Das Basler Barockensemble Musica
Fiorita und die Tänzer von IJ Ballarino
gasüerten in vier indischen Städten. Und
merkten dabei, dass europäische Spässe
im transkulturelJen Ausgleich ebenso
schwierig zu vermitteln sind wie die
Feinheiten von italienischen Jahreszeiten.
Alfred li/tener

Der Beifall des Publikums ist gross im
National Cenu-e for Performing Arts in
Mumbai, Indiens wichtigster und gröss
ter Kulturinstitution. Soeben haben das
Basler Barockensemble Musica Fiorita
und die auf barocken Tanz spezialisier
te Gruppe Il Ballarino ihr Vivaldi-Pro
gramm beendet. Westliche klassische
Musik ist auf dem Subkontinent gene
rell kaum bekannt und nimmt sich hier
etwa so exotisch aus wie indische Musik
in europäischen Konzertsälen. Mumbai
bildet insofern eine Ausnahme, als Zu
bin Mehta, der grosse Sohn der Stadt,

regelmässig hier gastiert und mit einem
der westlichen Spitzenorchester euro
päische Klassik vorwiegend des 19. Jahr
hunderts aufführt.
Ältere europäische Musik allerdings
ist in Mumbai kaum zu hören; für den
grossen Teil des vorwiegend einheimi
schen Publikums bringt dieser Abend die
erste Begegnung mit Barockmusik über
haupt. Viele Zuhörer kommen nach dem
Konzert auf das Podium, bedanken sich
bei den Musikern, lassen sich die unbe
kannten Instrumente erklären, darunter
Hackbrett, Theorbe und ein Reisecem
balo nach barockem Vorbild. Andere ver
langen Autogramme, und am nächsten
Morgen blingt ein Fan Geschenke für
alle Beteiligten ins Hotel, begleitet von
einem liebenswürdigen Brief: «[ ... ] Of
fen gesagt, ich habe diese Art von Musik
das erste Mal in meinem Leben gehört;
sie liess mich auf meinem Sitz festkleben
und hinderte mich sogar daran, zu ap
plaudieren. Das Einzige, was fehlte, wa
ren meine Frau und meine Kinder, die
das nicht miterleben konnten. [... ]..
Der Abend in Mumbai ist der Ab
schluss einer Tournee, die uns - die elf
Musiker von Musica Fiorita, die drei
Tänzer von Il Ballarino, einenJournalis
ten und ein zweiköpfiges Kamerateam,

das die Reise im Auftrag von Musica Fio
rita dokumentiert - in vier sehr unter
schiedliche Städte Indiens geführL hat.
Überall war das Programm «Not only
Vivaldi.. zu sehen., das Musiker und Tän
zer eigens für diese Gastspiele erarbeitet
haben. Für das Barock-~euland Indien
hat die Cembalistin Daniela Dolci, Grün
derin und Leiterin von Musica Fiorita,
eingängige 'Werke ausgewählt: Die
«Quattro Stagioni.. , ergänzt durch drei
von Vivaldis Concerti für Blockflöte und
Orchester (mit Maurice Steger als virtu
oser Solist). Auf diese Blockflötenkon
zerte hat Nick Nguyen eine vergnügliche
Ballettpantomime im Stil und mit den
Typen der Commedia dell'Arte choreo
grafien.
Die Tatsache, dass die europäische
Nte Musik in Indien so gut wie unbe
kannt ist, war für Daniela Dolci ein we
sentlicher Ansporn, mit ihren Musikern
hierherzukommen und Pionierarbeit zu
leisten. Sie ist im Vorfeld zweimal nach
Delhi gereist, hat mit vielen Leuten ge
sprochen und ist auf sehr grosses Inte
resse gestossen. Entscheidend für das
Gelingen der Tournee war die Zusam
menarbeit mit Shri Virendra Gupta, dem
Generaldirektor des Indian Council for
Cultural Relations (ICCR). Dieser Rat
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für kulturelle Beziehungen ist eine vom
Staat grosszügig mit Macht und Geld ver
sehene. aber unabhängig agierende In
stitution, welche für den kulturellen
Austausch mit dem Ausland zuständig
ist. Sie lädt ausgewählte Künstler nach
Indien ein, ermöglicht aber auch einhei
mischen Kunstschaffenden und Studen
ten Aufenthalte in fremden Städten und
unterhält rund sechzig Lehrstühle an
verschiedenen Universitäten. Gupta war
von Dolcis Projekt sofort begeistert und
unterstützte sie finanziell und organisa
torisch. Ohne den ICCR, resümiert sie,
wäre die Reise schlicht nicht möglich ge
wesen. Der ICCR hat auch die Auffüh
rungsorte ausgewählt.
Das erste Konzert findet in Gurgaon
statt, einem aufstrebenden Vorort von
Delhi, wo sich zunehmend internationa
le Unternehmen niederlassen, die in der
überfüllten Hauptstadt keinen Platz
mehr finden; mit ihnen kommt eine viel
sei tig interessierte, junge, urbane Mi ttel
schicht in die VorstadL. Im 2007 eröffne
ten Kultur- und Kongresszentrum wird
an diesem Abend - so die Programmko
ordinatolin Lisa Ruchi-Gr0nnvoll, eine
Inderin mit norwegischen vVurzeln -

Autogrammwünsche und Geschenke von den Zuhörern: Musica Fiorita auf Indien- Tournee.

erstmals überhaupt westliche Klassik auf
geführt. Das fast ausschliesslich einhei
mische Publikum hört den fremden
Klängen sehr aufmerksam zu und lässt
sich weder von den getuschelten Kom
mentaren der Nachbarn noch vom Kom
men und Gehen im Saal stören: In Indi
en ist es üblich, dass die Leute erst
während des Konzerts eintreffen, even
tuell auch vor Schluss gehen, sodass sich
der Saal erst im Lauf des Abends fÜIlL.
jeder Satz wird mit Applaus bedacht; am
Schluss gibt es eine kurze Standing Ova
tion, die höchste Form des Lobes, wie
Ruchi-Gnannvoll erklärt.
Etwas reservierter geben sich am
nächsten Tag die Zuschauer im Indian
Habitat Centre in der Hauptstadt, doch
auch sie lassen sich schliesslich mitreis
sen. Auffällig ist, dass das Publikum an
beiden Orten kaum auf die Spässe der
Tänzer reagiert. Nur einmal wird gelacht:
wie Arlecchino, der pantomimisch einen
Reiter auf einem Pferd darstellt, sich mit
Schlägen auf seinen eigenen Hintern
zum Galopp antreibt. Dabei hätte die
Ballettpantomime eigentlich eine Brücke
schlagen sollen zum Publikum, in dessen
eigener kultureller Tradition der Tanzja
eine wesentliche Rolle spielL. Doch offen
bar gibt es z'wischen beiden tänzerischen
Welten weniger Gemeinsamkeiten als er
wartel, und das Wesen und der Humor
der Commedia deli 'Arte bleiben den
Menschen im Saal fremd.
Wir stellen auch fest, dass sich der
Reiz der «Vier jahreszeiten». die musika
lische Schilderung von Naturphänome
nen, nicht von selbst erschliesst, schon

gar nicht einem Publikum, das die euro
päischen jahreszeiten höchstens vom
Fernsehen kennt. So lassen wi.r die letz
ten beiden Konzerte mit einer kurzen
Einführung in Englisch beginnen, die
dankbar aufgenommen wird.
Höhepunkt der Tour ist das Konzert
in Shillong, einer Provinzstadt im Nord
osten, die dank ihres angenehmen Kli
mas bis zur Unabhängigkeit Indiens
1947 ein beliebter Ferienort der Briten
war. Davon ist sie bis heute geprägL. In
unserem Hotel scheint die Zeit stehen
geblieben zu sein: Wir werden in Bunga
lows binter dem Haupthaus unterge
brach t, deren etwas abgewohnte, aber
behagliche Räume auf Wunsch noch mit
einem Chemineefeuer geheizt werden.
Die Bevölkerung Shillongs ist christlich
und durch die Vermittlung der Kirchen
mit westlicher Musik vertraut. So gibt es
hier mehrere über die Provinzgrenzen
hinaus bekannte Chöre. Am Abend fin
det sich ein Publikum ein, das Musik
und Tanz sachkundig verfolgt, ja sogar
eine Zugabe verlangt und sich mit über
wältigender Herzlichkeit und «Come
back!»-Rufen bedankt.
Die Rückkehr nach Indien ist in der
Tat schon fixiert: Die Neemrana Music
F'oundation, die in Delhi und Mumbai
westliche Opern aufführt, hat Daniela
Dolci eingeladen, im Herbst 2011 eine
Barockoper einzustudieren. Geplant ist
jean-Philippe Rameaus Ballettoper «Les
Indes galantes» als kulturelles Crossover
mit Musica Fiorita, Il Ballarino sowie
Musikern und Tänzern aus der indi
schen Tradition.
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