Populäres
von einst
und von heute
Das Collegium Musicum sPielte
Von Sigfried Schibli

Basel. Gewiss, derVergleich ist gewagt,
aber man kann ihn durchaus einmal zur
Diskussion stellen: Ist nicht die ameri-

kanische Minimal Music von heute in
einer ähnlichen Lage, wie die Musik
Peter Tschaikows§s es einst war - bei
breiten Hörerschichten beliebt, unter
Kennern aber eher umstritten? Wie

dem auch sei: Die Programmzusammenstellung im Konzert des Collegium
Musicum Basel am Freitag im Stadtcasino-Musiksaal hatte etwas für sich. Ein
Werkvon Philip Glass, sein Saxofonkonzert von 1995, wurde umrahmt von
Musik Peter Tschaikows§s.

Dabei konnte das Glass-OPus mit
den denkbar besten Solisten aufwarten,

dem Raschör Saxophone Quartet, welches dieses Werk in beiden Fassungen
nach eigenen Angaben bereits rund
300Mal gespielt hat. Die reiche Erfahrung war unmittelbar spürbar in der
unerhörten Sicherheit und Klangsinnlichkeit, mit welcher die vier Solisten -

mit

Christine Rall als Primaria am
- ihren Part zum Klingen brachten. Wer wollte, konnte im
Sopransaxofon

dritten Satz eine Art weihnachtliches
Pastorale mitsamt Wiegenlied hören.
Die beiden Allegro-Sätze wirkten demgegenüber jazziger, komplexer.
Das Orchester musste sich erst ein

wenig zusammenraufen, wirkte vielleicht nicht in jedem Moment reaktions-

schnell genug, zog sich unter dem
präzis schlagenden Dirigenten Kevin
Griffiths aber mehr als achtbar aus der
Affäre. Die Aufführung dokumentierte
jedenfalls, dass man das Collegium

nicht auf das

klassisch-romantische
Standardrepertoire reduzieren sollte.

Präzise Pauken
Begonnen wurde das Konzert mit
der Polonaise aus der Oper,,Eugen Onegin" von Tschaikows§ in einer Interpretation, die sehr beherzt auf die jeweili-

gen Taktschwerpunkte zusteuerte und

damit den tänzerischen

Charakter
betonte. Die erste Sinfonie in g-Moll des
jungen Tschaikows§ entftihrte einen
nach der Pause in die Weiten einer russischen Winterlandschaft. Wobei Dirigent
Griffiths nicht allzu viel Kaminfeuer-

Gemütlichkeit aufkommen liess, sondern das Tempo sehr fliessend hielt und
keinerlei emotionale Dnicker zuliess.
Das Orchester war fast jederzeit gut
koordiniert, und es gab in diesen
45Minuten viele schöne Momente. So
betörten die hohen Streicher im zweiten Satz durch ihren Seidenglanz, während Bratschen und Celli viel Wärme
ausstrahlten, die Hörner glänzten nach

Noten, und nicht zulelzt machte

es

ihrer Präzisionsarbeit zuzuhören und zuzrl'
Spass, der Solopaukerin bei

schauen.

