
Bohuslav Martinu (geboren 
1890) gehört zu den heraus-
ragenden Komponisten des 
20. Jahrhunderts. Der Auto-
didakt studierte kurz bei Jo-
sef Suk in Prag und bei Albert 
Roussel in Paris, wo er von 
1923 bis 1940 lebte. 1940 
emigrierte er in die USA und 
lehrte bis 1953 Komposition 
an verschiedenen Musikhoch-
schulen und Universitäten. 
Die Jahre danach verbrachte 
er abwechselnd in Frankreich, 
Italien und in der Schweiz. 
1959 starb er in Liestal. Bo-
huslav Martinus vielfältiges 
Werk umfasst mehr als 400 
Kompositionen. (Quelle: Paul 
Sacher)

Martinu

Info

Rheinfelden. Im Rahmen der 
Reihe „Klassik in Rheinfel-
den“ gastiert am Sonntag, 23. 
Oktober, 17 Uhr, das Musik-
erduo Birgit Schwab und Da-
niel Ahlert mit ihrem aktuel-
len Konzertprogramm „Ca-
prichos de Goya“ im Bürger-
saal Rheinfelden. 

Das Duo Ahlert und 
Schwab spielt Werke für 
Mandoline und Gitarre, die 
von dem satirischen Radie-
rungszyklus „Los Caprichos“ 
des spanischen Malers Fran-
cisco de Goya inspiriert wur-
den – darunter Stücke von 
Mario Castelnuovo Tedesco, 
Tom Febonio, Barry Mills 
oder Ciarán Farrell.

Birgit Schwab und Daniel 
Ahlert musizieren seit 1992 
zusammen und feiern in die-
sem Jahr mit dem Programm 
„Caprichos de Goya“ ihr 
30-jähriges Bühnenjubiläum. 
Das preisgekrönte, interna-
tional angesehene Duo ver-
fügt über einen ganz beson-
deren Klang und Stil und hat 
das Repertoire für Mandoline 
und Gitarre entscheidend ge-
prägt. 
n  Karten  bei der Tourist-Info 
oder über Reservix 

Klassikreihe 
in Rheinfelden

Aphrodite Patoulidou Foto: Daniel Nartschick

Basel. Bereits seit 1995 ge-
lingt es dem Pianisten Robert 
Kolinsky zusammen mit sei-
nem Team, angesehene 
Künstler für die Marti-
nu-Festtage einmal im Jahr 
im Herbst nach Basel zu brin-
gen. Dabei bleibt er seiner ur-
sprünglichen Idee treu, natio-
nale und internationale Grö-
ßen von der Musik des tsche-
chischen Komponisten 
Bohuslav Martinu zu begeis-
tern und sie zu motivieren, 
sie weltweit auf Reisen mit-
zunehmen, heißt es in einer 
Mitteilung.  Das  diesjährige  
Festival findet vom 23. Okto-
ber bis 6. November in Basel 
statt.

 „Künstler können sich 
nicht von der Politik fernhal-
ten“, schrieb Bohuslav Marti-
nu 1944 in  einem Essay. In 

dieser Tradition bringen die 
Martinu-Festtage 2022 im Er-
öffnungskonzert ein hochak-
tuelles Werk auf die Bühne: 
Die achte Sinfonie von Milos-
lav Kabelác. Mit der Schwei-
zer Erstaufführung setzen die 
Festtage damit ein bedeuten-
des Zeichen für die Wieder-
entdeckung des verkannten 
tschechischen Komponisten, 
der mit seinem Schaffen im-
mer auch im Schatten von 
Bohuslav Martinu stand.

 Kabelács Sinfonie ist die 
Antwort auf den gewaltsa-
men Einmarsch russischer 
Truppen in die Tschechoslo-
wakei 1968, malt ein düsteres 
Bild von der Menschheit – 
und endet hoffnungsvoll. Die 
Uraufführung fand 1971 in 
Straßburg statt, nur zwei Ki-
lometer vom Europarat ent-

fernt. Für die Schweizer Erst-
aufführung stehen die Per-
cussions de Strasbourg (die 
damals auch Teil der Urauf-
führung waren) auf der Büh-
ne, gemeinsam mit der Zür-
cher Singakademie und dem 
ukrainischen Rundfunkchor 
unter der Leitung von Manu-
el Nawri.

„Künstler können 
sich nicht von der Politik 
fernhalten“

Den Auftakt des Eröffnungs-
konzerts (23.10.) in der Kul-
turkirche Paulus bildet Ka-
belács „Zwei Fantasien für 
Orgel op. 32“. Als Kontra-
punkt zur 8. Sinfonie steht 
„Der Berg der drei Lichter“ 
von Bohuslav Martinu. Das 
1955 in Bern uraufgeführte 
Spätwerk für Männerchor 
und Orgel ist eine Art Kanta-
te über die Einsamkeit Jesu 
Christi kurz vor seiner Kreu-
zigung. Neben Martinus 
„Vier Lieder über Maria“ 
steht außerdem seine „Vigi-
lie“ auf dem Programm: eine 
stille Orgelandacht, die er 
nur wenige Monate vor sei-
nem Tod in Schönenberg bei 
Basel begonnen und nicht 
mehr vollendet hat. 

Den bedeutenden Teil an 
der Orgel spielt der 25-jähri-
ge Sebastian Heindl.   Den an-
spruchsvollen Gesang in der 
8. Sinfonie übernimmt die 
griechische Sopranistin Aph-
rodite Patoulidou.

Das Eröffnungskonzert 
verschafft Martinus Appell 
Raum, dass Künstlerinnen 

und Künstler in erster Linie 
Bürger sind, welche die 
Flamme der Hoffnung hoch-
halten müssen. In diesem 
Licht stehen auch die vier 
weiteren Programmpunkte 
des Festivals:

Unter Mitwirkung des En-
semble le raid merveilleux 
und Schülern  kommt am Fa-
milienkonzert (26.10.) im 
Museum Tinguely die musi-
kalische Erzählung „Betuska 
und die Waldfee“ von 
Božena Nemcová mit Wer-
ken von  Kabelác und  Marti-
nu auf die Bühne.

Der Jazzabend (30.10.) im 
Bird’s Eye Jazz Club ehrt 
Burt Bacharach, einen der er-
folgreichsten Songschreiber 
des 20. Jahrhunderts und 
Martinus berühmtester Schü-
ler.

Das Stadtkino Basel zeigt    
im Rahmen des Festivals den 
Film „Mein Leben mit Bohus-
lav Martinu“  aus dem Jahr 
2021 im Beisein des Regis-
seurs Jakub Sommer (1.11.).

Das Schlusskonzert (6.11.) 
im Hans-Huber-Saal im 

Stadtcasino Basel steht ganz 
im Zeichen der Kammermu-
sik. Es spielen Steven Isserlis 
(Cello) und Connie Shih 
(Klavier). Neben Werken 
von Robert Schumann, Bo-
huslav Martinu und Vítezla-
va Kaprálová, wird eine Ur-
aufführung von Miloslav Ka-
belac erklingen, die 80 Jahre 
auf sich warten lassen muss-
te.

Im Patronatskomitee der 
Martinu-Festtage folgt auf 
die verstorbene Madeleine 
Albright mit der slowaki-
schen Präsidentin Zuzana 
Caputová erneut eine nam-
hafte Persönlichkeit.

 
n  3. Oktober bis   6. Novem-
ber; www.martinu.ch

Im Zeichen der düsteren Weltlage
Martinu-Festtage |  Angesehene Künstler kommen nach Basel

Bohuslav Martinu Foto: zVg
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Riehen. Peter Gisi stellt in der 
Literaturreihe Arena am  
Donnerstag, 20. Oktober, 20 
Uhr, im Kellertheater im 
Haus der Vereine  in Riehen     
seinen Debütroman „Mutters 
Krieg“  vor.

Kurz vor dem Tod seiner 
Mutter reist der Basler Autor 
Peter Gisi mit einem Ton-
bandgerät nach Holland, um 
die Mutter nach ihren Erinne-
rungen zu befragen. Diese 
Passagen fügt er zwischen 
die Kapitel ein, die seinen 
eigenen Kindheitserinnerun-
gen gewidmet sind.  So ent-
steht ein zweistimmiges 
Werk, das nicht anklagt, son-
dern zu erforschen versucht, 
was sich unter der Oberflä-
che verbirgt. 

Reise in die Kindheit
Peter Gisi begibt sich auf die 
Reise in die Kindheit seiner 
Mutter auf der Insel Java 
während des zweiten Welt-
kriegs, um ihre emotionale 
Abwesenheit zu verstehen 
und gleichzeitig seiner eige-
nen schwierigen Kindheit nä-
herzukommen. In den knap-
pen, ausdrucksstarken Episo-
den geht er der Frage nach, 
wie sich erlittene Traumata 
auf nächste Generationen 
auswirken und wie diese da-
mit leben. Peter Gisi entdeckt 
die Kraft der Fantasie, der 
Bilder und des Schreibens, 
die ihm zu einer erstaunli-
chen Widerstandsfähigkeit 
verhelfen.  
n    www.arena-riehen.ch

Romandebüt:
„Mutters Krieg“ 
von Peter Gisi

n Von Jürgen Scharf

Weil am Rhein. Jürgen Brod-
wolf hat Radierungen immer 
ernst genommen. Sehr viele 
hat er davon, sie allerdings 
später selten ausgestellt, weil 
sie nicht direkt in Verbin-
dung zu seinen Objekten und 
Installationen stehen. Umso 
interessanter ist es, dass der 
in Kandern lebende Künstler, 
in diesem Jahr 90 geworden, 
Radierungszyklen aus den 
Jahren 1966 bis 2005 erst-
mals zeigt. 

„In und aus der Figur“ 
heißt diese Ausstellung in 
der Weiler Galerie Stahl-
berger, wo Brodwolf auch 
schon die geschlossene 
Werkgruppe „Wunde – The-
resienstadt“ (die als Samm-
lung einen eigenen großen 
Raum im Museum Küppers-
mühle in Duisburg erhalten 
hat) und die Reihe „Letztes 
Bildnis der Meret Oppen-
heim“ ausgestellt hatte. 

In den 1960er und 70er 
Jahren hat sich Brodwolf in-
tensiv mit der Kaltnadelra-
dierung beschäftigt. Kein 
Wunder, ist er doch als Li-
thograf ausgebildet, einer 
Technik, die auch viel Hand-
werk ist. Irgendwann hat er 
dann die Tubenfigur ent-
deckt, aber nicht erwartet, 
dass aus dieser Modellfigur 
über Jahrzehnte ein so gro-
ßes Werk entstehen und die-
ser Figurentyp zu einer wah-
ren Idolfigur werden würde. 
Ähnlich war es bei den Gaze- 
und Bleiobjekten, die folg-
ten. 

Auch in den Kaltnadelra-
dierungen, die nicht geätzt 
werden, sondern mit spitzem 
Stahlstichel oder kurzen Mes-
sern in die Radierplatte ge-

ritzt werden und tiefe Gräben 
in das Zink oder Kupfer ma-
chen, ist die Figur immer prä-
sent –  aber in vielfältigen Ab-
wandlungen und Evolutio-
nen von Lebensprozessen. 
Die Kaltnadelwerkzeuge wie 
der scharf geschliffene Sti-
chel oder ein Stück Blech tau-
chen mehrfach in den Blät-
tern auf, ähnlich wie Brod-
wolf bei seinen Figurenob-
jekten oft Werkzeuge dazu 
montiert. In Werkbeispielen 
wie „Radierer mit Schädel“ 
und „Radierer mit Modell“ 
zeigt Brodwolf den Künstler 
mit seiner Figur, seinem „Ge-
schöpf“. 

Bei Stahlberger sind die Ra-
dierungen räumlich in The-
menbereiche geordnet. Auf 
den Drucken steht meist das 
Wort „Figuration“, aber es 

gibt doch auch Übertitel zu 
den Werkreihen wie „Krieg“, 
„Pygmalion“ oder „Ars mo-
riendi“ (Kunst des Sterbens). 
Zur Serie „Pygmalion“ hängt 
von Brodwolf ein eigener 
Text aus. Darin erfährt man 
einiges zur Technik des Tief-
drucks, allerdings nicht, dass 
der Künstler Pygmalion auf 
sich selber bezieht. 

Pygmalion-Mythos

Schließlich wollte Pygmalion 
ja Figuren machen, die le-
ben, und dieser Mythos hat 
Brodwolf, auch ein Erschaf-
fer von Figuren, angezogen. 

Ebenso interessant ist der 
Zyklus mit Insekten, die au-
genscheinlich größer sind als 
die ganzen Figuren. Das 

passt wiederum in unsere 
Zeit der Naturbedrohung. 

Etwas verwundert reibt 
man sich als vermeintlicher 
Brodwolf-Kenner die Augen 
bei den kirchenkritischen 
Kaltnadelradierungen von 
Papst, Mönchen und Bischö-
fen als Totenköpfe, die im 
letzten Raum versammelt 
sind und die Brodwolf in 
merkwürdige Architekturen 
stellt. Hierzu muss man wis-
sen, dass der Bildhauer ein-
mal bei dem Autor Wolfgang 
Hildesheimer in Poschiavo 
zu Besuch war, diesen seltsa-
men Baustil in Graubünden 
gesehen und in den Arbeiten 
reflektiert hat. 

Manche dieser Blätter aus 
dem Ende der 1960er Jahre 
erinnern an Theaterszenen 
oder Cabaret. Einmal meint 

man, Hamlet halte auf der 
Bühne den Totenschädel sei-
nes Vaters in der Hand. Das 
Theater hat Brodwolf immer 
schon fasziniert, damals in 
den 1960er Jahren hat er in 
Berlin viele Theaterauffüh-
rungen besucht. Das Bühnen-
artige erscheint sowohl in 
Objekten als auch, wie man 
jetzt erstmals sehen kann, in 
den Radierungen. 

Mit diesen bemerkenswer-
ten Arbeiten aus Brodwolfs 
früher und mittlerer Schaf-
fensphase wird die Galerie zu 
einem echten Grafikkabinett, 
ergänzt durch zwei beeindru-
ckende Bronzegüsse, die das 
zentrale Thema Figur auf 
plastische Art vertiefen. 
 
n  Bis 18. Dezember, Di-Sa 
16-18 Uhr. 

Meisterhafte Radierkunst
Ausstellung | Jürgen Brodwolf zeigt in der Weiler Galerie Stahlberger Radierzyklen

„Prozession in Poschiavo“: eine frühe Radierung von Jürgen Brodwolf aus der Ausstellung bei Stahlberger. Foto: Jürgen Scharf 

Birgit Schwab und Daniel Ah-
lert Foto: Thomas Haubrich


