
38 KULTUR BASEL | BASELLANDSCHAFTLICHE
FREITAG, 12. JUNI 2015

Vor wenigen Wochen ging die Ausstel-
lung «Belle Haleine – Der Duft der
Kunst» im Museum Tinguely zu Ende
und schon werden wir mit neuen Düf-
ten der Kunst konfrontiert. Die fünf In-
stallationen, welche die in Seoul gebo-
rene und in New York lebende Künstle-
rin Anicka Yi in den Räumen des Erdge-
schosses in der Kunsthalle präsentiert,
bedienen sich verderblicher Substan-
zen: Schneckenexkremente, zurückge-
rufenes Milchpulver, Agar, das hierzu-
lande auch als Geliermittel verwendet
wird, oder Natriumglutamat-Kristalle.
Diese starkduftenden «Organismen»
verwendet sie als Fundamente ihrer
Arbeiten, mit denen sie gegen das Ver-
gessen kämpft. Hat «Mnemosyne», die
Göttin der Erinnerung, einen Ge-
schmack, ein Aussehen, einen Charak-
ter? Bei Anicka Yi geht es weniger um
eine Vergegenständlichung als viel-
mehr um ein ästhetisches Unterfangen.
Die Ausstellung eröffnet mit sieben be-

leuchteten Plexiglas-Aquarien, die mit
Ultraschall-Gel gefüllt sind, in dem sich
Metallstifte tummeln. Das so was leben

könnte, wird erst im zweiten Raum
deutlich, wo die Besucher mit Gemäl-
den aus lebenden Bakterien, aus der

Luft und den Oberflächen der Kunst-
halle, konfrontiert werden. In Leucht-
kästen zeigt Yi Glyzerinseifen-Skulptu-
ren, in denen unterschiedliche Materia-
lien eingeschlossen sind. Gerade in die-
sen Objekten ist die ästhetische Nähe
zu den Vätern der Abstraktion nicht zu
übersehen.

Diese Nähe geschieht äusserst spiele-
risch und lässt sich als subversive Stra-
tegie gegen das Vergessen interpretie-
ren. In einem Korridor muss man sich
aktiv den Gerüchen aussetzen, indem
man den Kopf durch Türen von Wasch-
maschinen steckt und den Geruch von
verbranntem Papier und Yis speziell
für die Ausstellung konzipierte Duftno-
te «Aliens and Alzheimer’s» einatmet.
Auch die für die Ausstellung als Edition
kreierte Publikation, ist mit diesem Par-
fum durchtränkt.

Übrigens ein nicht ganz einfach zu
ertragender Geruch, der in seiner
Schwere und Fülle ein leichtes Bouquet
vermissen lässt und sehr trefflich die
Ingredienzien der Eingangsszenerie

von Patrick Süskinds Bestseller «Das
Parfum» wiedergibt.

Ambivalente Gefühle
Auch die Ausstellung von Anicka Yi

lässt sich in die Reihe von Elena Filipo-
vic experimentellen Ausstellungen ein-
reihen, in denen sie die Basler Kunst-
halle als Ort für Experimente unter-
sucht. Dass Düfte Räume dominieren,
kennt man von sommerlichen Zugfahr-
ten oder verrauchten Bars. In der
Kunsthalle sind die Gerüche subversi-
ver, sie sind verpackt in ästhetische
Kunstprodukte, doch genau diese äs-
thetisierende Kombination mag nicht
recht zu überzeugen. Wie der Zauber-
lehrling steht man in der Hexenküche
und weiss nicht recht, was man mit
den versammelten Gerüchen nun an-
fangen soll. Doch vielleicht liegt genau
darin der grosse Zauber.
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Wie ein verschwitztes T-Shirt
VON SIMON BAUR

Kunsthalle Basel Anicka Yi belästigt den Geruchssinn in ihrem Kampf gegen das Vergessen

Anicka Yi, Ohne Titel, 2015

Mit zwei sehr unterschiedlichen Stü-
cken verabschiedete sich das Sinfonie-
orchester (SOB) in die Sommerpause.
Der Chefdirigent Dennis Russell Davies
überzeugte bei beiden Werken mit sei-
nem klaren und besonnen Führungs-
stil. Ohne jede Form von Selbstdarstel-
lerei, die man so manchen jüngeren Di-
rigenten nachsagen kann, ist Davies
ganz der souveräne, in sich ruhende
Chef, der das Orchester zu einem spür-
bar neuen Selbstvertrauen geführt hat.

Die Musikerinnen und Musiker, so ge-
winnt man den Eindruck, fühlen sich
unter Davies’ Leitung wohl und ernst-
genommen. Dass er jeder Zeit weiss,
was er will, wird besonders geschätzt –
so hört man aus den Orchesterreihen.
Davies hält sich in den Proben nicht am

Belehren auf. Das schafft eine Atmo-
sphäre von Selbstbestimmung und
Teamgeist, die für Gustav Mahlers
Werk «Lied von der Erde» (1909) im
letzten Saisonkonzert aufgegangen ist.

Fulminante Musiker
Wer Davies noch wenig kennt und

ihn da fast unbeweglich dirigieren sah,
könnte seine ruhige Art vielleicht mit
einer Form von fehlendem Enthusias-
mus oder Leidenschaftslosigkeit ver-
wechseln. Doch gerade bei Mahlers
grossen sinfonischen Liederzyklus zeig-
te sich die fruchtbare Wirkung dieser
Technik. Denn das Werk steckt voller
rasanter Takt- und Stimmungswechsel.
Ein zu euphorischer, hysterischer Diri-
gent könnte sich da schnell verlieren.
Davies hingegen konzentriert sich vor
allem darauf, «möglichst deutlich zu

schlagen», wie er augenzwinkernd
beim Vorgespräch verriet, «damit die
Musiker machen können». Und sie
machten es fulminant.

Das «Lied der Erde» ist ein tief me-
lancholisches Werk mit monumentalen
Ausmass (die Gesamtdauer beträgt eine
Stunde), das die Zuhörerinnen und Zu-
hörer davonträgt. Auf die Dichtung
«Die chinesische Flöte», einer Nach-
dichtung chinesischer Lyrik von dem
wenig bekannten Hans Bethge, hat
Mahler eine schmerzliche Sehnsucht
nach einer Sinnhaftigkeit des Lebens
im Angesicht des Todes komponiert.
Vom SOB und seinem Chef wurde diese
Sehnsucht markant, aber ohne Pathos
interpretiert. Die beiden Sänger Micha-
el Volle (Bariton) und Corby Welch (Te-
nor), der kurzfristig für den erkrankten
Toby Spence eingesprungen war, zogen

mit auf der pathosfreien Linie, fernab
jeder Künstlichkeit. Der 54-jährige Vol-
le, der acht Jahre Mitglied am Opern-
haus Zürich war, zählt zu den gefragtes-
ten Wagner-Interpreten weltweit. An
der Scala in Mailand hat er bereits gros-
se Wagner-Rollen gegeben, für den
nächsten Ring-Zyklus an der Metropoli-
tan Opera ist er engagiert. Mit seiner
kraftvollen Stimme gab er im Mahler
die Rolle des empörten Menschen, der
gegen seine natürliche Vergänglichkeit
ansingt.

Nobler Haydn
Mit der morbiden Geste des Werks

wollte Davies das Publikum jedoch
nicht in die Sommerpause entlassen
und schloss das Konzert mit der wenig
bekannten Sinfonie Nr. 86 D-Dur (1786)
von Joseph Haydn. Davies, der selbst al-

le 107 Sinfonien von Haydn mit dem
Kammerorchester Stuttgart eingespielt
hat, hält ihn für den«grössten Sinfoni-
ker aller Zeiten» sowie den «Erfinder
des Sinfonieorchesters». Angesichts des
aktuellen Haydn-Projekts des Kammer-
orchesters liegt da der Vergleich mit
Giovanni Antoninis aufgeregten und
kribbeligen Haydn-Interpretationen na-
türlich nah. Die Version von Davies bot
einen wohltuenden Kontrast. Haydn
klang unter seiner Leitung aufgrund
der langsameren Tempi viel klassischer
und klarer. Ohne den barocken
Rausch-Impetus, den Antonini so gern
anwendet, schimmerte die Musik in ei-
ner edlen und bescheidenen Einfach-
heit, die trotzdem eine Fallhöhe an
Kontrasten zwischen leichten, zarten
Stellen sowie dynamisch erregten Par-
tien bot.

Davies lässt die Musiker machen
VON ANJA WERNICKE

Saison-Abschluss Unter seinem Chefdirigenten spielte das Sinfonieorchester Basel Werke von Mahler und Haydn

Ruhige Deutlichkeit: Saisonabschluss des Sinfonieorchesters Basel beim Schlussapplaus. BENNO HUNZIKER


