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Eine Frage
der Fassung
Stargeigerin Isabelle Faust mit
dem Sinfonieorchester Basel

Von Sigfried Schibli

Basel. Auf dem Programmheft-Cover
prangte ein unförmiger hässlicher
Industriekoloss, während im Konzert
selbst Musik von erlesener Schönheit zu
hören war. Das Sinfonieorchester Basel
beziehungsweise seine dramaturgische
Spitze liebt solche harten Kontraste,
und es durfte dieser Neigung unter dem
Gastdirigenten Ivor Bolton im Konzert
am Donnerstag im fast voll besetzten
Stadtcasino-Musiksaal freien Lauf
lassen.

Zuerst in Beethovens Violinkonzert
in D-Dur, das mit sehr ungewohnten,
aber seltsam schönen, mit blosser Hand
angeschlagenen Paukentönen anfing,
bis die Solistin Isabelle Faust das Ruder
übernahm und Beethovens Notentext
ebenso beherzt wie zärtlich gestaltete,
wofür sie fast kein Vibrato und nur
wenig Bogendruck benötigte. Ihre
brillanten Kadenzen waren denen der
Klavierkonzertfassung dieses Meister-
werks entnommen, aber leicht gekürzt,
was allemal von Vorteil ist. Mit einem
geradezu minimalistisch reduzierten
Solostück von György Kurtág bedankte
sich die sympathische deutsche Star-
geigerin für den kräftigen Applaus.

Nach den drei Gesualdo-Bearbei-
tungen von Igor Strawinsky – wie sinn-
lich doch die Chromatik seiner Madri-
gale auch ohne Text klingt! – gab es mit
Robert Schumanns vierter Sinfonie in
der Urfassung von 1841 einen weite-
ren musikalischen Höhepunkt. Und
wieder könnte man über die Version
streiten.

Ein unfertiger Schumann
Denn diese Frühfassung mit

teilweise etwas holprigen Übergängen
wurde lange Zeit geringgeschätzt;
schliesslich hat Schumann selbst sie ja
verworfen. Aber wir leben im Zeitalter
des Ausgrabens und auch einer gewis-
sen Originalitätssucht, und so hat diese
vom Komponisten für unfertig
gehaltene Fassung heute wieder
zahlreiche Anhänger gerade unter den
Dirigenten der sogenannten alten
Musik. Zu diesen zählt der 56-jährige
Brite Ivor Bolton, der in der Aufführung
dieses romantischen Meisterwerks mit
dem stark geforderten Sinfonieorches-
ter Basel mächtig Dampf machte. Nicht
alles gelang so schlackenlos wie das
Violinsolo von Konzertmeister Axel
Schacher, und Ivor Boltons Tempi wirk-
ten etwa im Finalsatz doch ein wenig
übersteuert. Romantische Stimmung
kam da keine auf, aber langweilig
wurde es einem in den 24 Minuten, auf
die Schumanns Sinfonie zusammen-
gepresst war, jedenfalls auch nicht.

Viel Basel in
Hamburg
Georges Delnons Pläne für
seinen Start an der Staatsoper

Von Sigfried Schibli

Hamburg. Im Juni gehen die letzten
Premieren der Ära Delnon am Theater
Basel über die Bühne. Der bisherige
Direktor des Basler Dreispartentheaters
wechselt an die Staatsoper Hamburg.
Am Donnerstag präsentierte er dort mit
Ballettchef John Neumeier und Chef-
dirigent Kent Nagano seine erste Spiel-
zeit an der einst vom Schweizer Rolf
Liebermann geleiteten Staatsoper. Man
entdeckt darin einige Basler Spuren,
auch wenn zu erwartende Namen wie
der von Calixto Bieito fehlen.

So wird Christoph Marthalers Bas-
ler Produktion «Isoldes Abendbrot» mit
der Mezzosopranistin Anne Sofie von
Otter nach Basel auch in Hamburg auf-
geführt. Und zum Saisonabschluss wird
die Strauss-Oper «Daphne» in der Regie
von Christof Loy vom Theater Basel in
der Hansestadt übernommen – dann
mit dem Dirigenten Michael Boder, der
vor rund 25 Jahren Musikalischer Ober-
leiter am Theater Basel war.

Den Auftakt der Hamburger Opern-
saison 2015/2016 markiert am 19. Sep-
tember eine Grand Opéra, die wohl für
Basel eine Nummer zu gross ist: «Les
Troyens» von Hector Berlioz. Die Pro-
duktion, die zeitversetzt auf eine Kino-
leinwand am Jungfernstieg übertragen
wird, ist in der Inszenierung von
Michael Thalheimer zu sehen, am Pult
gibt Chefdirigent Kent Nagano seinen
Einstand. Die zweite Opern-Neupro-
duktion ist Mozarts Oper «Le nozze di
Figaro», die am 15. November in der
Regie des norwegischen Opern-
regisseurs Stefan Herheim und unter
der musikalischen Leitung des Italie-
ners Ottavio Dantone Premiere hat.

Fukushima als Opernstoff
Im neuen Jahr zeigt die Staatsoper

Hamburg am 24. Januar die Urauffüh-
rung der Oper «Stilles Meer» von Toshio
Hosokawa, die sich mit der privaten
Katastrophe einer Familie in Fukushima
in der Folge des Reaktorunfalls beschäf-
tigt. Als weitere Premiere im Grossen
Haus folgt am 6. März Gioacchino
Rossinis Freiheitsoper «Guillaume Tell»
in der Regie des Schweizer Regisseurs
Roger Vontobel und unter der musikali-
schen Leitung von Gabriele Ferro.

Ein grosses Sonderprojekt im April
2016 in den Deichtorhallen ist «La Pas-
sione» nach Bachs Matthäus-Passion
mit dem italienischen Regisseur Romeo
Castellucci und unter der musikalischen
Leitung von Kent Nagano. Castellucci
ist auch der Regisseur der Performance
«The Parthenon Metopes», die vom
16. Juni an parallel zur Art Basel am
Rheinknie Premiere haben wird.

Am Anfang steht das Quadrat
Das Basler Rappaz-Museum zeigt Werke der konkreten Künstlerin Maya Stange

Von Annette Hoffmann

Basel. Wie viel Überraschung bietet ein
Quadrat? Eine raffinierte Angelegen-
heit ist es ja nicht: vier rechte Winkel
und ebenso viele gleich lange Seiten.
Bei Maya Stange messen sie seit Jahr-
zehnten 64 Zentimeter. So viel, so
wenig Form muss sein.

Die konkrete Kunst steht ja über-
haupt im Ruf, eine ereignislose Sparte
zu sein. Die Basler Künstlerin Maya
Stange, von der im Rappaz-Museum
Werke aus den Jahren 1980 bis 2012 zu
sehen sind, ist eigentlich Grafikerin. In
den 40er-Jahren liess sich die damalige
Mittzwanzigerin bei Rolf Rappaz zur
Grafikerin ausbilden. Sie gehörte zu
einer Generation, in der Grafiker selbst-
redend männlich waren. Dennoch hatte
die Grafikerin über Jahrzehnte ein
eigenes Atelier und illustrierte auch.

Vermutlich kam ihr die Entschei-
dung für das Quadrat als alleiniges
Format und die weitgehende
Konzentration auf den Schwarz-Weiss-
Kontrast wie eine Befreiung vor, als sie
sich in den 80er-Jahren von der
Gebrauchsgrafik abwandte. Denn
schliesslich kann man es auch als
Beschränkung betrachten, wenn einem

alle Gestaltungsmöglichkeiten offen
stehen. An ihrer künstlerischen Arbeits-
weise hielt Maya Stange mit grosser
Hartnäckigkeit fest. 1986 wurden ihre
Arbeiten auf der Art Basel von der Gale-
rie von Bartha gezeigt, 1993 war sie an
einer Ausstellung im Haus für konstruk-
tive und konkrete Kunst beteiligt.

Artifizielle Rechenaufgaben
Und vielleicht ist die Künstlerin

selbst insgeheim erstaunt darüber, wel-
che Vielfalt sie aus dieser strengen
Reduktion schöpft. Stanges Werke ent-
stehen in einem Raster, das sie mit dem
Grafitstift auf das Blatt zeichnet. Oft
vergrössert sie die Formen, mit denen
sie arbeitet, durch einen bestimmten
Quotienten von Mal zu Mal, als sei alles
eigentlich eine artifizielle Rechenauf-
gabe. Gegenüber dieser offensicht-
lichen Freude an der Kombinatorik fällt
die Komposition oft ab. In einer ihrer
Arbeiten erweitert sie so ein schmales
Trapez zu einem Winkel, der sich nach
zwei weiteren Schritten in einen offe-
nen Würfel verwandelt hat. In den Rei-
hen darunter bilden drei geschlossene
Kuben eine Diagonale. Das sieht aus, als
arbeite hier jemand an dem Entwurf
einer neuen Schrift, die so abstrakt ist,

dass sie nur auf sich selbst verweist. Es
ist nicht ausgeschlossen, dass sich noch
weitere Gesetzmässigkeiten fänden.

Maya Stange, die in Serien arbeitet,
hat nie notiert, wie sie die Elemente
variiert. Und auch die Titel geben

keinen Aufschluss über die Entstehung
der Werke. Es wirkt, als hätte sie sie
lediglich für sich selbst geschaffen.
Allein bei zwei 1986 und 1987 entstan-
denen Arbeiten erkennt man, dass sich
Stange auf Architektur bezieht. Der

Wechsel von schwarzen, weissen und
grauen Schrägen lässt ein Hochhaus
erkennen, dessen rechte Seite im
Schatten liegt. Dabei gab es durchaus
Einflüsse. Design oder auch die Zeich-
nungen von Emma Kunz. Die Esoterike-
rin und die Vertreterin der konkreten
Kunst – das mutet nach einer absonder-
lichen Paarung an.

Man kann sich gut vorstellen, dass
Maya Stange in eine Art «Ecriture auto-
matique» gerät, aus der sie mit überra-
schend neuen Formlösungen aufwacht.
Die schwarzen Flächen, die ihre Werke
bestimmen, entstehen meist mit Pinsel
und Tusche, manchmal auch in
Temperatechnik. Zwar folgt Stange
konsequent ihren selbst gestellten Auf-
gaben, doch eine pedantische Technike-
rin ist sie nicht. Man sieht Ausbesserun-
gen auf den Blättern, und nicht immer
sind die schwarzen Flächen von un-
durchdringlicher Sattheit. In den 90er-
Jahren sprach sie selbst bereits von
einem fast klösterlichen Arbeiten.
Heute muten ihre Exerzitien anachro-
nistisch und zugleich autonom an.

Bis 10. Juni. Rappaz-Museum, Basel,
Klingental 11. So 14–18 Uhr. Mo, Di, Do 10–17
Uhr. Mi 10–19 Uhr.
www.rappazmuseum.ch

Eine Formel für die Liebe
Die britische Komödie «X+Y» über ein jugendliches Mathe-Genie mit Defiziten

Von Stephan Reuter

Im Gegensatz zur höheren Mathematik
ist der Umgang mit Menschen für
Nathan Ellis ein Rätsel. Dem Teenager
fällt es schon schwer, seiner eigenen
Mutter in die Augen zu schauen. Dass
ihn jemand berühren könnte, scheint
ein unerträglicher Gedanke. Fast so
unerträglich, wie wenn die frittierten
Shrimps in seinem chinesisches Lieb-
lingsmenü keine Primzahl ergeben.

Nun ist Nathan nicht einfach ein
Nerd. Schon sein leidlich talentierter
Kinderpsychiater hat ihm autistische
Neigungen attestiert. Er hält ihm einen
Plastiksaurier mit Blinklichteraugen
unter die Nase und wundert sich, dass
der Knirps weder Lust zum Spielen
noch Angst bekommt. Nathan belehrt
den Doc: «Stegosaurier sind keine
Fleischfresser.»

Es gab einen Mann, dem Nathans
Anderssein herzlich egal war. Das war
Nathans Vater. Er stirbt gleich zu Anfang
von Morgan Matthews’ originellem
Coming-of-Age-Drama «X+Y». Ein
Lieferwagen rammt die Fahrertür. Auf
dem Beifahrersitz bleibt Nathan unver-
letzt und doch fürs Leben verwundet.

Sein Gehirn findet Zuflucht in der
Mathematik. Es gibt nichts, was er mehr
liebt. Und Sally Hawkins als notorisch
überforderte Mutter muss ihre Mathe-

und Liebesdefizite schlucken, sie ver-
drückt darüber manche Träne. Nathan
jedoch, der Junge mit dem Schild-
krötenpanzer, kennt sein Ziel: die
internationale Mathematik-Olympiade.

Scheu und Neugier
«X+Y» konzentriert sich auf die

Selektion für diesen Elite-Wettbewerb.
16 junge Intelligenzbestien qualifizie-
ren sich für das Trainingscamp in
Taiwan, sechs fürs Finale im Trinity Col-
lege in Cambridge. Nathan, der Junge,
der keine Veränderungen erträgt, ist
dabei. Und die Briten treffen auf ihre
Hauptrivalen. Die Chinesen. «Gebt euch
keinen Illusionen hin», warnt der lau-
nige Eddie Marsan als Nationalcoach
«Tricky Ricky». «Hier geht es nur ums
Gewinnen.» Damit hat er recht. Freilich
gewinnt Nathan auf andere Weise, als
sein Trainer gedacht hätte. Er gewinnt
an menschlichem Format.

Und mit ihm siegt der englische Dok-
Filmer Morgan Matthews in seinem ein-
fühlsamen Spielfilmdebüt. Asa Butter-
field, mittlerweile 18 und aus der Rolle
des Kinderstars entwachsen, trägt den
Film, er füllt die Hauptrolle kongenial
aus, er findet die Balance zwischen
Scheu und Neugier, zwischen Ehrgeiz
und Emotionsblockade, um diesen
Nathan Ellis zur vielschichtigen Figur zu
machen. In «X + Y» geht es nie nur um

Zahlenfanatismus. Und man muss auch
kein Mathegenie sein, um Nathans
Sehnsüchte enträtseln zu können.

Gespiegelt wird die Passion des
Jungen vom Schicksal seines Lehrers
und Förderers Martin Humphries (Rafe
Spall). Humphries war einst eine ähnli-
che mathematische Hoffnung wie sein
Schüler; dann hat er versagt, und ob die
aggressive Multiple Sklerose, die ihn
schubweise an den Stock gefesselt hat,
tatsächlich daran schuld war, lässt sich
kaum klären. Jedenfalls: Er betäubt
seine schwindende Selbstachtung mit
Zynismus, Joints und Pillen. Und aus-
serdem jedenfalls: Sein Spezialzögling
ist ein Wink des Schicksals. Solange
Humphries mit Nathan zusammen ist,
vergisst er die Krankheit. Erst als er mit
Nathans Mutter auf dem Sofa Wein
trinkt, und als dieser Abend nach den
Gesetzen der Liebeslogik im Bett enden
müsste, wird er umso schmerzlicher an
sein Handicap erinnert.

Aber wenig ist irreparabel in dieser
ernsthaften Komödie. Nathan wird in
Taiwan die Nichte des chinesischen
Trainers kennen lernen. Zhang Mei (Jo
Yang) bezaubert ihn mit Natürlichkeit.
Dank ihr wird er verstehen, dass die
Formel der Liebe nicht zu verstehen ist.
Und dass es richtig ist, sich für das
Wichtigste im Leben zu entscheiden.
| ★★★★☆ | Atelier, Basel

Architektin der Abstraktion. Konkrete Kunst von Maya Stange.  Foto Rappaz-Museum

Genies an der Pforte in den Mathe-Olymp. Nathan (Asa Butterfield) und Zhang Mei (Jo Yang) in Cambridge.


