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Pahud und das KOB
Stilvoll. Nach seinem Album «Le Roi
Flûtiste» lässt der Schweizer Meister-
Ļötist Emmanuel Pahud jetzt eine 
Platte mit dem plakativen Titel «Revolu-
tion» folgen. Um politische Umwälzun-
gen geht es dabei nicht. Revolutionen
in der Musik sind in der Regel unblutig
und ĺnden nicht auf Schlachtfeldern,
sondern auf Notenpapier statt. Das gilt
auch für die endgültige Abwendung
vom Barockstil im späten 18.Jahrhun-
dert, die mit den Namen der hier ver-
tretenen Komponisten aus der Mozart-
zeit verbunden ist: Devienne, Gianella,
Gluck und Pleyel. Emmanuel Pahud
erweist sich einmal mehr als stilsiche-
rer Interpret, der eine untrügliche Tech-
nik mit musikalischem Geschmack und
Esprit verbindet. Und das KammerT
orchester Basel kehrt unter dem Diri-
genten Giovanni Antonini für einmal
nicht die rauen, expressiven Seiten
hervor, sondern begleitet ungemein
elegant und zurückhaltend. Auf diesem
Teppich kann die FlötenTPrimadonna
ihren Silberton ungestört entfalten, und
sie tut es mit hörbarem Genuss. bli

Hören statt feiern
Jazzig. Nach dem Ende von Oasis
2009 haben die GallagherTBrüder Kar-
rieren gestartet, die mehr schlecht als
recht über das Ende der BritpopTBan-
nerträger hinwegtrösteten. Während 
Beady Eye, die Band von Liam (Sän-
ger), nach zwei Alben bereits kümmer-
lich gestorben ist, startet Noel (Song-
schreiber) nun mit seiner Begleitband 
High Flying Birds seinen zweiten Solo-
lauf. Und vollführt mit «Chasing Yester-
day» einige elegante Schwünge: EntT
gegen dem Albumtitel folgt hier keine
BritpopTGedächtnisstunde, sondern
eine mehrheitlich ruhige, in Titeln wie
«The Right Stuff» sogar jazzig ange-
hauchte Platte. Ähnlich verspielt zeigt
sich der Altmeister im bedächtigen
«While The Song Remains The Same»,
und in «Ballad Of The Mighty I» oder
«The Dying Of The Light» hört man
noch einmal einen Nachhall davon,
welch dramatischer Hymnenschreiber
Gallagher immer war. Eine Rockplatte
ist das nicht, wovon etwa «The Mexi-
can» zeugt. Stattdessen: Songs, die
gehört statt gefeiert werden wollen. asc

Oma ist die Beste
Gezirpe. Ende Monat feiert Nena,
eigentlich: Susanne Kerner, ihren
55. Geburtstag und thematisiert auf
«Oldschool» den dritten LebensT
abschnitt: «Die Alte macht auf hip,
dabei hat sie drei Enkel», singt die
Übermutter der Neuen Deutschen
Welle, die sich von ihrem Hit «99 Luft-
ballons» (1983) nie völlig zu emanzipie-
ren vermochte. Jetzt hat sich Nena
vom Allerweltspop ihrer letzten Platten
entfernt und von Samy Deluxe, ihrem
Produzenten, aufs Feld der Elektronik
führen lassen. So viel Gezirpe war noch
nie bei der Deutschen. Das Ergebnis
klingt nach Wir sind Helden oder
2Raumwohnung, sprich: reĻektiert und
unterhaltsam. Als roter Faden für die
Lieder dienen die verĻossenen Jahre,
gleichwohl tappt Nena nie in die
Nostalgiefalle. Die Musik ist Ļockig
und zeigt sich sommerlich à la
The Cardigans («Sonnenmond») und
probiert sich sogar am GlamTRock
(«Betonblock»). Die Platte bricht nie ein,
vermag den Spannungsbogen aller-
dings nicht ganz durchzuziehen. Den-
noch: eine positive Überraschung. mig

Hören&Sehen

Zu streichen, zu blasen
Staunenswert. «Du wirst dich wun-
dern, dass ich das ganze Blaszeugs
besonate.» So der Komponist Paul Hin-
demith an seinen Verleger. Neben Kost-
proben für das «Blaszeugs» Althorn
(nicht etwa Alphorn: van der Zwart),
Trompete (Berwaerts) und Posaune
(Costes) enthält die originelle CD auch
Sonaten für «Streichzeugs»: Violine
(Isabelle Faust) und Cello (Rudin). Sie
alle gehören zur stattlichen SonatenT
Serie, die der ins innere Exil abge-
tauchte Hindemith vor und nach 1940
schrieb. Der Hörer goutiert, wie meis-
terlich die fünf Freunde des akkuraten
Pianisten Alexander Melnikow ihre vital
pulsierenden, hier eigensinnig verbohr-
ten, dort lyrischTmelancholischen Par-
tien ausleuchten. Das Vorurteil, der
Ļeissige «Handwerker» Hindemith lie-
fere nur biedere Gebrauchsmusik, ist 
rasch entkräftet. Ein Kabinettstück: das 
Finale der Althorn-Sonate. Nach Rezita-
tion eines nachdenklichen HindemithT
Gedichtes simuliert der Pianist im Höl-
lentempo die nervöse Neuzeit, während
das (PostT)Horn bedächtig Rückschau
hält. KS
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Ausser Kontrolle geraten

Weitere Vorstellungen: 11.T14. März und bis
9. Mai. Theaterfalle Basel, Dornacherstr. 192.
www.theaterfalle.ch

Eine Komödie
der versunkenen Gefühle
«Die Wunderübung» von Daniel Glattauer in der Theaterfalle

Eifersucht und
Archäologie
Witziger Wiener «Tatort»

Bibi Fellner, nass und trocken

Geballte Ladung
Seelenkraft
John Németh im Volkshaus

Basel.

Zwischen Collins und Redding

Hilft der Therapeut weiter und wenn ja, wie"  Joana (MarieTLouise Hauser) und Valentin (Martin M. Hahnemann) folgen den
Anweisungen von Herrn Harald (Heinz Margot).  Foto Franz Egle/Medienfalle




