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Sooo weit weg ist das Mittelalter. Min-
destens so weit, wie der legendäre Pla-
net Coruscant aus dem Star-Wars-Epos.
Oder der Holzstich der flachen Erd-
scheibe, an dessen Rand ein Wanderer
ins Universum guckt. Solche Bilder ha-
ben unsere Vorstellungen vom Mittelal-
ter – von knapp 1000 Jahren – geprägt.
Und nicht nur die.

Hautnah erleben und schmecken
und hören können wir das Mittelalter
zumindest in der warmen Jahreszeit
beinahe jedes Wochenende. Überall
dort, wo Mittelaltermärkte Pilz spielen
und ungefragt aus dem Boden schies-
sen. Das Eine hat so wenig mit dem
Mittelalter zu tun, wie das Andere,
kommt aber an – auch wenn diese Zeit
vielleicht gar nicht interessiert, Haupt-
sache, wir schaffen’s mit dem Auto
zum Event ...

Seit der Kindheit fasziniert
Aber: Da gibt’s diejenigen, die sich

mit der Epoche auseinandersetzen –
nicht nur theoretisch, sondern auch
ganz praktisch. Und was die tun, das
kommt eben auch an. Wie zum Beispiel

Konzerte von und mit Benjamin Bagby.
Der sitzt schon als 10-jähriger in seinem
Bett in Evanston Illinois und liest den
altenglischen Epos «Beowulf» auf Spät-
westsächsisch. Das gibt’s wirklich.

Bagby macht noch heute Aufführun-
gen in dieser Sprache und hat damit
auf der ganzen Welt Erfolg. Aber der
junge Benjamin liest nicht nur, er singt
auch, er lernt Harfe, beschäftigt sich
zusehends mit dieser Epoche, mit dem
Leben, der Sprache, der Musik und ist
von diesem Mittelalter immer stärker
fasziniert.

Nach ersten Studien in den USA
kommt der junge Mann in die Schweiz,
nach Basel. Die Schola Cantorum, die
Kaderschmiede für Alte Musik, versorgt
ihn weiter mit dem Elixier Mittelalter.
1977, zum Abschluss seiner Studien,
gründet er in Basel das Ensemble
Sequentia mit seiner Kollegin und lang-
jährigen Partnerin, Barbara Thornton.
Und diese Mittelalterband hat vom ers-
ten Konzert an unglaublichen Erfolg.
Die Musiker sprechen die Zuhörer an,
und das nicht nur wegen der seltsamen
Instrumente, die sie spielen.

Mittlerweile ist das alles gar nicht
mehr so seltsam, auch die Musik, hat

sich herumgesprochen, tut nicht weh,
und inzwischen sind viele verschiede-
ne Aufnahmen mit Sequentia entstan-
den. Geistliche Musik aus Klöstern zum
Beispiel, oder eine komplette Aufnah-
me der Werke von Hildegard von Bin-
gen, die nicht nur eine Drogerie betrie-
ben hat.

Ein weiteres Thema, das Sequentia
am Freitag, 17. März, in der Predigerkir-
che in Basel in einem Konzert behan-
deln wird, ist «Monks Singing Pagans»,
so heisst das Jubiläums-Programm zu
40 Jahre Sequentia. Das bedeutet über-
setzt in etwa, Mönche singen Heidni-
sches: Lieder von Göttern, Helden und

starken Frauen. Wir erfahren: In den
Klöstern wurde nicht nur die Bibel gele-
sen. Musik aus zirka 300 Jahren hören
wir. Da gibt’s Verschiedenstes. Texte
die von Odin und Christus erzählen,
von Orpheus und dem Held Herkules.
Oder Geschichten über Königin Kleopa-
tra und die darbende Dido.

Ehrung für den Meister
Und nach dem Schlussapplaus darf

nicht gleich der Mantel von der Garde-
robe geholt werden, denn dann be-
kommt Bagby für sein Lebenswerk ei-
nen kleinen, feinen Preis. Ihm wurde
der Rema Early Music Award verliehen,
ein Preis der vom Netzwerk für Alte
Musik (Réseau Européen de Musique
Ancienne) vergeben wird. Die sehr an-
sprechende und informative Dankes-
rede von Bagby ist bereits im weiten
weltlichen Netz zu sehen und zu hören:
vimeo.com/194966339 – da erzählt der
Grandseigneur der ganz Alten Musik
seine Sicht der Dinge, und wir merken,
dass das Mittelalter sooo weit weg viel-
leicht doch gar nicht ist.

40 Jahre Sequentia: Freitag, 17. März,
19.30 Uhr, Predigerkirche, Basel.

VON NIKOLAUS BRODA

Alte Musik Ein Musiker, der dem Mittelalter eine Stimme gibt: Benjamin Bagby, der Amerikaner mit Basel-Bezug

Die heidnischen Gesänge der Mönche
Benjamin Bagby
ist ein Spezialist
in Sachen mittel-
alterlicher Musik.
Sein Ensemble
Sequentia feiert
am Freitag sein
40-Jahr-Jubiläum
in Basel. ZVG

Gaspar Noé macht Kinobesucher zu
Junkies. Auf der Suche nach neuem
Stoff und auf der Flucht vor der Polizei
müssen sie in den Strassen von Tokio
ums Überleben kämpfen. Realität, Hal-
luzinationen und Backflashs vermi-
schen sich. Die Betrachter stürzen in ei-
nen neonfarbigen Abgrund. Ein über
zweistündiger Trip beginnt. «Enter The
Void» des in Frankreich tätigen Skan-
dalregisseurs Noé ist ein mitreissendes
Erlebnis.

Im Zentrum der Handlung steht der
drogensüchtige Oscar, dessen Leben
aus den Fugen gerät. Gezeigt wird das
auch durch die Darstellung seiner ver-
zerrten Wahrnehmung. Jeder Wim-
pern- und Herzschlag des Protagonis-

ten erleben die Zuschauer in subjekti-
ven Einstellungen hautnah mit.

Strategien des Rausches
Gezeigt wird Noés aufwühlendes Dra-

ma im Rahmen des Kinoprojekts Cha-
cun son Cinéma. Die dreiteilige Reihe
widmet sich diesen Frühling menschli-
chen Grenzerfahrungen. Zusammen
mit «Performance» aus dem Jahr 1970
und dem mexikanischen «La Montaña
Sagrada» von 1973 führt sie Filminteres-
sierte an erweiterte Wahrnehmungsfor-
men heran.

Inspiration und Name für die Reihe
gab der Dokumentarfilm «Gambling,
Gods & LSD» von Peter Mettler. Er zeigt
darin das Spektrum menschlicher Stra-
tegien auf, Rauschzustände zu erlan-
gen. Die Portraitierten begeben sich auf
Sinnsuche. Wahlweise sollen ihnen
Glücksspiel, religiöse Rituale oder che-
mische Substanzen Antworten auf die
grossen Fragen liefern.

«Sinneserweiterung und Ekstase sind
ein Thema, zu dem jede und jeder ei-
nen Bezug hat», sagt Sebastian Siegrist,
einer der Mitbegründer der Kinoreihe.

So sollen sich laut den Veranstalterin-
nen auch nicht in erster Linie Cinephile
und Filmstudierende vom Angebot an-
gesprochen fühlen. Zur Einordnung
der Filme geben Expertinnen und Ex-
perten eine Einführung in den Abend.

Zu «Enter The Void» übernimmt dies
Jeanine Reutemann von der Hochschu-
le für Gestaltung und Kunst. Im An-
schluss an den Film besteht die Mög-
lichkeit, mit ihr und dem Publikum
über das Gesehene zu diskutieren.

Plattform für Diskussionen
Die Idee für das Projekt entstand

unter Studierenden der Medienwis-
senschaft. Heute sind auch Studieren-
de der Kunstgeschichte eng beteiligt.
«Chacun son Cinéma soll eine Platt-
form bieten für Filme, die man sonst
nicht jeden Tag zu sehen bekommt.
Wir möchten zeigen, dass Kino mehr
sein kann als simple Unterhaltung»,
sagt Sebastian Siegrist. Damit bieten
die Abende einen Zugang zu Filmthe-
orie, mit der ausserhalb von Univer-
sitäten nur wenige in Kontakt kom-
men.

Ein Konzept, das Anklang findet. Die
Studierenden veranstalten die Filmrei-
he bereits zum dritten Mal im Stadtki-
no. Zuletzt zeigte Chacun son Cinéma
Filme, die sich mit dystopischen Gesell-
schaftsvisionen beschäftigen. Rege Dis-
kussionen im Anschluss an die Vorstel-
lungen sind die Regel. Längst nicht nur
Studierende beteiligen sich daran.

Die aktuelle Filmauswahl soll nun
zeigen, wie sich Rausch, Ekstase und
Transzendenzerfahrungen kinemato-
grafisch abbilden lassen. «La Montaña
Sagrada» von Alejandro Jodorowski tut
dies mit bizarren Bildwelten. Eine
Gruppe von religiösen Fanatikern sucht
auf ihrer Reise zum «heiligen Berg»
nach Erleuchtung. Donald Cammells
«Performance» hinterfragt Identität
und Verstand seiner Protagonisten.
Mick Jagger versucht sich dabei in einer
Doppelrolle als Schauspieler.

Vorstellungen: «Enter The Void», Diens-
tag, 14.März , 19:30 Uhr. «Performance»,
4. April; «La Montaña Sagrada», 9. Mai;
jeweils um 20 Uhr im Stadtkino, Basel.
Eintritt: 5 Franken.

Rausch und Ekstase im Stadtkino

Die Filmreihe Chacun son Cinéma eröffnet mit dem Drogendrama «Enter The Void» die diesjährige Ausgabe. ZVG

Film Ekstase, Erleuchtung
und Todesvisionen. Die Reihe
Chacun son Cinéma bringt
psychedelische Grenz-
erfahrungen ins Stadtkino.

VON  LEA SALZGEBER

Das Performanceduo Antje Schupp &
Beatrice Fleischlin bietet mit ihrer Per-
formance «Islam für Christen» in der
Markthalle Basel einen Crashkurs zum
Islam an. Aufgrund des grossen Erfolgs
der Produktion im Herbst 2015 wird
das Projekt der Kaserne Basel nun wie-
der gezeigt. Die «bz Basel» verlost für
die Vorstellungen zwei Mal zwei Tickets
(siehe unten).

Vom Mittwoch 15. bis Sonntag 19.
März ist die Kaserne Basel zu Gast in
der Markthalle und führt dreimal täg-
lich — zu den muslimischen Gebetszei-
ten — einen Crashkurs für je zwölf Per-
sonen durch. «Islam für Christen» ver-
steht sich als künstlerische Gegenbewe-
gung zur zunehmenden Abschottungs-
tendenz gegen Muslime.

Aber was wissen wir tatsächlich über
die Religion des Islam? Sind ihre Werte
wirklich so unvereinbar mit denen der
westlichen Welt? Beim Crashkurs kön-
nen sich Gläubige und Ungläubige jegli-
cher Couleur auf sicherem westeuro-
päischen Kulturboden der unbekann-
ten Religion Islam probeweise annä-
hern und den Praxistest machen. (BZ)

«Islam für Christen»: Mittwoch, 15. bis
Sonntag, 19. März. Drei Mal täglich. An-
gaben unter kaserne-basel.ch. Verlo-
sung: E-Mail an o.bussmann@kaserne-
basel.ch. Vermerk «Islam für Christen».

Ticketverlosung

Crashkurs in Sachen
islamische Religion

Die aus Basel stammende Kabarettistin
und Pianistin Esther Hassler zeigt von
Donnerstag, 16. bis Samstag, 18. März,
im Theater Teufelhof in Basel um je-
weils 20.30 Uhr ihre neuste Produktion
«Wildfang». In diesem Einfraustück in
der Regie von Didi Sommer themati-
siert Hassler das Verhältnis des Men-
schen zur Natur. Invasive Pflanzen-
arten, verstopfte Flussläufe, die Re-
chenleistung der Smartphones und tief-
gekühlter Wildlachs sind dabei ebenso
Thema wie das Dschungelcamp, der
Zikakrieg oder der Quallenalarm an der
Copacabana.

Laut Mitteilung begegnet das Publi-
kum auch Figuren aus Hasslers voran-
gegangenen vier Programmen: Annerös
Zgraggen, Adoptivmutter Gruschenka
oder Hannelore aus Hannover. (BZ)

Kabarett

Mit Esther Hassler
auf «Wildfang»


