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«… ein Zeichen 
der Zeit»

 dafür. Man kann auch sein eigenes 
Leben führen und etwa aus wirt
schaftlicher Not noch daheim leben. 

Junge Frauen ziehen durchschnittlich 
früher aus als junge Männer. Wieso?

Das war nie anders. Frauen ent
wickeln sich früher als junge Männer. 
Dazu kommt, dass sie sich oft an älte
ren Partnern orientieren und nach 
wie vor eine kürzere Ausbildungs
dauer haben.

Werden die Jugendlichen mit dem spä-
teren Auszug von zu Hause eigentlich 
auch später erwachsen? 

Ja. Man hat in der Psychologie sogar 
einen Namen entwickelt dafür: 
«Emerging Adulthood». Früher 
sprach man von drei Entwicklungs
stufen: Kindheit, Pubertät und Ado
leszenz. Mit etwa 20 Jahren galt man 
als erwachsen. Heute ist eine vierte 
Stufe hinzugekommen: Die Über
gangsphase ins Erwachsenenalter hat 
sich verlängert. Erwachsen ist man 
demnach erst mit Mitte bis Ende 
Zwanzig.

Wie steht es um die Kinder der heutigen 
jungen Erwachsenen? Werden diese 
wieder früher ausziehen?

Die Frage ist eher, ob diese Genera
tion noch Kinder haben will. Im Ernst: 
Ihre Frage lässt sich nicht seriös 
 beantworten. Wichtig scheint mir auf 
jeden Fall, dass wir für diese Genera
tion familienfreundliche Rahmenbe
dingungen schaffen, damit das immer 
ein Thema bleibt. 

Marni Jackson: «Nesthocker. Der neue 
Generationen-Konflikt.» Aus dem Englischen 
übersetzt von Henning Dedekind. Orell Füssli 
Verlag, Zürich 2012. 224 S., ca. Fr. 27.–.

Nachrichten

Die BuchBasel spannt 
mit der Muba zusammen

Basel. Felix Werner, der letztes Jahr  
als Leiter der BuchBasel gekündigt  
hat, lanciert eine Neuauflage der  
Buchmesse im nächsten Frühjahr  
im Rahmen der Mustermesse. Wie  
er gestern in einem Communiqué  
mitteilte, soll die neue Messe von einer 
Aktiengesellschaft, die Anfang 2013 
gegründet wird, in Zusammenarbeit  
mit der Muba und weiteren Partnern 
durchgeführt werden. Die Messe  
fand letzten Herbst zum letzten Mal 
gemeinsam mit dem Literaturfestival 
statt. Werner stellte bei seiner Kündi-
gung fest, es gebe «sich grundsätzlich 
unterscheidende Ansichten über die 
strategische Ausrichtung sowie  
die notwendigen Voraussetzungen   
für eine mittel- und langfristige 
Weiterent wicklung der BuchBasel». hm

Pierre Boulez bekommt 
Robert-Schumann-Preis

Mainz. Der französische Komponist 
Pierre Boulez erhält den neu ge-
schaffenen Robert-Schumann-Preis für 
Dichtung und Musik. Der 87-jährige 
Boulez nimmt die mit 25 000 Euro 
(30 000 Franken) dotierte Auszeichnung 
am 1. Dezember in Mainz entgegen.  
In ihrer Begründung nannte die Jury 
Boulez einen der «konsequentesten, 
intellektuell schärfsten und schöpfe-
risch präzisesten Vertreter» der Musik 
nach dem Zweiten Weltkrieg. DPA

Schauspieler Russell 
Means gestorben 
New York. Der Indianer-Aktivist und 
Schauspieler Russell Means ist tot.  
Der Sioux-Indianer sei am Montag im 
Alter von 72 Jahren auf seiner Ranch 
im  US-Bundesstaat South Dakota an 
Speiseröhrenkrebs gestorben, be -
richteten US-Medien unter Berufung 
auf eine Sprecherin seines Stammes. 
Means war einer der prominentesten 
Sprecher des American Indian  
Movement. Er brachte in den 1960er- 
und 70er-Jahren mit gross angelegten 
Aktionen die Unterdrückung der  
Ur  einwohner zurück ins Bewusstsein  
der Amerikaner. So unterstützte  
er 1973 auch die Besetzung des   
Örtchens Wounded Knee, bei der 
 Mitstreiter 27 Geiseln nahmen und die 
Absetzung eines korrupten Stammes-
vorsitzen den verlangten. Später  
feierte Means  als Schauspieler 
Erfolge – unter  anderem im Film   
«Der letzte Mohikaner». DPA

Wie Tropfen auf 
sattgrüne Blätter 
Badi Assad und ein Stück Brasilien im Grand Casino

Von Stefan Strittmatter

Wenn Badi Assad zwischen den Songs 
von ihrer Familie erzählt – und das tut 
sie an diesem Montagabend ausführ
lich –, dann muss man weder das brasi
lianische Portugiesisch beherrschen 
noch das akzentbehaftete Französisch 
und Englisch verstehen, das die Künst
lerin spricht. Es reicht durchaus, wenn 
man auf ihren Tonfall hört, auf die 
Kunstpausen, die stimmhaften Atmer 
und die tiefen Seufzer. Assad ist eine 
 begnadete Sängerin und eine virtuose 
Gitarristin. Doch vorrangig ist sie eine 
Frau, die mitten ins Herz zielt.

Mit ihrer einnehmenden Art, ihrem 
strahlenden Lächeln und ihren funkeln
den dunklen Augen bringt sie das – in 
 einer guten Hundertschaft ins Grand 
Casino gekommene – Publikum auf ihre 
Seite, noch ehe die erste Saite erklingt. 

Das Feuer entfachen
Dennoch vergeht eine gute halbe 

Stunde, bis die Brasilianerin jenes Feuer 
zu entfachen vermag, das man von 
 ihren Alben her kennt. Nach einer von 
(zu) viel harmonischem Wohlklang 
übersättigten ersten Konzerthälfte be
darf es einer sperrigen, noch unveröf
fentlichten Komposition über Paare, die 
«sich lieben und zugleich hassen». Es ist 

ein vergleichs weise simples Stück, in 
dem sich zwei Akkorde gegenseitig um
garnen. Die mono tone Pickingbeglei
tung lässt der  Stimme viel Platz, den 
Assad zu gewagten Ausflügen in hohe 
Lagen und laszive Timbres nutzt. 

Den Kopf weit in den Nacken gewor
fen, die Augenlider zusammengepresst 
und das Becken auf dem Barhocker 
kreisend, singt, schnaubt und hechelt 
sich die  45Jährige einem – durchaus 
zweideutigen – Höhepunkt entgegen.

Nach diesem Ausbruch erklingen 
die süssen SambaHarmonien nuancen
reicher, und die zuvor etwas steril an
mutenden Flageoletts, die  Assad ihren 
Saiten mit Leichtigkeit zu entlocken 
weiss, perlen wie dicke Tropfen auf satt
grüne Blätter. Mit einer raffiniert umar
rangierten Ver sion von Björks «Bachelo
rette» lotet die Künstlerin ihre techni
schen Möglichkeiten aus. Musi kalischer 
jedoch vereint sie ihre Talente im gran
diosen «Ai Que Saudade D’oce». 

Man kann (und muss) nicht verste
hen, mit welch ausgefeilter Technik sie 
hier Hände, Stimmbänder, Lippen und 
Zunge voneinander abkoppelt, um den 
Klangkörper einer ganzen Band im 
 Alleingang zu simulieren. Es reicht, 
wenn man das Stück seine Wirkung ent
falten lässt. Und wenn man fühlt, wie es 
einen mitten ins Herz trifft. 

Mit agiler Leichtigkeit 
die Tasten streichend
Jean-Yves Thibaudets Virtuosenspiel im Stadtcasino

Von Marc Beauverd

Basel. Viel zu bieten hatte dieser Kon
zertabend, der sich fast ausschliesslich 
um französische Musiker drehte: 
JeanYves Thibaudets Virtuosenspiel 
war ein Genuss fürs Ohr, Komponist 
Théodore Dubois eine beachtenswerte 
Neuentdeckung und die erste Fassung 
der vierten Sinfonie Schumanns eine 
 interessante Alternative. 

Den Auftakt macht das populäre 
Stück «Pavane pour une infante 
 défunte» von Ravel, gespielt vom 
Kammer orchester Basel unter Jérémie 
Rohrer. Das impressionistische, in der 
Stimmung des Fin de Siècle geschaffene 
Werk fällt durch seine sanften und träu
merischen Klänge von Waldhorn, Oboe 
und Harfe auf. Im Unterschied dazu 
meidet das Klavierkonzert in GDur 
 alles Impressionistische. Das Divertisse
ment mit klassizistischen und jazzigen 
Elementen fängt mit dem Eröffnungs
schlag die Aufmerksamkeit des Publi
kums ein. 

Das erste Glissando des Pianisten 
Thibaudet, der mit agiler Leichtigkeit 
die Tasten streicht, ist vielversprechend. 
Der elegante Virtuose fällt höchstens 
durch seine blonden, kurzen Haare auf. 
Musikalisch bietet er ein zuverlässiges 
Klavierspiel. Schnell und klar, bei rhyth

mischen Motiven auftrumpfend, bleibt 
die Spannung in der ungewöhnlichen 
Werkstruktur erhalten. Das wunder
schöne Adagio assai findet seinen pas
senden Ausdruck im leidenden Gesicht 
Thibaudets. Trotz einzelnen Hüpfern 
und schwungsvollem Kreisen seines 
Oberkörpers ist Thibaudet im frechen 
und jazzigen dritten Satz nicht aus der 
Fassung zu bringen. Mit dem Intermez
zo op. 118/2 von Brahms als Zugabe 
wird der Zuschauer ohne weiteres Sätti
gungsverlangen in die Pause entlassen. 

Surprise und Nonkonformismus
Théodore Dubois – dieser Name 

lässt das sich setzende Publikum nach 
der Pause kalt. Ganz zu Unrecht, denn 
seine unbekannte «Ouverture Sympho
nique» überrascht positiv mit einer 
 Mischung aus deutscher Tragik und 
französischer Leichtigkeit. 

In dieser Franzosenrunde fällt Schu
mann ein bisschen aus dem Rahmen. 
Nur durch seinen musikalischen Non
konformismus ist er mit Ravel in Zu
sammenhang zu bringen. Seine Sinfo
nie in dMoll wird anders als gänglich in 
der ersten Fassung von 1841 gespielt – 
eine kluge Wahl. Die vier Sätzen gehen 
nahezu nahtlos ineinander über, anders 
als das Programm. So kontrastreich 
geht dieses Konzert zu Ende.

Freistil Zurück in der Stadt,  
wo einst alles begann
Die Basler Fotopionierin Anita Neugebauer wird in Berlin gewürdigt

Von Patrick Marcolli, Berlin

Der Weg zurück dauerte fast siebzig 
Jahre. Als sich Anita Langer im Berlin 
der Dreissigerjahre an einer Bauhaus
orientierten Schule zur Fotografin 
ausbilden liess, dämmerte das Na
ziUnheil längst herauf. 1938 trat ihre 

jüdische Familie die Flucht nach Argen
tinien an, 1947 liess sich Anita, die mitt
lerweile geheiratet hatte und den Na
men Neugebauer trug, schliesslich in 
Basel nieder. Dort lebt die betagte 
Dame (Jahrgang 1916) noch heute. 

Nach ihrem argentinischen Exil hat 
sie zwar nicht mehr selbst fotografiert, 
ja sie hat alles, was dereinst ihr eigenes 
fotografisches Vermächtnis hätte wer
den können, dort gelassen oder zer
stört  – man weiss es nicht recht. Sie 
rede, wie der Basler Künstler Alex Sil
ber, der auch Neugebauers Vertrauter 
ist, sagt, nicht gerne darüber. Ihr Ver
mächtnis ist ein anderes, aber ebenso 
ein fotografisches: 1976 hat sie an der 
St.AlbanVorstadt ihre Galerie Photo
art Basel eröffnet. 

Eine Pioniertat, denn die Fotografie 
war damals, im Gegensatz zu heute, ein 
als Kunstform noch nicht gängig aner
kanntes und dementsprechend schwer 
zu handelndes Medium. Neugebauer 
wagte den Schritt – und sie hat bis 2004 
durch gehalten. Dort, im Burghof, der 
nun dem Erweiterungsbau des Kunst
museums weicht. Die Galerie wird end
gültig zur Geschichte.

Sammlung von 500 Bildern
Doch aufs Zeigen von fotografischer 

Kunst hat sie sich nie beschränkt. Sie 
legte auch eine Sammlung an, die rund 
500 Bilder umfasst. Mit vielen der Foto
grafen und Fotografinnen war und ist 
Neugebauer befreundet. Oder, um es in 
ihren eigenen Worten zu sagen: «Ich 
wollte die Menschen kennenlernen, die 
mit ihren Bildern auf mein Innenleben 
zeigen.» Gisèle Freund beispielsweise, 
die grosse Künstlerin der Fotokamera –
ihr war sie schon 1942 in Argentinien 
erstmals begegnet. 

100 Fotografien haben jetzt ihren 
Weg von Basel in das Verborgene 

 Museum in Berlin gefunden, einer klei
nen und feinen Galerie in Charlotten
burg, die sich vor allem der Kunst von 
Frauen widmet. Alex Silber, der 2007 
bereits für die grosse Ausstellung «Blu
men für Anita» im Museum Tinguely 
verantwortlich zeichnete, hat auch hier 
die Bilder ausgewählt. In der Tradition 
der Galerie hat Silber den Schwerpunkt 
auf Frauenbildnisse oder Bilder von 
Frauen gelegt. Grandiose Momente 
 bietet die Ausstellung viele, so das be
rühmte Porträt André Gides von Gisèle 
Freund oder die umwerfende «Schlacht
haus»Serie von Ruth Meyerson Gilbert.

Anita Neugebauer konnte aus ge
sundheitlichen Gründen nicht im Ver
borgenen Museum anwesend sein. Ihre 
Bilder aber, die auch ein Stück von ihr 
selbst sind, hängen nun in jener Stadt, 
in der ihr Leben und ihre grosse Leiden
schaft für die Fotografie begannen. So 
schliesst sich auf wunderbare Art ein 
grosser Kreis.
Verborgenes Museum, Berlin. «Anita Neu-
gebauer – photo art basel». Bis 27. Januar 
2013. www.dasverborgenemuseum.de 

Pionierin der Fotokunst. Anita Neugebauer, 1988 fotografiert in ihrer Galerie in der St.-Alban-Vorstadt. Foto Jean-Paul Brun
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Superman nimmt 
seinen Hut!
Von Hannes Nüsseler

Es ist der feuchte Traum eines jeden 
Journalisten: Schlagzeilen nicht nur   
zu schreiben, sondern sie selbst zu 
machen. Superman rettet die Welt! 
Superman kriegt Lois Lane! Superman 
kündigt! Über 70 Jahre lang ist der 
Stählerne unerkannt als fader Reporter 
Clark Kent hinter seiner Schreib
maschine gehockt und hat seinen Frust 
geschluckt: Er hat Leben geschützt und 
Deadlines verpasst und wurde dafür 
von seinen Vorgesetzten zusammen
gestaucht. Doch jetzt langts: Laut «USA 
Today» wird Superman in der nächsten 
ComicAusgabe vor  versammelter 
Belegschaft seinen bürgerlichen Job 
schmeissen, nicht zuletzt weil der 
 seriöse  Journalismus von billigem 
Entertainment verdrängt werde. 
Seit  seinem ersten Auftritt 1938 in DC 
Comics hat es der Immigrant vom 
 Planeten Krypton in der holzverarbei
tenden Industrie beim «Daily Planet» 
ausgehalten, jetzt fordert der Zeitgeist 
seinen Tribut: Supermans Arbeitgeber 
wurde von einem MultimediaKonzern 
geschluckt, die Arbeitsbedingungen 
sind untragbar. «Wie lang kann er 
 hinter einem Schreibtisch sitzen, wenn 
ihm ständig jemand in den Nacken 
schnaubt und ihn wie den unbedeu
tendsten Menschen der Welt behan
delt?», fragt «Superman»Autor Scott 
Lobdel rhetorisch: Die Kündigung sei 
nur die logische Konsequenz 
eines 27Jährigen, der von 
anonymen Konzernen  
schikaniert werde. 
Auf der Strasse stehen 
wird Clark Kent trotz
dem nicht, sagt Lob
del, viel eher setze er 
seine Arbeit als 
Blogger fort – die 
passende Nerd
brille dazu hat er 
ja schon. 
Künftig 
heisst es 
also nicht 
mehr: «Ist 
es ein Flug
zeug? Ist es ein 
Vogel?» Son
dern: «Folgen Sie Clark 
Kent auf Twitter!»


