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BGhr Zei*rlg: Jofianres Schldi,
§ie sind ein erfahrener tär§ent urd ds
Professor für Orchesterleitung an der
Zürcter lücchschule der Künste uer-
anturortlich für den iladnruchs. hch
utb viele Dirigenten braucht es in
Zukunft eigenttich? lst das biHurqs-
ffirgerlicfie Korsett urd mit ihrdieTradi-
tion der Abokonzerte nlcht langsam arn
Yssctrwinden?

Johannm §ctrhf,i: Das Umfeld
und die Eru,arnrngen des Publikum§
haben sich tatsächlich stark ver-
ändert, Ohne Vorwissen, ohne den
bfidungsbtlrgerlichen Hintergmnd
sind gewisse Stucke nur sch*'er
verdaulich. Genau hier sehe ich aber
Orchesterleiterinnen und Orchester-
leiter in derPflicht lhnen fälltdie rie-
sige Aufgabe zu, Nähe zrnn Publikm
herzustetlen, den Hörern die Musik
zu rrerrnitteln,

Wie sotl das geechefien?
Zum Beispiel durch Konzertge-
spräche, Äsmoderationen während
des Konzerts und vor allem durch
eine stimririge Prograr*mierusg.
Zentral sind für mich auch lrbr-
mitrJungsprcjekte an §dlulen und
andernorts. In Mannheim, ws ich
noch bis nächsten Somrner das Kur-
pfrilzische Kammerorchester leite
habe ich diesbezäglich viele wert-
volle Erfahrungen gesammelt. In
gebildeten Kreisen r^rird rnanchmal
über das Radio §wiss Classic
gespottet, weil der Klassiksender oft
Eur einzelne Säue und nicht das
Werk in seiner Uinge spielt .,.

...der Hörer bekomrnt Leckerbissen an-
stelk dm ganzen ltäert§s.

Ja aber ich finde dieses Konzept flir
das Medium Radio eigrntlich ganz
gut. Ich kenne Leute, die auf diese
Ytleise die Klassik fär sich entdedü
haben und heute Konzerte bezuchen.
Solche Schnittstellen ?.ux breiten
Hörerschafr sind in rneinen Augen
$richug und interesant. lVir sollten
in der Programmierung viel freier
werden.

Dirigent Kwin Griffiürs hat beim Colls-
giurn illusicum Basl {CMB} neue Wege

"!t/ir sollten bei der
Prograrnrrtierung
von Konzerten viel
freier werdcF!.>,

beschritten: Die Kombination von khs-
sisch-rornantischem Bepertc$re mit
anderen, leichbren §tilen mrrde zu sei-
nem Markemeicheil. $üebetefi nun Grif-
fith§' ilachlolge an. Werdsn §ie diesen
Kums reiterverfolgen?

Ja, mir scheinen die Prograrnrn-
zusasrmenstellungen Kevins eine sei-
ner grossen Stärken zu sein. Für mich
ist das auch nicht 'rollig neues Ter-
rain, ich habe schonviele einschlägrge
Erfahrungen rsit inszenierten Kon-
zerten oder speziellen Stücken
gemacht. Ein traditisneller §til mit
neuen Akzenten rheint nrir gut zum

die stelle des Kammerorchellels 111 "Ein tfadittOnellef Stil mlt iF ' rrchester getreten. Uns -::'.'^:-;;:_::::: :{lä§ Smroruec
junge snrdienabs:änger r"ioäää neuen AkZgnten SCheint i

Ein lffahlbasler" Johannes §chtaefl i

«Das Fuder nicht überladen» i

Der neue Chefdirigent Collegium Musicum Basel über Publikumsnähe

Collegium Musicum und seinem Pub-
likum zu passe$.

Sie sind in Basel kein Unbekannter: 1985
waren §ie bei der Gründung des
Kammerorchesters Basel {damals Sere-
nata Basel) dabei und leiteten das
Ensemble fast 15 Jahre. Welche
Erinnerurqen haben §ie aus dieserZeit?

Urspmngli,ch rvar das Basler Kammer-
orchester ja eine Erfindung Paul
§achers. Doch von diesem Ensemble
lryar Mitte der 80er-Jahre nicht viel
übrig. Es gab zwar Sachers Konzert-
reihe mit speziellen Schwerpunkten
und vielen Ltraufftihrungerr, doch an

midl irn Orchester ein Bewusstsein
dafür zu schaffen, was Yrir in der
Musik sage& was wir dem Publikum
in Tönen erzählen möchten. Beetho-
ven sprechend zurn Ereignis werden
lassen - das ist mein Experiment.

Warum haben $ie sich für das GMB
entschiedan?

Mir sagen die grosse Motivation des
Orchesters und eben audr die unter
Kevin eingeschlagene Ausrichtung
des CMB sehr zu. Dazu kornmt das
schöne Gefühl, dass sich ein Ikeis
schliesst, wieder an meinem Wohnort
Basel als Dirigent tätig sein zu dürfen.
Zudem h?ilt sich die Aktivität des
Orchesters urit seinen sechs, sieben
Aufuitten im Jahr in einem Rahrnen,
der mit ureiner intensiven Tätigkeit
als Dirigierletrer in Ztirich und an
vielen anderen Orten weinnreit !'er-
einbar ist.

Beim CMB sab es in den letzten Jahren
qualitativ einige ftd und Abs. lffie
beurteilen sie die &aalitat?

Es steht mir nicht ru, die Leisnrng mei-
nes Vorgängcrs zu beurteilen, dafür
kenne ich auch das Ordrester noch ru
wenig. Ich respektiere Kevin und seine
Verrdienste, einige seiner Programrne
finde ich gemdezu inspirierend. Die
Qualität hat auch nicht nur mit denn
Dirigenten zu tun Das projektartige
Arbeiten, wie es das CMB pflegt, isr
mit gewissen Risiken rrerbunden:
Nach einer längeren Pause braucht es
jerr,reils eine ge*{sse Zeit, bis die
Grundrnechaaismen wieder da sind.
Manchrnal vergehen viele werrvolle
Snrnden, bis man sich der eigentlichen
Arkit am Stück widrnen kann.

Müsste aber glnHo Qualität nicht ein
Huck durchs Oreflsster gehen?

Ein Ruckja, aber nicht in dem Sinne,
dass nun alles anders werden soll als

fi95n wohnt arn Rheinknie. Foro*o*Mmcs' mit lkvin. Ich habe yergangene Sai- i

anderes: wir hatten die Yisiolgines fnif fUf daS CIUB gine
vielseitigen Musikers, der im Unter-YfgIinSlLI}(glI ^Irttl-,t11\8"I.§r tll§t II.I'I LrrILEl- _-- -l _ I l! _ -- l_^ t 1

v

richt, ä orchestei in I<a**; gute M§CnUng ZU Sel[1.r> i

formationen und Kun4projehen
seine Personlichkeit rusküJffi; ä son ein Konzert nnit französischer 

;

natürlich etlvas aäiv, aber in diesem Musik unter seiner Leitung gehört, 
i

fieist gründeten n ir damals unser das mir rnitunter sehr grrt grfiel und i

Errsemble. Mit Rücksicht auf Paul mir zeigte, dass auf der Btihne alle i

§acher Eännten urir es nicht sogleich bereit sind, alles zu geben. Fs ist ein 
i

Kammerorchester, sondern zunächst wenigwie im Fussball: Der neue Trai-'i
Serenata tsasel, einige Jahre später ner mactrt e-§ nictrt unbedingt besser 

I

Karnmerorchester Serenata Basel als der alte, akr ein wenig anders - :

und Ende der g0er-Jahre nachmeiner und plötzlich entsteht eine nese ;

Zeit dann Karnrnerorchester Bäsel. Dynamik auf dem Plau. Das ist i

Das CMB nennt $ch sblz das "ättesüB sctrwer zu beschreiben, es ist erwas i

Orchester Elaselso und bietet bei alksm Chemisches. Mein Ziel ist es, dass das i
§roes-over recht üaditionelle Pro- Orchester stets sei*e hochsten Quali- i

gramma Ist das nhht äemlich das tätsstandards abruft. Dazu ist es i

Gegnnteil yom experimentellen Gsi$t wichus, das Fuder nicht ztt über- i

de{ §€renata? hden.lch mixhte also einen Ruck in I

Nein. Die Serenata war j? nicht nur in dern Sinne, dass sich jede und jeder
dern Silln eaperirnentell, dass rrir im Orchester sicher genug flihlt, urn
Modernes und Uraufführungen spiel- rroll zuzupacken.
ten. Unsere Vorbilder waren Leute aus
der orisrn*tktansb&esr,',*',y:*tt *ffiffiffiärTlff**,
Iaus Harnoncoufi. Sei$ Dilrnrm von äeetrroven: Morgen Freitag, 1g.30 Uhr,
der "Musik als Klangrede>) wilr und ist Musicat-TheateiBasel -
ein Kernanliegen ?on.-rnir. Ich bemähe wsu.eotrbglunrrnusicumü*srl.slr

I


