
Baslerzeihrg I Montag, 7. Mai 2018 | Seite 10

Gefährdete
Schönheit
Pianist Aimard spielt Ravel

Von SimonBordier

Basel. Dem französischen Pianisten
Pierre-Laurent Aimard scheinen
Peitschenhiebe nicht nur nichts auszu-
machen - er scheint sie in Ravels G-Dur-
Klavierkonzert geradezri zlJ suchen. Im
letzten Satz,Presto, trifft er genau jenen
Punkt leichter Überdrehtheit und kind-
licher Bockigkeit, die ein Eingreifen der
Perkussionisten unumgänglich
machen: Ein Peitschenknall muss her.
Es ist dies der launige Höhepunkt eines
an Volten und Klangreizen reichen
Abends.

Dem Collegium Musicum Basel
(CMB) ist mit dem Engagement
Aimards am Freitag im Basler Musical-
Theater ein Coup gelungen. Positiv fällt
aul dass der Star nicht einsam im
Mittelpunkt steht, sondern Teil eines
stimmigen französischen Programms
ist. Zudem braucht sich das Orchester
unter der Leitung von Kevin Griffiths
nicht hinter Aimard zu verstecken:
Bereits Debussys Suite "Children's Cor-
ller>>, die in der Orchesterversion nJt
Eröffnung erklingt, offenbart ein hohes
Mass an Sensibilität und Präzision, und
die Holzbläser entzücken mit feinen
Soli beste Voraussetzungen ftir die
Begleitung des Pianisten.

So schön wie vergänglich
Dieser legt es nicht so sehr auf ein

leidenschaftliches Hämmern an (was in
dem akzentreichen Stück durchaus
möglich wäre, wie etwa Martha Arge-
rich zeigt), sondern entwickelt Ravels
Musik aus Nuancen heraus. Ein erster
Höhepunkt sind die flimmernden Pas-
sagen von Klavier und Harfe im ersten
Satz, dem sich die Bläser mit Flatter-
zunge anschliessen. Auch die tiefen,
brodelnden Klänge kostet der Pianist
aus, bis er die richtigen Zutaten fiir
einen schmissigen Groove gefunden
hat. Dann der langsame Satz: Aimard
präsentiert das Klavierthema als
gefrihrdete Schönheit, schirmt es gegen
die dissonanten Orchesterklänge ab
und vertraut die Melodie erst am
Schluss dem Englischhorn ar1. In
gelöster Stimmung umspielt er dieses
mit perlenden Läufen und entfaltet
ganz beiläufig ein grosses Spektrum an
Klangfarben: so schön wie vergänglich.

Von der kindlich-verwegenen Kom-
binationsfreude in Debussys "Chil-
dren's Corner, und der rauen Schön-
hqit von Ravels Konzert ist es nicht
mehr weit zu einem zeitgenössischen
Franzosen: Pierre Boulez. Aimard spielt
als Zugabe eine Miniatur aus dessen
,.72 Notatiofls,,, in der die Töne herrlich
dissonant aufeinander prallen. Dagegen
wird nach der Pause, in Bizets Sinfonie
Nr. 1, ein flotter Salonton gepflegt. KIar,
auch das ist Frankreich. In Erinnerung
bleibt aber vor allem ein Pianist mit wil-
dem Esprit und unglaublich feinem
Klanggespür - und ein Orchester, das
mit ihm gleichzieht.


