
Nordwestschweiz | Freitag, 16. Mai 2014Kultur38

LINA MÜLLER UND LUCA SCHE-
NARDI treten bei Guillaume Daep-
pen als Solisten und als Künstlerpaar
auf. In ihren Arbeiten kombinieren
sie Alltag und Fantasie und fertigen
daraus ihre Zeichnungen, die stark
vom Bildvokabular des Comics beein-
flusst sind. Eine Baumwurzel wurde
in einen Raum gezwängt, Baumstäm-
me werden von Moosen zusammen-
gehalten und bilden ein turmartiges
Gebilde, an der Kuckucksuhr hängen
Wolken und Pilze wuchern aus allen
Ecken. Brillant agieren Müller und
Schenardi in der Machart ihrer Zeich-
nungen. Wie Schraffuren, Linien,
Kontraste die Übergänge zwischen
Bergketten im Vordergrund und
Himmel darüber zu relativieren ver-
mögen, welche Möglichkeiten einer
einzigen Linie zugemutet werden,
was Helldunkel und Schattierungen
alles vermögen, all dies ist verstärkt
den Reiz dieser Arbeiten. In den ge-
meinsamen Arbeiten verdoppeln
sich die Motive, die Subjektivität der
Linien lässt nach wie vor erkennen,
von wem was ist. Die Ausstellung

wird ergänzt durch frühere Arbeiten,
auch sie illustrieren wie frech, wild
und frei Müller und Schenardi mit
der Zeichnung umgehen und sie in
neue Richtungen leiten.

BILD UND AURA Eine beeindru-
ckende Gesamtinstallation aus rund
zehn Bildern in unterschiedlichen
Formaten des österreichischen
Künstlers Heimo Zobernig sind bei
Nicolas Krupp zu sehen. Verschie-
denfarbige Stoffe, meist in roten,
blauen und grünen Signalfarben,
hat er zusammengenäht und als
Malgrund auf ein Chassis gespannt.
Über diese Farbvariation hat Zober-
nig eine weisse Farbschicht gelegt,
die weder plan aufliegt, noch per-
fekt gemalt ist. Hin und wieder ist
die Farbe nicht deckend, Nahtspu-
ren und auch Farbspuren bleiben
sichtbar, doch dies alles gehört mit
zur konzeptionellen Ausrichtung
von Zobernig. Neben dem Weiss der
Fläche dominieren die farbigen Rän-

der, die eine Art Aura auf die Bild-
und die Wandflächen werfen. Da die
farbigen Stoffe in jedem Bild unter-
schiedlich zusammengenäht wur-
den, hin und wieder lassen sich so-

gar geometrische Konstruktionen
erkennen, fällt auch das farbige
Leuchten unterschiedlich aus, was
sich in den reinweiss gestrichenen
Räumen der Galerie besonders be-
merkbar macht. Gleichzeitig thema-
tisiert diese Gesamtinstallation den
Diskurs über die Grenzen der Male-
rei, ohne dogmatisch oder pedan-
tisch zu wirken. Es ist vielmehr ein
sinnlich-poetischer Zugang für den
sich Zobernig entschieden hat. Nach
Camille Graeser bei von Bartha, nun
auch bei Nicolas Krupp eine kleine
Museumsausstellung.

FLUGOBJEKTE Interessant sind sie
anzusehen, die hölzernen Objekte
von Jürg Häusler, die bei Franz Mä-
der an den Wänden hängen, teils
auch im Raum stehen. Und man
sieht ihnen die Fabulierlust des
Künstlers an, die Lust mit der er
Fundstücke ansetzte, die Stücke zu
Ensembles zusammensetzt und Ein-
zelheiten speziell bemalt. Etwas aus

der Zeit gekommen scheinen sie
zwar, man fühlt sich immer an
konstruktivistische Objekte von Tat-
lin erinnert, das war bereits in der
letzten Ausstellung so und hat sich
in der Zwischenzeit nicht verändert.
Doch es handelt sich, wie der Aus-
stellungstitel besagt, um Flugmodel-
le, und der Zeppelin, die «Tante Ju»
und der «Fieseler Storch» sind auch
nur noch selten am Basler Himmel
zu sehen. Doch Heuslers Arbeiten
sind mehr als Objekte, die durch die
Luft fliegen könnten. Es sind Assem-
blagen, in ihnen werden gleichzeitig
Aspekte von Malerei, Plastik und Re-
lief formuliert. Es ist der haptische
und sinnliche Aspekt, ausgelöst
durch die Materialien, Formenkom-
pilationen, Alterungsprozesse und
farblichen Details, die das Auge be-
tören und es ist die Faszination für
die Anfänge der Abstraktion, diese
Wegentwicklung vom Gegenstand
zur Sache, die uns nach wie vor fas-
ziniert und uns für solche Objekte
einnimmt.

VON SIMON BAUR

Galerien in Basel

Plueslers Land. Lina Müller & Luca Sche-

nardi. Bis 24. Mai. Galerie Guillaume Da-
eppen. www.gallery-daeppen.com

Heimo Zobernig Galerie Nicolas Krupp.
Bis 28. Juni. www.nicolaskrupp.com

Jürg Häusler Flugmodelle. Galerie Mä-
der. Bis 24. Mai. www.galeriemaeder.ch

Lina Müller. ZVG

Er ist ein unerreichter Meister der
Oboe, hat gleichsam das Spiel auf
dem Holzblasinstrument neu erfun-
den, er ist ein ausgezeichneter Diri-
gent, der die Werke grosser Kompo-
nisten und seine eigenen musika-
lisch ausleuchtet, und er ist einer der
grossen Komponisten unserer Gegen-
wart: Heinz Holliger. Am kommen-
den Mittwoch feiert er seinen 75. Ge-
burtstag. Eine Woche vorher haben
das Sinfonieorchester Basel und sein
Chefdirigent Dennis Russell Davies
ihn und mit ihm gefeiert. Es war
wahrlich die ganze vielseitige Künst-
lerpersönlichkeit, die das Publikum
hier erleben durfte. Holliger dirigier-
te zwei Werke zweier von ihm hoch-
geschätzter Komponisten: die Sinfo-
nie Nr. 3 a-Moll, die «Schottische», des
Romantikers Felix Mendelssohn Bar-
tholdy und «Trois Nocturnes» des Im-
pressionisten Claude Debussy. Zu-
dem hörten wir sein Stück «Ardeur
Noire (d’après Claude Debussy)» für
Orchester und Chor von 2008 und

sein frühes Werk «Siebengesang» für
Oboe, Orchester, Singstimmen und
Lautsprecher von (1966/67) mit ihm
als Solisten. Hier übernahm Davies
selbst die Leitung.

Erschütterndes frühes Werk
27 und 28 Jahre alt war Holliger,

als er «Siebengesang» nach Georg
Trakls Gedicht «Siebengesang des To-
des» schrieb. Holliger vertonte Trakls
düsteres literarisches Meisterwerk
nicht, er setzt es in eine eigenständi-
ge Musik. Als junger Komponist
schuf er damit ein grandioses Kunst-
werk, ein Werk, das der dunklen Sei-
te der Erde erschütternd Klang gibt.
Es dringt nicht nur in musikalisches
Neuland vor, sondern pocht auch an
die Tore des Todes. Was die Musik
dem Solisten abfordert, das kann
wohl nur Holliger selbst auf seinem
Instrument spielen.

«Siebengesang» beginnt mit einem
langen Solo, das in aufrüttelnden
Klängen zu uns spricht, das in eine
Mehrstimmigkeit führt, in der Holli-
ger auf der Oboe unerhörte Töne er-

zeugt. Daraus entwickeln sich die rei-
benden Klangschichten des Orches-
ters. Dazwischen ruft die Oboe Vö-
geln gleich, die über den dem Todes-
reich entgegen steuernden Kahn flie-
gen. Das Orchester steigert sich in
ein explosionsartiges Crescendo, das
plötzlich abbricht: «Windesstille der
Seele». Die kurze Stille geht über in
den transzendierenden Gesang der
Frauenstimmen des Lettischen Radio-
chors. Der Schlussgesang gehört wie-
der der Oboe mit dem anhaltenden
dreigestrichenen A. Nochmals hören
wir in unserem eigenen Dunkel die
Worte «Windesstille der Seele».

Auch von düsteren, vielschichti-
gen Farben ist Holligers «Ardeur Noi-
re». Sein Werk basiert auf dem spä-
ten Klavierstück «Les soirs illuminés
par l’ardeur du charbon» (Die Abende
werden durch Kohlenglut erleuch-
tet), das der krebskranke Debussy in
den kargen, kalten Zeiten des Ersten
Weltkriegs seinem musikbegeister-
ten Kohlehändler gewidmet hat. Hol-
liger hat das Klavierstück nicht ein-
fach genial orchestriert, sondern er
hat Debussy weitergedacht, seinen
Klangfarbenreichtum weiter entwi-
ckelt und das Dunkel so wirklich
zum Glühen gebracht. Ein packendes

Stück, das die Musikgeschichte des
frühen 20. Jahrhunderts mit unserer
Gegenwart verbindet.

Musikalische Durchdringung
An den Anfang des Konzerts setzte

Holliger Mendelssohn-Bartholdys
«Schottische» Sinfonie. Er durch-
drang als Dirigent die Partitur, deck-
te deren innerste Schichten auf und
lotete die Abgründe in Mendelssohns
Werk aus. Das Orchester entfaltete
die enorme musikalische Kraft der
Sinfonie und klang doch stets trans-
parent. Die Sinfonie erklang als pa-
ckende, bewegende Klangrede.

Auch in Debussys «Trois Noc-
turnes» am Schluss malte das Orches-
ter unter Holliger mit kräftigen dun-
keln Farben. Der Sirenengesang des
lettischen Chors klang wie aus einer
anderen Welt und zog einem den Bo-
den unter den Füssen weg. Und Da-
vid Seghezzos Englischhorn-Soli grif-
fen direkt ans Herz. Das war ein gros-
ser Abend. Überragend musizierten
das Sinfonieorchester Basel und der
Frauenchor aus Lettland. Mit seiner
Präsenz, Konzentration und der ho-
hen Klangqualität in allen Registern
machte das Orchester Heinz Holliger
ein wunderbares Geschenk.

Heinz Holligers grosse Musik zu seinem Geburtstag
VON CHRISTIAN FLURI

Ergreifendes Konzert Das Sinfonieorchester Basel ehrte den bald 75-Jährigen mit bestem und farbenreichem Spiel

Heinz Holligers frühes
Werk «Siebengesang»
ist ein grosses Kunst-
werk, das musikalisch
in Neuland vordringt.

Heinz Holliger dirigiert hier das Cocktail-Konzert, das am Tag zuvor auf den eigentlichen Geburtstagsabend eingestimmt hat. BENNO HUNZIKER


