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I Geheimtipp am Claragraben 
VON ALFRED ZILTENER 

Konzert 1m tiefsten Kleinbasel, an 
der Einmundung des Ciaragrabens in 
die FeIdbergstrasse, haben die Geige
rin Fanny Pestalozzi und der FI6ten
bauer Giovanni Tardino eine kuItu
relle Oase eingerichfet. «BauArt» ver
bindet, wie der Name andeutet, Inst
rumentenbau und Kunst. 1m Parterre 
findet man Tardinos Werkstatt und 
eine kleine Bar, im oberen Stockwerk 
einen intimen Konzertsaal, dem 
haIbtransparente, weisse Vorhange 
vor den Wanden sudiandische Leich
tigkeit verIeihen. «BauArt» ist aber 
auch Galerie. Bis Anfang ]uIi hangen 
an allen Wanden Bilder des r6mi
schen MaIers Alessandro Serafini: es 
sind Frauenportrats von marmorkUh
Ier Sch6nheit. 

Stiicke von Carlo Zuccari 
In diese Atmosphare fugte sich die 

Musik von Carlo Zuccari sehr sch6n 
ein, welche die Barockgeigerin PIa
mena Nikitassova, die Cellistin Maya 
Amrein und ]6rg-Andreas B6tticher 
am Cembalo vorstellten. Der Geiger 
und Komponist Zuccari (1704-1792) 
wirkte vor allem in Mailand und Lon
don. Bekannt wurde er besonders 
durch seine Violin-Schule «The True 
Art ofPlaying an Adagio», in welcher 
er an zw6lf eigenen Adagiosatze de-

monstrierte, wie man eine solche 
Musik richtig verziert. 

Das hervorragençl aufeinander 
eingespieite Trio interpretierte aus
gewahlte Violinsonaten Zuccaris und 
einige dieser Modell-Kompositionen. 
Zu h6ren waren lebendige, stimmige 
Auffuhrungen wie aus einem Guss. 
Die Drei musizierten mit tanzeri
schem Schwung und setzten klare 
Akzente. Zuccaris virtuose Musik 
stellt vor allem an die Geigerin hohe 
Anspruche. Piamena Nikitassova 
meisterte sie mit eleganter SeIbstver
standlichkeit, verzierte stilvoll und 
gab der Musik mit ihrem sch6nen 
Instrument, einer Geige von Sebasti
an Klotz aus der ersten Halfte des 18. 
]ahrhunderts, Farben und schim
memden Schmelz. . 

Auch ]6rg-Andreas B6tticher spiel
te mit Temperament und viei gestal
terischer Fantasie. Maya Amrein gab 
auf ihrem sonoren Barockcello den 
Eskapaden der beiden ein verlassli
ches Fundament. Das Trio wird diese 
Werke auch aufCD herausbringen. 

Nach der Auffuhrung bot sich 
beim Apéro die Gelegenheit zum Ge
sprach mit den KunstIem, diedas we
nig zahlreiche PubIikum geme nutz
te. Noch ist «BauArt» ein Geheimtipp. 
Das durfte sich rasch andem, wenn 
die kUnstlerische Qualitat des Pro
gramms so hoch bIeibt. 


