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Bildende Künstlerinnen und Künstler
sollen am Gewinn beteiligt werden,
wenn ihre Werke über den Kunst-
handel den Besitzer wechseln. Der
Ständerat hat am Mittwoch oppositi-
onslos ein entsprechendes Postulat
überwiesen.

Nur beim ersten Verkauf eines Ge-
mäldes oder eine Skulptur in einer
Galerie erhalte der Urheber einen
Anteil, begründete Werner Lugin-
bühl (BDP/BE) seinen Vorstoss. Er for-
derte vom Bundesrat, darzulegen,
wie Künstlern auch bei Weiterver-
käufen – oft zu weit höheren Preisen
– ein Teil des Erlöses überwiesen wer-
den kann. Würden Werke von
Schweizern im Ausland weiterver-
kauft, gingen die Künstlerinnen und
Künstler leer aus, anders als ihre aus-
ländischen Kollegen. Ebenso gingen
ausländische Künstler leer aus, wenn
Schweizer Händler ihre Werke wei-
terverkauften.

Ein Folgerecht für Kunstschaffen-
de gibt es laut Luginbühl in der EU
seit Anfang 2012 und in Liechten-
stein seit 2006. Der Bundesrat wollte
das Postulat annehmen. In der
Schweiz sei das Folgerecht diskutiert,
aber nicht eingeführt worden.

Von Erfahrungen der EU profitieren
Paul Rechsteiner (SP/SG) fügte hin-

zu, der Schritt zum Folgerecht sei
überfällig. Justizministerin Simonet-
ta Sommaruga sagte, die Schweiz
könne von den Erfahrungen in der
EU profitieren. Das Folgerecht sei
nicht unumstritten, auch unter bil-
denden Künstlern.

Bereits positiv auf den Entscheid
reagiert hat Regine Helbling, Ge-
schäftsführerin von Visarte, dem Be-
rufsverband für visuelle Kunst: «Wir
freuen uns über diesen Schritt. Es ist
an der Zeit, eine international gelten-
de Regelung zugunsten von Künstle-
rinnen und Künstlern nun auch in
der Schweiz einzuführen.» (SDA)

Künstler sollen an
Weiterverkäufen
beteiligt werden

Ibsen-Preis Peter Handke

ausgezeichnet
Der in Frankreich lebende öster-
reichische Dichter Peter Handke
(71) wird mit dem Internationa-
len Ibsen-Preis ausgezeichnet.
Die Auszeichnung ist mit 2,5
Millionen norwegischen Kronen
(360 000 Franken) dotiert. Der
Preis wurde von der norwegi-
schen Regierung 2007 ins Le-
ben gerufen. Mit dem Preis wer-
den Persönlichkeiten oder Insti-
tutionen ausgezeichnet, «die
wesentlich zur Entwicklung des
Theaters als Kunstform beige-
tragen haben». (SDA)

Biennale von Sydney
Schweizer Auftritte
Die Schweiz ist mit einem Mix
aus bekannteren und noch we-
niger bekannten Künstlerinnen
und Künstlern an der 19. Bien-
nale in Sydney vertreten. Pipi-
lotti Rist habe für ihren Auftritt
eigens eine Videoinstallation
kreiert, teilte die Kulturstiftung
Pro Helvetia am Donnerstag
mit. Neben Rist nehmen auch
die Malerin Christine Streuli
und das Künstlerduo Gerda
Steiner und Jörg Lenzlinger
teil. Zu sehen sind ausserdem
Werke von Zilla Leutenegger,
Ugo Rondinone, Siri Herman-
sen und Sasha Huber. (SDA)

Nachrichten

Eine Überraschung ist schon das rein
französische Programm des fünften
Konzerts des Sinfonieorchesters Ba-
sel (SOB) im Musiksaal des Stadt-Casi-
nos: Unter dem Motto «Fantastique»
bietet es mit Jacques Iberts «Baccha-
nale» sowie Joseph Canteloubes
«Chants d’Auvergne» und «Chants de
France» zwei hier unbekannte Werke
des 20. Jahrhunderts.

Iberts «Bacchanale» von 1956 erin-
nert im rhythmischen Bau an Ravels
«Boléro», ohne aber dessen unwider-
stehlichen Sog zu erlangen. Das «Bac-

chanale» ist eine effektvolle Klangor-
gie – aufgebrochen durch eine strah-
lende Trompetenfigur und einen ele-
ganten Tanz. Die Blechbläser lassen
hier ihre Instrumente aufs Schönste
schmettern. Dem jungen amerikani-
schen Dirigenten Eugen Tzigane liegt
diese Musik. Dabei achtet er auf
Transparenz noch im orgiastischen
Tutti. Das SOB folgt ihm mit sichtli-
chem Spass.

Mehr Raffinesse und Sinnlichkeit
bieten die acht Lieder aus den
«Chants d’Auvergne» und die vier aus
den Chants de France», die die fran-
zösische Sopranistin Véronique Gens
für das Konzert ausgewählt hat. Can-
teloube, der Mann aus der Auvergne,
war ein Archäologe der Volkslieder –
wie viele andere seiner Generation.
Er kleidete die Lieder in eine farben-
reiche Klangwelt – zwischen Impres-
sionismus und Spätromantik.

Werden sie so grossartig gesun-
gen, wie von Véronique Gens, rühren
sie an unser Herz. Sie gestaltet die
Lieder und deren Affekte ergreifend
mit ihrer am Barock geschulten, ge-
radlinig geführten, warmen Stimme.

Den Liebesliedern aus der Schäfer-
welt haucht sie feinen Eros ein und
vermittelt ihre Lebensfreude. Dem
Liebesschmerz gibt sie zarten, inni-
gen Ausdruck. Gens singt textver-
ständlich in perfektem okzitani-
schem Dialekt. Inspiriert und doch
zurückhaltend begleitet das SOB –
von Tzigane sicher geführt. Bezau-
bernd gestalten die Holzbläser ihre
melodischen Figuren zwischen Hir-
tenflöten und Vogelstimmen. Cante-
loubes Lieder sind eine Entdeckung.

Nach der Pause folgt das Bekannte
– das grosse romantische Werk: Hec-
tor Berlioz’ Symphonie fantastique.
Als entstehe sich die in Musik gesetzte

Idealfrau aus dem in seine Träume
versunkenen Künstler, schält Tzigane
die «idée fixe» heraus und lässt sie in
ihrer Klangsinnlichkeit strahlen. Vor
allem die in vielfältigen Farben sich
entfaltenden kammermusikalischen
Teile beeindrucken – so die Soli des
Englischhorns, der Klarinette oder der
Flöte. In den Tutti-Passagen baut Tzi-
gane doch sehr auf äussere Effekte. So
ist der Todes-Marsch zwar ein Gang
ins bedrohliche Dunkel, aber keiner
in die Hölle. Im Dies irae gehen die
Schläge auf die echten, wertvollen
Glocken des SOB und die aufwühlen-
den Töne der Tuba durch Mark und
Bein – trotz kleiner Ungereimtheit.
Der Hexensabbat endet laut und bom-
bastisch, aber die innere Schärfe, die
Abgründe aufreisst, die fehlt. Nur, die-
ser kleine Abstrich schmälert die ho-
he Leistung des Sinfonieorchesters Ba-
sel keineswegs.

Fantastique Das Sinfonieor-
chester Basel und die Sängerin
Véronique Gens begeistern un-
ter Eugene Tzigane das Publi-
kum mit französischer Musik.

VON CHRISTIAN FLURI

Sinnlicher Zauber und der Gang ins Dunkel

n der Westschweiz und in
Frankreich sind sie Kult,
ihre humoristischen Colla-

ge-Postkarten erscheinen im West-
schweizer Satiremagazin «Vigousse»
und in «L’Hebdo» und in Frankreich
in der linksliberalen Pariser Tages-
zeitung «Libération», in «Charlie Heb-
do» und in «L’Humanité», daneben
haben sie im Eigenverlag schon zahl-
reiche Bücher herausgegeben. Die
Brüder Hubert und Jacques Froide-
vaux, alias «Plonk & Replonk» aus La
Chaux-de-Fonds, sind Cartoonisten,
die nicht zeichnen, sondern den
Computer arbeiten lassen. Doch
nicht nur dies, sie machen auch
Skulpturen und betreiben Detektiv-
arbeit.

In der Ausstellung im Basler Car-
toonmuseum ist nicht nur die dicke
Horn-Brille von Le Corbusier zu be-
staunen, nachgebaut aus dem Lieb-
lingsmaterial der modernen Archi-
tekten: Armierungseisen. Man trifft
auch auf zehn Gartenzwerge, sorg-
fältig in Beton eingegossen und da-
mit sicher vor Kinder, Katzen – diese
verwechseln sie oft mit Mäusen und
schleppen sie weg – und Langfin-
gern. Auch haben sie Rousseaus
Wanderschuhe auf der Petersinsel
im Bielersee gefunden – ein Publi-
kumsmagnet in der Ausstellung.

«Plonk & Replonk» in der Deutsch-
schweiz zu zeigen, ist ein mutiger
Schritt. Der französische Humor ist
süffiger und spielerischer als das Tro-
ckenfleisch der Deutschschweizer.
Auch wird Humor in der frankophi-
len Welt anders rezipiert als bei den
Nordländern. Das bekannteste fran-
zösische Satiremagazin «Le Canard
enchainé» erscheint in einer wö-
chentlichen Auflage von 700 000 Ex-
emplaren, der «Nebelspalter» ist da-
gegen mit 21 000 Exemplaren pro
Monat ein Mauerblümchen im Ne-
belmeer. Dabei bedienen sich «Plonk
& Replonk» eines Verfahrens, dass
von den Deutschen John Heartfield,
eigentlich Helmut Herzfeld, und
George Grosz entwickelt wurde: die
Bild-Schrift-Collage.

Die mit Doppelbödigkeiten und
Wortspielereien gespickten «Car-
tooncollagen» im Stil handkolorier-
ter Postkarten aus der Wende zum
20. Jahrhundert präsentieren die
Schweiz als Hort des Skurrilen, Pe-
dantischen und Kleinkarierten und
kratzen mächtig an der Politur erha-
bener Gipfel, nobler Teppichetagen,
stolzer Militärs, ordentlicher Klein-
bürger und süsser Schokoladevisio-
nen. Speziell für Basel kreieren
«Plonk & Replonk» ein Kabinett mit
einer Serie von Arbeiten zu den Be-
sonderheiten der Stadt am Rhein-
knie. Als Grundlage dienten Fotogra-
fien aus dem Bestand des Staatsar-
chivs. Da taucht Rhenus aus den Flu-
ten, die Lastschiffe drehen vor der
Mittleren Brücke in einem Wasser-
strudel und auf einer alten Landkar-
te aus dem Staatsarchiv ist ein gros-
ser See eingezeichnet, vermutlich

der Eglisee oder der Vogelsee, an ihn
erinnert der Sevogelplatz auch heute
noch.

Freut euch des Lebens
Wer nun glaubt «Plonk & Re-

plonk» seien Schummelbrüder, der
irrt gewaltig. Die Spuren der Bild-
montage lassen sie bewusst sichtbar,
die schwarz-weissen, sepiafarbenen
oder kolorierten Bilder werden nicht
perfekt verschmolzen, sondern er-
kennbar zusammengefügt. Oftmals
wird erst auf den zweiten Blick klar,
dass sie manipuliert haben. Doch
ebenso wichtig wie die Bildkombina-
tionen sind die erklärenden Bildle-
genden, die zugleich Kalauer und
hintergründige Pointen sind. Bei-
spielsweise die Frau, die mit Hund,
Mann und Auto an der Leine spazie-
ren geht, wobei statt eines Manns
das Hinterteil eines Elefanten aus

dem Gebüsch schaut. Oder das Bild
mit dem Basler Münster und einem
ausgetrockneten Rhein voller Natur-
schwämme und dem süffisanten
Kommentar: «La terrible catastrophe
de 1915. Un chargement d’éponges
tombe dans le fleuve et l’assèche
complètement.»

«Plonk & Replonk» machen vor
keiner heiligen Kuh Halt. Sie zerle-
gen alle Mythen der Schweiz. Doch
sie tun es nur selten verletzend oder
sarkastisch, ihre Bilder sollen die
Lachmuskeln stärken, und wollen
nicht Futter für den Griesgram sein.
«Plonk & Replonks» Arbeiten wirken
erfrischend und vertreiben gekonnt
den Ernst des Lebens. Was kann man
Besseres haben.

Die Welt nach «Plonk & Replonk»
Cartoonmuseum Basel. Bis 22. Juni
www.cartoonmuseum.ch

VON SIMON BAUR

Schweizer Mythenzerleger
Cartoonmuseum «Plonk & Replonk» entlarven die Schweizer als ewige Spiesser, fern allen Humors

Der Humor des Künstlerkollektivs «Plonk & Replonk ist absurd und skurril zugleich. ZVG

«Im Showbusiness
geht es nicht um
Show, sondern vor
allem um Business.»
Anatole Taubman,
Schauspieler


