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Picassos Heimspiel im Museo Prado
Die spanischen Zeitungen sind des Lobes voll für die Basler Ausstellungen in Madrid

Von Christoph Heim

Die spanischen Zeitungen feierten den
Basler Kunstexport nach Madrid mit
grossen Bild- und Textstrecken. ABC,
die drittgrösste Tageszeitung Madrids,
schrieb am 17. März über einen doppel-
seitigen Bericht: «Basel zeigt seine Lei-
denschaft für die Kunst im Museum
Reina Sofia doppelt.» Das konservative
Blatt bezeichnet die Schau als «eine
brillante Tour durch die wichtigsten
Stationen der europäischen Avantgarde
und der grossen amerikanischen Kunst
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts, des Kubismus, des Symbolismus,
des Bauhauses, des Surrealismus, der
Abstraktion etc.». Erwähnt wird eine
Versicherungssumme von 1,587 Milli-
arden Euro für die drei Ausstellungen
im Prado und der Reina Sofia, für die
der Staat Spanien garantiere.

Zitiert wird Manuel Borja-Villel,
Direktor der Reina Sofia, mit den Wor-
ten, dass das Kunstmuseum Basel über
eine bewundernswerte Sammlung ver-

füge. Es sei eine Sammlung von Samm-
lungen, die nicht einfach eine zusam-
menfassende und universale Geschichte
erzähle, sondern eine Vielzahl von
Geschichten über die Beziehung zwi-
schen Künstlern und Sammlern, Konser-
vatoren und Direktoren von Museen, die
für unterschiedliche Lektüren stünden.

Für einen zweiten Artikel über die
Ausstellung der Picassos im Prado fin-
det die Zeitung den schönen Titel
«Picasso ist im Museum Prado wie bei
Pablo zu Hause». Die Zustimmung der
Basler Stimmbürger zum Kauf der bei-
den Picasso-Bilder im Jahre 1967 nennt
die Zeitung eine Pioniertat des «crowd-
founding». Zudem widmet sie der un-
sicheren Zukunft der Sammlung Rudolf
Staechelin einen kurzen Artikel.

Auch der grössten und international
bekanntesten Tageszeitung Spaniens,
der linksliberalen El País, ist der Auftritt
der Kunst aus Basel am 17. März zwei
Seiten wert. Der Titel spricht von nichts
weniger als einer «Kunst-Explosion»,
die sich im Prado und der Reina Sofia

abspiele. Ein Besuch der Ausstellungen
im Prado und der Reina Sofia sei für
Liebhaber der Kunst obligatorisch.
Zitiert wird der Vizedirektor der Reina
Sofia, João Fernandes: «Es handelt sich
um eine Sammlung, die man dauerhaft
haben möchte in einem Museum der
modernen Kunst wie der Reina Sofia. Es
sind Bilder, die wir fast alle schon mal in
Büchern gesehen haben. Die Menschen
kennen sie. Bis heute musste man nach
Basel reisen, um sie zu sehen.»

«Glückliche Invasion»
In einem Kommentar in El País

nimmt sich der Kunstkritiker Borja Her-
moso die Basler Picasso-Aktion von
1967 zum Vorbild. Er denkt darüber
nach, dass Picasso in spanischen Museen
zu wenig präsent sei und seine Werke im
Grunde dauerhaft im Prado hängen
müssten und nicht nur sechs Monate.

Hermoso schreibt, dass Picasso von
Regierungen anderer Länder viel mehr
geschätzt werde als von der spanischen,
die ihren Nationalmaler vernachlässige.

Es brauche eine ehrgeizigere Kultur-
politik, die auch bereit sei, wichtige
Picasso-Werke zu kaufen. Zitiert wird
auch Prado-Direktor Miguel Zugaza,
der die Basler Picasso-Aktion von 1967
für vorbildlich hält.

Am 17. März titelt die wirtschafts-
liberale El Mundo, die zweitgrösste
spanische Tageszeitung, «Glückliche
Invasion der ‹Schweizer› Kunst», und
gleichentags bringt die rechtskonserva-
tive La Razón gar drei grosszügig
bebilderte Seiten zum Kunstereignis
aus Basel mit dem Haupttitel «Ein
Schatz, zwei Empfänger» und bezeich-
net die ausführlich vorgestellten Aus-
stellungen im Prado und der Reina Sofia
als «eine Reise von der Form zur Idee»,
also von der «Figuration zur Abstrak-
tion», wie im Untertitel präzisiert wird.

Ein spezielles Augenmerk widmet
auch diese Zeitung der Basler Picasso-
Aktion von 1967. Für La Razón sind die
drei Ausstellungen im Prado und der
Reina Sofia ein absolutes Muss für jeden
Kunstinteressierten.

Essen ist auch eine Kunst
Der britische Multi-Künstler und Blur-Bassist Alex James bei der «Grill-Art» im Kunstraum Riehen

Von Nick Joyce

Riehen. In der Schweiz kennt man Alex
James für seine Zeit bei Blur, während
der 90er-Jahre eine der wichtigsten und
auch spannendsten Rockgruppen
Grossbritanniens. Seit der Einstellung
des regulären Bandbetriebs ist der
wuchtige Bassist zum veritablen
Renaissance-Menschen mutiert: Der
Buchautor, Radiomoderator, Hobby-
pilot und Amateur-Astronom ist auch
ein preisgekrönter Käser. Im Kunstraum
Riehen präsentiert sich der 46-Jährige
nun auch als bildender Künstler.

Bei der Ausstellung «Grill-Art» gehe
es um eine spielerische Beziehung zum
Essen, erklärt Kuratorin Sue Irion, die
auch Montse Guillien, Alfonso Borra-
gan, Miralda, Tilla Künzli und Johannes
Willi für ihr Projekt verpflichtet hat.
Alex James wird allerdings erst morgen
Sonntag in Riehen erwartet, seine
Beiträge wurden in absentia vom
US-Konzeptkünstler Robert Chambers
aufgebaut. Dazu gehören eine Satelli-
tenschüssel, die als Sandwichtoaster
eingesetzt wird, ein Radiogerät, das
ausschliesslich Kochsender empfangen
kann, und eine Horde traurig drein-
blickender Farmtierminiaturen.

Die Kunstwelt ist James keineswegs
fremd: Während seines Französisch-
studiums am Goldsmith’s College in
London lernte er nicht nur die späteren
Blur-Mitglieder Graham Coxon und
Damon Albarn kennen. Auch der Kunst-
provokateur Damien Hirst war dort ein-
geschrieben, mit dem James später
viele wilde Nächte zwischen London
und New York erleben sollte.

Der Star macht sich rar
James war offenbar zur rechten Zeit

am rechten Ort. «Mein Umfeld hat
mich, ohne dass ich etwas dazu beitra-
gen musste, in luftige Höhen gehoben»,
gab er dann auch in seinen Memoiren
zu. Seit der Vermählung mit der Video-
macherin Claire Neate 2003 ist die eins-
tige Kokainnase zum respektablen
Unternehmer mutiert. Heute residiert
der fünffache Familienvater auf einer
Farm in der Grafschaft Oxfordshire, zu
seinen Nachbarn gehört auch der briti-
sche Premierminister David Cameron.

Was James ausser seinem Namen
zur «Grill-Art» beiträgt, ist unklar.
Robert Chambers hat die ausgestellten
Artefakte weitgehend autark aus
Readymades zusammengebaut, die er
in Basel und Umgebung gefunden hat.

Laut Kuratorin Sue Irion habe Cham-
bers grosse Mühe, mit James in Kontakt
zu treten. Dieser werde nämlich durch
Sekretärinnen und Agenten von der
Aussenwelt abgeschirmt, seit einer ers-
ten Begegnung an der Art Basel Miami
2014 habe sie selber nicht mehr direkt
mit ihm gesprochen.

Blur basteln am Comeback
Zu James’ vielen Verpflichtungen

kommt aktuell auch wieder die Musik.
Blur wollen am 27. April ihr erstes Stu-
dioalbum seit mehr als einem Jahrzehnt
veröffentlichen. Was wohl der Grund
ist, warum alle Interviewanfragen im
Zusammenhang mit der «Grill-Art»
abgeschmettert wurden. Schliesslich
will die globale PR-Kampagne um «The
Magic Whip» zentral koordiniert sein.

James werde aber ganz sicher mor-
gen Sonntag an der «Grill-Art» teilneh-
men, verspricht Sue Irion. Nach ein
paar Bierchen ergebe sich vielleicht
doch noch eine Gesprächsgelegenheit.
James mag kein Lebemann mehr sein,
aber ein Abstinenzler ist er wohl kaum
geworden.
Kunstraum, Riehen. Baselstrasse 71. Bis
26. April. Mi–Fr 13–18 Uhr, Sa/So 11–18 Uhr.
www.kunstraumriehen.ch

Pathos und
Wohlklang
Das Sinfonieorchester Basel
unter Dennis Russell Davies

Von Sigfried Schibli

Basel. Am Ende des Sinfoniekonzerts
am Donnerstag im Basler Musiksaal
herrschte eine Stimmung wie an einem
Popkonzert. Viele junge Leute im Publi-
kum jubelten dem Pianisten Fazil Say
zu, einige Ältere erhoben sich respekt-
voll. Der türkische Musiker, eine Art
Popstar der Klassikszene, hatte den Kla-
vierpart in Leonard Bernsteins zweiter
Sinfonie «The Age of Anxiety» mit einer
Hingabe sondergleichen gespielt – den
lyrisch-versonnenen Anfang voller Kon-
zentration, die Jazzepisode im zweiten
Teil mit allem Temperament. Und bei-
des von Gesten begleitet, die das Hören
der Musik erleichterten.

Das Sinfonieorchester Basel ver-
wandelte sich hier in eine gigantische
Jazzcombo, um im Epilog dieses fast
40-minütigen Werks Strauss’schen
Wohlklang und Mahler’sches Pathos in
den Saal zu zaubern. Wenn die asiati-
schen Klassik-Fans – denn das Konzert
am Donnerstag war zugleich die Gene-
ralprobe für die Asien-Tournee des Bas-
ler Orchesters – nicht total auf Mozart
und Beethoven fixiert sind, werden sie
ebenso enthusiastisch auf die Auffüh-
rung reagieren wie das Basler Konzert-
publikum.

Chinesisches aus Hessen
Die beiden anderen Werke waren

mehr oder weniger auf die Asienreise
zugeschnitten. Paul Hindemiths «Sinfo-
nische Metamorphosen» wurden in den
Vierzigerjahren für den amerikanischen
Markt geschrieben und geizen nicht mit
Klangeffekten und sattem Sound. Als
zweiten Satz platzierte der deutsche
Komponist ein sinfonisches Poème über
die chinesische Prinzessin Turandot. Da
weichen die frischen Tempi und dick
aufgetragenen Farben des Kopfsatzes
einem von pentatonischen (fünftöni-
gen) Motiven geprägten märchenhaf-
ten Duktus, um danach wieder lustigen
und martialischen Charakteren (Blech-
bläser-Marsch) Raum zu geben.

Herzstück des Konzerts war das
dritte Violinkonzert des aus Südkorea
stammenden Komponisten Isang Yun,
um dessen Œuvre es nach seinem Tod
vor zwanzig Jahren ein wenig still
geworden ist. Es ist Musik, die sich nicht
restlos unserem Tonsystem fügen will,
sondern den Ton – insbesondere der
solistischen Geige – immer wieder
schweben, glissandieren, «eiern» lässt.
Mehrere solistische Inseln durchbre-
chen als eigenständige Kadenzen den
Fluss der Orchesterstimmen, und so
wenig man eine Form im traditionellen
Sinn erkennen kann, so schlüssig wirkt
das Ganze doch mit seinen maskenhaf-
ten Stimmungswechseln und dem leicht
hingetupften Schluss.

Yumi Hwang-Williams war die aus-
gezeichnete Violinsolistin, das Sinfonie-
orchester Basel unter Dennis Russell
Davies war ihr ein aufmerksamer Part-
ner. Applaus und Blumen. Gute Reise!

Nachrichten

Erstes Gurlitt-Bild geht
an rechtmässige Erben

Berlin. Die Rückgabe des ersten
Bildes aus der Sammlung Gurlitt steht
offenbar kurz bevor. Es handelt sich
um die «Zwei Reiter am Strand» von
Max Liebermann. Kulturstaatsministe
rin Monika Grütters hat eine Restitu
tionsvereinbarung unterschrieben.
Gemäss Spiegel ist ein New Yorker
HolocaustÜberlebender anspruchs
berechtigt, ein Grossneffe des früheren
jüdischen Eigentümers. Das letzte Wort
hat das Nachlassgericht.  SDA

Preise für asiatische
Kunst explodieren
New York. Bei New Yorker Auktionen
sind die Preise für asiatische Kunst
explodiert. Ein chinesischer Milliardär
ersteigerte eine 600 Jahre alte bud
dhistische Textsammlung bei Sothe
by’s für 14 Millionen statt 150000 Dol
lar. Christie’s verkaufte einen 200 Jahre
alten Krug für 509000 Dollar. Experten
rechneten nur mit 5000 Dollar. SDA

«Ein Schatz, zwei Empfänger». So titelt La Razón (links) über das Basler Kunstereignis in Madrid. El País (rechts) freut sich über die «KunstExplosion».

Kunst und Käse. Alex James begann
als Bassist von Blur. Heute macht er
Kunst und stellt traditionellen Käse her.
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