
Mittwoch, 24. Oktober 2012 | Nordwestschweiz Kultur 41

Seit dem endgültigen Bruch mit dem
Sinfonieorchester Basel im Frühling
ist die AMG für ihre Abo-Reihen «Sin-
foniekonzerte Klassik» auf Gastor-
chester angewiesen. Den Anfang
machte nun das Kammerorchester
Basel (KOB) mit dem jungen, vielver-
sprechenden Dirigenten Jérémie
Rohrer und dem Pianisten Jean-Yves
Thibaudet.

Die beiden Künstler aus Frank-
reich brachten ein weitgehend fran-
zösisches Programm mit, Musik von
Maurice Ravel und Théodore Dubois,
ergänzt mit der Vierten Sinfonie von
Robert Schumann. Dass dieses Pro-

gramm für das KOB eher ungewöhn-
lich ist, und die Musiker mit dem
französischen Impressionismus nicht
so vertraut sind wie mit Klassik und
Romantik, war im ersten Stück des
Programms, Ravels «Pavane pour une
infante défunte», durchaus zu hören.

Schlank und transparent
Rohrer gab bei sehr langsamem

Tempo dem Werk kräftige Konturen,
liess schlank und transparent musi-
zieren, doch fehlte es an klanglicher
Sinnlichkeit und Delikatesse. Viel
besser gelang das Klavierkonzert G-
Dur. Mit hörbarem Spass stürzten
sich die Musiker in die von Jazz und
Variété inspirierten Ecksätze, spiel-
ten frisch und leicht und schärften
die schrägen Music-Hall-Klänge noch
zu. Im melancholischen Mittelsatz
begeisterten vor allem die Holzblä-
ser, besonders das subtil phrasieren-
de Englischhorn, mit langen, un-

merklich ineinander übergehenden
Legatolinien. Thibaudet gestaltet den
Solopart beseelt, mit ruhiger Überle-
genheit. Das lyrisch Seitenthema des
Kopfsatzes gestaltete er quasi impro-
visierend. Die Solokantilene zu Be-
ginn des Mittelsatzes liess er in gelas-
senem Fluss entstehen. Auch im tur-
bulenten Schlusssatz, der durchaus
zur Effekthascherei verführen könn-
te, blieb sein Spiel bei allem Witz
weich und gelöst – die Interpretation
eines Grandseigneurs eben.

Pikante Zusammenstellung
Nach der Pause folgte die Ouvertu-

re Symphonique c-Moll des 1924 in
Paris verstorbenen Théodore Dubois
(1837–1924). Die Zusammenstellung
war insofern pikant, als Dubois – so
das Programmheft – als Direktor des
Pariser Conservatoire mehrfach ver-
hindert hatte, dass Ravel den begehr-
ten Prix de Rome erhielt. Wenn man

seine Musik hört, versteht man, dass
er jene Ravels ablehnen musste. Sei-
ne Konzertouvertüre ist ein Werk der
Romantik, erinnert gelegentlich an
Berlioz, oft an Schumann. Nach einer
düster-feierlichen Einleitung folgt
ein leidenschaftlicher, melodisch
dankbarer Hauptteil, der in einem
dramatischen Fugato gipfelt. Rohrer
und die Musiker gaben dem konven-
tionellen, aber hörenswerten Werk
mitreissenden Schwung.

Da war der Übergang zu Schu-
mann gegeben. Das KOB bot eine pa-
ckende, hervorragend gespielte In-
terpretation der Vierten in der Erst-
fassung von 1841: energiegeladen,
nach der sehr langsamen Einleitung
mit auffallend raschen Tempi, klang-
lich aufgeraut (Hörner!), mit drama-
tisch zugespitzten Ecksätzen und ei-
nem schroff artikulierten Scherzo,
als wollte Rohrer vorführen, wie viel
Beethoven in Schumann steckt.

Kammerorchester wagt sich an ungewohnte Stücke
AMG-Konzert Das Kammeror-
chester Basel spielte französi-
sche Werke von Maurice Ravel
bis zur Romantik.
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Freunde Alter Musik Was wir heute
alte Musik nennen, die die «Freunde
alter Musik Basel» gerne hören und
geniessen, war einmal, lange ists her,
neue Musik, die vornehmlich in Itali-
en komponiert wurde und deren
Schöpfer sich zu Recht als Neuerer
verstanden, weil sie Wege beschrit-
ten, die nachfolgende Komponisten
weitergehen und die Möglichkeiten
der Instrumentalmusik entwickeln
konnten.

Wie «avantgardistisch» Italien im
16. und 17. Jahrhundert war, bezeugt
Heinrich Schütz, der in der Vorrede
zu seiner «Geistlichen Musik» be-
kennt, er sei 1609 in Venedig «als
auff der rechten Musicalischen Ho-
hen Schule» gewesen, in der er ge-
lernt habe, die strengen Regeln der
kompositorischen Kunst frei(er) aus-
zulegen.

Dieser Aufbruch in ein neues
Komponieren war das Thema des
Sonderkonzertes des «Ensemble Dai-
monion», das Anais Chen (Violine),
Andrea Inghisciano (Cornetto), Soma
Salat-Zakariás (Viola da gamba, Violo-
ne), Daniel Rosin (Violoncello), Josep
Maria Marti Duran (Theorbe) und Ma-
ria Gonzales (Cembalo, Orgel) am
Montag in der Musik-Akademie für
die «Freunde alter Musik» gaben.

Alte Musik war einst neu
Worin bestand das Neue? Im Pro-

grammheft erläutern es Rosin und
Chen eloquent als Erweiterung der
vokalen Madrigalformen hin zu inst-
rumentaler Virtuosität, und als Bele-
ge dafür spielten sie die «Diminutio-
nen» Francesco Rognonis und Girola-
ma Dalla Casas über ein Madrigal Pa-
lestrinas und Willaerts. Diminutio-
nen sind Verkleinerungen der
Notenwerte, meist um die Hälfte,
aber auch um ein Drittel oder Vier-
tel, und dienen nun zu Fiorituren, zu
girlandenhaften Ausschmückungen
von Melodien, darum sind sie meist
in der Oberstimme zu finden.

Derartige Fiorituren wurden Mo-
de, und am Montag hörten wir sie –
vereinzelt bis zum Überdruss – in
den Kompositionen von Picchi, Rog-
noni, Stradella, Dalla Casa, Cesare, de
Selma y Salaverde, Böddecker, Castel-
lo und in Inghiscianos Bearbeitung
der Komposition eines Anonymus.

Kein Zweifel, das ist schöne Musik,
und Daimonion, allen voran Anais
Chen und Andrea Inghisciano, spiel-
ten sie brillant. Doch zugleich wird
erkennbar, dass sie, trotz aller sub-
jektiven Ausprägung, selbstgefällig
in sich kreist, und in immer neuen
Fiorituren, dafür ganz selten in har-
monischen Neuerungen, sich er-
schöpft. Von der Geige gespielt,
bleibt das unterhaltsam, doch vom
Zink geblasen, wird es bald nervig;
zu starr und vor allem zu dominant
ist der Ton dieses Instruments.

Da freut man sich denn schon,
wenn Geige und Cembalo ein Fugato
beginnen, in das die andern einfal-
len, und für einmal die zwar variier-
ten, dennoch wiederholenden punk-
tierten Rhythmen kurz schweigen.
Gleichwohl bleibt Heinrich Schütz’
Befund gültig: Nicht nur er, später
auch Händel und Mozart sind ohne
die italienische «Musicalische Hohe
Schule» nicht denkbar.

Ausschmückungen
bis zum Überdruss

Klassik Das Sinfonieorchester Basel
(SOB) kreiert ein neues Format: Cube
Concerts. Das sind hochkarätige Klas-
sik-Live-Acts, nach 22 Uhr in der Balz
Bar im Steinenbachgässlein in Basel.
Kleine Formationen spielen für ein –
nicht nur – junges Publikum. Diese
Saison sind drei Cube Concerts ge-
plant. Am 26. Oktober startet ein
Streichquartett des SOB mit Schosta-
kowitschs Quartett Nr. 8. Danach gibt
es elektronischen Sound. (BZ)

Neues Format:
Cube Concerts

Die Arte Povera, die sich in den
1960er-Jahren formierte, war auch ei-
ne künstlerische Reaktion auf die
fortschreitende ökologische Zerstö-
rung, die sich als Folge des Wirt-
schaftswunders nach dem Zweiten
Weltkrieg zu einem globalen Pro-
blem entwickelte. Es sind wenige
Strömungen auf künstlerischem Ge-
biet, Expressionismus und Dadais-
mus sind stellvertretend genannt, die
auf soziale, politische und globale
Problemstellungen reagiert haben.
Die Arte Povera tut es mit besonde-
ren Gesetzmässigkeiten.

Kritische Positionen
Sie operierte einerseits mit ärmli-

chen Materialien (eine Art technisch
motivierte Revolution gegenüber der
traditionellen Kunst) wie Erde, Glas,
Äste, Neonlicht oder Wachs. Darin ist
eine Verwandtschaft zu Künstlern
der Minimal Art zu erkennen, die
zeitgleich mit Metallplatten, Neon,
Backstein, Holz und Plexiglas arbeite-
ten. Andererseits positionierte sich
die Arte Povera – auch mit ihren
künstlerischen Mitteln – als kriti-
scher Gegenpol zu einer immer tech-
nologischer werdenden Umwelt und

zu den Produktionsmechanismen
der Massenkultur. Eine der Absichten
der Arte Povera war es, in einer stilis-
tischen Anarchie mit Objekten,
Rauminstallationen und Perfor-
mances zu natürlichen Prozessen zu-
rückzufinden. Die Befragung des kul-
turellen Erbes – vor allem der Antike
und der Renais-
sance, gehört dabei
gleichermassen zur
konzeptuellen Stra-
tegie wie der Aus-
stieg aus dem tradi-
tionellen Tafelbild.
Es geht letztlich al-
so immer um die
Hinterfragung etablierter Wertvor-
stellungen, zugunsten naturbezoge-
ner Prozesse.

Es sind vor allem Giuseppe Peno-
ne und Mario Merz, die natürliche
Prozesse in ihren Arbeiten themati-
sieren. Im Gegensatz zu Penone ge-
schieht es bei Merz eher auf einer
metaphorischen Ebene. In Giuseppe
Penones Arbeit «Albero die 230 cm»
versucht er, den Prozess der Bearbei-
tung eines industriell gefertigten
Holzbalkens rückgängig zu machen,
indem er aus dem Balken einzelne
Äste herausschält. Er orientiert sich
dabei an den Maserungen, an denen

sich die Lebensjahre des ursprüngli-
chen Stammes ablesen lassen, um da-
durch auch dem Wachstumsprozess
des Baumes nachzuspüren.

Von Penone ist auch «Patate», eine
Arbeit, die aus einem Experiment
entstand. Penone schuf für junge Kar-
toffelknollen eine Dunkelkammer in

der Erde. Neben die
Knollen legte er Ne-
gativgipsabdrücke
von Mund, Ohr und
Nase. Bei der Ernte
fanden sich auch
mutierte Kartof-
feln, die Analogien
zu den Sinnesorga-

nen aufwiesen. Von fünf dieser Mu-
tanten fertigte er Bronzegüsse, die er
in seine Arbeit integrierte. Mit seiner
Arbeit schuf er ein poetisches Neben-
einander von artifiziellen und natür-
lichen Elementen.

Historische Dimensionen
Im gleichen Raum ist von ihm

auch eine Arbeit mit einem Haufen
von Blättern des Speiselorbeers zu se-
hen. Darauf ruht ein überdimensio-
naler gläserner Fingernagel. Die Ar-
beit ist eine Art transparenter Finger-
zeig auf die Natur und die Antike.
Denn in dieser historischen Zeit ist

der Speiselorbeer, nicht zu verwech-
seln mit dem bei uns für Hecken ge-
bräuchlichen Kirschlorbeer, oft bei
Bekränzungen anzutreffen.

Unendliche Zahlenfolge
In «Crocodilus Fibonacci» und vie-

len anderen Arbeiten experimentiert
Mario Merz mit der Fibonacci-Reihe.
Das ist eine unendliche Folge von
Zahlen, bei der sich die jeweils fol-
gende Zahl durch Addition ihrer bei-
den vorherigen Zahlen ergibt: 0, 1, 1,
2, 3, 5, 8, 13 und so weiter. Viele
Pflanzen weisen in der Anordnung
ihrer Blätter und anderer Teile Spira-
len auf, deren Anzahl von der Fibo-
nacci-Reihe bestimmt wird, etwa bei
den Samen in Blütenständen.

Naturbezüge werden bei Mario
Merz also indirekt manifest. Sie äus-
sern sich als Energien und Konstruk-
tionselemente in den Dingen. Die Fi-
bonacci-Zahlen bilden eine Art gehei-
me DNA seiner Objekte, eine die sich
der Sichtbarkeit nicht entzieht, son-
dern einen Hinweis liefert auf die
metaphorische und auch historische
Bedeutung seiner Werke.

Arte Povera. Der grosse Aufbruch. Kunst-
museum Basel. Bis 3. Februar 2013.
www.kunstmuseumbasel.ch
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Kunstmuseum Welchen Einfluss hat die Natur auf Kunstwerke der Arte Povera?

Kartoffelhaufen, Krokodil und Lorbeer
Das Kunstwerk «Patate» von Giuseppe Penone in der Ausstellung «Arte Povera – Der grosse Aufbruch» im Kunstmuseum Basel. KEYSTONE / G. KEFLAS

Die Arte Povera arbeitet
mit ärmlichem Material
– als Gegenpol zur tech-
nologischen Umwelt.


