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Beziehung» mit den Opfern der Prozes-
se und zeigt sich beeindruckt von den 
Erzählungen der Angeklagten. «Ich er-
forsche nicht die Verfolgung, sondern 
die Opfer der Verfolgung», stellt er fest, 
räumt aber ein, dass er für die Inquisito-
ren ein intellektuelles Interesse wie ein 
Anthropologe habe. 

ERBSCHAFT. Von seiner Mutter Natalia, 
der bekannten Schriftstellerin, hat Car-
lo die Freude am Schreiben geerbt: «In 
meiner Jugend wollte ich Romane 
schreiben, aber dann ist es doch anders 
gekommen.» Ist die Lust am Erzählen 
von solchen Geschichten wie die von 
Menocchio oder die der angeklagten an-
geblichen Hexen eine literarische Annä-
herung an ein Thema? 

«Nein», antwortet der Historiker 
rasch, «ich gehe nur vom Konkreten aus. 
Das ist mein Ansatzpunkt.» Ansatzpunkt 
sagt er in Deutsch, weil er keinen ent-
sprechenden italienischen Begri!  kennt 
und ihn auch «starting point» nicht be-

friedigt. Eine andere Annäherung als 
die von unten und vom Konkreten «ist 
nicht meine Sache», erklärt Ginzburg 
unmissverständlich.  

Er ist in verschiedenen Sprachen, 
Kulturen und Disziplinen zu Hause. Das 
Englische erscheint ihm als ein «Modell 
für Kommunikation», während er zum 
Französischen, speziell zu Autoren wie 
Proust und Baudelaire, eine noch tiefere 
Beziehung hat. Er hat Studien über den 
Philosophen Thomas Hobbes, englische 
Literatur, den Frührenaissance-Maler 
Piero della Francesca und Bildinterpre-
tationen von Picassos «Guernica» ver-
fasst. In aktuelle Diskussionen hat er 
sich mit Büchern über den Prozess ge-
gen den Autor Adriano Sofri und über 
einen Dialog mit dem linken Gewerk-

schafter und Politiker Vittorio Foa ein-
gemischt.

Zur Forschung gehört auch die Leh-
re. «Die italienische Universität ist ein 
schmerzenreiches Kapitel», konstatiert 
Ginzburg und erzählt von einer vierjäh-
rigen Erfahrung im Brüsseler European 
Research Council, das herausragende 
Forschungsprojekte unterstützt. In der 
Liste der Förderkandidaten rangierten 
Italiener nach Deutschen an der zweiten 
Stelle. Doch: «Mich hat betro! en ge-
macht, dass keiner der italienischen 
Wettbewerbssieger an einer italieni-
schen Universität arbeitete und dass vor 
allem keiner eine italienische Universi-
tät benannte, wo er sein Projekt fortfüh-
ren zu können meinte.» 

VERSCHWENDUNG. «Fuga dei cervelli» 
(Flucht der Gehirne) lautet das Schlag-
wort für das seit Langem beklagte Phä-
nomen der Verschwendung, dass viele 
im Lande Ausgebildete hier jedoch kei-
ne Arbeits- und Lebensperspektive se-
hen und daher ins Ausland emigrieren. 
Überhaupt nichts gegen eine Internatio-
nalisierung, meint Ginzburg, aber es 
müsse auch ein einigermassen ausgegli-
chenes Hin und Her geben, also auch 
einen starken Zulauf aus dem Ausland. 

 In den Siebziger- und Achtzigerjah-
ren seien an den Universitäten viele Pro-
fessoren ohne Wettbewerb eingestellt 
und dabei viele lokale Kandidaten oder 
solche mit entsprechenden Beziehun-
gen bevorzugt worden. «Dadurch ist der 
Mechanismus eines Abstiegs ausgelöst 
worden, der einem ehernen Gesetz 
folgt», analysiert Ginzburg. «Ein mittel-
mässiger Prof sucht sich einen noch mit-
telmässigeren aus, damit ihm keine 
Konkurrenz erwächst.» 

DEKADENZ. Von der Uni zum gesamten 
Kulturbetrieb fällt das Urteil nur in ei-
nem Punkt freundlicher aus. Als Reisen-
der im eigenen Land hat Ginzburg regis-
triert, dass es «unten» noch lebendige 
kulturelle Aktivitäten gibt und dass sich 
eine grosse Vielfalt erhalten hat. An-
sonsten: «Meine alte Leidenschaft für 

das Kino hat sich erschöpft. Das Fernse-
hen hat das Kino umgebracht.» Und mit 
dem TV und seinem Herrn ist das Ge-
spräch auch beim Regierungschef ange-
langt, der seit über eineinhalb Jahrzehn-
ten die Szene beherrscht. «Die politi-

schen Schäden werden noch lange an-
dauern», ahnt Carlo Ginzburg, «das Gift 
ist ganz in die Tiefe eingedrungen.» 
Dann schiebt er doch noch etwas nach: 
nicht auszuschliessen, dass neue Kräfte 
und Ressourcen auftauchen werden. 

Die Camerata Bern in Basel. Volles Podium, volles Auditorium – und dazwischen viel spritzige Musik. Foto Pino Covino

Das bekannte Unbekannte
Das Basler Martinu-Festival begann im Hans-Huber-Saal

SIGFRIED SCHIBLI

Während im Musiksaal chine-
sische Gegenwartsmusik für 
Orchester gespielt wurde, 
stand im proppenvollen Hans-
Huber-Saal Musik des Spät-
barock und des Neoklassizis-
mus auf dem Programm. Eine 
lohnende Begegnung.

Es gibt Musik, die man kennt, 
ohne sie je gehört zu haben. Und 
es gibt andere, die einem auch 
nach mehrmaligem Hören nicht 
so recht heimisch werden will, 
die ihre Ecken und Kanten be-
wahrt – was ja auch eine Quali-
tät ist. Zu Ersterer gehören man-
che Concerti grossi von Corelli 
oder Händel, von denen zwei 
auf dem Programm der Camera-

ta Bern zur Erö! nung des Marti-
nu-Festivals standen: eingängi-
ge Werke, wie Patchworks aus 
den bekannten Versatzstücken 
der Barockmusik gefügt, Musik 
ohne Überraschungsfaktor. Für 
die Berner Camerata unter ih-
rem Berliner Chef Kolja Blacher 
an der Violine Anlässe für bril-
lantes, energisches, kompaktes 
Spiel ohne allzu viel barocke 
Schnörkel.

SAFTIG. In ihrer 16. Ausgabe 
wirken die Martinu-Festtage 
wohl etabliert, auch wenn man 
immer noch beklagen muss, 
dass gross besetzte Werke wie 
die Sinfonien und Opern des in 

Liestal gestorbenen tschechi-
schen Komponisten (1890–
1959) hier aus Kostengründen 
keine Chance haben. 

Immerhin kommen mittel-
gross besetzte Werke wie das 
einst von Paul Sacher in Auftrag 
gegebene Concerto da Camera 
aus dem Jahr 1942 hier zur Auf-
führung – eine Art von Doppel-
konzert mit Violine (Blacher) 
und solistischem Klavier (Festi-
valleiter Robert Kolinsky), Strei-
chern und Pauken, das in seiner 
vollsaftigen, keineswegs über-
mässig intellektuellen Art das 
Publikum begeisterte. 

Im Vergleich dazu musste 
Martinus elf Jahre ältere Partita 

trotz aller Leichtfüssigkeit ein 
wenig abfallen, erst recht Gi-
deon Kleins Streicherpartita, die 
sich in fast religiöser Demut vor 
einem mährischen Volkslied 
verneigt.

STILL. Praktisch gleichzeitig mit 
diesem Kammerorchester-Event 
fand im Musiksaal das Konzert 
des Shanghai-Sinfonieorches-
ters statt (siehe Kritik nebenan). 
Immissionen vom grösseren in 
den kleineren Saal waren, ent-
gegen den ängstlichen Annah-
men der Casino-Gesellschaft, 
die den Huber-Saal am liebsten 
dicht machen möchte, keine zu 
hören.

Carlo Ginzburg – Historiker Europas

Fortsetzung von Seite 41

Ein Stück China in Basel
Das Konzert des Shanghai Philharmonic Orchestra

VERENA NAEGELE

Die erste Europatournee 
des Shanghai Philharmonic 
Orchestra unter Muhai Tang 
führte dank den Migros Kul-
turprozent Classics auch in 
den Basler Musiksaal. 

Im Gepäck brachte das ehe-
malige Filmorchester, wenig 
verwunderlich, neben Werken 
von Prokofjew und Strawinsky 
zwei Stücke von chinesischen 
Komponisten mit. Ein geschickt 
zusammengestelltes Pro-
gramm für ein wenig profi lier-
tes Ensemble, aber ein Abend, 
dem die Spannung fehlte. 

Den Rahmen steckte das  
Orchester mit «Train Toccata» 
von Liu Yuan (geboren 1960) 
ab: Ein e! ektgetränktes Bra-
vourstück, das lautmalerisch 
einen Dampfzug in den Saal 
schmetterte. Gleichbleibender 
Rhythmus, fast durchgehendes 
Fortissimo ohne interpretato-
rischen Spielraum ermöglichte 
dem Orchester, vermeintliche 
Stärken auszuspielen. 

Da hatte es das Klavierkon-
zert Nr. 3 C-Dur von Sergei 
Prokofjew schon schwerer. Das 
Werk des Russen lebt von fein-

gliedriger Motorik, aber auch 
von Kantilene und Lyrik. Es ist 
gerade das Gegeneinanderset-
zen der Klang- und Ausdruck-
sphären, das dem Werk seinen 
Reiz gibt. Die Schweizerin Mé-
lodie Zhao (16) hatte die 
schwierige und virtuose Faktur 
des Klavierparts gut im Gri! , 
doch fehlt ihr noch der inter-
pretatorische Feinschli! . Die 
alles bezwingende Kraft und 
Klangvielfalt, die dem einför-
mig spielenden Orchester ab-
ging, glich sie nicht aus.

GERADE. Dass sie auch mit 
Tempo und Virtuosität spielen 
kann, bewies Zhao in der 
Dreingabe, der Ungarischen 
Rhapsodie Nr. 6 in Des-Dur von 
Liszt. Diesen Nachweis blieb 
das Orchester schuldig. Da 
wurde sehr «gerade» gespielt, 
Kantilene, Rubato, Crescendo, 
Akzente kamen zu kurz. Das 
begann bei der süsslichen Me-
lodie der Klarinette im Andan-
te des Prokofjew-Konzerts und 
zog sich hin bis zu Strawinskys 
«Feuervogel». Die stark an der 
Romantik angelehnte Konzert-
suite – man denke an die Wag-
ner-Chromatik im «Zaubergar-
ten» – liess das Verführerische 
vermissen. Fernöstlich kühl? 

Das Klischee bestätigten 
das Orchester und Tang in 
«Death and Fire» von Tan Dun 
(53). Dieser «Dialogue with 
Paul Klee» klang spannungs-
voll. Über die Qualität des 
Werks mit den nicht enden 
wollenden Glissandi, dem Ein-
bezug von Trillerpfeifen, hau-
chenden Musikern und einem 
in der Harfe süsslich anklin-
genden Stück aus Bachs «Wohl-
temperiertem Klavier» kann 
man sich freilich streiten.

Laut Carlo Ginzburg 

Der Chef. Muhai Tang – 
Ex-Zürich, jetzt Shanghai.

ANZEIGE

Carlo Ginzburg, Bologna und seine Bücher

Der hoch dotierte Balzan-Wissenschaftspreis

WELTLÄUFIG. Mitten in der Altstadt 
von Bologna mit ihren Laubengän-
gen öffnet sich die enge Strasse zu 
einem Kirchplatz, an dem ein Palaz-
zo von römischer Pracht und Grösse 
liegt. Hier lebt Carlo Ginzburg (71) in 

auch die Tische bedecken. «Ich bin 
etwas unordentlich», meint der welt-

schen Universitäten wie Bologna, 
Lecce, Rom und 18 Jahre auch in 
Los Angeles gelehrt hat. 
Am meisten hängt er jedoch an der 
Scuola Normale Superiore von Pisa, 
wo er vor fünf Jahrzehnten «in ei-
nem sehr anregenden Umfeld» stu-
diert und seine Examen abgelegt 

hat und wohin er vor vier Jahren als 
Professor für europäische Kulturge-
schichte zurückgekehrt ist. Eine Vor-
lesung «Geschichte der Religionen 
und die koloniale Expansion Euro-
pas» steht im aktuellen Verzeichnis 
der renommierten Hochschule. 
Einiges ist in deutscher Sprache er-

1600», «Hexensabbat. Die Entziffe-
rung einer nächtlichen Geschichte», 
«Der Richter und der Historiker. 
Überlegungen zum Fall Sofri», «Das 
Schwert und die Glühbirne. Eine 
neue Lektüre von Picassos Guerni-

Rhetorik und Beweis». Verlag: meist 
R. A.

STIFTUNG. Der italienische Journa-
list Eugenio Balzan (1874–1953) war 
Miteigentümer des Mailänder «Cor-
riere della Sera». Als dessen Unab-
hängigkeit durch die Faschisten be-
droht war, zog er in die Schweiz, wo 
er bis zu seinem Lebensende blieb. 
Mit seinem Vermögen wurde der 
hoch dotierte Preis geschaffen, der 
jährlich an zwei Natur- und zwei 
Geistes- oder Sozialwissenschaftler 

che ausgezeichnet werden, wird von 
Jahr zu Jahr neu bestimmt. Die 
Preisträger müssen die Hälfte ihres 
Preisgelds in ihr Forschungsgebiet 
vorzugsweise zugunsten junger For-
scher investieren. Der Festakt für 

in Bern und Rom statt. In Abständen 
von mindestens drei Jahren wird zu-
dem ein Preis für Humanität, Frieden 
und Brüderlichkeit verliehen.  
«Für seine ausserordentliche Fähig-
keit, Einbildungskraft, wissenschaft-
liche Genauigkeit und literarisches 
Talent zu verbinden, um die Volks-
glauben des frühneuzeitlichen Euro-
pas zu erklären und zu veranschauli-
chen», wird in diesem Jahr der Preis 
an Carlo Ginzburg verliehen. Die drei 
anderen Preisträger sind: der Thea-
terwissenschaftler Manfred Braun-
eck aus Hamburg, der Mathematiker 
Jacob Palis aus Rio de Janeiro und 
der Biologe und Stammzellenfor-
scher Shinya Yamanaka aus dem 
 japanischen Kyoto. R. A.
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