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Schneid undAnspannung
Saisonstart beim Collegium Musicum Basel

Von Sigfried Schibli

Das Collegium Musicum Basel (CMB)
hat mit Johannes Schlaefli einen
neuen künstlerischen Leiter. Wie der
vor allem als Dirigierlehrer renom-
mierte Musiker im BaZ-Interview
vom 6. September erklärte, will er
das Orchester erst einmal konsolidie-
ren, bevor er es zu neuen Ufern führt.
Er setzt mehr auf Evolution als auf
Revolution, beim Publikum mehr auf
Bildungswillen als auf Überraschung,
und wird daher in Zukunft vor jedem
Konzert eine kurze Einführung
geben.

Zu seinem Einstand wählte Schla-
efli Werke der Wiener Klassiker
Haydn, Mozart und Beethoverl. Das
klingt nach einem konservativen Kurs,
doch lag darin gleichwohl ein Risiko.
Denn Mozarts Klavierkonzert in
d-Moll und Beethovens 4. Sinfonie in
B-Dur kennt jeder Musikfreund, da
wird jeder zum gnadenlosen Richter,
und die Messlatte liegt auch deshalb

hoch, weil es in dieser Stadt mit dem
Kammerorchester Basel einen Klang-
körper gibt, der exakt mit diesem
Repertoire international Erfolge fei-
ert.

N üchterner Koord i nator
Johannes Schlaefli wirkte am Frei-

tag im Musical-Theater eher als nüch-
terner Koordinator denn als subjekti-
ver Bekenntnismusiker. Erst müssen
einmal die technischen Voraus-
setzungen stimmen, dann kann man
anfangen uJ gestalten so ähnlich
mögen seine Überlegungen gelautet
haben. In der Beethoven-sinfonie
achtete er minuziös auf straffe und
stabile Tempi, liess keine Extratouren
zu und nahm in Kauf, dass das Orches-
ter ein wenig gepresst klang. Die
Adagio-Einleitung war zwar langsam,
aber ohne Innenspannung. Da war ein
Hang zum militärischen Drill auszu-
machen, der die Holzbläser nicht
ohne kleinere Blessuren über die Run-
den kommen liess. Die Trompeten

setzten scharfe Akzente, als wären sie
Solisten, und im Finale hörte man fili-
grane, präzis funktionierende Strei-
cher. Die Zugabe (Brahms' erster
Ungarischer Tanz) brachte dann ein
wenig Auflockerung.

Solist im Klavierkonzert d-Moll
KV 466 von Mozart war der Schwei-
zer Pianist Benjamin Engeli, der eine
blitzblanke Visitenkarte seines Kön-
nens abgab. Er spielte mit klarem
Ton und sauberem Anschlag (aus-
genommen eine rasch aufgefangene
Unsicherheit im ersten Satz), ging
sparsam mit dem Pedal um und fand
in der angenehm fliessenden, aus-
gesprochen elegant klingenden
..Romanze>> die Musse für stil-
gerechte Verzierungen. Pianistisch
brillant und in gutem Kontakt zum
Orchester (kecke Synkopen der
Holzbläser im zweiten Satz!) brachte
Engeli dieses herrliche Konzertwerk
zum Abschluss und bedankte sich
mit einem Schubert-Impromptu für
den Applaus.


