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Mit Leichtigkeit und ergreifendem emo-
tionalem Ausdruck spielt der ungari-
sche Cellist Miklós Perényi den halsbre-
cherischen Solopart von Witold Lutos-
lawskys Konzert für Violoncello und Or-
chester aus den Jahren 1969/70. Er er-
zählt packend den Solopart, der nach
dem alleinigen, kadenzartigen Anfang,
vom Orchester aufgebrochen, bekämpft
wird, der sich aber behauptet, dem Or-
chester antwortet. Er gestaltet mit sei-

nem immensen Farbenreichtum jede
Figur genau. Dabei stellt Perényi sein
Spiel ganz in den Dienst dieses grandio-
sen Stücks der Moderne und nimmt
sich als herausragenden Solisten be-
scheiden zurück. Er setzt die Akzente,
bestimmt den Dialog mit dem sehr
wach und stark spielenden Sinfonieor-
chester Basel, fügt sich mal ein und
stellt sich dann wild gegen die Verein-
nahmung durch den Klangkörper – ge-
nau so wie es das Werk verlangt.

Lutoslawskys Cellokonzert, dessen
Autograf – wie das Gesamtwerk des pol-
nischen Komponisten – bei der Paul Sa-
cher Stiftung in Basel beherbergt ist,
endlich wieder einmal in Basel zu hö-
ren – und dies erst noch in einer schlüs-
sigen, aufwühlenden Interpretation, ist
wahrhaftig ein Ereignis.

Dirigent Liebreich, das Sinfoniero-
chester Basel (SOB) und Perényi har-

monieren bestens und entfalten die un-
geheure innere Kraft des Werks. Die
Trompeter, die den Solobeginn des Cel-
los aufreissen, tun dies mit erschüttern-
der Heftigkeit. Das SOB spielt seinen
Part hervorragend – dieser ist mal bru-
tal, dann klagend, dann stampft er in
maschinenartigem Rhythmus daher.
Am Schluss jedoch führt das Cello leise
aber bestimmt zum Licht.

Das richtige Stück für Basel
Gross ist der Applaus. Und der Cellist

bedankt sich mit dem gerade für Basel
richtigen Stück dafür: mit Lutoslawskys
Sacher-Variationen für Cello solo – 1975
komponiert und 1976 zu Paul Sachers
70. Geburtstag uraufgeführt. Auch dies
eine schöne Geste Perényis.

Das Konzert beginnt mit der Schwei-
zer Erstaufführung von Beat Furrers
«strane costellazioni» von 2013. Das Or-

chesterstück ist von Dichtungen des
Italieners Dino Campana, eines Vertre-
ters der Moderne, inspiriert. Über vor-
wärtsdrängender Rhythmik verdichten
und entflechten sich komplex geformte
Klanggewebe. Das SOB spielt unter
Liebreichs präziser Leitung die sich
entwickelnden Schichtungen durchhör-
bar, klar akzentuiert und mit Intensität:
eine starke Musik.

Die Risse der Romantik
Liebreich hat sich als ein Kandidat

für die Nachfolge von Chefdirigent Den-
nis Russell Davies in Basel vorgestellt.
Das Verständnis zwischen ihm und
dem SOB scheint gut. In Johannes
Brahms Sinfonie Nr. 1 c-Moll fordert er
dem SOB alles ab. Er will keinen braven
Brahms. Er strukturiert die Partitur in
die Tiefe, durchforscht sie nach Rissen,
nach tiefen Schrunden, aber er gibt

ebenso den bewegenden Schönheiten,
den sehnenden Naturklängen Raum.
Die Musik erinnert bei Liebreich an ei-
nen kantigen Felsen mit Furchen und
auskragenden Spitzen. Man könnte sa-
gen, er meisselt Brahms’ Musik – er tut
dies mit dem Blick der Moderne, zeigt,
wie die Sinfonie in die Zukunft weist.

Am Anfang klappt noch nicht alles,
doch das SOB spielt immer genauer, si-
cherer. Betörend die Soli der Oboe, auf-
wühlend das von Konzertmeisterin So-
young Yoon. Wie vom hohen Berge
klingt das Liebesmotiv der Hörner: die
Alphornmelodie. Die Posaunen antwor-
ten durch die hinteren Saaltüren des
Balkons. Liebreich wählt zügige Tempi,
bricht sie aber immer wieder auf, er
holt Details aus dem Hintergrund, so
reiben sich Haupthemen an Seitenthe-
men. Ein ungewohnter, verstörender,
gerade deswegen packender Brahms.

VON CHRISTIAN FLURI

Grossartige Moderne und ein kantiger Brahms
Sinfonieorchester Basel Di-
rigent Alexander Liebreich
gibt einen guten Einstand. Der
grosse Zauberer ist der Cellist
Miklós Perényi, der in Lutos-
lawskys Cellokonzert soliert.

1964 bezog die Bildhauerin Mary Vieira
als eine der ersten Künstlerinnen ein
Atelier im Kirchenschiff des Klosters
Klingental. Andere Künstler folgten hin-
zu. Sie gründeten eine Genossenschaft,
zu der auch die Ateliers in der alten Ge-
werbeschule auf der Lyss gehören. Jetzt
feiern sie auf vielfältige Weise, auch im
Wissen, dass die Atelier-Oase durch ei-
ne staatliche Verordnung zerstört wer-
den soll.

Statt sämtliche Künstler der Ateliers
mit ihren Werken in einer Ausstellung
zu präsentieren, zeigt die Kunsthalle
Basel im grossen Oberlichtsaal die zwei
jüngsten und die zwei ältesten Künst-
ler: Von Hans Remond ist eine grosse,
geometrische Installation mit Objekten
und Bildern zu sehen, die als Eye-
catcher der Ausstellung ausgezeichnet

funktioniert. An der gegenüberliegen-
den Wand ist ein einziges Bild von Agat
Schaltenbrand zu sehen: eine komple-
xe Farbkomposition. Es ist die Quintes-
senz ihrer Beschäftigung mit Farbe,
Klang und Komposition. Nicht ihr bes-
tes, aber ihr «letztes Werk». Nicht ges-
tern entstanden, sondern 1987, also vor
über 25 Jahren. Seither ordnet sie ihre
Bilder im Atelier und macht sich durch
ihr Ignorieren der angespannten Ateli-
ersituation in Basel mitverantwortlich
für die Kündigungen im Atelierhaus
durch die Abteilung Kultur.

Neues und Historisches
Doris Lasch ist die Einzige, die direkt

auf die Ateliers im Klingental eingeht.
Ihre Fotografien sind alle im Atelier
entstanden, zeigen aber fiktive Kon-
struktionen unterschiedlichster Situa-
tionen: Ein Architekturmodell, eine be-
arbeitete Wand oder ein geometrisches
Metallobjekt sind zu sehen, so als wür-
den ganz unterschiedliche Künstler zu-
sammen in einem Atelier arbeiten. Das
ist übrigens ein Konzept, wie man es im
Atelierhaus selten antrifft.

Schliesslich Daniel Karrer mit seiner
grossen Wand voller Bilder aus unter-
schiedlichen Werkphasen. Es ist eine
Auseinandersetzung mit Menschen,
Landschaften und Architekturen. Eine
grossartige Installation, eine kleine Re-
trospektive seines Schaffens. Auch für
den hinteren Raum hat sich Aldo Sola-
ri, der Kurator der Ausstellung, etwas
Besonderes einfallen lassen. An zwei
Wänden werden kurze Videoporträts
der Künstler des Atelierhauses gezeigt,
an der langen Stirnwand sind nicht nur
alle ehemaligen und alle aktiven Künst-
ler namentlich aufgeführt, sondern

auch alle Fasnachtscliquen, die in den
vergangenen 50 Jahren für die Bema-
lung ihrer Laternen Gastrecht im Ateli-
erhaus genossen haben. Ein intensives
Begleitprogramm wird in den kommen-
den Wochen angeboten.

Stiller Protest
Wer die Treppen wieder hinabsteigt,

sieht sich an Stelle des grossformatigen
Bildes von Ernst Stückelberg mit einem
«Tableau vivant» konfrontiert. Vor der
Fassade der Klingentalkirche stehen
und sitzen die Künstlerinnen und
Künstler der Ateliergenossenschaft:
Wortlos, ernst, eine eisige Stimmung,
der man nicht ausweichen kann. Sie
sind es, die aus einer Militärkaserne ei-
nen Ort der Kunst und Kultur gemacht
haben.

Die Ausstellung in der Kunsthalle Basel

dauert bis zum 18. Januar. Beiprogramm

unter www.kunsthallebasel.ch

Klingental Die Ausstellung in der Kunsthalle ist das letzte Fest der Ateliergenossenschaft Basel

VON SIMON BAUR

Ein Jubiläum und keinem ist zum Feiern

An der Wand sind die
Namen aller Cliquen aufge-
führt, die in den letzten 50
Jahren ihre Laternen im
Atelierhaus bemalt haben.

Zum 50-Jahr-Jubiläum der Ateliergenossenschaft ist Hans Remonds grosse geometrische Installation in der Kunsthalle ausgestellt. KENNETH NARS

hne die Künstlerinnen und
Künstler der Ateliersgenos-
senschaft Basel wäre vieles,
was an Kunst auf dem Kaser-

nenareal möglich wurde, nicht gesche-
hen. Und auf ihrem Rücken profilieren

sich nun jene, die damals, als das Ganze
entstand, noch in den Windeln steck-
ten. Wieso musste es so weit kommen?
Weshalb haben sich die Fronten derart
verhärtet? Hätte man sich nicht zusam-

O men an einen Tisch setzen können, um
einen Konsens zu finden? Immerhin ist
das Atelierhaus Klingental einer priva-
ten Künstlerinitiative zu verdanken, die
nun von staatlicher Seite zerstört wer-
den möchte. Das ist ein schlechtes Si-
gnal für die Kulturstadt Basel.

Ohne Eigeninitiative gäbe es kein Kunst-
museum, kein Schaulager, keine Fonda-
tion Beyeler, keine IGNM. Oder geht es
um was ganz anderes? Will nicht viel-
mehr die Abteilung Kultur ihr Konzept
einer Umgestaltung des Kasernenareals
auf Kosten der Künstlerschaft umset-
zen? Wollen wir eine Kulturpolitik, die
neue Anerkennungspreise in Kunst und
Kultur kreiert, die «14 Rooms» während
der Art Basel mit einem sechsstelligen

Betrag unterstützt, hingegen eine be-
währte Eigeninitiative durch am
Schreibtisch ausgedachte Ideen ersetzt?

Natürlich muss man sich fragen, ob alle
Künstler ihre Ateliers brauchen. Ver-
wenden sie nicht viele bloss als Lager
oder haben noch ein anderes Atelier?
Doch es gibt zahlreiche Künstler, die
dort konsequent arbeiten und damit er-
folgreich sind. Ihnen entzieht man mit
der Kündigung die Lebensgrundlage.
Die momentane Situation in der Kaser-
ne könnte den Anstoss geben, miteinan-
der über die realen Probleme zu ver-
handeln und eine für alle Beteiligten
optimale Lösung zu finden.
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Ein schlechtes Signal für die Kulturstadt Basel
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