbandes eine uner-
hörte klangliche Dichte gewinnt. bli

James Tenney: «Bass Works». 
Dario Calderone. Hat Hut.

Der Computer spielt mit
Spinnweben. Die Stimme und das
tiefe Tempo sind geblieben, die Musik 
hingegen hat eine Metamorphose
durchlaufen: Auf ihrem zwölften Album
nähern sich Lambchop dem Computer
nicht nur an, sondern sie machen sich 
diesen zu eigen. Der Mastermind der 
Formation aus Nashville, Kurt Wagner,
sampelte für «Flotus» seinen Gesang,
jagte ihn durch diverse Filter und bas-
telte allerlei Beats. Statt gitarrenlasti-
gen Country-Soul gibts eine Mélange
aus R ’n’ B und sanft dahingleitenden
Elektroflächen. «Schüttle die Spinnwe-
ben ab», croont der 57-Jährige im Ope-
ner «In Care Of 8675309» mit granu-
lösem Timbre und zeigt sich ebenso
beherzt wie experimentierfreudig. Die 
Platte ist nicht zuletzt eine Liebeserklä-
rung an die Frau des Frontmanns, die 
den Demokraten aus Tennessee vor-
sitzt und eine Schwäche für Hip-Hop
und Beyoncé hat. Die Songs nähern
sich denn auch den Präferenzen von
Wagners First Lady an – ohne den bis-
herigen Sound zu verleugnen. Dass
sich Lambchop neu erfunden haben,
überrascht und überzeugt. mig.
Lambchop: «Flotus». City Slang/TBA.

Hören & Sehen

Alicia Keys – die bessere Beyoncé
Lasziv. Sympathisch, talen-
tiert und auch klug wirkte
Alicia Keys schon immer. So 
politisch engagiert wie auf 
ihrem neuen Album war die
New Yorker R ’n’ B-Sänge-
rin und -Pianistin aber bis-
her kaum. Mit «Here» taucht 
Keys ganz tief in die 
Geschichte der afroameri-
kanischen Kultur ein, ver-
bindet Hip-Hop-Beats mit
Spoken- Word-Elementen,
pendelt zwischen Soul und 
Jazz und nimmt in ihren 
halb gerappten, halb gesun-
genen Versen auf den Bür-
gerrechtler Martin Luther
King, die musizierende
Polit-Aktivistin Nina Simone 
und den provokativen Komi-
ker Eddie Murphy Bezug. In Songs wie «Holy War» prangert Keys ferner eine 
Gesellschaft an, in der Krieg als heilig hochgehalten und Sex als obszön ver-
schrien wird. Und doppelt mit ihrem fahrig-lasziven Sprechgesang nach: Die rup-
pige Spontaneität sprengt Keys’ Stimme geradezu aus den Lautsprecherboxen.
Mit «Here» ist Keys ein hochbrisantes Werk gelungen, das oft an Beyoncé und ihr
viel gelobtes Album «Lemonade» erinnert; allerdings lässt sie die berühmtere Kol-
legin schon fast verhalten, wenn nicht sogar keusch wirken. nj
Alicia Keys: «Here». Sony Music.

Schädling der Gesellschaft
«Caligula» von Albert Camus am Theater Basel

Basel.

«Regieren heisst stehlen»

«Ekelhaftes Scheisstheater»

Weitere Vorstellungen: 19., 25., 27. 11., 4., 8.,
21. 12., Schauspielhaus Basel.
www.theater-basel.ch

Abschied von 
Beat Raaflaub
Messa da Requiem von Verdi

Basel.

Beklemmende Stille

Gehenkter als 
Liebhaber
Martinu-Festtage eröffnet 

Basel.

Die Blumen des Bösen

www.martinu.ch

Strategie der vernichtenden Demütigung. Thiemo Strutzenberger (3. v. l.) als
Caligula mit Ingo Tomi, Katja Jung, Steffen Höld, Vincent Glander.  Foto Sandra Then


