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Kultur. «Songbook» im Gepäck
Basel. Allen Toussaint, Pianist und New-Orleans-Veteran,
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Auf der Suche nach dem Glück
Schuhe, Schatten, Pixelwelten: Paul Chan zeigt im Schaulager eine grosse Werkschau

ANzeiGeANzeiGe

Von Christoph Heim

Die hohe Wand im Untergeschoss des
Schaulager-Foyers ist von unten bis
oben mit Hunderten von aufgeklappten
Büchern tapeziert. Es ist ein buntsche-
ckiges Bild, das sich da bietet. Reihe um
Reihe sind die Bücher mit ihren Textsei-
ten auf die Wand geklebt, als ob sie den
Inhalt für sich behalten wollten.

Ein gewaltiges Wissen wird in dieser
Bücherwand gespeichert. Und wenn es
ausstrahlen sollte in die Ausstellungs-
etagen ihr gegenüber: Der Künstler
wird wohl der Letzte sein, der sich dage-
gen wehrt. Da prangt ein Atlas von Ka-
nada und eine Geschichte der Vereinig-
ten Staaten, da gibt es Sternenkarten,
Enzyklopädien und Künstlerporträts.

Paul Chan, der Künstler-Philosoph
und Büchernarr im Computerzeitalter
hat hier Werke versammelt, die alle-
samt Ordnung bringen wollen in das
Chaos dieser Welt. Und das Schaulager
hat die Buchumschläge inklusive
Begleittexte des Künstlers in eine
kiloschwere Publikation gepackt, die
mit dem unbescheidenen Titel «New

New Testament» einen universalen
Anspruch dokumentiert.

Diesem Künstler geht es sichtlich
um die ganz grossen Themen. Und das
Mindeste, das sich sagen lässt, er schafft
es spielend, das Publikum mit seiner
Kunst in einen Dialog zu verwickeln.
Chan wurde 1973 in Hongkong gebo-
ren und lebt seit seinem achten Lebens-
jahr in den USA, wo er nicht nur jede
Menge an popkulturellen Einflüssen
aufgesogen, sondern sich auch ausführ-
lich mit westlicher Philosophie und
Ästhetik auseinandergesetzt hat. Es
geht in seiner Kunst um Bücher, um
Krieg und um Frieden, um Utopien, um
Sex, um Katastrophen und Glück, eben
um die ganz grossen Themen.

Auf dem Bild, das den Ausstellungs-
parcours eröffnet, sind unzählige bunte,
comicartige Mädchenfiguren zu sehen,
die verschiedene Posen einnehmen. Es
erinnert an Schaubilder aus der Schule
oder an Bilderbögen zum Ausschneiden
und hängt auf einer ins Riesenhafte ver-
grösserten Buchseite, deren Schriftsatz
auf dem Kopf steht und direkt auf die
Stellwand kopiert ist.

Kommendes Chaos
Diese Buchseite stammt aus dem

Inhaltsverzeichnis zur «Theorie der vier
Bewegungen», die der Frühsozialist
Charles Fourier (1772–1837) verfasst
hat. Wer sich die Mühe macht, den eng-
lischen Text kopfüber zu lesen, erfährt,
dass es Fourier um nichts weniger als
um die künftige Ordnung der Schöp-
fung geht und das kommende Chaos.

Die Figuren des Bildes andererseits
beziehen sich unter anderem auf das
Werk eines grossen Aussenseiters der
amerikanischen Kunst: Henry Darger,
der 1973 im Alter von 81 Jahren in Chi-
cago starb. Sein Werk wurde erst post-
hum bekannt und umfasst mehrere
Hundert Aquarelle, in denen er unter
anderem von den «Vivian Girls» erzählt,
die sich mit ihrer Kinderarmee am Auf-
stand gegen die Kinder versklavende
Armee der «Glandelinians» beteiligten.

Für Paul Chan ist diese Märchen-
und Bilderwelt ein unerschöpflicher
Fundus, den er verarbeitet, abwandelt,
anreichert – unter anderem mit einem
Lied des Rappers Jay-Z und einer Bach-
Fuge – und in seinen eigenen philoso-
phischen Kosmos einbaut.

Durch die Vielzahl der Bezüge, die
da offengelegt werden, wirkt dieser Ein-
stieg in die Ausstellung geradezu pro-
grammatisch. Er bereitet auf die 17 Mi-
nuten dauernde Videoanimation «Hap-
piness (Finally) After 35000 Years of
Civilization» vor, eines der frühen
Hauptwerke des Künstlers. In diesem
Film wird das Figurenarsenal Chans in
Bewegung gesetzt. Im verpixelten Stil
früher Computerspiele wird ähnlich wie
bei Darger eine Geschichte von Glück
und Zerstörung erzählt. Wir sehen die
unbeschwerten Mädchen in einem idyl-
lischen Garten, sie feiern Orgien, bis bos-
hafte Militärs dem lustigen Treiben ein
Ende bereiten, die Mädchen an Bäumen
aufhängen und sie martern und foltern.

Warten auf Godot 
Die Ausstellung gibt in der Folge

eine Übersicht über die verschiedenen
Phasen von Paul Chans Werk und führt
die Besucher auf einem dramaturgisch
klug eingerichteten Parcours von den
bunten Bildern der Happiness-Anima-
tion über die akkurat ausgeleuchteten
Schattenbilder «7 Lights» zu einem
chaotisch wirkenden, aber umso inter-
essanteren Raum. Hier stehen Requisi-
ten von Chans Aufführung von «Warten
auf Godot» in New Orleans herum, wäh-
rend von den Wänden dunkle Kohle-
zeichnungen mit finsteren Vögeln her-
abschauen. Aufgelockert wird das durch
bunte Studien und Storyboards zu
seinem Video «My Birds … trash…the
future», in dem sich Chan kritisch mit
dem Irakkrieg auseinandersetzte.

Für diese Retrospektive erweist es
sich als Glücksfall, dass Chan über eine
enorme Bandbreite von Ausdrucksmög-
lichkeiten verfügt. Ob Videos, Lichtpro-
jektionen, Zeichnungen oder Installatio-
nen mit Kabeln, Schuhen und Zement –
in formaler Hinsicht ist der Künstler un-
gemein vielseitig. Der Künstler mag das
als Dilettantismus beklagen (BaZ vom
5.4.), dem Besucher präsentiert sich im
Schaulager jedenfalls eine abwechs-
lungsreiche Ausstellung, wie man sie
kaum je von einem einzelnen Künstler
zu sehen bekommt.

Und was die Perfektion der Ausfüh-
rung betrifft, da bleiben keine Wünsche
offen. Das betrifft die Kunstwerke
selbst, das gilt aber auch für die Insze-
nierung. Das Schaulager hat einmal

mehr keinen Aufwand gescheut, diese
wunderbar vielfältige, engagierte und
oft auch ironische Kunst eines Künst-
lers, der von einem unbändigen Er-
kenntnisinteresse getragen wird, ins
beste Licht zu rücken. Hier bekommt
ein hoch talentierter Künstler eine Platt-
form, die keine Wünsche offen lässt.

Die Schau ist in zwei Teile geteilt,
wobei der letzte Raum des Erdgeschos-
ses und der erste des Untergeschosses
so etwas wie ein Scharnier bilden. Die
Schrift steht in beiden Räumen im Zen-
trum. Während im Erdgeschoss aber
noch der Wille nach Ordnung domi-
niert, erzählen im Untergeschoss wilde
Zeichnungen und Bilder mit sexuell
aufgeladenen Alphabet-Bildern von der
entgrenzenden Kraft der Sexualität.

Das Thema bekommt durch die wil-
de Präsentation im Rahmen einer im
Übrigen doch eher kontemplativen Aus-
stellung eine grosse Dringlichkeit und
Präsenz. Nicht genug, das ist bloss das
Vorspiel zur monumentalen Video-
projektion «Sade for Sade’s Sake», in
der mannshohe Schattenfiguren ihren
sexuellen Vorlieben frönen. Wir blicken
in eine abstossende Welt der permanen-
ten Vibration, einer versteinerten Rast-
losigkeit, die im Namen der Freiheit von
de Sade bis Abu Ghraib ihre grauenhaf-
ten Spuren gezogen hat.

Argumente mit Schuhen
Nach dieser sadistischen Sex-

mechanik, die das Märchenhafte eines
«Happiness»-Videos zugunsten einer ge-
radezu satirisch-schmerzhaften Überhö-
hung weit hinter sich gelassen hat, ist der
Abstraktionsgrad der neuesten Arbeiten,
die Paul Chan kurz und bündig «Argu-
ments» nennt, geradezu wohltuend.

Es braucht nichts als ein paar bunte
Kabel, die mit Steckern versehen sind,
und schon lassen sich wunderbare
Netzwerke verschiedenster Art bauen.
Das macht Spass und befeuert die Fan-
tasie. Und wenn dann noch gebrauch-
tes Schuhwerk dazukommt, das vom
Künstler mit Beton gefüllt nun zur
Schnittstelle im argumentativen Netz-
werk wird, sind den Geschichten, die
diese Kunst zu erzählen weiss, keine
Grenzen gesetzt.
Paul Chan: «Selected Works», Schaulager
Münchenstein, 12. April bis 19. Oktober.
www.schaulager.org

Mit dem Mut
zum Banalen
«More than minimal» im Casino

Von Sigfried Schibli

Basel. Basel war nie eine Hochburg der
Minimal Music. Die Leitfiguren unseres
Musiklebens hielten es mit der französi-
schen, italienischen, deutschen und
schweizerischen Avantgarde und hat-
ten für die oft befremdlich simplen
Neutöner aus Übersee kein Musikgehör
(abgesehen von Paul Sachers später
Vorliebe für die Musik von Lou Harri-
son). Mit dem Chefdirigenten Dennis
Russell Davies wendete sich das Blatt,
und dieser Tage ist in Basel mehr ameri-
kanische Musik zu hören als je zuvor.
Ein Minimal-Music-Festival diente dem
Sinfonieorchester Basel unter seinem
amerikanischen Chef dazu, den Hori-
zont zu erweitern – nicht zuletzt im
Hinblick auf eine England-Tournee.

Vor dem Mittwochskonzert konnte
man die «Jungen Sinfoniker» der Basler
Musikschule hören. Die Nachwuchsmu-
siker zeigten unter Ulrich Dietsche, dass
sie neben Spätromantischem auch die
rhythmischen Finessen der südameri-
kanischen Moderne beherrschen: Al-
berto Ginasteras Tänze aus «Estancia»
hatten Präzision und Leuchtkraft. Für
den Orchester-Foxtrott «The Chairman
Dances» von John Adams übernahm
Dennis Russell Davies das Orchester
und erntete die Früchte, die Ulrich Diet-
sche in den Proben angelegt hatte.

Wagner im Hinterkopf
Im Konzert mit dem Sinfonieorches-

ter Basel stand abermals ein Werk von
John Adams auf dem Programm. Seine
45-minütige «Harmonielehre» würde
auch dann an Wagner denken lassen,
wenn der Mittelsatz nicht dem Amfortas
aus «Parsifal» gälte. Adams ist unter den
Minimal-Meistern vielleicht der undog-
matischste, klanglich originellste, «eu-
ropäischste». Man hat bei seiner Musik
nie den Eindruck, dass die Musikerin-
nen und Musiker durch Roboter ersetz-
bar wären. Das Orchester zeigte neben
der schieren Klanggewalt und Präzision,
die hier unabdingbar sind, viel Sinn für
raffinierte Klangmixturen, aber auch für
den gregorianisch angehauchten Trau-
erton im zweiten Satz.

Vor der Pause war – nach der Suite
aus «Prospero’s Books» von Michael
Nyman – die europäische Erstauffüh-
rung des zweiten Cellokonzerts von
Philip Glass zu hören. Das reichlich lang
geratene Stück ist wie ein Concerto
grosso gebaut, wechselt blockartig zwi-
schen solistischen und orchestralen
Partien. Man hört wie im romantischen
Solokonzert virtuose Kadenzen des Cel-
los, das an anderer Stelle in den dichten
Orchestersatz abtaucht. Matt Haimo-
vitz, der seinen Part von einem Tablet
ablas und daher nie blättern musste,
glänzte in den exponierten kadenzarti-
gen Takten durch Reinheit des Tons,
konnte sich aber dort, wo der Kompo-
nist nur ein mechanisches Schaben auf
der Saite verlangt, auch zurückhalten.

Inmitten seiner Argumente. Paul Chan und seine Megainstallation «Master Argument» (2013) in der Ausstellung im Schaulager.  Foto Pierre Stoffel
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