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«Haydn ist geil»

Sinfonieorchester Basel Gemeinsam mit 150 Schülern präsentiert es heute das Oratorium «Die Jahreszeiten»

Das Sinfonieorchester Basel machte sich an ein anspruchsvolles Projekt mit den Chören der Gymnasien Liestal und Muttenz – und holte sich den berühmten Dirigenten Paul Goodwin.
VON VON ANJA WERNICKE

«Nicht alle Dirigenten sind total steif.» Das
hat Renée aus der 12. Klasse des Gymnasiums Liestal bei dem Projekt mit dem Sinfonieorchester Basel (SOB) und dem Dirigenten Paul Goodwin gelernt. Und diese
Aussage erstaunt nicht, wenn man dem
Engländer ein bisschen bei der Arbeit zuschaut. Goodwin nimmt die 16- bis 19-Jährigen ernst, die seit Januar über 100 Stunden für Proben aufgewendet haben, um
Joseph Haydns Oratorium «Die Jahreszeiten» einzustudieren.

Goodwin scherzt und spricht

Er arbeitet mit hohem Anspruch an Präzision und hat trotzdem immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Er scherzt
und spricht mit den Jugendlichen so, wie
er es mit seinen eigenen Kindern im Teenageralter tut. Aber vor allem vermag er es
sie mit seinem Ehrgeiz und seiner Energie
anzustecken, was wiederum das Orchester beeinflusst: «Ich sehe in den Blicken

der Musiker, wie gern sie den Jugendlichen zuschauen und von ihrem Enthusiasmus beeindruckt sind.»
Dieses ungewöhnliche Projekt ist also
eine Win-win-Situation für die Mitwirkenden und nochmals mehr fürs Publikum.
Denn es wirken auch hervorragende Solisten am Projekt mit. Johannette Zomer (Sopran) Hans Jörg Mammel (Tenor) und Peter Harvey (Bass) haben beeindruckende
Stimmen, die das zweistündige, emotionsgeladene Werk packend nachempfinden
lassen.
Die Geschichte ist eher schlicht. Der
Gang durch die vier Jahreszeiten, deren
Wetterphänomene sowie gesellschaftlichen Ereignisse bietet musikalisch jedoch
die volle Bandbreite an Stimmungen. Das
ist wohl auch der Grund, weshalb die Jugendlichen so gut Zugang zum Werk finden. Paul Goodwin beschreibt: «Das Stück
ist weniger architektonisch im Vergleich
zu normalen Oratorien. Von KoloraturArien bis Volksmusik bietet es Abwechslung und macht Spass.» Der Schulmusiker

und Chorleiter des Liestaler GymnasiumChors, Christoph Huldi, berichtet gar,
dass einer der Sänger, der sonst vor allem
Heavy-Metal-Fan sei, Haydns Musik richtig «geil» finde.

Zu Beginn skeptisch

Ein Effekt, der so keineswegs vorauszusehen war. Paul Goodwin und Hans-Georg
Hofmann, der Künstlerische Leiter des
SOB, waren anfangs beide skeptisch.
Schliesslich birgt dieses Projekt auch ein
Risiko, da gemeinsame Proben nur begrenzt stattfinden konnten. Doch die bereits in Grossprojekten erprobten Chöre,
die schon mehrmals in den vergangenen
Jahren mit professionellen Musikern zusammengearbeitet haben, wurden aufs
beste vorbereitet. «In den Proben mit Klavier konnte ich die Schülerinnen und
Schüler sehr gut motivieren, aber dann
waren sie in der ersten Probe im Musiksaal des Stadtcasinos doch etwas schockiert, dass sie hier nun mit einem professionellen Orchester auf der Bühne ste-

«Ich sehe in den Blicken der Musiker,
wie gern sie den
Jugendlichen zuschauen und von ihrem Enthusiasmus
beeindruckt sind.»
Paul Goodwin Dirigent
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hen», erzählt Goodwin. Für ihn ist es das
erste Projekt mit dem SOB. Hofmann und
er haben beim Kammerorchester Basel
über 13 Jahre lang diverse Händel-Aufführungen realisiert. Als Händel-Preisträger
der Stadt Halle gehört Paul Goodwin zu
den herausragenden Experten für historische Aufführungspraxis. Auch bei Haydn
verzichtet er nicht auf historische Instrumente: «In den Jahreszeiten arbeiten wir
mit Naturinstrumenten bei den Blechbläsern. Diese liefern einen charakteristischen, etwas eckigeren Klang, der wiederum den Gesamtklang des Orchesters verändert.»
Für das Haydn-Projekt ist Goodwin
künstlerisch und menschlich eine hervorragende Wahl. Ob er auch künftig noch
andere Projekte des SOB leiten wird und
das Basler Publikum mit seiner «unsteifen», enthusiastischen Art begeistern
kann, wird sich zeigen.

Mittwoch, 29. Oktober, 19.30 Uhr, Musiksaal des Stadtcasinos, Eintritt frei.

Kampfansage an leere Kinosäle
Cinema on demand Mit der Plattform GoKino.ch kann jetzt jeder von uns selber bestimmen, was im Kino läuft
VON LORY ROEBUCK

«Wir wollen ein neues Kinoerlebnis
schaffen.» Eine Ansage, schon tausendfach gehört. Aber trotz 3-D-Filmen,
Nachtessen im Kinosessel und Liveübertragungen von Opern befinden
sich Kinobesucherzahlen weiter im
Sinkflug. Ramon H. Schmid, CEO von
Cinergy, und Olivier Müller von der Firma Outside The Box präsentierten gestern im neuen Zürcher Kino Houdini jedoch eine Plattform, die tatsächlich
dem Zuschauerschwund entgegenwirken könnte. Sie heisst GoKino.ch und
funktioniert nach dem Prinzip «cinema
on demand» – Kino auf Nachfrage. Die
Idee: Jeder von uns kann selber wählen, welcher Film in einem Kino gezeigt
wird – schaffen wir es, genug Mitbesuchern zu mobilisieren, findet die Vorführung statt. Es ist ein Prinzip, das unsere heutigen Nutzungsgewohnheiten

berücksichtigt: Von Webcontent über
Videoinhalte (Stichworte: Video on demand, Netflix) möchten wir inzwischen
selber bestimmen, was wir wann und
wie konsumieren wollen. Nun soll das
Prinzip Selbstbestimmung auch im Kino Einzug halten.

Simple Funktionsweise

Mit spürbarer Leidenschaft veranschaulicht Müller, der früher beim
Bundesamt für Kultur angestellt war
und das Neuchâtel International Fantastic Film Festival gegründet hat, die
Funktionsweise an einem persönlichen
Beispiel: Seine Mutter, die in jungen
Jahren von Al Pacino schwärmte, verpasste damals die Kinoaufführung von
«Der Pate» (1972), weil sie ins Spital
musste, um Müllers Bruder zur Welt zu
bringen. Also möchte er ihr nun zu ihrem nahenden 70. Geburtstag via GoKino.ch den jungen, straffen Al Pacino

schenken und bucht eine Kinovorführung von «Der Pate».
Das geht ganz einfach: Auf der herzigen, nutzerfreundlichen Internetseite
gibt man einen beliebigen Filmtitel ein.

Die Idee: Wir bestimmen,
welcher Kinofilm gezeigt
wird. Schaffen wir es, genug Mitbesucher zu mobilisieren, findet die Vorführung statt.
Dann wählt man die gewünschte
Sprachversion und bestimmt, in welcher Stadt und zu welchem Datum man
den Film schauen möchte. Zum heutigen Start bieten schon mal 15 Kinosäle
in Zürich und Genf für praktisch jeden
Tag mehrere Vorführungszeiten an.
Dann kauft man per Kreditkarte sein ei-

genes Ticket und mobilisiert weitere
Teilnehmer. Wird innerhalb von 10 Tagen eine bestimmte Mindestanzahl an
Ticketverkäufen erreicht (je nach Grösse des Kinos zwischen 20 und 100), findet die Vorführung definitiv statt. Erst
dann wird der Kreditkartenbetrag abgebucht. Verfällt der Stichtag, wird der
Slot wieder frei. Es besteht die Möglichkeit, eine Vorführung als «öffentlich»
anzugeben – dann können auch fremde
Interessenten ein Ticket kaufen. Alle
programmierten Filme werden auf GoKino.ch angezeigt.

Unendlich grosse Filmauswahl

Ob alte Klassiker oder Perlen der
Neuzeit: Die Auswahl ist praktisch unbeschränkt – sofern der Film ursprünglich schon mal in einem Schweizer Kino gezeigt wurde. Die Betreiber klären
innert kurzer Frist für jede Anfrage ab,
ob sich die Aufführungsrechte erwer-

ben lassen. Gespielt werden dann vor
allem Blu-Ray- oder DVD-Versionen der
Filme, da sich analoges Filmmaterial in
den meisten der teilnehmenden Kinos
nicht aufführen lässt.
Modell und Angebot stecken noch in
den Kinderschuhen, im Erfolgsfall sollen laufend weitere Teilnehmerstädte
und -kinos hinzukommen. Anfänglich
dürften vor allem homogene Gruppen
wie Studentenvereine, Firmen und
Schulklassen angesprochen werden.
Ob sich GoKino.ch jenseits von aussergewöhnlichen Gruppenanlässen auch
als alltagstauglich erweist, bleibt abzuwarten. Ich jedenfalls freue mich, dass
ich nicht mehr ausschliesslich an das
vorgegebene Kinoprogramm gebunden
bin – und nun eine simple Möglichkeit
habe, mit wenigen Klicks den perfekten
Kinoabend mit Lieblingsfilm, Freunden
und unbekannten Gleichgesinnten auf
die Beine zu stellen.

