Freitag, 14. Februar 2020

C A R T E B L A NC H E

Musik ist Trumpf
Ich hatte kürzlich das Vergnügen, in einer
Vo r f a s n a c h t s v e r a n s t a lt u n g
zu sitzen. Der
Schwerpunkt
lag nicht auf den
textlichen Beiträgen, sondern
auf der Musik.
Die fünf ProtaDaniel Thiriet
gonisten erzählten mit ihren Instrumenten und ihren gesanglichen Fähigkeiten mehr,
als man mit herkömmlichen «Rahmenstiggli» hätte vermitteln können. Vor zwei Wochen besuchte ich
das Konzert von Aaron, einem ehemaligen Schüler der in Riehen ansässigen SMEH-Musikschule. Er dozierte über die Bedeutung der Musik
für die Seele und den Menschen an
sich. Bewiesen hat er es durch wunderbare Vorträge von Marimba- und
Gitarrenstücken mit Gesang. Und
ein paar Wochen vorher war ich –
logischerweise – am Jahreskonzert
eben dieser Musikschule und
lauschte den vielen Jugendlichen,
die mit Leidenschaft und Freude
musizierten.
Einmal mehr wurde mir nach all
diesen Vorträgen bewusst, wie wichtig die musikalische Erziehung unserer Kinder ist. Ein Kind, das musiziert, erhält eine unglaublich wertvolle Möglichkeit, seine Sorgen,
Freuden und Wünsche auszudrücken, ohne dass viele Worte gewählt
werden müssen. Deshalb wird diese
Kolumne zum Aufruf an alle werdenden und bestehenden Eltern:
Schicken Sie ihre Kinder in den Musikunterricht! Es spielt eine untergeordnete Rolle, in welchen. Wichtig
ist die musikalische Früherziehung.
Und wenn das Budget nicht reichen
sollte, dann gibt es Schulen, die subventioniert sind oder eine andere
Möglichkeit bieten, die Kinder mit
einer annehmbaren Investition musikalisch aufzuziehen.
Mit Wehmut denke ich daran
zurück, dass meine Eltern meinen
drei Geschwistern Klavierunterricht
ermöglicht haben. Als ich dann an
der Reihe war, war das Klavier verschwunden und das ist vielleicht
das Einzige, was ich meinen Eltern
nicht so richtig verzeihen kann …
Letztlich reichte es dann zum Piccolospiel bei den Schnurebegge. Das
war zwar nicht nachhaltig, doch der
Kontakt zur Musik und das Verständnis dafür sind geblieben.
Musik muss man erlernen. Und
das geht praktischerweise in einer
Musikschule am besten. Könnte ich
nochmals in meine Jugend zurück,
ich würde dafür sorgen, dass ich ein
begnadeter … sagen wir mal …
Schlagzeuger würde. Ermöglichen
Sie das Ihrem Kind. Es wird Ihnen
auch später unendlich dankbar
sein.
Daniel Thiriet lebt und engagiert
sich in Riehen.
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FONDATION BEYELER Unterhaltsamer «Artist Talk» mit Wim Wenders und Christian Jungen

Hoppers «Kinoaugen», die Wenders faszinierten
Die Fondation Beyeler lud ein und
alle kamen am Dienstagabend zum
«Artist Talk» mit Wim Wenders und
Christian Jungen. Thema ihres gut
einstündigen Gesprächs war im weitesten Sinne Edward Hopper, seine
Bilder, seine Malerei, seine Person
und Amerika. Zugleich aber auch
Wim Wenders selbst und seine Faszination, die von den Bildern Hoppers
auf ihn ausgeht. Bilder, die das Riehener Museum zurzeit in beglückender Auswahl zeigt.
Klug Fragender war Christian Jungen, der künstlerische Leiter des Zürcher Filmfestivals, der dem Regisseur
immer wieder die Zeit liess, ausführlich und unterhaltsam über Hopper
und sich selbst zu sprechen. Initiator
des Abends war der Kurator der Ausstellung, Ulf Küster, der im Vorfeld
der Schau Wenders gebeten hatte,
sein Wissen über den Künstler einzubringen. Und Wenders lieferte, wie
in der Fondation zu sehen ist, den
fünfzehnminütigen 3-D-Film «Two
or Three Things I Know about Edward
Hopper».

In bewegten Bildern in
Hoppers Malwelt eingetaucht
Der deutsche Filmemacher erzählte, dass er sich zwar schreibend
oft mit Hopper befasst habe, dass es
ihm dieses Mal aber wichtig gewesen
sei, nicht nur «von aussen», also über
Worte, ihm nahezukommen, sondern
in bewegten Bildern in seine Malwelt
einzutauchen. Und das mittels der
dritten Dimension, dieser «neuen
Filmsprache», die seitens der Verleiher immer noch sträflich vernachlässigt werde.
Edward Hoppers Amerika, so Wim
Wenders, gebe es nicht mehr. Doch
auf der Suche nach ihm, habe er
Reste, Bruchstücke dieser vergangenen Welt gefunden, ihre Abendhim-

Regisseur Wim Wenders (rechts) stellt sich den Fragen von Christian Jungen.
mel, ihre Wälder, die Nacht, das klare
Sonnen- und das künstliche Neonlicht. In Montana sei er auf Reste dieses Amerikas, Zeugnisse einer entindustrialisierten Welt, gestossen. Diese
Art des Zurückblickens sieht Wenders
in Hoppers Bildern. Dass er seinen
Film zeitlich auf eine Viertelstunde
begrenzte, hat mit seiner Angst zu
tun, zu viel zu erzählen und dabei an
Hoppers Bildern vorbeizureden.
Auf die kuriose Frage Jungens, ob
Edward Hoppers Bilder zeigten, warum Trump gewählt worden sei, antwortete der Regisseur ausweichend.
Er fragte sich jedoch, was Trump unter «again» verstehe, wenn er «Make
America great again!» fordere: «Welches Amerika meint Trump?» Für den
1945 in Düsseldorf geborenen Wenders war Amerika in seiner Jugend

das Ein und Alles – seine Comics,
seine Autos, seine Menschen, seine
Malerei. Besonders dies inspirierte
den Zwanzigjährigen, der Maler werden wollte, dann aber in der Pariser
Cinémathèque («dort war es warm
und jeder Film kostete nur einen
Franc») zunehmend an bewegten Bildern Gefallen fand und sich ihnen
verschrieb. Er wusste, dass Hopper
ein leidenschaftlicher Kinogänger
war, dass er «Kinoaugen» hatte. Wim
Wenders erkannte, dass auf vielen
der Bilder zu sehen ist, wie stark Hopper die zu malende Realität mit seinen «Kinoaugen» einfängt. Wie er
filmische Einstellungen und Sichtweisen malend übernimmt und in
seiner Malerei neue Blicke auf die
Realität richtet. Dies wurde in Europa, wo die amerikanische Nach-
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kriegsmalerei stilbildend und dominant wurde, lange verkannt.
Heute sehen wir das anders. Edward Hoppers Bilder erzeugten einen
Sog, der die Blickenden magisch erfasse, betonte Wim Wenders. Im virtuosen Spiel von Licht und Schatten
entwürfen diese Bilder eine Realität,
die einzigartig sei. Von Christian
Jungen gefragt, welches sein Lieblingsbild sei, verwies Wenders auf
«Rooms by the Sea» (in der Ausstellung nicht vertreten): ein Haus am
Meer, ein grosses Zimmer, helles Sonnenlicht, eine offene Tür. «Das Haus
schwebt über dem Meer», fand der
Filmemacher und erkennt eine irreale Realität, wie sie auch Magritte
malte. Lebhafter Schlussbeifall für
diesen unterhaltsamen «Talk».
Nikolaus Cybinski

RENDEZ-VOUS MIT ... dem Riehener Musiker Aaron Wälchli, der vor zwei Wochen sein erstes Konzert gab

«Musik braucht keine Regeln»
Als Jugendlicher hörte er CDs, legte
sich in die Mitte des Raums und indem
er in eine eigene Welt eintauchte,
wurde er selbst Teil der Musik. Aaron
Wälchli machte aber bei Weitem nicht
nur das: Noch früher, im Alter von
sieben Jahren, begann er, Marimba
zu spielen. Dieses Instrument hatte
es ihm angetan, als er es bei seiner
Gotte zu Hause einmal ausprobierte.
«Augenblicklich wurde mir klar: Ich
will dieses Instrument spielen!», erinnert sich Wälchli. Dass gerade in jenem Jahr Edith Habraken in Riehen
ihre Schlagzeug- und Marimbaschule
eröffnete, kam ihm natürlich sehr
gelegen. Die Instrumente Klavier und
Gitarre sowie der Gesang ergänzten
später sein Musikrepertoire.
Für den Riehener war die Musik –
oder besser gesagt das Musizieren –
schon damals eine Erleichterung, eine
Ablenkung vom Alltag, ja viel mehr
noch: eine Reise in andere Welten.
Der heute 30-Jährige erzählt, wie er
früher beim Hausaufgabenmachen
immer wieder in den Musikraum
rannte, um Marimba zu spielen, bevor er sich wieder seinen Aufgaben
widmete. «Das muss für mich eine
Art Belohnungssystem gewesen sein»,
vermutet er.
Nach seinem Maturabschluss folgte
dann aber eine lange Musikpause.
Aaron Wälchli bildete sich zum Fitnesstrainer aus und leitete einige
Jahre lang Fitnessstudios in Basel
und Kaiseraugst; mittlerweile führt
er sogar sein eigenes Unternehmen.
Mit seinen vorherigen Beschäftigungen hat dieses jedoch nichts zu tun:
Als Inhaber von «Freiheitsbusiness»,
wie sein Geschäft heisst, zeigt Wälchli
mittels Workshops und Einzelbetreuungen, wie man sich durch passives
Einkommen finanzieren kann.

Leidenschaft wieder entfacht
Weil er sich in seinen Zwanzigern
um Ausbildung und Karriere kümmerte, geriet Aaron Wälchlis grosse
Leidenschaft, die Musik, etwas in den
Hintergrund. Vergessen hat er sie jedoch nie. Im Gegenteil, er trug sie
trotz der elfjährigen Marimba- und

Wer also Aaron Wälchlis Konzert besucht, bekommt diesen «Notizzettel»Flyer und einen Stift. Die Idee dahinter ist, dass Besucherinnen und
Besucher sich von der Musik in eine
andere Welt entführen lassen und
schriftlich festhalten sollen, wie es
ihnen dabei ergeht. So könne jeder
seine eigene Botschaft mitnehmen,
beschreibt der 30-Jährige die Eigenart
seines Konzerts.

Der wichtige Unterschied

Nach mehreren Jahren Musikpause ist Aaron Wälchli nun wieder ganz in
seinem Element.
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der fünfjährigen allgemeinen Musikpause weiterhin in Herz und Seele.
Das wurde dem Riehener spätestens
am 24. November letzten Jahres klar:
In einem Gespräch habe ihn seine
Freundin daran erinnert, was Musizieren für ihn bedeute und habe ihn
motiviert, sich wieder aktiv damit zu
beschäftigen. «Ich habe wiederentdeckt, dass ich mit der Musik so viel
sagen kann. Das war wie ein Aufwecken für mich», betont er. Er hält jenen Tag im November für die Geburtsstunde seines musikalischen
Erwachens.
Und sofort packte ihn wieder die
Leidenschaft: Aaron Wälchli griff
noch am selben Tag zu den MarimbaSchlägeln und nahm sich vor, im Jahr

2020 zwölf Konzerte zu geben. Die
Musikkenntnisse seien alle noch da
gewesen, nur an den Feinbewegungen
hätte er noch etwas zu arbeiten gehabt, erzählt er. Nur zwei Monate
später, am vergangenen 1. Februar,
stand er tatsächlich auf der Bühne –
und zwar ganz alleine. «Ja, ein Solokonzert», sagt er stolz.
Das Besondere an diesem, wie
auch an den kommenden Konzerten,
ist die Interaktivität mit dem Publikum. «Es sind Workshop-Konzerte, an
denen ich zusammen mit den Zuhörern herausfinde, was die Musik mit
uns macht», sagt er und zeigt den
Flyer, der in seinem Inneren leer ist.
Kein Programm, kein einziges gespieltes Stück lässt sich darin finden.

Aaron Wälchli habe mit einem absolut authentischen Auftritt das Publikum inspiriert und berührt, wie eine
der vielen positiven Reaktionen auf
das Konzert lautete. «Es ist unglaublich toll, mit Musik so etwas erreichen
zu können», zeigt sich der Musiker
überwältigt. In diesem Zusammenhang sei für ihn der Unterschied zwischen «Musik machen» und «Musizieren» essenziell: Während bei ersterem
Begriff massgeblich sei, dass Noten
korrekt gespielt würden und die Harmonie stimme, bedeute letzterer, dass
der Musiker einen Teil von sich seinen
Zuhörern verschenkt.
Vor allem möchte der junge Musiker aus Riehen aber sein Publikum in
die Geschichte jedes Stücks eintauchen lassen. Dazu überlegt er sich zuerst, was dessen zentrale Botschaft
ist. Später, beim Spielen, lernt er die
Geschichte des Lieds besser kennen
und beginnt mit der Zeit, es zu interpretieren. Es ist wohl diese sorgfältige
und einfühlsame Herangehensweise,
dank der es Aaron Wälchli gelingt, die
Zuhörer auf seine Reisen mitzunehmen. «Text, Genre und Melodie spielen dabei keine Rolle – lediglich in den
Emotionen, die das Stück hervorruft,
liegt das Mysterium der Musik», ist
Wälchli überzeugt. Diese, wie auch
andere Ideen, hätten in seinem einst
begonnenen, jedoch nach einem Jahr
abgebrochenen Studium an der
Hochschule für Musik zu wenig Platz
gehabt. «Musik braucht keine Regeln,
sondern Liebe, Leidenschaft und
Authentizität», sagt Aaron Wälchli
entschlossen, «ein Mysterium eben.»
Nathalie Reichel

