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«Was ist atemberau-
bender als eine Frau
mit Selbstvertrauen?»
Bruno Mars (27), Sänger

erät die Archi-
tektur in den
Würgegriff der

Kunst? Oder gerät die Kunst in den
Würgegriff der Architektur? Das sind
die Fragen, die sich das Schweizeri-
sche Architekturmuseum Basel mit
seiner neuen Ausstellung stellt. Di-
rektor Hubertus Adam und Kurato-
rin Elena Kossovskaja haben Kerim
Seiler, den Zwillingen Arienne & Pas-
cale Birchler und «Les Frères Chapui-
sat» den Auftrag gegeben, die mit
Stuckaturen verzierten grossen Mu-
seumsräume zu bespielen. Dies mit
Installationen, die die Grenzen zwi-
schen Kunst und Architektur aufbre-
chen. Die Ausstellung «Im Würge-
griff der Kunst», die morgen Abend
Vernissage feiert, ist die zweite im

Rahmen der Reihe «Spatial Posi-
tions» (Räumliche Positionen).

Ironischer Blick auf die Moderne
Der Berner Künstler Kerim Seiler,

der heute in Berlin, Zürich und Jo-
hannesburg lebt, treibt ein vertrack-
tes herrliches Spiel mit der klassi-
schen Moderne der Architektur.
«Postcard to A. Loos» heisst seine
mehrteilige Installation. Mit einem

G

eigens dafür gefertigten Webstuhl fa-
brizierte er einen abstrakt geometri-
schen Wandteppich in Schwarz und
Weiss. Ein Wandteppich, der Bild ist,
ebenso Fassadenteil sein könnte
oder eine marmorne Bodenplatte. Er
spielt damit auf die Streitschrift «Or-
nament und Verbrechen» von Adolf
Loos an, der die Moderne um die
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert
eingeläutet hat, und stellt dessen
Verbot des Ornaments mit seinem
Wandteppich hintergründig infrage.
Die geometrische Form der Moderne
hat selbst etwas Ornamentales. Der
skulpturale Webstuhl und der Wand-
teppich heben als Zeugen vergange-
ner Produktionsmethoden den linea-
ren Zeitbegriff der Moderne auf. Sei-
ler produzierte den Webstuhl aus
von ihm bemalten Tribühnenhöl-
zern, die ihm zugleich eine Leichtig-
keit wie eine Instabilität verleihen.

Die Tribühnenhölzer gehören zu den
bevorzugten Bauteilen in Seilers
Kunst, die an sich etwas Theatrali-
sches hat. Er ist bekannt für seine
Tribühnen an Orten – wie auf einem
Parkhausdach –, wo sie gar nicht ge-
nutzt werden, sondern selbst zu ei-
ner Art Bühneraum mutieren.

In der Ecke des kleinen Raumes
stehen fast verschämt zwei Rietveld-
Stuhl-Travestien. Seiler dekon-
struiert die schlanke Form der Stüh-
le, drückt sie in die Breite und unter-
läuft schrill Rietvelds Farbkonzept,
setzt grelles Grün neben Pink, Be-
ton-Grau und Schwarz. Seiler hebt
die strenge Formensprache der Mo-
derne mit Ironie dialektisch auf.

Verloren in Zeit und Raum
Die aus Zug stammenden Zwillin-

ge Arienne & Pascale Birchler bauen
das Fragment eines Strandhauses,

das sie mit grossen Lettern als «Wai-
ting Tower» betiteln. Auf einer Mau-
er sitzt eine schwarze Figur im Bade-
anzug – wartend. In Anlehnung an
De Chiricos Bilder karger Landschaf-
ten und Plätze lösen sie gleichsam
Raum und Zeit auf. Das Warten als
existenzielle Erfahrung erhält me-
lancholische Gestalt. Die Installation
führt uns in einen Raum im Irgend-
wo, im Zwischenbereich. Zwischen
Festland und Wasser? Zwischen dem
Bewussten und dem Unbewussten?

In der Enge des dichten Raumes
Wahrhaftig in den Würgegriff der

Kunst gerät der Betrachter in der In-
stallation von «Les Frères Chapuisat».
Sie füllt den hintersten, kleineren
Raum des Museums völlig; ein aus
Holzlatten gebautes dichtes, labyrin-
thisches, begehbares Gebilde. Zu-
oberst unter dem Dach ist eine Platt-

form mit Stammtisch, an dem man
sich verweilen kann. Die Herausfor-
derung ist der Weg dorthin. Er führt
hinauf über einen äusserst engen
Kisten-Tunnel. Der Aufstieg und
noch viel mehr der Abstieg fordert
dem Körper alles ab, wendig muss er
sein, geschmeidig und biegsam. Es
geht um körperliche Grenzerfahrun-
gen und auch um einen Rückgriff
auf Urerfahrungen extremster Enge
und um den Versuch, darüber in un-
bewusste Schichten vorzudringen.

Zu ihrer Arbeit passt, dass die
Künstler keinen festen Wohnsitz ha-
ben, sondern immer dort leben, wo
sie ihre Installationen bauen, die sie
bewusst als Architektur definieren –
die ganz im Griff der Kunst ist.

Spatial Positions 2 Im Würgegriff der
Kunst, Schweizerisches Architekturmuse-
um Basel, 8. Juni bis 7. Juli.

Wenn Kunst sich in Architektur verwandelt
VON CHRISTIAN FLURI

Architekturmuseum Basel «Im Würgegriff der Kunst» heisst die neue Ausstellung im Haus am Steinenberg

Kerim Seilers Installa-
tion treibt ein kreatives,
subversives Spiel
mit der Sprache der
klassischen Moderne.

«Les Frères Chapuisat» bauen ohne Plan ein labyrinthisches Holzgebilde. Oben ist der schwierig zu erreichende Stammtisch. MARTIN TÖNGI

Das Schweizerische Architektur-
museum ist auch an der Messe
Design Miami vertreten
(11.–16. Juni) – mit «Woven Wall».
Die Architekturforscher Michael
Hansmeyer und Benjamin Dillen-
burger produzieren Architektur im
3-D-Druckverfahren und kreieren
so neue Formen. (FLU)

An Design Miami Basel

Franz Schuberts 8. Sinfonie dauert
rund eine Stunde und ist nur bedingt
ein Werk für laue Sommerabende.
Noch schwieriger ist es dann aller-
dings, sich auf den Mystizismus eines
Klaus Huber einzulassen, dessen An-
näherung an den palästinensischen
Dichter Mahmoud Darwisch das Kon-
zert des Sinfonieorchesters Basel er-
öffnete. «Die Seele muss vom Reittier
steigen…» heisst sein Stück nach ei-
ner Gedichtzeile von Darwisch, ein

Kammerkonzert mit einer einiger-
massen komplexen Besetzung, die
ein Solo-Cello, ein Sub-Ensemble mit
Barockinstrumenten (Baryton, Viola
da Gamba, Theorbe) und eine Coun-
tertenor-Stimme umfasst. Es kommt
hinzu, dass Huber – der 88-jährige
Komponist sass übrigens selbst im
Publikum – arabische Tonskalen mit
zeitgenössischen westlichen Klang-
vorstellungen kombiniert.

Die daraus resultierende Klang-
lichkeit ist spannend und spannungs-
voll, im Wesentlichen erscheint sie
dritteltönig gefärbt. Nicht alle mögen
sich auf diese äusseren und inneren
Stimmungen einlassen – und so
springen diesmal kaum mystische
Funken aufs Publikum über. «Wun-
derbare Reibereien» hat Chefdirigent
Dennis Russell Davies für Klaus Hu-

bers Stück versprochen, und mit den
Solisten der Uraufführung von 2002,
Walter Grimmer (Cello), Max Engel
(Baryton) und Kai Wessel (Counterte-
nor) darauf konzentriert und enga-
giert eingelöst. Dass man sich in der
Pause Diskussionen und Kontrover-
sen hingeben kann, macht die «Rei-
bereien» ja nur wirksamer.

Dank für das Publikumsvertrauen
Anspruchsvolle Hörarbeit kündigt

der Dirigent auch nach der Pause an,
nicht ohne sich beim Publikum herz-
lich für die Aufmerksamkeit und dar-
über hinaus das Vertrauen für die ge-
samte erste Konzertsaison in «Unab-
hängigkeit» zu bedanken. Schuberts
8. Sinfonie C-Dur, «die Grosse», er-
klingt nun, mit ihrer liedhaften Me-
lodik, ihrer unaufhaltsam vorwärts-

treibenden Bewegungskraft, auch
eingekapselt noch in ihre ganze Auf-
führungs- und Rezeptionsgeschichte,
in Schuberts eigene Hoffnungen als
Konkurrenzwerk zu Beethovens

Neunter. Die vier Sätze sind wahre
Musikbrocken, immer etwas zu breit
oder dicht, sie ganz zu umfassen oder
hörend zu durchdringen.

Es ist nicht verboten, sich auch et-
was mittragen zu lassen, oder in unge-
wohnten Räumen wie bei einer Muse-
umsführung etwas länger zu verwei-
len. Dem steht die Interpretation des
Sinfonieorchesters Basel auch nicht
entgegen: als Ganzes zuerst, und dann
in ihren Details auf ebendieses Ganze
hin ausgearbeitet, führt Dennis Rus-
sell Davies Schuberts Sinfonie auf. Mit
seinem unwiderstehlichen Allegro vi-
vace entlässt uns das Sinfonieorches-
ter schliesslich, und etwas vom «letz-
ten gefüllten Stück Positivität, das je
geschrieben ward» – so das geflügelte
Adorno-Wort – nimmt man mit in die
Nacht hinaus.

Klassik Das Sinfonieorchester
Basel spielte mit «Wunderbare
Reibereien» unter Dennis Rus-
sell Davies Werke von Klaus
Huber und Franz Schubert.

Spannend und spannungsvolle Klanglichkeit

VON ANDREAS FATTON

Klaus Huber. HO


