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Archäologen sind bekannt für ihre Jagd
nach Schätzen. Seit Indiana Jones weiss
jedes Kind, das diese Jagd voller Aben-
teuer und Gefahren steckt. Nun seilen
sich die Forscher und Musiker der
Schola Cantorum Basiliensis nicht gera-
de in Dschungel-Schluchten ab oder
graben sich durch vom Einsturz be-
drohten Tempelruinen. Trotzdem sind
sie so etwas wie Musik-Archäologen,
die eine Schneise durch den Noten-
dschungel schlagen. Ihre Arbeit ist wie
ein symbolischer Gang über eine mor-
sche Hängebrücke, wie das Zusammen-
setzen einer zerbrochenen Vase.

Meist beginnt die Schatzsuche in ei-
nem Klosterarchiv und endet – das ist
das Besondere – nicht einfach mit dem
Sichern, Besitzen und Ausstellen des
Fundstücks. Vielmehr führt sie in das
viel grössere Abenteuer: das musikali-
sche Experiment. Klingende Hypothe-

sen aufzustellen, darin sind Dozierende
wie Studierende der Hochschule für Al-
te Musik FHNW einsame Spitze. Denn
ob es um Besetzung, Aufführungs-
bedingungen, Tempo oder Artikulation
geht, selten lassen sich endgültig siche-
re Aussagen treffen. Praktisch alle mu-
sikalischen Parameter sind Auslegungs-
sache. Da es keine durchgehende Auf-
führungspraxis gibt und man sich erst
im 20. Jahrhundert wieder begann für
die Musik früherer Jahrhunderte zu in-
teressieren, ist das Fragezeichen wohl
der treuste Begleiter eines jeden Scho-
laren. Vielleicht klang es so, aber viel-
leicht klang es auch ganz anders?

Unspielbar gibt’s nicht
Hier kommen nun die Freunde Alter

Musik Basel (FAMB) ins Spiel. Seit 75
Jahren ermöglichen sie die Aufführung
dieser musikalischen Fragezeichen vor
einem grossen Publikum und bringen
so die Arbeit der Schola Cantorum Ba-

siliensis (SCB) zum Leben. Traditionell
verantwortet die SCB-Leitung die
künstlerischen Entscheidungen des Or-
chesters.

Mit durchschnittlich sechs Konzerten
pro Jahr hat der Verein vor allem histo-
rische Räume und Kirchen der Stadt
bespielt, aber auch mit anderen Veran-
staltern wie dem Theater Basel, der Ka-
serne, der Cembalomusik in der Stadt
Basel oder dem Dom zu Arlesheim ko-
operiert.

«Dank der Famb können wir immer
wieder Experten von ausserhalb einla-
den, aber auch eigene, grössere Projek-
te stemmen, die sonst nicht möglich
wären,» erläutert Martin Kirnbauer, der
die Forschungsabteilung der SCB leitet.
In Vorbereitung auf das Jubiläum ha-
ben nun Dozenten und Studenten ein
Semester lang ihr Fragezeichen hinter
den Renaissance-Komponisten Ludwig
Senfl gesetzt, der vermutlich in Basel
geboren wurde.

Unter dem Titel «Senfl reloaded»
wird so an das erste Konzert der Freun-
de Alter Musik erinnert, das ebenfalls
Senfl-Liedern gewidmet war. 75 Jahre
und 465 Konzerte später hat die musi-
kalische Schatzsuche einige neue Er-
kenntnisse und eine kleine Sensation
gebracht. Kirnbauer schreibt: «Die Sän-
ger werden nur aus Originalnoten spie-
len. Sie stehen um ein grosses Chor-
buch herum und werden von Zink und
Posaune begleitet. Unter den Werken
sind auch solche, die bislang als un-
spielbar galten.»

Davon wird wohl nicht zuletzt auch
die Senfl-Spezialistin Birgit Lodes aus
Wien begeistert sein, die in einem Vor-
trag Senfl als politischen Komponisten
beleuchtet.

«Senfl reloaded» Samstag, 27. Januar,
18 Uhr: Vortrag von Birgti Lodes in der
Musik-Akademie Basel. 19.30 Uhr: Kon-
zert in der Leonhardskirche, Basel.

Eine Schneise durch den Notendschungel
Alte Musik Zum 75. Geburtstag der Freunde Alter Musik Basel führt die Schola Cantorum Basiliensis Ludwig Senfl auf
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Sophia Kennedy teilt den Namen mit ei-
nem toten Präsidenten und kann die
Dinge genauso auf den Punkt bringen:
«Man kann doch alles machen, wenn
man nicht nervt und nicht scheisse da-
bei ist», meinte die 28-jährige Songwri-
terin im deutschen Musikmagazin «Int-
ro». Und recht hat sie, wie sie gleich
selbst beweist.

Auf ihrem aktuellen Debütalbum
wechselt Kennedy von schmissigen
R-’n’-B-Balladen zu knatternden Dub-
step-Tracks, erinnert manchmal an die
zeitlose Eleganz von Frank Sinatra und
dann wieder an die gegenwärtige Reni-
tenz von Beyoncé.

«Bewährtes Aufgreifen und durchein-
anderwirbeln», beschreibt Kennedy ih-
re Arbeitsweise und trifft den Nagel
wieder auf den Kopf. Zu Recht wurde
ihr Debütalbum von der versammelten
deutschen Musikpresse zu den besten
Platten des Jahres 2017 gezählt. Kenne-
dy selber ist überwältigt von dieser Be-
geisterung.

Das «Kuhkaff», eine andere Welt
Die Amerikanerin wuchs in Balti-

more an der amerikanischen Ostküste
auf. Als ihre Mutter neu heiratete, zog
die Familie in ein «Kuhkaff» bei Göttin-
gen in Mitteldeutschland um. Sie er-
zählte der «Zeit»: «Das war heftig, eine
andere Welt.»

Kennedy sang schon als Kind gerne,
kam früh in einen Chor und wurde
nach eigener Aussage extensiv in der
Blockflöte unterrichtet. Ob man Letzte-
res ihrer Musik heute anhört, sei mal
dahingestellt.

Für das Filmstudium zog Kennedy
dann nach Hamburg und schrieb sich
an der Kunsthochschule ein. Doch so
richtig warm wurde sie mit den ziel-
strebigen Mitstudierenden nicht. Statt
realistische Filme über Drogenerfah-
rungen und das Nachtleben zu drehen
wie die anderen, machte sie einen
Avantgarde-Film über eine Sekte von
Pfirsichen, die die Weltherrschaft an
sich reissen wollen.

Das Publikum reagierte darauf mit
Stille und fragenden Blicken. «Ich woll-

te provozieren, indem ich etwas kom-
plett Lächerliches machte. Mein Profes-
sor fand es gut, sagte aber auch, dass
viele sich fragen würden: Was soll das?»
Eine Frage, die sich bei ihrer Musik
nicht mehr stellt.

Ohrwürmer auf Elektro-Teppich
Schon 2013 trat sie erstmals musika-

lisch in Erscheinung mit dem zurück-
gelehnten Soul-Track «Angel Lagoon»,
den der kürzlich in Basel aufgetretene
Elektro-Tüftler Erobique produzierte. Im
gleichen elektronischen Umfeld erschien
im April ihr Debüt: Es ist das erste Song-
writing-Album auf dem Elektro-Label von
DJ Koze von Pampa Records, der Anfang
Februar für einen Gig nach Basel kom-
men wird.

Produziert wurde es vom umtriebi-
gen Mense Reents, der unter anderem
in der einflussreichen Punkband Die
goldenen Zitronen und im Elektro-Duo
Die Vögel spielt.

Die elektronischen Einflüsse legen
sich bei Kennedy wie ein flauschiger
Teppich unter ihr herausragendes
Songwriting. Sie schmeisst mit ihrer
Stimme grosse Melodien hin wie in
«William by the Windowsill» und
«Being Special», die man Tage nicht
mehr aus dem Kopf bringt.

Sie sprechsingt sozialkritisch über
den Alltagstrott wie in «A Bug on a Rug
in A Building» oder fordert mit haken-
schlagenden Beats zum Tanz heraus
wie in «Something Is Coming My Way».

Es ist den vorausschauenden Veran-
staltern der Kaserne Basel zu verdan-
ken, dass man diese Ausnahmekünst-
lerin am Samstag bei uns live erleben
kann. Ihre Musik würde längst in grös-
sere Hallen gehören.

Sophia Kennedy Support: Nobody Re-
ads Duo. Samstag, 27. Januar,
20.30 Uhr. Kaserne Basel.

Elegant wie
Sinatra, bockig
wie Beyoncé
Porträt Sophia Kennedy hat Film studiert,
macht nun aber phänomenale Popmusik.
Die gebürtige Amerikanerin kommt am
Samstag nach Basel.
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Sophia Kennedy singt Melodien, die man tagelang nicht aus dem Kopf bringt. ROSANNA GRAF

«Man kann doch alles
machen, wenn man nicht
nervt und nicht scheisse
dabei ist.»
Sophia Kennedy

Die Zeiten, in denen die Lovebugs
ununterbrochen auf Tour waren,
sind vorbei. Im Jahr 2018 kehrt die
Basler Band nur ein einziges Mal auf
die Bühne zurück: Am 26. Mai im
Sommercasino Basel.

Grund dafür ist ein Jubiläum. 25
Jahre ist es her, seit die Musiker via
Aushang in einem Plattenladen einen
Drummer suchten, um 1993, eben-
falls im Sommercasino Basel, an ei-
nem Nachwuchswettbewerb teilzu-
nehmen und mit Songs wie «Coffee
and Cigarettes» durchzustarten.

Die Lovebugs haben in ihrer Lauf-
bahn 14 Alben und 200 Songs veröf-
fentlicht und 1000 Konzerte gespielt,
schreiben die Veranstalter ihres Jubi-
läumskonzerts. Ausserdem wurden
7000 Drumsticks und 12 000 Gitar-
rensaiten zerstört, 400 000 Bierfla-
schen leer getrunken – und 500 000
Zigaretten geraucht. (SDA)

25. Geburtstag

Lovebugs: 400 000
Bierflaschen in
25 Bandjahren
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