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Anna Halm Schudel, Wicken, 2013, Archival pigment prints, 55 x 41 cm 
 
Anna Halm Schudel: Fotografien 2013 bis 2015: Anna Halm Schudel hat 2002 zum 
ersten Mal in der Galerie Wertheimer ausgestellt und dies ist nun bereits die fünfte 
Ausstellung in Oberwil. Sie schreibt: „Seit über 25 Jahren beschäftige ich mich mit 
dem Fotografieren von Blumen und mit dem Motiv der Blume in der Kunst- und Foto-
geschichte. Mit der erklärten Verpflichtung zur Schönheit laufe ich bewusst gegen 
zeitgenössische Tendenzen an. Das Schöne, heute beinahe ein Schimpfwort in der 
Kunst, suche ich ganz explizit in meinen Fotos. Der Philosoph Charles Pépin drückt in 
seinem Buch „Quand la Beauté nous sauve“ in Worten aus, was ich in Bildern mitteilen 
möchte: Schönheit ist nicht oberflächlich, sie akzeptieren heisst, uns an dem zu freuen 
was ist, an ihr zu wachsen und das Leben zu lieben.“  
Ausstellung bis 17. Oktober,  Finissage: Sa, 17. Oktober 
Öffnungszeiten: Mi, Do und Sa von 14-18 Uhr und nach Vereinbarung 
 
 

Sinfonieorchester Basel  
Sein Konzert zur Saisoneröffnung krönte das Sinfonieorchester Basel mit Pétrouchka 
von Igor Strawinsky. Damit vervollständigte es die Trilogie mit Strawinskys Ballett-
musiken. Wiederum wurde das Konzert aufgezeichnet.  
Das Sinfonieorchester Basel pflegt auf sehr sympathische Weise den Kontakt zum 
ständig wachsenden Publikum. Massgeblichen Anteil daran hat Chefdirigent Dennis 
Russell Davies, der zu Konzertbeginn kurz die Arbeit des Orchesters vorstellte. Der 
erfreuliche Erfolg zeige sich unter anderem auch darin, dass weltberühmte Solisten 
immer gerne nach Basel kämen. Das Orchester selber stelle sich höchsten Anforderun-
gen; Pétrouchka zum Beispiel spiele es in der als sehr schwierig geltenden Originalfas-
sung. 
Man darf gespannt auf die weiteren Konzerte der Saison blicken. Im September spielt 
das Basler Sinfonieorchester fünf Konzerte in England und Irland (notabene zu günsti-
gen Eintrittspreisen, von denen wir in der Schweiz nur träumen dürfen, aber das ist ein 
anderes Thema). Das nächste Abonnementskonzert findet am 28. Oktober statt. Zum 
Titel Chantefleurs spielt es unter der Leitung des nächstjährigen ersten Gastdirigenten 
Michal Nesterowicz Werke von Ravel, Mozart und Sibelius. Von letzterem wird die 
dritte Sinfonie erklingen.  

Urs Berger 

Arturs  
Töchterhaus 
Nein, Artur ist kein Secundo. Seine drei 
Töchter könnten Secundas sein, wenn sie 
hier leben würden, aber gegenwärtig sind 
die beiden jüngeren bloss auf Besuch. Sie 
wohnen mit Blick zum Meer im nordspa-
nischen Galizien, und der Vater arbeitet 
in der Ostschweiz in einem Hospizhotel 
als Haustechniker. Er sorgt hingebungs-
voll für seine Familie - und deren Unter-
kunft in Finisterre, dem Heimatort der 
Frau. 
Dieser Ort am „Ende der Welt“ hat - wie 
manche moderne Pilger nach Santiago di 
Compostela aus eigener Anschauung 
wissen - mit glaubensmässigen Perspek-
tiven zu tun. Im Falle Arturs geht es um 
das Frauenerbe eines Anteils am histori-
schen Abwehr-System der Altstadt. Er-
halten blieb am meerseitigen Rand eine 
Mauer aneinander gebauter Häuser, jedes 
kaum zwei Treppen breit. Unser Techni-
ker nutzte die Gelegenheit, den einen der 
angrenzenden Teile zu erwerben, um so 
Wohnraum für Mutter und Töchter zu 
schaffen. 

 
 

Rastpunkte 
 

 
Das Ziel für die Überweisung von Er-
sparnissen war nun für den fernen Ernäh-
rer in erweitertem Umfang bestimmt, 
indem er (neben der höheren Schulung 
der Töchter) die behördlich zulässige 
Verbindung von „Erbe“ und „Zukauf“ in 
Angriff nahm. Dank Einsatz von ausge-
wiesenen Handwerkern verwandelte er 
beide Altstadt-Elemente mit pfiffig ge-
planten Details in ein mehrstöckig be-
wohnbares Familieninterieur! 
Spanier am Ende der Welt? Artur ist 
eigentlich Portugiese; er hat seine Frau in 
der Schweiz kennengelernt. Sein eigenes 
Heimatland endet am Atlantik bekannt-
lich in einem Vorsprung wie Finisterre, 
doch würdigt man dieses Ende an der 
Mündung des Tejo anders als das galizi-
sche Compostela. Ein Denkmal deutet 
auf Eroberung neuer irdischer Welten 
hin. Franziskus, der Papst aus Südameri-
ka weiss Bescheid! 

Walter Vollenweider 
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