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Reminiszenz
Ein Rückblick auf die Festtage «Herbst des Mittelalters»
vom 12. bis zum 20. August 2011 in Basel



Freitag, 12. August 2011, 16.30 Uhr 
Kunstmuseum Basel
Praeludium
Musikdarstellungen der 
Renaissance aus den Schätzen des 
Kupferstichkabinetts

Einführung, Vortrag  und Musik zur 
Kabinettausstellung  
des Kunstmuseums

mit Dr. Christian Müller, Dr. Dagmar 
Hoffmann-Axthelm und Musik auf 
Instrumenten Sebastian Virdungs, 
musiziert von Mitgliedern des 
Ensembles La Morra 
 
 

Freitag, 12. August 2011, 20.15 Uhr, Predigerkirche  
Eröffnungskonzert 
Reginald Libert, Missa de Beata Virgine,  Marien-Motetten und Gregorianischer Choral
Ensemble Gilles Binchois, Leitung Dominique Vellard

Résumé und Dank

Informationen und interessanten 
Texten

• das gute Werbekonzept
• die reibungslose Organisation

 
In besonderer Erinnerung blieben bei 
vielen Hörern die beiden Highlights 
vom Sonntag, 14. August 2011: am 
Vormittag eine Dufay-Messe mit dem 
wunderbaren Ensemble «laReverdie» 
im zweistündigen Gottesdienst im 
Münster zu Basel und am Abend Alta-
Capella-Musik mit der einmaligen 
Bläsergruppe «Les Haulz et les Bas» 
zum Bankett mit Essen nach histori-
schen Rezepten aus dem 15. Jahrhun-
dert im (neu)gotischen Grossen Saal 
der Safranzunft in Basels Innenstadt.

Viel Aufmerksamkeit haben auch 
die fünf Konzerte der Alumni der 
Schola Cantorum Basiliensis auf sich 
gezogen. Sie waren ausgezeichnet 
vorbereitet und auf höchstem Niveau 
und bestätigten die Absicht der Orga-
nisatoren, nämlich darauf hinzuwei-
sen, dass diese jungen Absolventen 
die Stars von morgen sein werden.

Die gute Resonanz in der Öffent-
lichkeit lässt eine Wiederholung der 
Festtage mit einem anderen Themen-
schwerpunkt im Jahr 2013, also im 
Biennale-Rhythmus, wünschenswert 
erscheinen. Es ist verblüffend, wie 

Mit grossem Erfolg sind die 1. Fest-
tage für Alte Musik in Basel (vom 
12. bis 20. August 2011) unter dem 
Thema «Herbst des Mittelalters» zu 
Ende gegangen.

Der Publikumsandrang, das Echo 
der Medien und nicht zuletzt die 
einhellige Meinung der Fachleute 
haben die Annahme bestätigt, dass 
in dieser Stadt Bedarf an einem 
solchen Festival herrscht, dass es ein 
gebildetes und gut vorbereitetes und 
neugieriges Publikum dafür gibt und 
dass der Zeitpunkt Mitte August, das 
heisst unmittelbar nach den Basler 
Sommerferien, gut gewählt war: Die 
Menschen haben nach der Sommer-
pause wieder Lust auf Kultur.

Besonders geschätzt wurden 
folgende Punkte:
• das hohe Niveau der Veranstaltun-

gen und der Ausführenden
• das abwechslungsreiche Pro-

gramm
• der Bezug der beiden Programm-

themen «Konzil 1431–1449» und 
Virdungs «Musica getutscht» 1511 
mit Basel

• die Präsenz der international an-
gesehensten Ensembles für dieses 
musikalische Repertoire des 15. 
Jahrhunderts

• die Berücksichtigung aber auch 
von fünf jungen Ensembles, die 
aus der Ausbildung an der Schola 
Cantorum Basiliensis hervorge-
gangen sind

• die Vernetzung der Veranstaltun-
gen mit 
a dem Kunstmuseum Basel 

(Kabinettausstellung zum 
Thema «Musikdarstellungen 
der Renaissance»), 

b dem Musikwissenschaftlichen 
Institut der Universität Basel, 

c dem Label «Musiques Suisses» 
(Zürich) für die Produktion 
einer «Konzils»-CD, die vor 
Beginn der Festtage vorlag 
und allen Interessenten zum 
Festival-Spezialpreis abgege-
ben wurde,

• das sehr qualitätvolle Festtage-
Programmbuch mit umfassenden 

viele Gäste der Festtage danach 
gefragt und diesen Wunsch geäussert 
haben.

Die Website der Festtage Basel 
soll nach Abschluss des diesjährigen 
Festivals mit allen neuen Informatio-
nen weitergeführt werden.

Der Verein zur Förderung Basler 
Absolventen auf dem Gebiet der 
Alten Musik, der als Veranstalter des 
Festivals gewirkt hat, möchte einen 
grossen und herzlichen Dank all 
denjenigen Institutionen, Stiftungen 
und Sponsoren aussprechen, die zur 
Realisierung dieses Projekts beigetra-
gen haben. Ohne sie wäre es nicht 
möglich gewesen, diesen neuen und 
vom Basler Musikleben freudig ange-
nommenen Akzent zu setzen.

Der Vorstand des Vereins:

Renato D. Pessi   
Ramon Mabillard 
Peter Reidemeister

Die folgenden Fotos der Festtage sind 
von Susanna Drescher.

Die Tonaufnahmen der Festtage-Kon-
zerte sind von Karel Valter.

Basel, im September 2011



Sonntag, 14. August 2011,  
10 Uhr, Münster 
Musik im Gottesdienst, mit Abendmahl
Guillaume Du Fay,  
Missa Sancti Jacobi
Pfr. Franz Christ,  
an der Orgel Felix Pachlatko,  
Ensemble laReverdie,  
Leitung Claudia Caffagni

Samstag, 13. August 2011, 18 Uhr, lleines Klingental 
Schola Cantorum Basiliensis Alumni 1
Die Welt und Ich 
Lieder und Duette von Oswald von Wolkenstein
Ensemble Leones, Marc Lewon, Gesang, Laute, Fidel; Els Janssens-Vanmunster, Gesang; Baptiste Romain, Fidel, Dudelsack 

    Samstag, 13. August 2011, 20.15 Uhr, Martinskirche 
Armoniae celestae, carmina suavissima
Europäische Musik in Basel zur Zeit des Konzils (1431–1449)
Ensemble La Morra, Leitung Corina Marti und Michal Gondko

Sonntag, 14. August 2011, 19.15 Uhr, Safranzunft 
Gipfeltreffen: Musik und Politik
mit Essen nach originalen Rezepten des 15. Jahrhunderts
Ensemble Les Haulz et les Bas, Leitung Gesine Bänfer und Ian Harrison



Mittwoch, 17. August 2011, 18 Uhr, Klingental 
Schola Cantorum Basiliensis Alumni 3
O sancta pax – Motetten von Guillaume Du Fay 
Ensemble Ex animo, Leitung Eve Kopli

Mittwoch, 17. August 2011, 20.15 Uhr, Leonhardskirche
L’Argument de beauté
Polyphone Werke von Gilles Binchois und Gregorianischer Choral 
Ensemble Discantus, Leitung Brigitte Lesne

Montag, 15. August 2011, 12.15 Uhr Leonhardskirche, Chor   
Lunch-Konzert 1, Schola Cantorum Basiliensis Alumni 2
Basse-Danse-«Tunes» und Chansons des 15. Jahrhunderts
Ensemble Grand Désir, Leitung Anita Orme

Dienstag, 16. August 2011, 20.15 Uhr, Peterskirche 
De tristesse, de deuil, de desplayance
Lieder zwischen zwei Konzilen (Konstanz–Basel) aus der Handschrift Oxford, Bodleian Library, Ms. Canonici, Misc. 213
Ensemble Tetraktys, Leitung Kees Boeke



Donnerstag, 18. August 2011, 12.15 
Uhr, Peterskirche, Chor
Lunch-Konzert 2, Schola Cantorum Basi-
liensis Alumni 4
Musik für Claviciterium, 
Clavisimbalum,  
Organetto, Einhandflöte und 
Trommel

Texte aus Sebastian Virdungs  
«Musica getutscht»
Ensemble Physalis
Carla Catalina Vicens, Maria Büchl, 
Silke Schulze
Markus Jans, Rezitation

Donnerstag, 18. August 2011, 20.15 Uhr, Martinskirche 
O Yesu dolce – Laudi und geistliche Musik des Quattrocento
Ensemble Micrologus, Leitung Patrizia Bovi

Freitag, 19. August 2011, 20.15 Uhr Theodorskirche
Du Fay und der Hof von Savoyen 
The Binchois Consort, Leitung Andrew Kirkman

Samstag, 20. August 2011, 12.15 Uhr, Elisabethenkirche 
Lunch-Konzert 3, Schola Cantorum Basiliensis Alumni 5 
Concerto per il banchetto papale
Musikalische Unterhaltung aus der Zeit des Basler Konzils
Ensemble Li Sacri Cornetti, Leitung Andrea Inghisciano



Samstag, 20. August 2011, 20.15 Uhr, Predigerkirche
Abschlusskonzert
Johannes Ockeghem, Requiem
Ensemble Organum, Leitung Marcel Pérès

 kultur.   |  Samstag, 20. August 2011  |  Seite 43

Leise Fiedeln, laute Laudi
Ein italienisches Konzert aus dem bewegten Mittelalter in der Martinskirche

Von Jane Bures

Leise beginnt ein Mann seine Fiedel zu 
stimmen. Quietschend, rumorend, ähn-
lich, wie wir es von Orchesterkonzerten 
kennen. Doch mitten im Gestöhn der 
Saiten beginnt Patrizia Bovi, Leiterin 
des Ensembles Micrologus, zu singen. 
Ihre voluminöse Stimme füllt die ganze 
Martinskirche aus. Bovi wirft ihre pech-
schwarze  Mähne immer wieder in den 
Nacken und ähnelt einer Pop-Diva. In 
Wirklichkeit hat sie sich der Musik des 
Quattro cento verschrieben – der italie-
nischen Frührenaissance ab 1400.

Am Donnerstag besang Patrizia Bovi 
zusammen mit ihrem zehnköpfigen En-
semble das «süsse  Jesulein». Las man 
das italienische Konzertprogramm «O 
Yesu dolce», hatte man etwas Mühe, 
sich ein Bild zu  machen. Wörter wie 
Laudi – eine in Rom verbreitete Gattung 
geistlicher Musik – oder Dulcimer – ein 
zither artiges Scheitholz – sind in unse-
rem  Vokabular nun mal nicht gängig. 

Musizierende Schlange
Umso mehr überraschte die Heiter-

keit dieses Konzerts. Dass manche Töne 
etwas schräg klangen, lag wohl am Stil 
des Spätmittelalters und nicht an der 
Virtuosität der Musiker. Letztere gaben 
eine vielfältige, überzeugende Darbie-
tung ab. Ungewöhnlich war die lockere 
Stimmung, die dem Auftritt innewohn-
te: Die Musiker bewegten sich während 
des Spielens. Ganz anders, als man es 
von klassischen Konzerten gewohnt ist, 
standen die Künstler zum Stückbeginn 
nicht reglos auf dem Podium. Im Gegen-
teil, sie waren ständig in Blickkontakt, 
blieben sitzen, bis ihr Part kam, und 
 liefen dann musizierend umher. 
Schliesslich bildeten sie eine Prozession 
und schritten zwischen den Publikums-
reihen hindurch. Als musizierende 
Schlange hatten sie etwas von mittel-
alter lichen Vaganten oder Troubadours.

Das Konzert des Ensembles Micro-
logus war aber nicht nur ein Vergnügen 
für das Ohr. Der Anblick der alten Ins-
trumente hatte etwas Exotisches an 
sich: Die Harfen standen nicht auf dem 
Boden, sondern waren mit einem Le-
dergurt um die Lenden  befestigt. Die 
Rebec, ein Vorläufer der Violine, wurde 
nicht nur unter das Kinn geklemmt, son-
dern auch  zwischen den Knien gehal-
ten. Am  lustigsten war die hölzerne 
Doppelflöte, die ihren Spieler frech in 
ein Walross verwandelte. In der lauten, 
rhythmischen Zugabe packten die Mu-
siker nochmals richtig aus und trieben 
ihre Performance auf die Spitze. Dann 
falteten sie dankend die Handflächen 
und verstummten.
> www.festtage-basel.ch

Locker. Das Ensemble Micrologus wanderte bei seinem Vortrag auch durch das Publikum. Foto Susanna Drescher

nachrichten

spendenaktion 
Theater Basel dankt
Basel. Am Samstag, dem 27. August 
2011, möchte das Theater Basel sich 
bei allen Spenderinnen und Spendern 
des Theaters Basel in einer öffentlichen 
Veranstaltung für die grosse Unterstüt-
zung bedanken, die es in den letzten 
Monaten erfahren hat. Symbolisch wird 
Moritz Suter, BaZ-Verleger und Initiant 
der BaZ-Spendenaktion, den Betrag an 
Direktor Georges Delnon überreichen. 
Neben kleinen künstlerischen Beiträgen 
wird auch die Solidaritätsaktion der 
Schweizerischen Gesellschaft Bilden-
der Künstlerinnen (SGBK) eröffnet. Ver-
steigert werden 130 Postkartenunikate 
und 51 Kunstwerke, der Erlös geht 
direkt an das Theater Basel.

summerstage 
Nena erkrankt
Basel. Der Auftritt der Sängerin Nena 
von heute Samstag fällt wegen Krank-
heit aus. Da kein Ersatz gefunden wer-
den konnte, findet der dritte Konzerttag 
der Summerstage Basel nicht statt. 
Bereits gekaufte Tickets können an 
jeder Vorverkaufsstelle, an der sie 
gekauft worden sind, zurückgegeben 
werden. 

lucerne-festival 
Holliger dirigiert nicht
Luzern. Heinz Holliger kann am nächs-
ten Mittwoch das Konzert, welches das 
Lucerne-Festival zu seinem 50. Festival-
jubiläum durchführt, nicht selbst dirigie-
ren. Holliger habe das Konzert aus 
gesundheitlichen Gründen absagen 
müssen, teilte das Festival am Freitag 
mit. Statt Holliger wird Michel Tabachnik 
das Radiosinfonieorchester Stuttgart lei-
ten. Der Schweizer Oboist, Dirigent und 
Komponist Heinz Holliger ist 72 Jahre alt 
und debütierte 1961 bei den damaligen 
Internationalen Musikfestwochen 
Luzern. Michel Tabachnik ist Chefdiri-
gent der Brussels Philhar monic. SDA

zurich film festival 
Sean Penn geehrt
Zürich. Der US-amerikanische Schau-
spieler und Regisseur Sean Penn («The 
Tree of Life») erhält den Golden Icon 
des Zurich Film Festival. Der zweifache 
Oscarpreisträger hole die Lebenswerk-
trophäe persönlich am 28. September 
im Kino Corso in Zürich ab, wie die 
 Veranstalter am Freitag mitteilten. 
Anlässlich der Auszeichnung widmet 
das Festival Penn eine Retrospektive im 
Filmpodium Zürich. SDA

Aufbruch zu neuen Ufern
Italienische Intellektuelle suchen nach einer gemeinsamen Verantwortlichkeit

Von Henning Klüver

Mailand. Es rührt sich etwas in Italien. 
Immer mehr Menschen weigern sich, 
auf das Phänomen Berlusconi zu starren 
wie das Kaninchen auf die Schlange. Im 
April trafen sich rund einhundert 
Schriftsteller, Verlagsmitarbeiter, Geis-
teswissenschaftler und Kritiker in den 
Räumen des Laterza Verlages in Rom, 
um nach Wegen zu suchen, den kultu-
rellen Stillstand der vergangenen Jahr-
zehnte zu überwinden. 

So unterschiedlich ihre künstleri-
schen und ideologischen Ansichten 
waren, verband sie doch der Wunsch 
nach einem Aufbruch zu einer neuer 
«Verantwortlichkeit», einer wiederge-
fundenen «Ethik» und einer gemeinsa-
men «Militanz». 

Daraus entstanden ist die Gruppe 
oder die «Generation TQ», die sich aus 
Mitgliedern der Altersgruppe der 
«trenta e quaranta», der Dreissig- und 
Vierzigjährigen zusammensetzt.  Aber 
vielleicht klingt im Hintergrund an die 
Bezeichnung TQ auch die Erinnerung 
an «Tel Quel», die kulturkritische Grup-
pe um die gleichnamige französische 

Zeitschrift in den 60er- und 70er-Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts, an.

Politisch, aber überparteilich
Die italienische Generation TQ ver-

steht sich als eine Art kulturelle Bürger-
wehr, die nicht nur im Literaturbetrieb 
tätig wird, sondern Politik, Verlags-
wesen und öffentliche Räume (Schule, 
Universität, Audiovision, Internet) be-
setzen will. In einem Manifest auf 
www. generazionetq. org spricht sich 
die Gruppe für die Rückgewinnung von 
Idealen, aber auch für konkrete Werte 
wie das Recht auf Arbeit aus. Sie for-
dern, ein Verlagswesen, das sich an der 
Qualität orientiert und nicht an Ver-
kaufszahlen. Und sie setzt sich für eine 
neue Diskussionskultur ein, die den In-
dividualismus der Konsumgesellschaft 
überwinden soll. Man will politisch 
sein, aber überparteilich.

Die Vereinigung, zu der etwa Auto-
ren wie Nicola Lagroia oder Sara Ven-
troni, der Kritiker Andrea Cortellessa 
oder die Germanistin Grazia Pulvirenti 
gehören, hat dafür eine ganze Reihe von 
Arbeitsgruppen gebildet. Bewegung ist 
angesagt: Neue Mitglieder kommen 

hinzu, andere springen wieder ab. Die 
Diskussion etwa, ob sich TQ mehr um 
Engagement als um Ästhetik kümmern 
soll, wird offen in den Medien geführt. 
Manchmal melden sich ungebetene 
Gäste zu Wort. So der Freizeitlyriker 
und ehemalige Kulturminister Sandro 
Bondi, der der Gruppe in der jüngsten 
Ausgabe des Wochenblattes «Panora-
ma» den Gebrauch der Sprache von 
«Politfunktionären» vorwarf. Die Gene-
ration TQ sei eine «Altgeburt», die von 
einem «Sowjetstaat Italien» träumen 
würde.  

kommentar

So macht man ein Festival

Durch die Nacht

Von Sibylle Berg

Da fährt ein Auto. Drin sitzen ein Mann 
und eine Frau. Er fährt, sie schaut in  
die Nacht. Beide schweigen. Niemand 
sollte so schweigen, wenn sich Schenkel 
berühren. So böse. Warum sitzen die 
beiden in der Nacht gefroren in einem 
PKW? Weil sie ein Paar sind. Weil sie 
das so entschieden haben vor einiger 
Zeit. Ein Paar sein heisst, gute und 
schlechte Zeiten zu überstehen. Die 
guten Zeiten waren am Anfang. Die 
schlechten Zeiten sind alles, was da-
nach kommt. Warum das so ist, weiss 
keiner. In Wohnungen können sich 
Paare aus dem Weg gehen. Sie treffen 
sich im Schlaf, morgens bei Tisch oder 
abends zu Bett, beides wird geteilt , 
fertig ist der Lack. Dazwischen finden 
Arbeit statt und Freunde und Kaufen, 
der gemeinsam verbrachte Teil lässt 
sich verkraften, weil müde. Böse wer-
den sie nur im Auto. Da sitzen sie zu 
dicht, da hören sie, dass da eines lebt, 
spüren sie, dass sie nichts zu sagen 
wissen, weil die Worte gefangen sind in 
einer Kiste. Auf dem Deckel liegt Hass. 
Auf den Partner, weil er so gar nichts 
Spezielles ist. Bloss ein Mensch. Weil er 
das Leben nicht unendlich macht, seine 
Haut nicht mehr leuchtet in der Nacht, 
weil er nicht mehr Stunden über die 
Kindheit reden mag, sondern zu sich 
zurückgekehrt ist. Nach den ersten 
Monaten kommt der verliebte Mensch 
wieder auf den Boden. Der ist hart und 
aus Egoismus geworden, mit Enttäu-
schung bezogen, weil man doch selbst 
so wenig ist und der Partner das nicht 
ändern kann, und der ist jetzt da, weil 
man sich dafür entschieden hat, na 
Mahlzeit. Darum geht der Deckel nicht 
auf, die Worte können nicht raus, 
darum ist Schweigen im Auto. Früher 
lebten Männer und Frauen freundlich 
beieinander, sie redeten nicht so viel, 
weil es verdammt auch gar nichts zu 
sagen gab, sie hielten sich die Hände, 
wenn eines krank war, und kamen nie 
auf die Idee, dass ein Partner der 
Inbegriff der Glückseligkeit sein müsse. 
Er ist da. Ich hab ihn gerne, sagten die 
Leutchen, und sich schweigend in ein 
Auto zu setzen, kam ihnen schon 
darum nicht in den Sinn, weil es keine 
gab. So viele Autos in der Nacht, die 
teuflischen Dinger, nur entwickelt, um 
den Paaren, die da stumm hocken, zu 
zeigen, dass sie zur Liebe nicht taugen, 
die armen Leutchen. 
In der Kolumne «bergblick» erklärt uns Sibylle 
Berg jeden Samstag die Welt.

bergblick

Feind eint. Italiens Intellektuelle 
stossen sich an Berlusconi. Foto Keystone

Von Sigfried Schibli

Das Stöhnen und Wehklagen ist 
gross, wenn Veranstalter von soge-
nannter E-Musik auf die Festivalsitu-
ation in Basel zu sprechen kommen. 
Es sei ein steiniger Boden, heisst es 
dann, Basel sei halt nicht Gstaad 
und auch nicht Luzern, die Subven-
tionen seien durch die gros sen 
Klötze wie Theater und Sinfonieor-
chester gebunden, und im Sommer 
sei ohnehin tote Hose.
Jetzt beweist das Festival «Herbst 
des Mittelalters», dass dies alles nur 
Ausreden sind. Und führt eindrück-
lich vor Augen und Ohren, was ein 

Festival zu leisten imstande ist und 
was es braucht, um erfolgreich zu 
sein: ein interessantes Thema 
(Musik der frühen Renaissance), 
hoch qualifizierte Künstler und 
Referenten, einen griffigen Namen 
(«Herbst des Mittelalters»), attrak-
tive Räume (vor allem die histori-
schen Basler Kirchen), die Vernet-
zung zwischen den Kunstsparten 
(Musik und bildende Kunst), ein 
fähiges, in der Region verankertes 
Leitungsteam (Peter Reidemeister, 
Renato D. Pessi) und nicht zuletzt 
ein cleveres Werbekonzept. 
«Die alte Musik ist die neue Musik 
unserer Zeit» – dieser Slogan kommt 

einem unweigerlich in den Sinn. 
Und das Publikum ist erstaunlich 
bereit, sich auf Neues einzulassen. 
Schon jetzt kann man sagen, dass 
«Herbst des Mittelalters» auf Anhieb 
ein Erfolg war. Die Kulturinteressier-
ten strömten in Scharen in die 
Museen und Konzertkirchen und 
konnten ihr Bedürfnis nach frischer, 
noch nicht totgespielter Musik wie 
nach Bildungserlebnissen im 
Museum und im Vortragssaal stillen. 
Selbst die Medien liessen sich mit-
ziehen in den Strudel dieses som-
merlichen Festivals, das vom Herbst 
redete und wahre Frühlingsgefühle 
vermittelte. sigfried.schibli@baz.ch

Medienspiegel
Eine grössere Auswahl von Medienberichten können Sie auf unserer Website www.festtage-basel.ch einsehen.

Basler Zeitung vom 20. August 2011
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Spuren der
Berührung
Sylvia Renggli, Werner Ewers:
Ausstellung in Badenweiler
Steinerne Kleinodien sind Werner Ewers’
Schieferplastiken, kleinformatige Vitrine-
nobjekte. Und tatsächlich wird in der ak-
tuellen Ausstellung der European Art
Gallery in Badenweiler eine Serie von in
Acryl eingegossenen Würfelplastiken
auch in einer Vitrine präsentiert. Der
Stein, den Ewers verwendet, ist auffal-
lend dicht. Innere Strukturen sieht man
kaum, stattdessen sind sparsame, grafi-
sche Linien aus Kupfer und Silber in die
Flächen eingelassen, und bei zwei größe-
ren Arbeiten weißer Filz. Die Metall-Ein-
fügungen schließen bündig mit den Ober-
flächen des Schiefers ab und wirken, als
seien sie eingewachsen. Nur der Filz
dringt bei einer Skulptur auch über den
Stein hinaus wie eine Welle, ohne indes
die Verbindung mit dem Schiefer aufzuge-
ben. Und nur der Filz zeigt auch leichte
Spuren der Alterung, der Berührung.

Kontrastiert werden die kleinen, stren-
gen Skulpturen von großen Leinwandbil-
dern der gebürtigen Tschechin Sylvia
Renggli. Was bei Ewers dunkel und
schwer, kontraststark und in sich ge-
schlossen ist, das ist bei Rengglis eher gro-
ßen Formaten bewegt und aufgebrochen.
Ihre Bilder zeigen Menschen, manchmal
auch nur Gesichter – und Pferde. Die The-
menwahl wirkt riskant und könnte leicht
ins Kitschige kippen. Tatsächlich sind ei-
nige der Arbeiten hart an der Grenze, so
das überdimensional große Porträt eines
Kleinkindes mit dem Titel „Bombay“,
dessen riesige, verschattete Augen doch
allzu sehr an das Mitleid des Betrachters
appellieren. Allerdings verfällt die Künst-
lerin niemals ins detailverliebte Feinma-

len, nichts ist da glatt, nichts verspielt. Al-
le Gesichtszüge und Körperhaltungen
werden mit großzügigem Duktus angege-
ben, und die Bildoberfläche wirkt stets
spröde, was sich wohl teils dem Auftrag
pulvriger Bestandteile verdankt, teils
auch dem Auflegen dünner, farbgetränk-
ter Papiere, die leicht verschoben und ge-
staut eine Art Relief bilden. Mitunter ist
das dargestellte Hauptmotiv an die Seite
gerückt, bleibt das Bildzentrum frei.
Außer der technischen Souveränität zeigt
sich zumindest bei einem Bild auch eine
gewisse Frechheit der Gestaltung: Pferd
und Jockey, lebensgroß vom Hintern her
gesehen – ungeheuer dynamisch. Und ei-
ne Perspektive, die uns das echte Leben
so gar nicht bieten kann! Ulrike Düwell

– European Art Gallery, Luisenstr. 22, Ba-
denweiler. Bis 25 Sept., Sa, So 14–19 Uhr.

Engagement verbindet sich mit Amüsement
Beim Viva-con-Agua-Festival in der Basler Kaserne treten auch bekannte deutsche Bands zugunsten der guten Sache auf

Die Fahrt nach Basel führt an ei-
nem riesigen Plakat vorbei: „Mas-
seneinwanderung stoppen.“
Schwarze, bedrohlich große Stie-
fel treten die Schweizer Flagge
mit Füßen. Wenig später ist die
Kaserne erreicht. Auf einer Wiese
tanzen ein blauäugiger blonder
Junge und ein dunkelhäutiges
Mädchen mit wilder Locken-
pracht zwischen dem bunten
Treiben. Die Angst vor der Über-
fremdung kennen sie noch nicht.
Am Freitag sowie am Samstag
fand auf dem Kasernenareal die
zweite Ausgabe von „Viva con
agua & Kaserne Basel Open-Air-
Festival“ statt. Auf dem Fest tra-
fen sich Menschen aus verschie-
denen Nationen, um gemeinsam
den Konzerten zu lauschen. Ein
breites Spektrum an internationa-
len Musikrichtungen brachte die
jungen Leute vor der Bühne zum Tanzen.
Sie wogten sich zu sanften Reggae-Rhyth-
men von Azagaia, einem mosambikani-
schen HipHopper, zu der ungewöhnli-
chen Musik von Retro Stefson aus dem is-
ländischen Reykjavik oder sprangen zu
den HipHop-Beats von Dendemann oder
Tafs, den bekannten Schweizer Rappern,
auf und ab. Während der mosambikani-
sche Student mit einer Mischung aus sozi-
alkritischen Texten in portugiesischer
und englischer Sprache sowie internatio-
nalen Rhythmen beeindruckte, sangen
die Schweizer Rapper in dem für Basel ty-
pischen Dialekt. Große Hasen-Figuren
aus Pappe waren auf der Bühne aufgestellt
und unterstrichen den wilden Auftritt.
Der deutsche Musiker Daniel Ebel alias

Dendemann ist dem Publikum noch als
ehemaliger Rapper der Gruppe „Eins,
Zwo“ mit seiner unverwechselbaren
Stimme bekannt.

Der gemeinnützige Verein „Viva con
agua“, der im Jahr 2005 im Hamburger
Stadtteil St. Pauli entstand, setzt sich für
den Zugang zu sauberem Trinkwasser
und sanitären Anlagen für Menschen in
der Dritten Welt ein. Die Spenden und Er-
löse aus zahlreichen kulturellen Veran-
staltungen in Europa kommen der Welt-
hungerhilfe zu. Die Musiker verzichten
auf ihre Gagen und jedes Getränk, das auf
dem Festivalgelände gekauft wird, kommt
der All-Profit-Organisation zu Gute.

Neben den musikalischen Höhepunk-
ten wie der Auftritt von „Wir sind Hel-

den“ konnten die Gäste die Aus-
stellung „Artists 4 viva con agua“
des Künstlerduos „strassenkoe-
ter“ unter freiem Himmel besich-
tigen. Dort sahen sie in Szene ge-
setzte Porträts von bekannten Mu-
sikern. Die Porträtierten, unter ih-
nen der Musiker Gentleman eben-
so wie die HipHop-Gruppe Deich-
kind, unterstützen das
Wasserhilfs-Projekt ohne Gegen-
leistung. Das Konzept aus Spaß an
der Musik, Kultur und Verantwor-
tung ging auf. Eine noch höhere
Zahl an Interessierten wäre zwar
wünschenswert gewesen, aber
dennoch kann man von einem ge-
lungenen und vielseitigen Festival
sprechen. Das Kasernengelände
verwandelte sich für zwei Tage in
einen multikulturellen Ort des En-
gagements und musikalischen
Amüsements. Das Projekt zeigt,

dass globale Verantwortung auch Spaß
bringen kann. Die internationalen Musi-
ker machten auf die erschreckend hohe
Zahl von 2,5 Milliarden Menschen ohne
sauberen Wasserzugang aufmerksam.

Die Besucher kamen nicht nur zusam-
men, um trunken zur Musik zu tanzen,
sondern auch um über die Probleme der
Welt zu diskutieren, die immer auch uns
betreffen. Das Fest trug einen kleinen Teil
bei zu einer besseren Welt, in der allen
Menschen der Zugang zu sauberem
Trinkwasser gewährt ist. Während vor
den Toren der Stadt für nationale Ab-
schottung geworben wird, lautete die ent-
gegengesetzte Botschaft der Veranstalter
des Festivals: Wir leben in einer Welt.

Jasmin Marjam Rezai

Ein Hauch der großen Geschichte
Die Basler Festtage „Herbst des Mittelalters“ widmen sich der Alten Musik und insbesondere der zur Zeit des Basler Konzils

Trompetenblasende Engel, die zum
Jüngsten Gericht aufrufen. Ein Harfen-
spieler, der mit dem betörenden Klang
seines Instruments selbst Tiere verzückt.
Ein Spielmann, der Einhandflöte und
Trommel bedient. Bauern, die zu Dudel-
sack und Krummhorn tanzen. Lands-
knechte und Eidgenossen, die auf Quer-
pfeifen blasen: Es gibt vielfältige Beispiele
für Musikdarstellungen in der Renais-
sance. Das reicht von der akribisch detail-
genau gezeichneten Rebec in einer Silber-
stiftzeichnung von Hans Holbein d. Ä.
über die Posaunenengel von Dürer bis zur
allegorischen Illustration eines Musikan-
ten, der einen singenden Esel auf der Har-
fe begleitet. Das Kupferstichkabinett des
Kunstmuseums Basel hat seine reiche
Sammlung anlässlich der Festtage
„Herbst des Mittelalters“ gezielt nach sol-
chen Motiven durchgeschaut und das
Thema in einer kleinen, feinen Kabinett-
ausstellung aufgegriffen.

Umgeben von diesen Schätzen alter
Meister, startete dieses Festival für Alte
Musik mit einem musikhistorisch ebenso
unterhaltsamen wie informativen Nach-
mittag im Kunstmuseum. Mitglieder des
Ensembles La Morra blendeten zurück in
die Zeit vor 500 Jahren, als in Basel Sebas-
tian Virdungs Musikinstrumenten-Lehr-
buch „Musica getutscht“ gedruckt wur-
de. In diesem Werk werden zeitgenössi-
sche Instrumente erklärt und illustriert,
vom Virginal über Schalmei und

Zwerchpfeiff bis zur Laute. Schlaginstru-
mente wie Pauken und Trommeln waren
für Virdung indes „Rumpelfässer“ und ge-
hörten eher in die „Instrumentenhölle“,
wie Dagmar Hoffmann-Axthelm in ihrem
Vortrag nicht ohne Schmunzeln erklärt.

Auf historischem Instrumentarium aus
der Virdung-Zeit ließen die Musiker das
Klangbild jener Epoche lebendig werden.
Mit äußerster Feinfühligkeit spielte Cori-
na Marti auf einem seltenen Claviciteri-
um, der Kopie eines in London befindli-
chen Originals von 1480. Im subtilen
Klang hat dieses frühe Tasteninstrument,

eine Art aufrecht stehendes Cem-
balo mit Darmsaiten, fast etwas
Harfenartiges. Das verband sich
in den Stücken und Liedern des
Baslers Ludwig Senfl im Zusam-
menspiel wunderbar mit dem in-
timen, dezenten Lautenspiel von
Michal Gondko. In Senfls poeti-
schem Lied „Vor Leid und
Schmerz“ und in der Canzona
„Vergine bella“ nach Petrarca ge-
sellte sich Sänger Dan Dunkel-
blum zu den Instrumentalisten.
Er brachte mit seiner hervorra-

gend geschulten Alte-Musik-Stimme das
Elegische, Sehnsuchtsvolle, Schmerzer-
füllte dieser Gesänge wunderbar zum
Ausdruck.

Dieses musikhistorisch durch Vorträge
unterfütterte „Präludium“ im Museum
war ein gelungener, schöner Einstieg in
die Festtage, die sich im Schwerpunkt der
Musik aus der Zeit des Basler Konzils wid-
men. Das Eröffnungskonzert am Abend
atmete dann große Geschichte: Das En-
semble Gilles Binchois, eine der führen-
den und renommiertesten Formationen
für die Musik des 15. und 16. Jahrhun-
derts, trat in der Predigerkirche auf – je-
ner Kirche, in der 1431 die erste Messe
des Basler Konzils zelebriert wurde. An
diesem geschichtemachenden Ort nun
die Missa de Beata Virgine von Reginald
Libert zu hören, zumal in einer Interpre-
tation, die Referenzcharakter hat in ihrer
Qualität, war ein eindrückliches Erlebnis.
Christel Boiron (Superius), Alex Potter
und Jan Thomer (Altus), Stephan Van
Dyck, Giovanni Cantarini (Tenor), En-
sembleleiter Dominique Vellard (Tenor,
Laute), begleitet von dem Gambisten
Randall Cook und Baptiste Romain an his-

torischen Streichinstrumenten, wussten
die andachtsvolle Schönheit dieser spät-
mittelalterlichen Marienmesse auf denk-
bar kompetenteste und berührendste Art
dem heutigen Zuhörer nahezubringen.

In erlesener Klarheit, Reinheit und Ho-
mogenität des Stimmenklangs, lupenrein
und transparent in den Stimmen entfalte-
te sich die kunstvolle Polyphonie dieser
frühen Sakralmusik zur Huldigung der
Jungfrau Maria. Man spürte in jedem Mo-
ment die Kunstfertigkeit und doch betö-
rend natürliche und sublime Emotionali-
tät im Gesang dieses vorzüglichen Ensem-
bles. Im Wechsel mit den Teilen der Ma-
rienmesse spielten die Instrumentalisten
feinsinnig-sensibel marianische Motetten
von Zeitgenossen Liberts, so dass sich ein
fein ziseliertes Klangbild jener Zeit eröff-
nete – einer Zeit, als Basel im Brennpunkt
des politischen und kulturellen Gesche-
hens stand. Wie das große Publikumsin-
teresse zum Auftakt der Festtage zeigte,
ist in Basel die Faszination für Alte Musik
bis heute lebendig. Roswitha Frey

– Die Basler Festtage „Herbst des Mittel-
alters“ dauern noch bis 20. August

Filmmuseum wieder offen
Das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt
wurde nach fast zwei jährigem Umbau
am Samstag wieder eröffnet. Es prä-
sentiert sich nun in großzügigeren
Räumen mit modernerer Daueraus-
stellung. Kulturstaatsminister Bernd
Neumann (CDU) nannte das Museum
einen „Glücksfall des Kulturfödera-
lismus“. Bei Umbau und Sanierung
seien Bund, Land, Kommune und pri-
vate Förderer gemeinsam beteiligt ge-
wesen. „Kultur ist nicht das Sahnehäub-
chen, sondern die Hefe im Teig“, sagte
Neumann. Er schlug aber auch mah-
nende Töne an: „Ohne öffentliche
Förderung ist der deutsche Film nicht
lebensfähig.“ dpa

K U L T U R N O T I Z E N

In sich geschlossen: Schieferplastik
von Werner Ewers F O T O : G A L E R I E

„Viva con Aqua“ lockte ins Basler Kasernenareal. F O T O S : J A S M I N M A R J A M R E Z A I

Bunt lebt sich besser.

Das Ensemble Gilles Binchois eröffnete die Festtage in der Predigerkirche. F O T O S : R O S W I T H A F R E Y

Corina Marti und Michal Gondko

Badische  Zeitung vom 15. August 2011
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Eine seit nunmehr 14 Jahren leer ste-
hende Halle zwischen Güter- und
Dornacherstrasse im Gundeldinger
Quartier ist Schauplatz der vierten
mobilen Theateraufführung der
TheaterFalle. Jahrelang fristete die
Halle ein Dasein in Vergessenheit.
Die TheaterFalle, eine von der Basle-
rin Ruth Widmer vor 25 Jahren ge-
gründete Organisation, erweckt die
Halle in diesem Jahr mit dem Stück
«Tango in Tanger» zu neuem Leben.

Zuschauer geht auf Reise
Typisch für das mobile Theater im

öffentlichen Raum, beginnt die In-
szenierung ausserhalb des eigentli-
chen Hauptstandorts der Auffüh-
rung. Oliver holt mit seinem Freund
Angel seinen bereits bestellten Fiat
Cinquecento aus der Margarethenga-
rage ab und erhält vom Lehrling Yves
Schmied die Schlüssel überreicht.
Die Szene, gespielt am wirklichen
Schauplatz und ohne schauspieleri-
schen Schnörkel, bewegt die Insze-
nierung und mit ihr die Zuschauer in
den öffentlichen Raum.

Nach Abhandlung der Szene in der
Margarethengarage fahren die Zu-
schauer per Tram zur Halle, wo sie
hautnah die Reise der beiden Liebes-
paare von Basel nach Tanger miterle-
ben. «Das Publikum kommt von der
Fiktion direkt mit der Realität in Be-
rührung. Den Zuschauern werden
staunende Blicke der anderen Tram-
gäste entgegenschlagen, die sich fra-
gen, was diese Schar an Menschen
soll», beschreibt Ruth Widmer die bi-
zarre Szenerie.

Die jährlich stattfindenden Gross-
aufführungen der TheaterFalle leben
neben der eigentlichen Inszenierung

vor allem vom Gang hinaus in die
Quartiere und deren Bewohner. Da-
bei ist nicht immer alles planbar, wie
Regisseur Roland Suter beschreibt:
«Wie sich das Publikum an der jewei-

ligen Örtlichkeit verhält oder die Pas-
santen, die ihrem Alltag nachgehen
und zufälligerweise am Set vorbei-
kommen, der Inszenierung eine klei-
ne Brise an Zufälligkeit verleihen,

können wir nicht vorausahnen.»
Doch das Mobile Theater endet nicht
mit dem Gang in die Halle, wie die
beiden gleich vor Ort erklären. Auf
den 1700 Quadratmetern sind weite-

re kleine Sets verteilt, wo jeweils wei-
tergespielt wird. Die Zuschauer, ma-
ximal 80 pro Aufführung, werden
sprichwörtliche auf die Reise genom-
men.

Oliver und Angel erleben mit ih-
ren Freundinnen eine aufregende
Fahrt von Basel über Frankreich nach
Spanien, wo sie von Gibraltar aus per
Fähre nach Tanger in Marokko gelan-
gen. Neben den aufgebauten Sets,
versetzen vor allem akustische Un-
termalungen den Zuschauer an die

jeweiligen Örtlichkeiten. «Tango in
Tanger» vereint dabei neben der ei-
gentlichen Schauspielerei alle Spar-
ten der Kultur: «Film, Toncollagen,
Musik, Gesang und Tanz, alle Ele-
mente der Kultur finden in unserem
Stück zusammen», schwärmt Regis-
seur Suter.

Wasser statt Rotwein
Am Donnerstag wird im Gundeli

zum ersten Mal Tango getanzt. Ge-
plant sind 23 Vorstellungen bis im
Oktober. Ausser für die Premiere,
sind auf dem Ticketportal www.star-
ticket.ch noch Tickets erhältlich. Wie
es sich für ein richtiges Roadmovie
gehört, sind 1./2. und 3. Klasse Ti-
ckets verfügbar. In der Holzklasse
wird dann eher mal ein Glas Wasser
statt einem leckeren Rotwein ser-
viert, schmunzelt Ruth Widmer.

Aufführungen Die TheaterFalle lädt wieder zum mobilen Theater im öffentlichen Raum ein und spielt «Tango in Tanger»

Ein Tango mitten im Gundeldinger Quartier

VON TOBIAS GFELLER

«Das Publikum kommt
von der Fiktion
direkt mit der Realität
in Berührung.»
Ruth Widmer, künstlerische
Leiterin

Die künstlerische Leiterin Ruth Widmer und Regisseur Roland Suter am Set ihres Theaterstücks. KENNETH NARS

Emmi und Leo haben einan-
der noch nie gesehen. Doch
sie schreiben sich Mails.
Durch einen Zufall haben
sich ihre virtuellen Wege ge-
kreuzt, und nach und nach ist
da etwas gewachsen. So be-
gann die letztjährige Insze-

nierung der TheaterFalle.
Diese sprachwitzige Liebes-
geschichte nach dem Roman
von Daniel Glattauer als inter-
aktive Reise an verschiedene
Spielorte im Gundeldinger
Quartier zog die Massen an
den insgesamt 60 Vorstel-

lungen in ihren Bann. Die
bz zog den Hut und vermel-
dete: «Ein packender, amü-
santer Theaterabend, der

gesellschaftlich aktuelle
Fragen aufwirft.»

Mit dem Stück «Gut gegen
Nordwind» gelang der Thea-

terFalle ein nie geglaubter Er-
folg. Zusatzvorstellungen
und geplante «Nordwind»-
Gastspiele im Frühling 2012
in Baden, Weinfelden und
Langnau am Albis zeugen
von einer grossartigen Insze-
nierung der Theaterfalle. (TGF)

■ «GUT GEGEN NORDWIND»: ÜBERWÄLTIGENDER ERFOLG

Kontrastreich hatten die Festtage
«Herbst des Mittelalters» mit Musik
aus der Zeit des Basler Konzils begon-
nen, im Spagat zwischen religiöser
Andacht und weltlicher Sinnenlust.
Dieser Gegensatz prägte das Leben je-
ner Epoche weitaus mehr als unseres
– und gerade die Basler Konzilsväter
beharrten auf der strikten Trennung
der Sphären: So belegten sie die da-
mals beliebte Verwendung weltlicher
Weisen im Gottesdienst mit Bussen.

Die Festival-Veranstaltungen am
Sonntag reizten den Kontrast noch
stärker aus. In einem morgendlichen
Gottesdienst im Münster sang das
«Ensemble laReverdie» die «Missa
Sancti Jacobi» von Guillaume Du Fay,
einem der grossen Meister der Epo-
che – dessen Präsenz am Konzil im
Übrigen umstritten ist. Es war wegen
des Open-air-Kinos auf dem Münster-
platz der einzige Anlass der Festtage
in der eigentlichen Konzilskirche.

Passende Kulisse
Am Abend dann durfte man sich

den weltlichen Freuden widmen, bei
einem Bankett mit mittelalterlichen
Speisen, mittelalterlicher Musik –
aber erfreulicherweise nicht mit mit-
telalterlichen Tischsitten. Der grosse
Saal der Safranzunft bot mit seiner
neo-gotischen Ausstattung die pas-
sende Kulisse für den musikalisch-
kulinarischen Ausflug ins 15. Jahr-
hundert. Empfangen wurde man, wie
damals üblich, von einer «Alta capel-
la». Ein solches Bläserensemble mit
Schalmeien, Trompeten und Posau-
nen gehörte quasi zur Grundausstat-
tung jedes Fürstenhofs und jeder

Stadt, die etwas auf sich hielten, und
wirkte vornehmlich bei offiziellen
Anlässen und unterhaltenden Veran-
staltungen mit. In der Safranzunft
begeisterte das Ensemble «Les Haulz
et les Bas» das Publikum. Zur Begrüs-
sung spielten die Musiker einige fest-
liche Intraden mit Kesselpauke,
schnarrenden Schalmeien und dem
hellen Fanfarenklang der spektakulä-
ren Buisinen, einer ungebogenen
Vorform der Trompete.

Im Lauf des Abends wurde das Ins-
trumentarium immer vielfältiger. Zu
den Buisinen kamen Zugtrompeten,
zu den Schalmeien Pommer und Du-
delsack. Der Schlagzeuger Michael
Metzler verblüffte durch seine Fin-
gerfertigkeit auf dem Tamburin und
brillierte mit kastagnettenähnlichen
Holzklappern. Auch die Musik wurde
tänzerischer, das Ensemble zog
durch das Publikum und improvisier-
te mit ansteckender Musizierlust, vor
allem Ian Harrison, der auf seiner
Schalmei jazzte, dass es eine wahre

Freude war – ein Benny Goodmann
der Alten Musik.

«Falscher Rehbraten» zum Dessert
Dazu servierte man ein dreigängi-

ges Menü nach Rezeptsammlungen
des 15. Jahrhunderts. Als Vorspeise
gabs ein ausgezeichnetes Blanc Man-
ger vom Huhn mit gedünstetem
Mangold. Auffällig war die grosszügi-
ge Beigabe von gemahlenen Man-
deln, die damals, ebenso wie die kost-
baren Gewürze, importiertes Luxus-
gut waren. Weniger Anklang fand
der süss-saure Pfeffer von einem für
unseren Gaumen allzu gut abgehan-
genen Reh; dafür entschädigte als
Beigabe das geschmacksintensive
Erbsenmousse.

Das Dessert bildete ein «falscher
Rehbraten»: eine auf dem Grill gebra-
tene Masse aus zerkleinerten Feigen,
Rosinen, Wein, Mandelkernen und
Gewürzen. Dazu wurden weisser und
roter Maispracher und zum Ab-
schluss ein Hypokras gereicht.

VON ALFRED ZILTENER

Musikalisch-kulinarische Zeitreise
Festival Die Festtage «Herbst
des Mittelalters» luden ein
zum Gottesdienst und zum
Festbankett.

In der Safranzunft begeistert das Ensemble «Les Haulz et les Bas» das
Publikum. SUSANNA DRESCHER

VON ROLF DE MARCHI

Figurentheater Das Internationale Fi-
gurentheater Festival Basel 2011 war-
tet vom 28. August bis 12. September
2011 mit einem erstaunlich vielfälti-
gen Angebot an Veranstaltungen ver-
teilt über die Stadt auf.

Eine Theaterbühne vollgepackt
mit Apparaten und Maschinen, die
Puppenköpfe wippen, ausgestopfte
Hasen über die Bühne rasen oder
wallende Kleider durch die Luft wir-
beln lassen, dies ist die Welt des fran-
zösischen «Elektromechanikers» Gil-
bert Peyre, die man Ende August im
Rahmen des Figurentheater Festival
Basel 2011 im Schauspielhaus Basel
wird bestaunen können. Wer dabei
an die kinetische Kunst des heimi-
schen Bildhauers Jean Tinguely
denkt, lieg nicht ganz falsch, es gibt
allerdings einen entscheidenden Un-
terschied. Peyre baut in seine Maschi-
nenwelten auch agierende Schau-
spieler ein, die mit den Apparaturen
quasi zur Einheit verschmelzen.

Auch in Filmkreisen hat sich Gil-
bert Peyre einen Namen gemacht,
wie der skurrile Film «Micmacs» des
französischen Regisseurs Jean-Pierre
Jeunet («Delicatessen») beweist, in
dem auch Apparaturen des Meisters
auftauchen. Der verrückte Streifen
wird am 28. August zum Auftakt des
Festivals im Kino Atelier zu sehen
sein. So richtig los geht dann das Fi-
gurentheater Festival am 31. August,
wo drei Meter hohe Riesenfiguren
zur Musik der Drumschool Basel vom
Münsterplatz Richtung Barfüsser-
platz tanzen werden.

Auf zwei Wochen ausgedehnt
Dank grosszügiger Unterstützung

durch öffentliche und private Spon-
soren ist es dem Team des Festivals
rund um Christian Schuppli, Iris We-
der und Franziska von Blarer gelun-
gen, die 6. Auflage dieser Veranstal-
tung von einer auf zwei Wochen aus-

zudehnen. Enorm reichhaltig fällt
dementsprechend das Programm
aus, das auf mehrere Schwerpunkte
verteilt ist. Angefangen mit dem The-
ma «Mensch und Maschine», in dem
die von Gilbert Peyre inszenierte
Skulpturenoper «Cupidon» und das
Robotermusical «Six Feet Under» eine
zentrale Position einnimmt, kann
man da das Märchen «Die goldenen
Gans» auf spielerische Weise mit me-
chanisch betriebenen Laubsägefigu-
ren komplett neu erleben.

Diese Produktion fällt auch unter
das Motto «Alt Märchen neu erzählt»,
unter dem man auch in der Produkti-
on «Chaperon rouge cartoon» aus
Genf auf urkomische Weise auf Fran-
zösisch erfahren kann, wie Rotkäpp-
chen nach Hollywood geht. Im Stück
«Ein König lauscht» erzählen Figuren,
die komplett aus Musikinstrumenten
gebaut sind, musikalisch von den
Existenzängsten eines Monarchen,
während im «Karagöz und das Abfall-
monster» mit türkischem Schatten-
theater eindrücklich Umweltproble-
me thematisiert werden.

«Grösster kleiner Zirkus der Welt»
Unter dem dritten Schwerpunkt

«Macht und Ohnmacht» wiederum
werden unter anderem gleich zwei
Stücke präsentiert, die raffiniert auf
Stoffe von Franz Kafka zurückgreifen,
während die virtuose Tanz-Produkti-
on «Bollywood Bandwagon» der Grup-
pe Katkatha aus New Delhi einen sati-
rischen Blick hinter die Kulissen der
indischen Filmindustrie gewährt.

Und dass auch die jüngsten Zu-
schauer auf ihre Kosten kommen, da-
für sorgt der «Zirkus Muks», der
«grösste kleine Zirkus der Welt» sowie
«Die Geschichte vom Wunder-Apfel»,
in der eine Solospielerin aus Lehm-
klumpen Figuren formt, die die Ge-
schichte vom Wunderapfel erzählen.

Weitere Informationen auf

www.figurentheaterfestival.ch

Erstaunlich vielfältiges Festival

Basellandschaftliche Zeitung vom 16. August 2011
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INSERAT

Circus Monti Das unvergleichliche
Ambiente im Circus Monti mit dem
diesjährigen Motto «en bloc» verzau-
bert und verblüfft auf der Rosental-
anlage Gross und Klein. Nach der Ou-
vertüre des erstklassigen Orchesters
sind in einem Vier-Zimmer-Altbau
Frauen und Männer in verschiedenen
Positionen zu bestaunen. Eine Artis-
tin hat sich zwischen zwei Wände ge-
stemmt, ein Kollege rutscht fortwäh-
rend an einem Bücherstapel hinauf

und hinunter. Und die übrigen
WGler machen sich mit Verkrüm-
mungen (ihr täglich Brot) noch fitter
als sie es schon sind.

Die 13-köpfige muntere Truppe
mit ihrem Moderator Dominique
Jann ist bester Laune. Und das Publi-
kum kann herzhaft lachen, aber
auch den Atem anhalten, wenn Jessi-
ca Ross für den verletzten Artisten
Terry Crane am Vertikalseil profes-
sionell agiert. Zu den Highlights ge-

hört Mario, jüngster Sohn des Circus-
direktors Johannes Muntwyler, der
erstmals in einer Solonummer mit
seiner wirbligen Keulen-Jonglage in
Aktion tritt. Der ältere Bruder Tobias
hat sich zusammen mit Jonas Egli
dem Diabolo zugewandt. Und Johan-
nes Muntwyler wagt es nach längerer
Auszeit, seine spektakuläre Säbelba-
lance am Trapez in alter Frische zu
zelebrieren. Als Komiker dient der
Schlaumeier Mick Holsbeke. (REE)

Eine Wohngemeinschaft voller Spitzen-Artisten

Mit zwei sehr unterschiedlichen A-ca-
pella-Männerensembles ging das Fes-
tival «Herbst des Mittelalters» zu En-
de. In der Theodorskirche sang «The
Binchois Consort», geleitet von An-
drew Kirkman, Guillaume Dufays
Messe «Se la face ay pale», ergänzt
um eine Motette und um das Liebes-
lied «Se la face ay pale», dessen Tenor
Dufay als Cantus firmus in seine Mes-
se eingearbeitet hat. Man hörte sechs
Sänger, deren individuell timbrierte
Stimmen sich zu einem vollen, ho-
mogenen Chorklang verbanden.
Technisch perfekt gestalteten sie Du-
fays musikalische Architektur.

Text kaum zu verstehen

Vom Text war allerdings kaum et-
was zu verstehen. Im Gegensatz zu
den Forderungen der mittelalterli-
chen Theoretiker, im Gegensatz etwa
auch zu Dominique Vellards Auffüh-
rung von Liberts «Missa de Beata Vir-
gine» im Eröffnungskonzert, wurde
der Inhalt hier zugunsten eines schö-
nen, runden Klangs vernachlässigt.

Eine provokative Position inner-
halb der Interpretation mittelalterli-
cher Musik nimmt Marcel Pérès mit
seinem «Ensemble Organum» ein.
Sein Bezugspunkt ist die traditionelle
Folklore Korsikas; über ihre archai-
schen Gesänge will er sich der Ge-
sangstechnik des Mittelalters nä-
hern. Das machte seine Interpretati-
on des Requiems von Johannes
Ockeghem zu einem aussergewöhnli-

chen Erlebnis, das am letzten Abend
des Festivals noch einmal Anlass zu
Diskussionen gab. Sein Ensemble be-
steht aus kräftigen Naturstimmen –
ohne Altus, dafür mit tiefschwarzen
Bässen. Pérès liess die Gesangslinie
mit orientalisch anmutenden Melis-
men reich verzieren und führte so,
wie er im Gespräch erklärte, eine in
Frankreich bis in die 1920er Jahre üb-
liche Praxis weiter. Leider wurde der
Beginn überdröhnt vom Sound der
Techno-Parade am Rheinufer.

Bewundernswertes Festival

Die Höhepunkte des Abends wa-
ren diesmal die Zugaben: ein traditio-
neller korsischer Gesang und ein im
16. Jahrhundert notiertes mehrstim-
miges «Tantum ergo», das auf der In-
sel immer noch gesungen wird. Mit
diesen Klängen von geradezu archai-
scher Gewalt im Ohr verliess man die
Kirche. Während der Basler Festtage
für Alte Musik hatte man ein hervor-
ragend organisiertes, modellhaft auf-
gebautes Festival erlebt, ohne Gla-
mour und Promikult, dafür mit ei-
nem anregenden Konzertprogramm
und zahlreichen Möglichkeiten der
thematischen Vertiefung in Vorträ-
gen, Rundgängen und einem schön
aufgemachten, sehr informativen
Programmbuch. Es ist bewunderns-
wert, was Peter Reidemeister als
Künstlerischer Leiter und der Ge-
schäftsführer Renato Pessi innerhalb
nur eines Jahres hier auf die Beine ge-
stellt haben! Problematisch war der
Termin mitten in der Ferienzeit.

Das Beste zum Schluss: Reidemeis-
ter und Pessi planen bereits die
nächsten Festtage. Sie sollen im Au-
gust 2013 stattfinden und sich der
Musik der Renaissance und des Früh-
barocks widmen.

Herbst des Mittelalters Die
Basler Musik-Festtage sind zu
Ende – die nächste Auflage ist
für 2013 vorgesehen.

VON ALFRED ZILTENER

Modellhaftes Festival

Die Basler SVP feiert ihr 20-Jahre-Jubiläum. SVP-
Bundesrat Ueli Maurer (links) nutzte die Gelegenheit,
um für Erinnerungsfotos zu posieren, wie auch für
einen Rückblick. Die Anfänge der Basler Partei hat er
als Präsident der SVP Schweiz erlebt: «Es war nicht
immer einfach. Wir mussten immer wieder Leute
ausschliessen.» Denn die heute stärkste bürgerliche

Kraft war in Basel lange nur eine Splittergruppe.
Maurer erinnert sich an manche Basler SVPler, die
den Kerngedanken der Partei nicht begriffen hätten.
Deshalb war die Basler SVP lange isoliert. Unterdes-
sen ist sie wichtige Partnerin der Bürgerlichen. Bis
zum Einzug in die Basler Regierung dauere es aber
wahrscheinlich noch sehr lange, sagt Maurer. (BZ)

JURI JUNKOV

Maurer über die Basler SVP: «Wir mussten Leute ausschliessen»
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Aus der Blütezeit des Humanismus
Das Basler Festival «Herbst des Mittelalters» bündelt viele Kräfte

Von Sigfried Schibli

Basel. Jedes Jahr ist sie wieder zu hö-
ren, die Klage über die sommerliche 
Kulturflaute in und um Basel. Schliess-
lich sind Flosskonzerte, «Tattoo» und 
«Stimmen»-Festival, Goetheanum-Mys-
terien und Orgelkonzerte nicht jeder-
manns Sache, und abgesehen von sol-
chen Events läuft in der Stadt kulturell 
wenig. Es gibt kaum grosse Vernissagen, 
keine Premieren am Theater Basel, kei-
ne Sinfoniekonzerte, wenig Kammer-
musik.

Ähnlich häufig ist eine andere Klage 
zu vernehmen: Die diversen Kultur-
veranstalter würden vor sich hinwurs-
teln und könnten sich – anders als etwa 
in Bern oder bei den Zürcher Festspie-
len – nie zum Grossanlass zusammen-
finden, der Theater, Musik und bildende 
Kunst multimedial verbinde.

Unter einen Hut gebracht
Beide Klagen sind dieses Jahr mit ei-

nem Schlag gegenstandslos geworden. 
Mit dem Festival «Herbst des Mittelal-
ters» stemmt der Verein zur Förderung 
von Basler Absolventen auf dem Gebiet 
der Alten Musik erstmals ein Veranstal-
tungspaket, das alle Ansprüche an kul-
turelle Vielfalt, professionelle Organi-
sation und modernes Kulturmarketing 
erfüllt. Und das mitten im August.

Der sonst eher unscheinbare Verein 
mit dem komplizierten Namen hat ge-
schafft, was bisher in Basel seit den le-
gendären Festivals der Sechziger-, Sieb-
ziger- und Achtzigerjahre niemandem 
gelungen ist: die Veranstalter an einen 
Tisch und ihre Aktivitäten unter einen 
thematischen Hut zu bringen. Die bei-
den «Erfinder» des Ganzen halten sich 
im 416 Seiten starken Programmbuch 

im Taschenformat diskret im Hinter-
grund: Peter Reidemeister, der frühere 
Direktor der Schola Cantorum Basilien-
sis, und der musikliebende Prokurist 
und Vater einer bekannten Harfenistin, 
Renato D. Pessi.

Sie konnten aus dem Vollen schöp-
fen, nicht zuletzt deshalb, weil die Scho-

la Cantorum Basiliensis ein wunderba-
res Reservoir an Künstlern darbietet. 
Reidemeister erinnert daran, dass nam-
hafte Komponisten der Renaissance wie 
Guillaume Dufay Basel aus eigener An-
schauung kannten – ebenso wie der 
Konzilsbesucher Oswald von Wolken-
stein und der Maler Konrad Witz, des-

sen Kunst ja bis vor Kurzem in einer 
gros sen Sonderausstellung im Kunst-
museum zu bewundern war.

 Die «Missa Sancti Jacobi» von Dufay 
(geschrieben ums Jahr 1430) wird am 
14. August im Sonntagsgottesdienst  
im heute reformierten Münster aufge-
führt – für den die Liturgie leitenden 

ehemaligen Münsterpfarrer Franz 
Christ Anlass genug, im (ausgezeichne-
ten) Programmbuch über diese «sanfte 
theologische Reibung» zu reflektieren.

Konziliär und kulinarisch
Basel war nicht nur Austragungsort 

eines Konzils (1431–1449), sondern 
auch Erscheinungsort des bahnbre-
chenden Lehrbuchs «Musica getutscht» 
des Gelehrten Sebastian Virdung, über 
das Martin Kirnbauer im Rahmen des 
Festivals sprechen wird. Da dieses Kom-
pendium im Jahr 1511 in Basel heraus-
kam, ergibt sich auch ein schöner Jubi-
läumsanlass. Die beiden Ereignisse ge-
ben das Motiv für etliche Konzerte mit 
geistlicher wie mit weltlicher Musik so-
wie für Vorträge.

Zum Bündel von zwanzig Veranstal-
tungen gehört neben Konzerten und 
Vorträgen ein Essen nach Rezepten des 
15. Jahrhunderts in der Safranzunft. 
Eine wissenschaftliche Tagung mit dem 
Obertitel «Urbanität, Identitätskons-
truktion und Humanismus» will am 19. 
und 20. August der Musik, Kunst und 
Kultur zur Zeit des Basler Konzils auf 
den Grund gehen. 

Mit im Veranstalterboot ist auch das 
Kunstmuseum Basel. Eine Veranstal-
tung des Kupferstichkabinetts macht 
mit Musik und Bilderläuterungen am 
12. August den Anfang, und ein geführ-
ter Rundgang durch das Basler Kunst-
museum bringt dem Publikum am 
17. August die Kunst von Konrad Witz 
und seinen Zeitgenossen näher. Unter 
den Kunstsparten fehlt nur das Kino – 
notgedrungen.

«Herbst des Mittelalters». 12.–20. August, 
verschiedene Veranstaltungsorte in Basel. 
Karten: Bider & Tanner/Musik Wyler. 
> www.festtage-basel.ch

Tafelmusik. Das Ensemble Les Haulz et les Bas wird das historische Dinner am 14. August musikalisch garnieren.

nachrichten

kino 
Verschollener Film von 
Hitchcock entdeckt

Wellington. In Neuseeland ist ein ver-
schollen geglaubter, sehr früher Alfred-
Hitchcock-Film entdeckt worden. Das 
berichtete das neuseeländische Film-
archiv in Wellington am Mittwoch. Der 
Vorsitzende des amerikanischen Film-
kritikerverbandes, David Sterritt, sprach 
von einer einmaligen Entdeckung. 
«White Shadow» ist ein Stummfilm  
aus dem Jahr 1923. Der legendäre 
Regisseur Hitchcock (1899–1980) war 
damals 24 Jahre alt und als Assistent 
an der Produktion beteiligt. Die Film-
rollen schlummerten jahrelang unent-
deckt in einem Safe. DPA

kino/theater 
Schauspieler Richard 
Pearson gestorben
London. Der britische Schauspieler 
Richard Pearson ist tot. Er starb im 
Alter von 93 Jahren in Northwood in 
einem Heim für Schauspielrentner, teilte 
sein Sohn Patrick am Dienstag mit.  
«Mein Vater war mehr als 70 Jahre lang 
ein sehr, sehr gut beschäftigter Schau-
spieler», sagte Patrick Pearson weiter. 
Richard Pearson hatte in drei Filmen 
des Regisseurs Roman Polanski mitge-
wirkt: «Macbeth» (1971), «Tess» (1979) 
und «Piraten» (1986). Pearson war in 
Grossbritannien auch für seine zahl-
reichen Rollen auf der Bühne und in 
Fernsehproduktionen bekannt. SDA

pop 
U2 überholen  
die Rolling Stones 
Los Angeles. Mit 7,1 Millionen 
Zuschauern in 30 Ländern und einem 
Einspielergebnis von 736 Millionen 
 Dollar geht die «U2 360»-Tournee der 
irischen Rockband U2 als die erfolg-
reichste aller Zeiten in die Geschichte 
ein. Das bestätigte der Produzent Live 
Nation Entertainment nach Abschluss 
der Tournee in Moncton, Kanada.  
Die Mannen rund um Bono Vox brachen 
damit den bisherigen Rekord der 
 Rolling Stones. SDA

Spurensicherung für die Schweizer Malerei
Der Maler und Kunstlehrer Adolf Hölzel im Schloss Spiez

Von Isabel Zürcher, Spiez

«Man sollte nicht Lehrender, sondern 
ein ewig Lernender sein.» Adolf Hölzel 
(1853–1934) sprach so, und es war un-
gewöhnlich für seine Zeit. Als akademi-
sche Richtlinien in der Malerei noch auf 
volle Geltung pochten und die Meister 
der Kunst überlegene Kritik übten, liess 
der Maler Hölzel seine Schüler teil-
haben an der eigenen Suche nach dem 
modernen, autonomen Bild. Seine Vor-
träge und sein undogmatischer Unter-
richt lockten junge Künstlerinnen und 
Künstler zunächst an seine private 
 Malerschule in Dachau, ab 1905 an die 
Stuttgarter Kunstakademie. 

Martha Cunz, Hans Brühlmann, 
Louis Moillet und Alfred Heinrich Pel-
legrini waren unter ihnen, und auch mit 
der eigenständigen Werkentwicklung 
bei Otto Meyer-Amden, Johannes Itten 
oder Camille Graeser scheint unbestrit-
ten: Adolf Hölzels Wirken als Lehrer 
und Mentor ist als nachhaltiger Beitrag 
zur Schweizer Moderne zu werten. Eine 
Ausstellung im Schloss Spiez leistet eine 
Spurensicherung.

Hoher Anspruch im Kleinformat
Auf den ersten Blick nimmt sich die 

Präsentation wie eine private Samm-
lung aus, die, ansetzend bei dunkeltoni-
ger Malerei der vorigen Jahrhundert-
wende, in experimentelle und systema-
tische Farb- und Formstudien ausläuft. 
Klein- und mittelformatig hängen Adolf 
Hölzels Werke zwischen jenen seiner 
Schüler, fordern wie diese zur intimen 
Betrachtung heraus. Motivische Grup-
pen – Landschaft, Porträt, Akt – lassen 
direkte Vergleiche zu. 

Noch sind die konventionellen Gat-
tungen der Malerei nicht gesprengt: 
Hölzels kühnste Studien halten bis in 
die 1930er-Jahre an der Figur fest, neh-
men biblische Szenen zum Anlass der 
Farbkomposition in Pastell. Das radi kale 
Wagnis der Abstraktion werden seine 
Schüler eingehen: Während die «Begeg-
nung» bei Hölzel noch eine eindeutig 
christliche Ikonografie aufruft, befreit 

Pastell  
auf Papier. 
Farbkomposition 
(Biblische Szene: 
Am Ölberg)  
von Adolf Hölzel, 
um 1930.

Johannes Itten dasselbe Motiv schon 
1916 von der menschlichen Figur und 
fasst es in zwei ineinandergreifende 
Spiralen. Im Anspruch an die Kunst und 
ans Bild allerdings bleibt die lernende 
Generation ihrem Lehrer verwandt: 
Malerei ist kein Mittel der Illustration, 
will mehr als Nachahmung und gekonn-
tes Handwerk sein. Ob monumental  im 
Wandbild oder in der händischen 
 Skizze, ob in Anlehnung an überlieferte 
Vorbilder oder im kompositorischen 
 Experiment – sie soll zur Anschauung 
bringen, was über das nur Sichtbare 
 hinausgeht. 

Auf eigenen Wegen 
Diese Haltung spricht, unabhängig 

vom Temperament der einzelnen Ma-
lerpersönlichkeit, aus allen Exponaten. 
Louis Moillets «Römerin» (1907) ist we-

niger Individualporträt als das Bild 
 einer Frau, die im Wissen um die euro-
päische Moderne ein klassisches Ideal 
wachhält. Hans Brühlmanns leichtfüs-
sige Akte sprechen nicht von Begehren, 
sondern von der wortlosen Harmonie 
zwischen Mensch und Natur, wie fran-
zösische Vorbilder sie ihm zugespielt 
haben. Otto Meyer-Amden unterlegt 
noch das offenherzigste Kinderporträt 
mit einem verhaltenen, geheimnisvol-
len Klang. Alfred Heinrich Pellegrini 
wird noch in seinen späteren öffentli-
chen Aufträgen in Basel den maleri-
schen Aufbruch an einen antiken Urzu-
stand knüpfen – auch so zeigen sich 
Spuren jenes freilassenden Unterrichts, 
den er 1909 bis 1912 als Meisterschüler 
von Adolf Hölzel in Stuttgart genoss.

Es ist ein berechtigtes kunst-
historisches Anliegen, Adolf Hölzels 

 Bedeu tung für die Schweizer Kunst 
 offenzulegen. Ganz wird man in Spiez 
den Verdacht nicht los, dass hier ein 
profundes Wissen um internationale 
Bezüge und Freundschaften in der Aus-
wahl von Werken illustriert sein will. 
Wo aus zeitnahen Exponaten der lang-
fristige Einfluss der Lehrjahre auf eine 
künstlerische Biografie nicht abzulesen 
ist, öffnen Spätwerke den Blick nach 
vorn, darunter Ittens leuchtend bunte 
Spiralen und Grösers sorgfältig ausge-
legte Farbflächen aus den 60er-Jahren. 

Was die Werke nicht auf den ersten 
Blick einsehen lassen, kommentiert der 
begleitende Katalog: Uneigennützig hat 
Adolf Hölzel seine Zöglinge an private 
Auftraggeber vermittelt, in Wort und 
Tat Malerei als direkte Partnerin von 
 Architektur thematisiert, eine bildneri-
sche Erziehung erprobt, die im Bauhaus 
Nachfolger finden sollte.

Ein Kabinett im Schloss
Unaufgeregt wirkt die Präsentation 

im Schloss von Spiez. Es surren die Ent-
feuchtungsmaschinen, und der etwas 
behelfsmässig zum White Cube um-
funktionierte historische Raum ist 
durch weisse Stoffbahnen vom Blick   
in die Gartenanlage abgeschirmt. 
Schlichte Stelen mit den Lebensdaten 
der präsentierten Maler funktionieren 
als Wegweiser in einem Konvolut an 
Leihgaben aus öffentlichem und priva-
tem Eigentum. 

Doch wer gedacht hat, das sei nun 
doch wirklich schon ein bisschen alt 
oder wenig geeignet für einen Ausflug 
ins Schloss am See, der möge sich im 
Festsaal des Franz Ludwig von Erlach, 
Freiherr von Spiez und Oberhofen, um-
sehen: Wo dieser in den 1620er-Jahren 
sich selbst und seinen Nachwuchs port-
rätieren liess, ging es nicht um Malerei, 
sondern um eine stolze Selbstvergewis-
serung. So bewährt sich der historische 
Kontext als weiterer Augenöffner. 
Ausstellung: «Auf eigenen Wegen –  
Adolf Hölzel und seine Schweizer Schüler».  
Schloss Spiez, bis 11. September. 
> www.schloss-spiez.ch
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Gefangen. «Cupidon» – ein nach Liebe 
lechzender, eingesperrter Zwitter.

Falscher 
Rehbraten
Ein Mittelalter-Essen mit Musik

Von Sigfried Schibli

Als in den Vierzigerjahren des 15. Jahr-
hunderts in Basel ein Konzil abgehalten 
wurde, das Experten und Beobachter 
von weit her anzog, wurde nicht nur 
über Religion debattiert, es wurde auch 
musiziert und gegessen. Das Theologi-
sche spielt bei den Basler Festtagen 
«Herbst des Mittelalters» eine Nebenrol-
le, nicht aber das Musikalische. Und an 
einem Abend in der Basler Safranzunft 
kam auch noch das kulinarische Inter-
esse an der gemeinhin als Renaissance 
bezeichneten Epoche zur Geltung. 

Ein voller Saal der Safranzunft ver-
gnügte sich am Sonntag mit kulinari-
schen Köstlichkeiten, die vom Ensemble 
Les Haulz et les Bas unter Gesine Bänfer 
und Ian Harrison auf Dudelsäcken, 
Schalmeien, Pommern, Trompeten und 
Schlagwerk akustisch unterfüttert wur-
den. Da verlor man endgültig zwei Illu-
sionen: die erste, dass alte Musik grund-
sätzlich leiser sei als moderne Popmu-
sik, und die andere, dass die Fans der 
alten Musik irgendwie der alternativen 
Szene zuzurechnen seien und in Sanda-
len und Jutesäcken durch die Welt zö-
gen. Das sehr bürgerliche Publikum hat-
te 250 Franken pro Mahlzeit bezahlt.

Hoch und tief
Dafür bekam es aber auch so unge-

wöhnliche und teilweise exquisite Spei-
sen geboten wie «Blanc Manger» vom 
Huhn mit einer feinen Sauce und ge-
dünstetem Mangold, auf dem zarte Saf-
ranfäden lagen; danach reichlich Reh-
pfeffer mit Erbsenmousse, die von fei-
nem Honiggeschmack durchzogen war. 
Das Dessert war ein Falscher Rehbraten, 
ein kulinarischer Trompe-l’œil aus Fei-
gen, Datteln, Rosinen und glasierten 
Mandeln, dazu gab es süssen Hypokras-
Rotwein, der nach Zimt, Nelken und 
Anis schmeckte. Gegessen und getrun-
ken wurde keineswegs mittelalterlich, 
sondern auf die feinere Art mit Tellern, 
Besteck und Gläsern.

Die Musikerin und die Musiker von 
Les Haulz et les Bas spielten erst tat-
sächlich in der Höhe und streckten ihre 
mehrere Meter langen Buisine-Trompe-
ten wirkungsvoll in den Raum, schwenk-
ten sie mitunter auch durch die Luft. 
Meist auswendig spielend, verblüfften 
sie durch die schlafwandlerische Präzi-
sion, mit der sie sich die Bälle zuwarfen. 
Danach bequemten sie sich aufs Parkett 
und zeigten mit ein paar höchst effekt-
vollen und geradezu szenisch dargebo-
tenen Renaissancetänzen, dass rhyth-
misch stampfende ekstatische Musik 
keine Erfindung unserer Gegenwart ist.
www.festtage-basel.ch
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Geschichte aus dem Schnellkochtopf
Volker Reinhardt hat eine ärgerlich schlechte «Geschichte der Schweiz» geschrieben

Von Markus Schär

«Warum fällt ein solches Land nicht 
auseinander?», fragt sich der Historiker 
Volker Reinhardt, der aus Schleswig-
Holstein stammt und in Freiburg i. Ue. 
auch Schweizer Geschichte lehrt. Und 
nicht nur diese Frage «harrt einer Ant-
wort», wie der Geschichtsprofessor 
meint, sondern auch jene, wie die Eid-
genossen überhaupt zusammenkamen.

Lange kümmerten sich die Schwei-
zer Historiker kaum mehr um diese Fra-
ge. In den letzten Jahren, als die Schweiz 
ihren Platz in der Welt neu suchte, er-
wachte das Interesse des Publikums 
aber wieder: «Schweizer Geschichte 
boomt», hiess das Motto einer Tagung 
Anfang Jahr. Von diesem Boom möchte 
auch Volker Reinhardt profitieren. Er 
fiel zwar nie mit Forschung zur Schwei-
zer Geschichte auf, gab aber schon 2006 
eine «Kleine Geschichte der Schweiz» 
heraus, bisher in vier Auflagen. Nach-
dem der umtriebige Hochschullehrer 
zwischenzeitlich noch eine Geschichte 
von Rom (2008), eine Studie zu Calvins 
Genf (2009) und eine Biografie von 
 Michelangelo (2010) veröffentlichte, 
liegt jetzt die gemäss dem Münchner 
Verlag C. H. Beck «lange erwartete» um-
fassende Darstellung vor, die «ein ein-
zigartiges Panorama von der Antike bis 
heute» verspricht.

Die Hast des Historikers
Wer zweifelt, ob der Schnellschrei-

ber diesen Anspruch einlösen kann, 
sieht sich bei der Lektüre bestätigt: Ein-
zigartig ist das ehrgeizige Werk nur als 
Ärgernis. Offenbar fehlte die Zeit vom 
Aufarbeiten der Literatur über das Aus-
denken von Thesen bis hin zum Über-
prüfen des Manuskripts – das Buch, an-
geblich «auf dem neusten Forschungs-
stand», ist deshalb fehlerhaft in den 
Einzelheiten und nichtssagend in der 
Gesamtschau.

Von der Hast des Historikers zeugen 
Fehler, die auch dem durchschnittlich 
aufmerksamen Zeitgenossen auffallen. 
Reinhardt lässt etwa eine Bundespräsi-
dentin Ruth Leuthard und einen Bun-
desrat Jean-Paul Delamuraz auftreten. 
Er behauptet, die Personenfreizügigkeit 
mit der EU sei durch die «Bilaterale II» 
eingeführt worden. Und er erklärt, die 
Nationalbank habe im Oktober 2008 
von der UBS «de facto wertlose Papiere» 
übernommen und das Bundesgericht 
habe den Deal mit den USA zur Aus-
lieferung von Kontendaten der UBS 
durch den Bundesrat «in letzter Minute 
gestoppt». (Das Bundesverwaltungs-

Über die Spartengrenzen hinweg
Das internationale FigurenTheaterFestival ist dieses Jahr in neuer Grösse geplant

Von Jane Bures

Die Veranstalter des internationalen 
 FigurenTheaterFestivals wagen einen 
Quantensprung: Am 31. August starten 
in Basel die bereits zur Tradition gewor-
denen Festspiele – in neuem Gewand. 
Das 1995 gegründete Festival wird auf 
zwei Wochen verlängert, die Anzahl der 
Vorstellungen auf über 70 gehoben und 
die Künstler werden sogar aus Delhi 
eingeladen. Begleitend dazu finden  
diverse Ausstellungen und Workshops 
statt.

Das Festivalprogramm ist in die the-
matischen Schwerpunkte «Mensch und 
Maschine», «Alte Märchen neu und an-
ders erzählt» und «Macht und Ohn-
macht» gegliedert. Damit will es die 
Vielfalt von Kunst darstellen und ein 
möglichst breites Publikum ansprechen. 
Die Eröffnung findet auf dem Barfüsser-
platz statt, wo sich am 31. August gegen 
Feierabend drei riesenhafte Figuren 
treffen. Sie hoffen auf die Begleitung 
zahlreicher Kinder und Erwachsener, 
die sich ihrem Umzug anschliessen wol-
len. Die Prozession wird von der Drum 
School Basel begleitet und führt auf 
Umwegen ins Foyer des Schauspielhau-
ses. Dort wartet eine  eigenartige Bar auf 
das Publikum: Das von Nicolas Schen-

nachrichten

moral 
Iranisches Liebesepos 
soll zensiert werden
Teheran. Irans Kulturministerium will 
ein Liebesepos zensieren. Teile des 
Buchs «Chosrou und Schirin» sollen 
nach 831 Jahren verboten werden, 
berichtete die Nachrichtenagentur 
Mehr. Das Ministerium habe den Verlag 
gebeten, Passagen zu streichen, sagte 
Fariba Nabati vom Verlag Peydayesh, 
der das Liebesepos herausbringt. Das 
Liebesdrama um Chosrou und Schirin 
wurde 1177 von Nesami Gandschawi 
geschrieben und 1180 veröffentlicht 
und zählt zu den berühmtesten Epen 
der persischen Literatur. Das Ministe-
rium verlangt, dass Formulierungen wie 
«irgendwo hingehen, wo wir alleine sein 
können» oder «Hände halten» gestri-
chen werden. Seit der Revolution 1979 
sind Schilderungen körperlicher Nähe 
von Mann und Frau verboten. SDA

konsum 
Eine Weinkollektion  
der Gruppe AC/DC
Sydney. Die australische Heavy-Metal-
Band AC/DC bringt eine eigene Wein-
kollektion auf den Markt. Zusammen 
mit dem Weingut Warburn Estate bietet 
die Band vier nach ihren Hits benannte 
Weine vom trockenen Roten bis zum 
süssen Weissen an. Geplant seien ein 

«Back in Black Shiraz», ein «Highway to 
Hell Cabernet Sauvignon», ein «You 
Shook me All Night Long Moscato» und 
ein «Hells Bells Sauvignon Blanc», 
berichteten australische Medien am 
Montag. Auf den Etiketten sind die 
Musiker in Aktion zu sehen. Der eins-
tige Leadsinger der Band, Bon Scott, 
war vor 31 Jahren an einer Alkoholver-
giftung gestorben. SDA

goodwill 
Schlingensiefs Schule 
startet im Herbst
Berlin. In dem von Christoph Schlin-
gensief geplanten Operndorf in Burkina 
Faso soll im Herbst der Schulbetrieb 
aufgenommen werden. Dies kündigte 
der Berliner Rechtsanwalt und Kunst-
förderer Peter Raue an. «Das ist das 
erste Drittel dieses ganzen Projektes, 
das ist finanziert», sagte Raue. Das 
Operndorf mit Schule, Krankenstation, 
Theaterbühne und Künstler-Unterkünf-
ten war eines der zentralen Projekte 
des Theater- und Filmemachers Schlin-
gensief, der am 21. August vor einem 
Jahr gestorben ist. «Es wird dann mit 
Sicherheit auch die Krankenanstalt 
gebaut, damit die Menschen dort von 
Geburt an eine gesundheitliche Versor-
gung haben», sagte Raue. «Wir können 
aber nicht so tun, als sei das alles eins 
zu eins die Umsetzung dessen, was er 
gemacht hätte», schränkte er ein. DPA

ker konstruierte  «PianoCoktail» – ein 
Klavier, dessen Eingeweide durch Trich-
ter, Flaschen und Alkohol ersetzt wur-
den – spuckt, während eine Pianistin 
spielt, verschiedenste Cocktails heraus.

Als Höhepunkt des ersten Abends 
gilt «Cupidon» (Bild), in Szene gesetzt 
von der Pariser Cie P. P. Dream unter  Gil-

bert Peyre. Die Skulpturenoper ist eine 
Art «Tinguely-Theater», das Menschen 
auf manische Weise verdinglicht. Ma-
schinell geht es auch im Roboter musical 
«Six Freaks Under», dem Märchen «Die 
Goldene Gans» und dem Guckkasten-
theater «Glittra der Engel» zu.

Um den traditionellen Aspekt des Fi-
gurenTheaterFestivals hervorzuheben, 
wurde auch alten Märchen Platz einge-
räumt. Auf dem Programm stehen eine 
französische Adaptation des Klassikers 
Rotkäppchen, ein slowenisches Klang-
theater, ein italienisches Puppenspiel, 
ein türkisches Schattentheater oder 
eine Abhandlung über die bösen 
Frauen gestalten der Brüder Grimm.

Bei dem bösen Zauber angelangt, 
setzt das Festival auch Franz Kafkas 
«Verwandlung» auf den Spielplan – in-
szeniert vom Zürcher Schauspielhaus. 
Es folgen «Kafkas Schloss», das Spiel 
ohne Worte «Home sweet Home» oder 
die Objekttheater «Drei Affen» und 
 «Kefar Nahum». Den Schluss des  breit 
gefächerten Festivals macht das satiri-
sche Puppenspiel «Bollywood Bandwa-
gon», das ganz frech und un erschrocken 
Mumbais berühmt-berüchtigte Film-
industrie aufs Korn nimmt.
Vorverkauf im Theater Basel, 061 295 11 33.
www.figurentheaterfestival.ch

gericht bezeichnete die von der Finma 
verantwortete Aktion nachträglich als 
rechtswidrig, das Bundesgericht beur-
teilte sie im Juli 2011 als rechtmässig.) 
Auch in den früheren Kapiteln findet 
sich mancher Lapsus, weil der eilige Ge-
schichtsschreiber falsch abschrieb. 

Noch schwerer als die Fehler wiegen 
aber die Lücken. Das Werk will – wie für 
moderne Geschichtsschreibung selbst-
verständlich – die politische Entwick-
lung der Eidgenossenschaft mit der Ge-

schichte ihrer Wirtschaft, Gesellschaft 
und Kultur verbinden. Reinhardt be-
gnügt sich aber bei der Kultur mit ein-
zelnen biografischen Abrissen, selbst da 
mit peinlichem Unfug: So erfüllte Gott-
fried Keller angeblich seine Pflichten als 
«erster Staatsschreiber des Kantons 
 Zürich» (richtig: Erster Staatsschreiber) 
«musterhaft bis zu seiner Pensionierung 
1876». (Keller trat mit 57 zurück, weil 
er von seinen Werken leben konnte; 
eine Pension erhielt er nicht.) 

Zur Gesellschaft hat der Historiker 
kaum etwas zu sagen – im Kapitel über 
«Modernisierungskämpfe» hakt er nur 
über Seiten die Chronologie der Ent-
stehung des Kantons Jura und der Ein-
führung des Frauenstimmrechts ab, 
schreibt aber kein Wort etwa über den 
Pillenknick mit seinen weitreichenden 
Folgen von der Sexualmoral über die 
Familienkonstellationen bis zur Alters-
vorsorge. Und zur Wirtschaft findet sich 
noch weniger: je ein, zwei Sätze zur In-
dustrie in der Blüte des ausgehenden 
19. Jahrhunderts und in der Zwischen-
kriegszeit, als die Grossunternehmen 
«im Aufwind waren», ein einziger darü-
ber, dass sie «nur durch den Zustrom 
auswärtiger (!) Arbeitnehmer den 
Boom der Nachkriegszeit bewältigen 
konnte». Der Polithistoriker schafft es, 
eine Schweizer Geschichte samt einem 
Kapitel zur «Wirtschaftsmacht» (im 
19. Jahrhundert) zu schreiben, ohne 
Hoffmann-La Roche, Brown Boveri oder 
Sulzer einmal zu erwähnen.

Was die Schweiz zusammenhält
Nichts zu bieten hat Reinhardt aber 

vor allem in seinem abschliessenden 
«Versuch» zur Schweizer Identität im 
21. Jahrhundert. Er sinniert zuerst über 
die Banknoten, die aktuell Persönlich-
keiten «ohne gesamtschweizerischen 
Identifikationswert» zeigen (weil die 
bekannten von Pestalozzi bis Gottfried 
Keller schon früher gebraucht wurden). 
Und er fantasiert auf der Suche nach 
«historischen Vergewisserungsstätten» 
vom «Riesentunnel» durch den Gott-
hard als «passendes Symbol für eine Na-
tion mit vier Sprachen und Kulturen». 
Zur Frage, was die Schweiz zusammen-
hält, gibt er keine Antwort.

Über Schweizer Identität dachten in 
den letzten Jahren kluge Autoren nach, 
so der Germanist Peter von Matt, der 
 Diplomat Paul Widmer, der Journalist 
Gerhard Schwarz, der das «Wirtschafts-
wunder Schweiz» zeigte, oder der Poli-
tologe Dieter Freiburghaus, der die Ge-
schichte der Schweiz in Europa schrieb. 
Und die Frage, wie sich die Identität der 
Eidgenossenschaft aus ihrer Historie 
speist, leitet die überzeugenden Ge-
samtdarstellungen von François Walter 
und Thomas Maissen, die letztes Jahr 
herauskamen. Keine davon erscheint in 
der Literaturliste von Volker Reinhardt. 
Aber der Alleindenker und Schnell-
schreiber kam ja sogar ohne Lektor aus.

Volker Reinhardt: «Die Geschichte  
der Schweiz. Von den Anfängen bis heute». 
C.H. Beck, München 2011. 512 S., 
ca. Fr. 45.–.

Bild der Schweiz. Geduld brauchen die Autofahrer im Stau bei Wassen, und 
Geduld braucht der Leser von Volker Reinhardts Buch über die Schweiz. Foto Keystone
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Basler Läggerli

Hühnerhaut zum Ersten an der Tat-

too-Hochzeit zwischen Christine Wick

und Erik Julliard: Rhoda Dorsey sang

mit ihrer unverwechselbaren Stimme

im Münster zu Basel den Evergreen

«I have a dream». Das ging unter die

Haut, nicht nur Mame Silvia Wick
und Babbe Hanspeter tupften sich

gegenseitig die Freudentränchen in

weisse Pochettli.

Aber nun alles mal der einigermas-

sen geordneten Reihe nach: Nach der

obligaten Ziviltrauung – selbstver-

ständlich verbunden mit einer feinen

Party – und einem mehr als nur opu-

lenten Polterabend. Oder waren es

zwei Poltertage? Eine Woche später

das Grande Finale; das eigentliche

Hochzeitsfest von Christine Wick und
Erik Julliard. Die gestanden Mannen

und feschen Fraueli des Musikverein
Bubendorf: Einmal mehr hatten sie

bestgelaunt den Gump über die Hülf-

tenschanz gehüpft, um an der Hoch-

zeit des Jahres einen brillanten Vor-

trag auf die Pflastersteine des Müns-

terplatzes zu legen. Gar der «Dagi»

öffnete die historischen Fenster weit,

um artig zu applaudieren. Nach den

Naarebaschi marschierte das Top Se-

cret Drums Corps auf, Präzision pur,

Trommelkunst vom Allerfeinsten. Da

vergassen gar Polizeikommandant

Gerry Lips, Carlo und Christa Conti

vor lauter Staunen den Griff zum

«Gleesli» Wysse. Vorbei an der Tat-

too-Garde schwebten die riesige Gäs-

teschar ins Münster. Auf der Empore

dirigierte Christoph Walter den Tat-

too-Chor und sein Orchester, das mit

Bläsern der The Band of the Life
Guards aus England, The Band of the

Royal Regiment of Scotland, gar von

drei strammen Soldaten aus der H.M

The Kings Guard of Norway und Bag-
piper Stuart Samson verstärkt wur-

de. Pfarrer Benedict Schubert ent-

lockte dem Paar ein gut hörbares

«Ja». Und schon wieder kullerten –

bevor die Ringe klemmten – Tränen

über jüngere und etwas ältere Bäggli.

Später ein zauberhafter Abend im

Wenkenhof. Zum dritten Apéro diri-

gierte Mats Brenneis die «Grey

Coats» über den Rasen. Aus einem

räuchernden Flugi sprangen vier Fall-

schirmspringer und eine Geschenk-

kiste in den Park. Babbe Thierry Julli-

ard mit Bruder Tom und Schwester-

chen Annika inszenierten zwischen

dem vierten und fünften Gang – mo-

deriert von Réne Häfliger – ein Mini-

Tattoo in die Reithalle. Fazit: Ganz

grosses Kino. Die siebenstündige

Fahrt mit dem Glacier-Express vom

Horru-Dörfli nach St. Moritz ist gegen

dieses grandiose Hochzeitsfest ein

Déjà-vu-Erlebnis. Gar die «Berin-

gung» von Albeli von und zu Monaco

kann ohne Bedenken vom AAA-Ra-

ting zum bunten Abend zurückgestuft

werden.

SCHORSCH

Es müssen bewegte Jahre gewesen
sein, als sich Prälaten aus der ganzen
christlichen Welt mit ihrem jeweili-
gen Hofstaat in Basel zum Konzil ver-
sammelten und sich in den engen
Gassen Menschen drängten, die in
unverständlichen Sprachen redeten,
fremde Trachten trugen und mögli-
cherweise durch ungewohnte Sitten
Anstoss erregten. Auch musikalisch
war die Stadt ein Schmelztiegel, wo
Musiker aus ganz Europa aufeinan-
dertrafen. Eine Ahnung von der mu-
sikalischen Vielfalt jener Zeit gaben
die ersten drei Konzerte des Festivals
«Herbst des Mittelalters», das sich
neun Tage lang der Musik der Epoche
widmet (bz berichtete).

Nach der eigentlichen Eröffnung
im Kunstmuseum fand das erste Kon-
zert am Freitag in der Predigerkirche
statt – dort, wo am 24. Juli 1431 auch
das Konzil eröffnet worden war. Do-
minique Vellard und sein Ensemble
Gilles Binchois spielten und sangen
Musik zu Ehren der Gottesmutter
Maria, die ja in Basel als Stadtpat-
ronin besonders verehrt wurde. Im
Zentrum stand die «Missa de Beata
Virgine» von Reginald Libert, ergänzt
mit Marien-Motetten einiger seiner
Zeitgenossen.

Von Libert ist wenig bekannt: Er
wirkte im nordfranzösischen Cam-
brai, einem Zentrum geistlicher Mu-
sik. Seine Marienmesse ist ein
prachtvolles Werk, das neben den
Teilen des Ordinariums weitere Mari-
engebete einbezieht. Die musikali-
sche Bandbreite ist
gross: Neben den
reich verzierten po-
lyfonen Stücken in
unterschiedlicher
Besetzung – so wer-
den etwa die Teile
des Kyrie durch die
Mischung der
Stimm-Fächer von-
einander abgehoben – steht das Cre-
do als nüchterner, quasi «sachbezoge-
ner» Sologesang, in welchem nur die
Schlüsselwörter «passus» (gestorben)
und «sepultus» (begraben) durch Me-
lismen hervorgehoben werden.

Frauenstimme bevorzugt
Dass dieses Stück einer Sopranis-

tin anvertraut wurde, überraschte,
war doch im Mittelalter der liturgi-
sche Gesang in der Regel den Män-
nern vorbehalten. Vellard erklärte
denn auch, dass es sich um eine prag-
matische Entscheidung gehandelt
habe, verwies aber darauf, dass im
privaten Bereich, etwa in den Famili-

enkapellen, der Einsatz von Frauen-
stimmen durchaus üblich war. Eben-
so wie die Instrumentalbegleitung.

Er selbst setzte an diesem Abend
Laute und Gamben ein. Die Instru-
mentalisten und die stilsicheren Sän-
ger, deren klare, wendige Stimmen

ausgezeichnet har-
monierten, verlie-
hen Liberts streng
komponierten
Stimmgeflechten
Eindringlichkeit
und sinnliche
Schönheit.
Nach dem Lob der
keuschen Gottes-

mutter ging es im Alumni-Konzert
am folgenden Nachmittag unver-
blümt um erotische Spiele im Bad,
oralen und anderen Sex. Das Ensem-
ble Leones spielte Stücke von Oswald
von Wolkenstein, der zur Konzilszeit
im Auftrag des deutschen Kaisers in
Basel war. Es gibt Sänger, die Wol-
kenstein mit ihren stimmlichen Mit-
teln als raubeinige Saftwurzel cha-
rakterisieren. Marc Lewon vermeidet
dieses Cliché, lässt ihn aber dafür in
seinen fast zu gepflegten Interpreta-
tionen wie einen Liedermacher mit
akademischem Brotberuf wirken.

Überzeugender war Els Janssens-
Vanmunster sehr gerader, bei aller

Virtuosität erdiger Gesang. Die einge-
streuten Instrumentalstücke lebten
vom musikalischen Einverständnis
und der Spielfreude, die Lewon mit
Laute und Fidel, Baptiste Romain mit
Fidel und Dudelsack vermittelten.

Gemischtes Programm überzeugt
Einen ersten Höhepunkt des Festi-

vals bildet der Auftritt des Ensembles
«La Morra» in der Martinskirche – ob-
wohl gegen Schluss die Bässe, die
vom Konzertfloss in die Kirche dran-
gen, die filigranen Klänge der mittel-
alterlichen Instrumente förmlich
überschwemmten. Zu hören war ein
gemischtes Programm aus geistlicher
Polyfonie und weltlicher Kammer-
musik. Ein perfekt singendes, klang-
lich ausbalanciertes Männer-Sextett
liess die mehrstimmigen Gesänge in
purer Schönheit strahlen.

Der Lautenist Michael Gondko,
Leiter des Ensembles, Corina Marti
mit Flöten und Clavicymbalum und
Elizabeth Rumsey mit ihren Fideln
spielten die Instrumentalstücke mit
improvisatorischer Musizierfreude.
Ganz subtil gestaltete der junge Altist
Doron Schleifer zwei französische
Chansons, einfühlsam begleitet von
Laute bzw. Clavicymbalum. Es waren
die schönsten Momente im bisheri-
gen Programm.

«Herbst des Mittelalters» Das Festival startete am Freitag mit drei hervorragenden Konzerten

Erinnerungen an ungewohnte Sitten

VON ALFRED ZILTENER

Dominique Vellard und sein Ensemble Gilles Binchois trugen in der Peterskirche Marien-Motetten vor. SUSANNA DRESCHER

Dominique Vellard und
sein Ensemble Gilles
Binchois spielten und
sangen Musik zu Ehren
der Gottesmutter Maria.

Neue Zeitung News-Projekt

heisst «Tages-Woche»
Das neue Basler Online- und Zei-

tungsprojekt heisst «Tageswoche».

Dies meldete gestern die Internet-

plattform Onlinereports. Domiziliert

ist es im Gebäude des Unternehmens

Mitte. Erstmals soll es am 28. Okto-

ber erscheinen. Beim Projekt handelt

es sich um eine Online-Plattform so-

wie um eine Wochenzeitung, die je-

weils am Freitag erscheint. (BZ)

Unfall Mann überlebt Unfall

mit einem Tram nicht
Ein 20-jähriger Mann wurde in Basel

in der Nacht zum Sonntag von einem

Tram überfahren. Wie die Basler Poli-

zei gestern mitteilte, verstarb der

Mann noch an der Unfallstelle. Der

Mann geriet am Sonntagmorgen um

0.30 Uhr in der Rosentalstrasse an

der Haltestelle in Richtung Riehen

aus noch ungeklärten Gründen zwi-

schen den Motorwagen und den An-

hänger des Trams. Er wurde rund 200

Meter mitgeschleppt. Die Tramlinie

wurde unterbrochen. Die Fahrgäste

wurden mit Bussen befördert. (SDA)

Frühfranzösisch Ab heute in

Basel ab der 3. Primarklasse
Neben dem Kanton Bern beginnen

heute die Kantone Solothurn und Ba-

sel-Stadt mit dem Französischunter-

richt ab der 3. Klasse. Diese Kantone

gehören ebenso wie die Kantone Ba-

selland, Freiburg und Wallis zu den

sogenannten Passepartout-Kantonen

entlang der Sprachgrenze, welche auf

Frühfranzösisch statt Frühenglisch

setzen. Der Kanton Baselland hat ent-

schieden, mit Frühfranzösisch erst im

Herbst 2012 zu beginnen. (BZ)

Pilzsaison Pilzkontrolle zu

fixen Zeiten geöffnet

Mit Beginn der Pilzsaison hat auch

die Pilzkontrolle Basel-Stadt wieder

zu fixen Zeiten geöffnet. Ab Samstag,

13. August 2011, gelten während der

Pilzsaison die folgenden Öffnungszei-

ten der Pilzkontrolle an der Kannen-

feldstrasse 2 im Kantonalen Labora-

torium: Montag bis Freitag, 8 Uhr bis

8.30 Uhr und 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr.

Samstags von 16.30 Uhr bis 17.30

Uhr. Zudem werden auch in diesem

Jahr in Zusammenarbeit mit dem

Verein «Gsünder Basel» Pilzlehrgän-

ge für Anfänger durchgeführt.(BZ)

Elsass Zweite Ausgabe

des Hausgauen Tattoo
Hausgauen im nahen Elsass führt

auch dieses Jahr – nach der erfolgrei-

chen Ausgabe im 2010 – ein Tattoo

durch. Die Bühne ist eine Grassflä-

che, umgeben von 1500 Sitzplätzen.

Die vier Aufführungen finden am 9.9.

(20.30 Uhr), am 10.9. (15 Uhr und

20.30 Uhr) und 11.9. (11 Uhr) statt. Im

Anschluss an die Sonntagsvorstel-

lung findet die Parade durch das Dorf

statt. Mit von der Partie sind namhaf-

te Pipe- und Militärbands aus Schott-

land, England, Frankreich und eine

Showband aus Deutschland. (BZ)

Bettingen Bauerngehöft

unter Denkmalschutz
Der Regierungsrat hat für das ehema-

lige Bauerngehöft Steinengasse 5

wegen seiner besonderen geschicht-

lichen und bauhistorischen Bedeu-

tung die Eintragung ins kantonale

Denkmalverzeichnis beschlossen.

Das Haus am Rande des alten Bettin-

ger Ortskerns wurde in der Mitte des

16. Jahrhunderts erbaut und zählt zu

den ältesten erhaltenen Zeugnissen

seiner Art im Stadtkanton. (BZ)

Nachrichten

Schule Bei Regierungsrat Christoph
Eymann sind 3000 Briefe eingetroffen
mit Protesten gegen den Sex-Koffer.
Im Interview mit dem «Sonntags-
Blick» sagte er: «Ich nehme die Argu-
mente der Kritiker ernst. Ich habe ei-
ne Überprüfung angeordnet.» Einige
Dinge wurden entschärft: Bei einem
Buch sei der Inhalt so explizit, dass
man sich fragen könne, ob das not-
wendig sei. Ziel bleibt dennoch, den
Schülern beizubringen, dass Sexuali-
tät etwas Natürliches ist.  (SDA)

Sex-Koffer wird
doch entschärft
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