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Im Bann des Mittelalters
Der Sänger, Forscher und Harfenist Benjamin Bagby wird in Basel geehrt

Von Simon Bordier

Benjamin Bagby hat zu oft über die Lau-
nen der Schicksalsgöttin Fortuna gesun-
gen, als dass er seine eigenen Erfolge an
die grosse Glocke hängen würde. Mit
einem Lächeln erinnert sich der Sänger
und Harfenist an seinen grössten Ver-
kaufsschlager, eine CD mit Gesängen 
der Mystikerin Hildegard von Bingen
(1098–1179). Klar, man habe weltweit
über eine Million Exemplare davon ver-
kauft, meint er im BaZ-Gespräch. «Aber
ich befürchte, das hatte weniger mit
wachsendem Interesse an Gregorianik
als mit geschicktem Marketing zu tun.»
Die CD mit dem Titel «Canticles of 
Ecstasy» habe Anfang der 1990er-Jahre 
schlicht den Nerv der New-Age-Bewe-
gung und ihrer esoterisch angehauch-
ten Anhängerschaft getroffen.

Bagby selbst liegt Esoterik ziemlich 
fern, wie man am Freitag in der Predi-
gerkirche Basel hören konnte. Bei dem
Konzert der Freunde alter Musik Basel
gab der 67-Jährige mit seinem Ensem-
ble Sequentia «mittelalterliche Lieder
von Helden, Göttern und starken 
Frauen» zum Besten. Das Trio – beste-
hend aus Bagby, Hanna Marti (Gesang
und Harfe) und Norbert Rodenkirchen
(Knochen- und Holzflöten) – entwi-
ckelte einen starken melodischen Bann. 
Mindestens so eindrücklich waren aber
die gesungenen Texte: Die Kombination
von christlichen und heidnischen Inhal-
ten, von griechischen Göttern, Kraut
und Rüben wirkte beinahe dadaistisch.

Preis für die Forschung
Den Rema Early Music Artist Award 

hätte Bagby als Esoteriker wohl auch 
gar nicht bekommen. Dieser wurde ihm
im Anschluss an das Konzert für seine
Verdienste mit dem 1977 gegründeten 
Ensemble und seine Forschung in mit-
telalterlicher Lyrik vergeben. Hinter
dem Preis steckt Rema: ein europäi-
sches Netzwerk für Alte Musik mit Sitz
in Frankreich, dem gut 70 Institutionen
aus 21 Ländern angehören. Die ersten 
Awards vergab Rema 2015 an die
Schola Cantorum Basiliensis und das

Hilliard Ensemble. Nebst Bagby wurde
diesmal die digitale Forschungsplatt-
form Early Music Sources.com von 
Elam Rotem und Jörg-Andreas Bötti-
cher (auch bekannt als Cembalist der
Schola Cantorum) ausgezeichnet.

Pionierarbeit geleistet
Bagby kam Mitte der 70er-Jahre aus

den USA fürs Studium an die Basler For-
schungs- und Lehrstätte: «Wer sich für
Alte Musik interessierte, für den gab es
nichts Grösseres als die Schola.» Es
herrschte Aufbruchstimmung in einem
Bereich, für den sich damals nur Exoten 
interessierten. Und so fing auch Sequen-
tia als Studentengruppe an. Den Kern 
bildeten Bagby und seine Mitstudentin,
Sängerin und Lebensgefährtin Barbara 
Thornton. Sie gingen nach dem Stu-
dium nach Köln. Der Anfang war aben-
teuerlich, doch dann gelangen in
Kooperation mit dem Westdeutschen
Rundfunk erste wichtige Aufnahmen.
Seitdem hat das Ensemble mal in klei-
nerer, mal grösserer Besetzung Pionier-
arbeit geleistet.

Nebst einem grossen Zyklus mit Lie-
dern von Bingens hat sich das Ensemble
insbesondere um die historische Rekon-
struktion des «Beowulf»-Epos verdient
gemacht. Ein tiefer Einschnitt erfolgte 
dann im Jahr 1998 mit dem frühen Tod 
von Sequentia-Mitbegründerin Barbara 
Thornton. Heute ist Bagbys Hauptwir-
kungsstätte an der Universität Sor-
bonne in Paris.

«Der Rema-Award freut mich beson-
ders, weil die Musik des Mittelalters oft
im Schatten des Barocks steht», meint
der Preisträger. Sonderlich zu beunru-
higen scheint ihn dies aber nicht. Ihm
sei klar, dass die Welt des Mittelalters 
eine völlig andere sei als die, in der wir
heute lebten. Und doch könne man 
Bezüge herstellen. So beschäftige sich 
Benjamin Bagby zurzeit mit dem satiri-
schen «Roman de Fauvel». Darin steht 
ein Mischwesen, ein Pferd oder ein Esel,
im Mittelpunkt, das alle denkbar 
schlechten Eigenschaften in sich verei-
nigt – und an die Macht kommt. «Der 
Aktualitätsbezug ergibt sich fast von
selbst», sagt Bagby.

Eine interessante Durchmischung 
der Stile und Motive
Glückliche Gewinner an der ersten Biennale in Pratteln

Von Clara Vuille-dit-Bille

«Die Jury hat es sich nicht leicht
gemacht», meinte Kunstsammler Her-
mann Alexander Beyeler gestern, am
Ende der ersten Ausgabe der Biennale 
Pratteln. Im Industriegebiet nahe dem
Bahnhof Pratteln sorgte die Veranstal-
tung in den letzten vier Tagen für ein
vielseitiges Zusammentreffen von 
Kunstschaffenden. Mit dem Wunsch
auch bislang unbekannt gebliebenen 
Künstlern und Künstlerinnen aus dem
Raum Basel und Umgebung eine öffent-
liche Plattform zu bieten, wurde das
Projekt Biennale Pratteln in Angriff
genommen. 

Mit einem durchaus vorzeigbaren
Ergebnis: Aus einer Auswahl von 
110 Bewerbern durften die 50 besten 
ihre Arbeiten präsentieren, wobei es zu
einer interessanten Durchmischung der
Stile und Motive kam. Die Auswahl
reichte von Installationen über Skulptu-
ren, Malereien, bis hin zur Street Art – 
ein Querschnitt durch die Gattungen
der Kunst. Verständlich also, dass die
fünfköpfige Jury lange brauchte, um
aus den verschiedenen Kategorien
jeweils einen Gewinner zu ernennen. 
«Wir waren am Abend oft viel länger da
als die Künstler und Künstlerinnen und
haben miteinander diskutiert», so Rai-
ner Vollkommer, Mitglied der Jury und
Direktor des Landesmuseums Liechten-
stein. Bei der definitiven Entscheidung 
sei sich die Jury dann aber doch relativ 
einig gewesen. 

Vier Kategorien, fünf Gewinner
In der Kategorie Malerei/Fotografie

und Grafik überzeugte der 17-jährige
Kimon Maritz, dessen Aufnahme der
New Yorker Skyline sein Interesse an
ungewöhnlichen Lichtverhältnissen
und speziellen Perspektiven widerspie-
gelt (BaZ vom Samstag). Bei den Kunst-
schaffenden, die sich mit Skulpturen 
auseinandersetzen, wurde Matthias
Bosshard zum glücklichen Gewinner
ernannt. Mit seinen auffälligen Skulp-
turen, die aus schweren Metallgittern 

und Elementen aus Holz angefertigt
wurden, verdeutlicht Bosshard den
Kontrast zwischen Leben und Tod und
thematisiert somit die Vergänglichkeit.
Thematisch ähnlich aber in ganz ande-
rem Stil beschäftigt sich Hansruedi
Schlegel, der Gewinner der Kategorie 
Video/Installationen, mit der Kurz-
lebigkeit des Lichts. In seiner Installa-
tion zeichnet ein grosses Pendel unab-
lässig neue Linien auf eine Fläche, die
kurz danach wieder verschwinden.
Eher politisch zeigt sich der Gewinner
der Kategorie Young Urban Arts Tarek 
Abu Hageb. Sein Graffiti-Gemälde, ein
Gesicht bestehend aus amerikanischen
Flaggen, das umhüllt wird von einem 
Schleier, vereint verschiedene Symbole
und thematisiert die gegenseitige 
Abhängigkeit der Menschen.

Unabhängig von den vier Katego-
rien wurde Tomas Ribas dank seinem 
vielversprechenden Werk «Das sicht-
bare Unsichtbare: Licht, Schatten, Eis,
Wasser» mit einem Sonderpreis
belohnt. Der 32-jährige Ribas erforscht 
mit seiner Installation die Wechselbe-
ziehung von Licht und Wasser und ent-
führt die Besucher in eine neue sinn-
liche Wahrnehmung der Kunst.

«Johnny B. Goode» hallt noch nach – im All
Chuck Berry, der wichtigste und auch wildeste Vertreter des frühen Rock ’n’ Roll, ist tot

Von Nick Joyce

Basel. Elvis hatte den berühmten Hüft-
schwung, Jerry Lee Lewis die feurige 
Gefährlichkeit, Little Richard die unge-
zähmte Libido. Chuck Berry brachte
alles andere in den Rock ’n’ Roll ein, das
dieses Genre für die Entwicklung der
Jugendkultur der 50er-Jahre und seit-
her für die ganze Popmusik wichtig
machte: Songtexte, die die Träume und
Hoffnungen von Teenagern verlockend
ausmalten, ein Gitarrenspiel, das die 
Exuberanz des Swing mit der Einfach-
heit des Blues kombinierte, und ein
Show-Vokabular, von dem Angus Young
von AC/DC bis heute zehren.

Am Samstag wurde der im Jahr
1926 als Charles Edward Anderson
Berry zur Welt gekommene Pastoren-
sohn in seinem Haus im Bundesstaat 
Missouri tot aufgefunden. Zu den ersten 
Berühmtheiten, die das Ableben des
einflussreichen Songwriters, Gitarris-
ten und Showmans über Twitter beklag-
ten, gehörten Mick Jagger und Ringo 
Starr.

John Lennon, ein Bewunderer
Das sollte nicht überraschen. Mit 

Songs wie «Roll Over Beethoven»,
«Johnny B. Goode» und «Rock ’n’ Roll
Music» hatte Berry die musikalische 
Basis für die Karrieren der Rolling Sto-
nes und der Beatles gelegt. John Len-
non hielt Berry gar für den ersten
Rock-Poeten überhaupt, nicht umsonst 
gehörte auch Bob Dylan zu den frühen 
Bewunderern des gelernten Coiffeurs.

Während seiner kreativsten Zeit in
der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre
beobachtete Berry die zunehmende 
Pasteurisierung des jungen Musikstils. 
Damit sein «Johnny B. Goode» über-
haupt am weissen Radio gespielt wurde,
musste er die Hautfarbe des gleichna-
migen Protagonisten aufhellen, wäh-

renddessen zogen Elvis Presley, Jerry 
Lee Lewis und Buddy Holly an ihm vor-
bei.

Seit den 1960er-Jahren schien
Berry, 1963 zum zweiten und nicht
 letzten Mal aus dem Gefängnis entlas-
sen, alles daran zu setzen, um seine
 Karriere zu torpedieren. Anstatt eine
eigene Band zu unterhalten, liess er sich 

live von lokal angeheuerten Musikern 
begleiten. Einmal auf der Bühne 
 angekommen, drangsalierte er diese
mit nicht angekündigten Tonartwech-
seln, Stopps und Starts. Selbst bei dem
im Dokumentarfilm «Hail! Hail!
Rock ’n’ Roll» (1987) festgehaltenen Tri-
but-Konzert versuchte er seine Mitmusi-
ker auszubremsen. Keith Richards, der

die illuster bestückte Begleitband einge-
spielt hatte, zeigte sich von den Macken
seines grössten Vorbilds wenig begeis-
tert.

Auch Veranstalter fürchteten die
Zusammenarbeit mit Berry. Er war 
dafür berüchtigt, seine Gagenforderung
kurz vor Konzertbeginn anzuheben.
Wer nicht einwilligte, sah sich mit einer 

Absage konfrontiert. Unlängst erinnerte
sich André Béchir, damals bei Good 
News, an ein Konzert, bei dem Berry
tatsächlich das Weite gesucht hatte:
Nur das aufgebrachte Publikum ver-
mochte den flügge gewordenen Musi-
ker aufzuhalten. Matthias Müller und
Beatrice Stirnimann, die Berry 2007 im 
Rahmen der AVO Session präsentierten,
erlebten den störrischen Musiker hinge-
gen als pflegeleicht und zugänglich.

Gesundheitliche Probleme
Seinen letzten grossen Hit konnte 

Berry 1972 mit «My Ding-A-Ling» ver-
buchen, ein lapidarer Lobgesang auf
das männliche Glied. 1994 verhalf ihm
Quentin Tarantino zu einer weiteren
Hausse: In dessen Film «Pulp Fiction»
war Berrys «You Never Can Tell» der
Song zur berühmten Tanzszene, in der
John Travolta und Uma Thurman ein-
ander verfallen.

Auch im hohen Alter bestritt Berry
bis zu 100 Konzerte im Jahr, nur
gesundheitliche Probleme brachten ihn
schliesslich dazu, kürzer zu treten. An
seinem 90. Geburtstag im vergangenen
Oktober hatte Berry überraschend die
Veröffentlichung seines ersten Studio-
albums in fast 40 Jahren angekündigt,
es sollte schlicht und einfach «Chuck» 
heis sen.

Nun ist der wildeste und wichtigste 
Mann des frühen Rock ’n’ Roll tot. Seine
Musik zirkuliert ausserhalb unseres
Sonnensystems weiter. 1977 hatte die
US-Weltraumbehörde Nasa eine Auf-
nahme von «Johnny B. Goode» zusam-
men mit anderen Kulturgütern an Bord 
der zwei Voyager-Sonden in die unend-
lichen Weiten des Alls entlassen. Eine
grosse Ehrung für einen Musiker, der
zeitlebens immer wieder Rückschläge
und Demütigungen wegstecken musste.
Für viele davon, aber bei Weitem nicht
alle, war er selber verantwortlich.

Gastspiel einer Legende.  Chuck Berry bei seinem Auftritt 2007 während der Avo Session in Basel.  Foto Keystone

Junges Talent.  Tomas Ribas (l.) – hier 
mit Hermann Alexander Beyeler – über-
zeugte die Jury an der Biennale Pratteln 
mit seiner Installation.   Foto Aslam Timur

Feierstunde in der Predigerkirche.  Der Vize-Präsident der Organisation Rema,
Marco Mencoboni, übergibt Benjamin Bagby (r.) den Preis.   Foto Francesco Agostini
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