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Ein bisschen Gotthelf, ein
bisschen Garcia Marquez
Silvia Tschuis Debütroman «Jakobs Ross»

Hände voll Blootere

Von nichts kommt nichts

Silvia Tschui: «Jakobs Ross», Nagel &
Kimche 2014, ca. 27 Franken
Silvia Tschui liest und musiziert – mit Bene-
dikt Lachenmeier – am 3.4. um 22 Uhr, Bar
Aux Foux, Theater Basel.

Ständchen für
den Veloständer
Blues Shorty gab in
Weil den agilen Entertainer

Kleiner Mann, grosser Hut

Hören und
erhört werden
Basler Bach-Chor singt
Händels Oratorium «Jephta»

Hamor und Iphis

Passion aus St.Gallen
Alternativ. Bachs «Matthäuspassion»
war einst der Ausgangspunkt für die
seit sechs Jahren anhaltende Bach-
Kantatenpflege unter Rudolf Lutz in
Trogen und St.Gallen. Jetzt legt die
Bach-Stiftung eine Studioaufnahme
dieses Werks vor, die eine hörenswerte
Alternative zur Aufnahme unter René
Jacobs bietet (BaZ vom 4.11.2013).
Während Jacobs auf opernhafte Dra-
matik und räumlich-fülligen Klang setzt,
ist die Einspielung unter Lutz eher tän-
zerisch gehalten: ohne Pathos, mit
geschmeidig geführten Chören (mit der
Basler Knabenkantorei), transparentem
Instrumentarium (spritzige Oboen!) und
im Charakter eher zurückhaltenden
Solisten. Charles Daniels ist ein nicht
übertrieben extrovertiert artikulierender
Evangelist, und Joanne Lunn singt die
Sopranarien mit mädchenhaft anmuti-
ger, an den Phrasenenden aufblühen-
der Stimme. Peter Harvey ist ein eher
lyrisch-weicher Jesus, während Wolf 
Matthias Friedrich in der Bassarie
«Gerne will ich mich bequemen» mutig
die Grenze zum Outrierten erkundet. bli
Bach. Rudolf Lutz. vertrieb@bachstiftung.ch
www.bachstiftung.ch

Bach junior verblüfft
Virtuos. Dem vor 300 Jahren gebore-
nen Carl Philipp Emanuel Bach wird
derzeit eine kleine Renaissance zuteil.
Eine ihrer erstaunlichsten Früchte ist
die Berliner Einspielung des «Magnifi-
cat», das 1749 ebenfalls in Berlin ent-
standen war. Ein frischer Ton, ein bril-
lanter, von musikalischer Empfindsam-
keit geprägter Approach an das von
vielen Vertonungen bekannte Marien-
lob – und eine Interpretation, die man-
cherlei Risiken eingeht und fast immer
gewinnt. Elisabeth Watts singt die
Sopranpartie mit stimmlichem Liebreiz, 
Wiebke Lehmkuhl ist eine Altistin, die
im Duett mit dem Tenor Lothar Odinius
eine wunderbare Koloraturen-Geläufig-
keit an den Tag legt, als wäre man in
einer Oper. Der Rias-Kammerchor und
die Akademie für Alte Musik unter dem
meist rasche Tempi anschlagenden
Hans-Christoph Rademann erweisen
sich als vorzügliche, schlank musizie-
rende Partner. Das gilt auch für die
Motette «Heilig ist Gott» (mit einem
zarten Engelschor) und die Sinfonie
D-Dur des berühmtesten Sohnes von
Johann Sebastian Bach. bli
C.Ph.E. Bach: «Magnificat» u.a. HM.

Hören&Sehen

Zehn Jahre Rusconi

Unfassbar. Zweieinhalb Minuten lang 
meint man, die falsche CD eingelegt zu
haben: Anstelle des erwarteten Piano-
Trios erklingen eine sperrige Schrum-
melklampfe, eine brüchige Stimme und
eine eiernde Hawaiigitarre. «Finally» 
heisst das Stück, das so eigenwillig und
unfassbar durch die Harmonien irrt. Es
ist nicht das stärkste Stück auf dem
sechsten Album von Rusconi (diesen
Platz beansprucht «Yoga Trip»), aber es
ist der perfekte Opener, weil sich das
Trio danach alles erlauben kann. Zum
Jubiläum leisten sich Rusconi einen
Befreiungsschlag. Natürlich bleibt der
35-jährige Stefano Rusconi seinem
Tasteninstrument treu: In «Meditation»
setzt er mit breit gefächerten Akkorden
die Grundpfeiler für die Exkurse seiner
Mitspieler, in «Ankor» zeichnet er mit
hallgetränktem Piano weitflächige Sze-
narien und in «Universe Relocated» ver-
fremdet er sein Instrument gekonnt.
Dennoch nehmen sich Rusconi auf
«History Sugar Dream» Freiheiten, die 
das Klangverständnis mancher Jazz-
puristen sprengen dürften. Und das ist
gut so. mat
Rusconi: «History Sugar Dream». Irascible.

Starkes Debüt. Silvia Tschui (38) hat eine Geschichte geschrieben, die voller
sagenhafter Figuren ist – und nahe an der Realität trotz allem.  Foto Stephan Rappo

Grosser Vorhang, kleines Glück mit Baba Shrimps
Pop. Bei «Forrest Gump» geht es um
die wirklich allerweltlichen Weisheiten
des Lebens, dort haben Baba Shrimps
gut hingehört. So wie der Dauerrenner
Gump mit der Bubba Gump Shrimp
Corporation ein Garnelen-Imperium
aufgebaut hatte, das doch nur seines
gefallenen Freundes gedenken soll,
haben sich Baba Shrimps nicht nur im
Namen, sondern auch inhaltlich inspi-
rieren lassen. Das Zürcher Quartett
fährt einen gross aufgebauschten Pop
mit glattem Folk-Einschlag und kräu-
selnden Synthieströmen auf, der
jeweils punktgenau die Schleuse für

eine Flutwelle von einem Refrain auf-
reisst, um auf grosser Bühne kleine
Geschichten zu erzählen. Von fest
geschnürten Bindungen vor allem, in
trauter Zweisamkeit oder, wie Sänger
Adrian Kübler mit grossem Enthusias-
mus in «All The City Lights» beschwört,
vom Glück der Kernfamilie: «The three
of us forever we confirm». Mit einem
Fuss auf dem Gaspedal hinein in den
Horizont, mit dem anderen stets solide
auf sicherem Boden. Muss einfach ein-
schlagen. asc
Baba Shrimps: «Neon». Sony.
Live: 1. Mai, Sud Basel.


