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Breite Hosenträger über dem weissen
Hemd, kein Jackett, lockige Mähne,
das Cello lässig unter den Arm ge-
klemmt: Besser hätte Mat Heimovitz
das Konzertmotto «Made in the USA»
nicht verkörpern können. Als hätte
er nie etwas anderes getan, mode-
riert er zwischen den Stücken, plau-
dert über seine Zusammenarbeit mit
Philip Glass und spielt dann ein Solo-
stück vom gleichen Komponisten. Es
ist fast schon ein barockes Werk, das
sich im Laufe der auf und ab führen-
den, melancholisch getragenen Melo-
diebewegung entwickelt. Heimovitz
spielt es mit einem wunderbar vollen
und warmen Klang, der den gesam-
ten Hans-Huber-Saal zum Schwingen
bringt. Mit Artikulation und Dyna-
mik habe er dem Stück seine persön-
liche Note aufgedrückt, was sogar
den Komponisten überrascht habe,
erzählt er. Auch als Zuhörer kann
man sich über diese Musik wundern,
denn sie hat so gar nichts mit dem zu
tun, was man im Allgemeinem mit
Minimal Music in Verbindung brin-
gen würde, wie repetitive Muster,
rhythmische Pointierung und Ver-
schiebung oder auch ein eher gleich-
förmiges Klangbild.

Gute Einführung
Als Auftakt zu dem zweitägigen

Festival «More than Minimal» des Sin-
fonieorchesters Basel bietet die Begeg-
nung mit dem in Israel geborenen
und heute in den USA lebenden Hei-
movitz sowie mit dem zweiten Solis-
ten des Festivals Mike Svoboda eine
grosse Bereicherung: besser als von
den Interpreten selbst, hätte man in
das Festival und in die Materie Mini-
mal Music nicht eingeführt werden
können. Nur schade, dass gerade die-
ses «Entdeckerkonzert» bereits um 16
Uhr stattfand und somit nur einen
halb gefüllten Saal erreichte.

Als wollte Mike Svoboda, der in
Chicago geboren wurde und heute in
Basel lebt, Heimovitz’ Lässigkeit
noch übertreffen, steht er zum Be-
ginn seines Konzertteils direkt aus
dem Publikum auf. Er streift sich die
Wetterjacke ab und bastelt mit einer
Hand seine Posaune zusammen, wäh-
rend er in der anderen Hand das Mi-
krofon hält.

Unterhaltsam, aber inhaltlich fun-
diert stellt er unter anderem den
Komponisten Tom Johnson als «wirk-
lichen Minimalisten» vor, der aus
sehr wenig Material, sehr viel ma-
chen könne. In seinem Ensemble-
stück «Simultaneous Progressions»
aus dem Jahr 1996 hat nämlich jeder
Spieler den Auftrag, seine Stimme
unabhängig von den anderen zu ver-
folgen. Das Klavier wirft harte und
spitze Akkorde ein, die Klarinette
läuft Skalen rauf und runter und
nichts tönt tonal. Schnell wird dabei
klar, das Etikett Minimal Music oder
noch viel mehr das Kategorisieren
selbst wird hier ad absurdum ge-
führt. Denn genauso vielfältig die
Einflüsse der Minimal Music sind (sie
speisen sich aus afrikanischer, indi-
scher und indonesischer Musik sowie
dem Jazz und Rock), so wenig lässt
sich das Genre greifen. Abgesehen
von einem «harten» Kern an Kompo-

nisten, die sie ganz zu Anfang nah-
haltig geprägt haben. Dazu zählen
vor allem – und spätestens dann wird
klar, dass Minimal Music kein rein
amerikanisches Phänomen ist – der
Engländer Michael Nyman.

Musik aus der Ferne
In seiner «Suite aus Prospero’s

Books» (1991/94), die am Mittwoch-
abend erklang, läuft die Musik wie ei-
nem Traum vor sich selbst davon. Un-
ablässig, in einem ewigen Zeitstrom
und gleichzeitig doch wie in Zeitlu-
pe, fast schwarmartig treibt sie vor-
wärts. Das Orchester wird dabei zu
einem einheitlichen Organ in dem
die Streicher das Fundament und die
Bläser die Form des Klangs bestim-
men. Eine schleichende, schöne Mu-
sik entpuppt sich, die von Ferne zu
kommen scheint, aus einer anderen
Welt, und doch für jedermann ver-
ständlich ist.

Eher sperrig im Zugang dagegen
das Posaunenkonzert von Nyman am
Donnerstagabend, bei dem von ab-
sehbaren Melodieverläufen nicht die
Rede sein kann. Energievoll und
überzeugend von Svoboda interpre-
tiert, der jedoch offensichtlich etwas
Mühe hatte, das Orchester anzutrei-
ben und zu schärferer Artikulation
zu bewegen.

Voraussehbarkeit, die nervt
Vielleicht waren die Musiker hier

schon zu weit in die selige und nie
böse wollende Welt des Arvo Pärt
und Philip Glass abgetaucht, in der
das Pathos immer lauert und die Vor-
aussehbarkeit der Melodien und Har-
monieabfolgen manchmal nervt. Da-
zu kommen Glass’ Schwierigkeiten
in seinen ausufernden Stücken auf
den Punkt zu kommen, was sich
auch im zweiten Sinfonieorchester
am Donnerstagabend anhand seiner

6. Sinfonie bestätigt. Glass verarbeite-
te hier «Plutonian Ode», einen ab-
gründigen Text von Allen Ginsberg,
der wie ein lyrisch-politisches Gewit-
ter hereinbricht. In der Musik wird
diese Stimmung leider allzu realis-
tisch und mit einer ständigen Prä-
senz abgebildet, die sich abnutzt.

Ganz anders dagegen John Adams,
dessen dramatisch pulsierendes
Stück «Harmonielehre» die pointierte
Abrechnung mit allen möglichen
musikalischen Einflüssen vornimmt
und ständig Wechsel und Überra-
schungen bietet. Wagner klingt an,
Spielereien mit repetitiven Elemen-
ten und rhythmischen Verschiebun-
gen sind vorhanden. Da muss sogar
der Chefdirigent Denis Russell Da-
vies, der gleich bei beiden Konzerten
mit Hinblick auf seinen nahenden
70. Geburtstag geehrte wurde, mit
der Fussspitze den Takt mitklopfen.
Lässigkeit ist eben Trumpf.

Lässigkeit ist Trumpf
VON ANJA WERNICKE

Festival Das Sinfonieorchester Basel gibt mit «More than Minimal» Einblicke das breit gefächerte Genre der Minimal Music

Mat Heimovitz, Violoncello, und das Basler Sinfonieorchester beim Auftakt des Festivals. BENNO HUNZIKER

Die griechische Künstlerin Georgia
Sagri, die übrigens auch ein Cello-Di-
plom der National Music School in
Athen besitzt und heute in New York
lebt, hat sich in ihrer Basler Ausstel-
lung dem sogenannten «Mona-Lisa-
Effekt» verschrieben. Es handelt sich
dabei um eine optisch-psychologi-
sche Wirkung, die das im Louvre be-
findliche Gemälde von Leonardo da
Vinci ausübt.

Mona Lisas Blick scheint den Besu-
chern zu folgen, während sie sich
durch den Raum bewegen, sofern sie
dies im üblichen Gedränge tatsäch-
lich können, Besucherstrom und Ab-
sperrungen zwingen ihnen vielmehr
einen bestimmten Blickwinkel auf.

Illusionen des Blicks
Der «Mona-Lisa-Effekt» ist für

Georgia Sagri die kunsthistorische
Legitimation, um sich mit dem physi-
schen wie politischen Phänomen der
Bewegung zu befassen, nicht nur in
diesem Sinn ist ihre Arbeit politisch
zu verstehen. Die Erschiessung des
Schülers Alexis Grigoropoulos durch
einen griechischen Polizisten im De-

zember 2008 im Athener Viertel
Exarchia thematisiert sie unter dem
Aspekt des gelenkten Blicks.

Zu sehen ist eine auf PVC gedruck-
te Fotografie, die in einer eigens an-
gefertigten Vorrichtung durchge-
hend in einer Richtung abgerollt
wird; ein Verfahren, wie es früher in
der Stummfilm-Animation verwen-
det wurde: Nicht das Auto fuhr, der
Hintergrund bewegte sich.

Nicht nur die Gedenktafel der
Athener Behörde für den Erschosse-
nen, sondern auch alle Graffiti und

Tags, die an das Ereignis erinnern,
ziehen am Betrachter vorbei, der im-
mer Aussenstehender bleibt und kei-
ne Chance einer authentischen Be-
schäftigung erhält.

Auch in ihren verschiedenen Per-
formances lenkt Georgia Sagri die
Wahrnehmung und damit verbun-
den das Denken und die Werkinter-
pretation der Betrachter.

Korrumpierte Wahrnehmung
An der Imitation einer Backstein-

wand bewegt sie sich, verschwindet
und erscheint wieder, ähnlich dem
Kind, das Verstecken spielt: Es ver-
schwindet nicht eigentlich und will
auch nicht entdeckt werden. Ein
Spiel, als eine kleine Provokation in-
szeniert.

Sie tut dies in einem Overall, auf
dem ihre Haut und einige wenige
Kleider aufgedruckt sind, wobei die
Kopfmaske an einem Ballon im
Raum schwebt. Diese Ambivalenz
der Blickachsen zeigt Georgia Sagri
nicht nur in ihren Bewegungsperfor-
mances, sondern auch in ihren Ob-
jekten und Plakaten, die in Basels öf-
fentlichem Raum hängen, und neben
Malereien auch Fotos von ihren
Gliedmassen sowie Sätze mit realen
Informationen enthalten, die sich
aber als nicht historisch relevant er-
weisen.

Die Ausstellung ist denn auch ein
grosses Versteckspiel von Beweisfüh-
rung, Täuschung und Auflösung und
erneuter Suggestion, die die Besuche-
rinnen und Besucher in eine komple-
xe Struktur von Bezügen verwebt,
aus der es kaum mehr ein Entrinnen
gibt.

Georgia Sagri. Mona Lisa Effect. Bis 8.
Juni. www.kunsthallebasel.ch. Vernissa-
ge heute Abend um 19 Uhr.

Kunsthalle Georgia Sagri spielt
mit Perspektiven und manipu-
liert Blickrichtungen.

Lebte Mona Lisa auf der Akropolis?

VON SIMON BAUR

In ihren Performances
lenkt Georgia Sagri
die Wahrnehmung,
das Denken und die
Werkinterpretation
der Betrachter.

Georgia Sagri spielt mit den Perspektiven. ZVG


