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KULTUR «Warum soll ich meine
Pflicht als Frau erfüll’n?»
Nina Hagen zu ihrem 60. Geburtstag

Mit gemischten Gefühlen ging man zur
Aufführung von Joseph Haydns Oratori-
um «Die Schöpfung» mit dem Basler
Gesangverein und dem Münchner Ba-
rockorchester L’ arpa festante unter Ad-
rian Stern ins für seine Akustik berüch-
tigte Basler Münster. Es ist ja nicht ganz
verständlich, dass noch immer Veran-
stalter diesen Raum dem Musiksaal vor-
ziehen. Während des Umbaus des
Stadtcasinos wird er in den nächsten
Jahren allerdings eine der wenigen Aus-
weichmöglichkeiten bieten. Möglicher-
weise lässt sich die Akustik im Münster
dann temporär mit Segeln und ähnli-
chem verbessern.

Ganz so schlimm kams an diesem
Abend jedoch nicht, zumindest nicht
im vorderen Mittelschiff. Das mag dar-
an liegen, dass der Münster-erfahrene
Adrian Stern inzwischen weiss, wie er
mit dem Raum umgehen muss. Zwar
liess der lange Nachhall zumindest im
Forte die orchestralen Konturen ver-
schwimmen und verwischte gelegent-
lich den Chorklang, doch damit liess
sich leben. In den Seitenschiffen möch-
te man aber lieber nicht sitzen.

Dynamische Kontraste
Zu hören war eine ausgezeichnete

Aufführung. Stern liess die Musik in le-
bendigen, zügigen Tempi fliessen, be-
tonte die dynamischen Kontraste – et-

wa im Vorspiel – und stellte Haydns wit-
zige Klangmalereien genüsslich aus. Da-
bei hatte er den Abend fest im Griff
und erzielte eine gute Klangbalance
zwischen den historischen Instrumen-
ten und den Chormassen. Das Orches-
ter folgte ihm in spannungsvollem, far-
benreichem Spiel. Der Chor sang er-
staunlich textverständlich und mit ho-
her Präzision, in den genau geformten
Crescendi beispielsweise. Die Aufstel-
lung, welche die Register mischte, be-
günstigte dabei den homogenen,
machtvollen Gesamtklang.

Ihren besonderen Rang erhielt die
Aufführung durch das hervorragend
singende, intelligent gestaltende Solis-
tenterzett. Den Part des Erzengels Uriel

übernahm Rolf Romei aus dem Basler
Opern-Ensemble. Hier war zu hören,
dass Romei sich auch intensiv mit dem
Lied beschäftigt. Er interpretierte die
Partie ganz aus dem – stets verständli-
chen – Text heraus. Er phrasierte subtil
und mit vielen Farben, geradezu sug-
gestiv etwa im Rezitativ Nr. 12: Mit teno-
ralem Glanz schilderte er die Erschaf-
fung der Sonne, nahm darauf für den
Mond die Stimme zurück in ein wei-
ches Pastell, welches unmittelbar das
Mondlicht evozierte.

Nuancenreicher Gesang
Auf gleichem Niveau sang Stefan

Zenkl mit weichem, warmem Bass Ra-
phael und Adam, auch er stets nahe am

Text und mit vielen Nuancen. So über-
zeugte gleich zu Beginn, wie er den
Klang seiner Stimme den fahlen Farben
der Instrumente anpasste. Katharina
Persicke als Gabriel und Eva hingegen
wirkte im ersten Teil blass, die Stimme
gelegentlich dünn. Erst im Verlauf der
Aufführung blühte ihr schöner Sopran
auf und im dritten Teil übernahm sie
als Eva die Führung. Die Frau, die sich
da so willig ihrem Mann unterordnet,
wirkt heute eher komisch und Persicke
zeichnet sie denn auch mimisch und
gestisch mit schalkhaftem Witz.

Zenkl als Adam ging auf ihr Spiel ein,
und so wurde der doch etwas betuliche
Schluss des Oratoriums unversehens
zur halb-szenischen Ehekomödie.

Basler Münster Der Gesangsverein wagte es mit Josef Haydns Oratorium ins Münster. Eine – unerwartet – ausgezeichnete Aufführung

Lebendig gestaltete «Schöpfung»
VON ALFRED ZILTENER

Einen solchen Shitstorm hat Anna Rossi-
nelli (27) noch nie erlebt. Unter der Affi-
che «We Want you» hat die Basler Sänge-
rin diese Woche ihr neues Projekt «Takes
Two To Tango» vorgestellt: Einen dreimo-
natigen Trip, der die Band durch verschie-
dene Städte der USA, von San Francisco
über Nashville und New Orleans nach
New York, führt. Zusammen mit Gastmu-
sikern soll dort ein neues Album entwi-
ckelt werden. Ein ehrgeiziges Projekt, und
dass das nicht gratis zu haben ist, versteht
sich von selbst. Dies umso mehr, als die
Musikreise auch filmisch begleitet und
vom Schweizer Filmemacher Milan Bütt-
ner und Toningenieur Florens Meury um-
gesetzt werden soll. Ein Teil der Kosten
soll deshalb über sogenanntes Crowdfun-
ding finanziert werden. Eine Art der Fi-
nanzierung von Projekten, die auf einer
grossen Menge von Kapitalgebern beruht.

Doch das kam bei Lesern von «20 Minu-
ten» gar nicht gut an. Die Reaktionen wa-
ren so heftig, dass die Kommentarfunkti-
on zwischenzeitlich lahmgelegt wurde.
«Frau Rossinelli, vielleicht sollten Sie et-
was mehr arbeiten, besser singen und
sich die Karriere mit Ferien erarbeiten.
Ich finde es etwas billig, wie Sie das pla-
nen», hiess es zum Beispiel. «Liebe Anna
und Band, habt ihr euch eigentlich schon
überlegt, wie sich andere Menschen so ei-
ne Reise finanzieren müssen?», fragt eine
andere und meint: «Lass es bleiben, wenn
du es dir nicht leisten kannst. Arbeite dar-
auf hin».

Falsche Vorstellungen
Anna Rossinelli war konsterniert, hatte

sich zwei Tage später aber wieder etwas
gefasst. «Was wir planen, ist keine Ferien-
reise. Es ist harte Arbeit, eine ‹Riesenbüez›
und eine Investition in meine Karriere.» Ei-
ne Arbeit notabene, die nicht entlöhnt
wird und zuerst einfach mal kostet. An den
Reaktionen zeigt sich, dass die Leute völlig
falsche Vorstellungen von einem Musiker-
leben in der Schweiz haben. «Ich bin zwar
bekannt, aber das heisst nicht, dass ich
Millionen verdiene. Ich bin glücklich, dass
ich von meiner Musik leben kann, aber ich
lebe sehr bescheiden und nicht in Saus
und Braus», sagt sie.

Dabei gehört Anna Rossinelli, die die
Schweiz mit Erfolg am Eurovision Song
Contest 2011 vertrat, zu den erfolgreichen
Musikern der Schweiz. Ihr letztes Album
«Marylou» erreichte Platz 1 der Schweizer
Albumcharts und mit gut 10 000 verkauf-

ten Einheiten Goldstatus. Doch im Tonträ-
gergeschäft kann man in der Schweiz
kaum mehr Geld verdienen. Rossinellis La-
bel Universal leistete einen Vorschuss von
40 000 Franken für die Produktionskos-
ten, streicht dafür alle Einnahmen bis zu
10 000 verkauften Einheiten ein. Das
heisst: Anna Rossinelli und ihre Mitmusi-
ker Georg Dillier und Manuel Meisel haben
bis heute an den Albumverkäufen nichts
verdient.

CD-Verkauf rentiert kaum mehr
In der Schweiz ist das heute die Regel.

Es ist eine Folge der digitalen Revolution
und der daraus resultierenden Gratis-
Mentalität der Konsumenten sowie der
Krise der Tonträgerindustrie. Album-Pro-
duktionen sind zwar immer noch die
künstlerischen Visitenkarten der Musiker,
kommerziell betrachtet sind sie heute in
der Schweiz aber nur noch Promotionsve-
hikel für Konzerte und Tourneen. Das
heisst: Ohne Album keine Konzerte. Ohne
Konzerte kein Geld.

Das gilt auch für «Takes Two To Tango».
Das Projekt kostet eine Stange Geld. Eine
Albumproduktion von dieser Dimension
kann die Sängerin und ihre Band nicht al-
lein stemmen. Sie ist auf finanzielle Hilfe
angewiesen.

Wir wollten es genau wissen: Total
180 000 Franken kostet das ganze Projekt,
wobei die filmische Umsetzung allein
100 000 Franken verschlingt. Das Label
Universal beteiligt sich mit einem Drittel
der Kosten am Gesamtbudget und wird
das Album damit vorfinanzieren. Es blei-
ben also 120 000 Franken, die die Band
selbst eintreiben oder berappen muss.
Das geschieht über Eigenleistungen und
Gönner (der grösste Teil), Sponsoren (der
kleinste Teil), Kultur- und Filmförderung
(Gesuche werden gestellt) sowie Crowd-
funding. 50 000 Franken sollen über die
Crowdfunding-Plattform www.wema-
keit.com zusammenkommen.

Früher, in den goldenen Zeiten der Pop-
musik, waren die Musiker für das Kreati-
ve, die Labels für das Geschäftliche zu-

ständig. Das ist heute in der Schweiz die
Ausnahme. Die Musiker müssen selber ak-
tiv werden. Crowdfunding ist für sie eine
der besten Antworten auf die Herausfor-
derung des digitalen Zeitalters. Ein alter-
natives oder komplementäres Finanzie-
rungsmodell, das die Einbussen der digi-
talen Revolution kompensieren oder min-
dern kann.

Der Fan ist der «Ermöglicher»
Doch bei den Lesern von «20 Minuten»

ist die Crowdfunding-Idee durchgefallen.
«Crowdfunding ist total daneben. Eine
Frechheit», heisst es zum Beispiel. Für Jo-
hannes Gees, den CEO der Crowfunding-
Plattform «Wemakeit» unverständlich. «Ein
Missverständnis. Crowdfunding ist eine Mi-
schung aus Mäzenatentum und Vorfinan-
zierung», sagt Gees. Es gehe nicht darum,
den Fan um Geld anzubetteln, sondern ihn
auf die Reise mitzunehmen und ihn am
Projekt teilhaben zu lassen. Früher hat der
Fan den Star über den Kauf einer CD oder
einer Vinylplatte bezahlt, heute kann er
ihn via Crowdfunding unterstützen. Gees
ist überzeugt: «Dem freiwilligen Bezahlen
gehört die Zukunft. Der Fan ist dabei und
wird zum ‹Ermöglicher›. Crowdfunding
schafft ein gutes Gefühl, denn ermöglichen
fühlt sich einfach besser an als nur konsu-
mieren.» Es ist keine selbstlose Spende.
«Wer sich engagiert, erhält dafür eine kon-
krete und persönliche Gegenleistung.»

Starke Antwort der Fans
Crowdfunding steckt in der Schweiz

noch in den Kinderschuhen. Doch Gees
sieht ein grosses Entwicklungspotenzial.
Bei «Wemakeit» sind in der Schweiz im-
merhin schon 2,6 Millionen für Musikpro-
jekte zusammengekommen. Und es wäre
viel mehr möglich. «Gerade für die Musik-
industrie ist es eine Chance», sagt Gees.
Mit der Crowdfunding-Plattform als Part-
ner können Projekte ermöglicht werden,
die sich selbst der Branchenriese Univer-
sal allein nicht mehr leisten kann. «Es er-
fordert aber ein Umdenken bei den La-
bels», sagt Gees. Denn Crowdfunding ist
kein Selbstläufer. Die Aktionen müssen
bewirtschaftet werden. Die Labels könn-
ten Kampagnen und Projekte aufgleisen,
um das Geld zu generieren.

Der Shitstorm hat sich inzwischen ge-
legt. Und die Crowdfunding-Aktion von
Anna Rossinelli ist gut angelaufen. Schon
rund ein Drittel ist zusammengekommen.
«Eine starke Antwort der Fans», sagt
Gees. Vielleicht kommt es ja doch noch zu
einem Happy End in Amerika.

Im Shitstorm nach Amerika

VON STEFAN KÜNZLI

Pop Die Basler Sängerin Anna Rossinelli finanziert ihr neues Projekt über Crowdfunding –
und wurde dafür böse beschimpft. Dabei gehört dieser Art der Finanzierung die Zukunft

Anna Rossinelli und ihre Mitmusiker Georg Dillier (l.) und Manuel Meisel wollen in den USA produzieren. TOM HALLER

«Ich bin zwar
bekannt, aber
das heisst nicht,
dass ich Millionen
verdiene. Ich lebe
sehr bescheiden.»
Anna Rossinelli (27), Sängerin

Ein Video finden
Sie online
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