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Nachrichten

Amerikanischer Pianist 
Van Cliburn gestorben

New York. Vor wenigen Tagen kam  
bei Sony eine 28-CDs-Hommage an 
den Pianisten Van Cliburn heraus, und 
 gestern kam die Todesmeldung. Der 
weltbekannte Pianist ist am Mittwoch 
mit 78 Jahren in seinem Haus im texa-
nischen Fort Worth an Knochenmark-
krebs gestorben. Im letzten Jahr  war 
die Krankheit bei Cliburn im fortge-
schrittenen Stadium festgestellt 
 worden. Seitdem zog er sich aus der 
Öffentlichkeit zurück. Der 1934 im 
 US-Bundesstaat Louisiana als Harvey 
Lavan Cliburn jr. geborene Pianist  
galt als Wunderkind. Mit 23 gewann  
er als erster Amerikaner den Moskauer 
Tschaikowsky-Wettbewerb und wurde 
in den USA zum Volkshelden. SDA/bli

Organistin Marie-Claire 
Alain gestorben
Basel. Sie war mit Sicherheit die im 
öffentlichen Bewusstsein präsenteste 
Organistin der Welt. Das lag nicht nur 
an der Vielzahl von Plattenaufnahmen, 
die Marie-Claire Alain im Lauf ihres 
Lebens gemacht hat – mit Bach im 
Zentrum, aber auch älterer Barockmu-
sik, französischer Orgelromantik und 
dem Œuvre ihres früh verstorbenen 
Bruders Jehan. Als Konzertorganistin 
bereiste sie die ganze Welt; in Basel 
spielte sie zum letzten Mal 2006 in der 
Peterskirche. Ihr moderner, sachlicher 
Interpretationsstil setzte Massstäbe für 
mehrere Generationen von Organisten. 
Am Dienstag ist Marie-Claire Alain in 
ihrem 87. Altersjahr gestorben. bli

Erich Sidler wird 
Intendant in Göttingen
Bern/Göttingen. Das Deutsche Thea-
ter in Göttingen bekommt zur Saison 
2014/2015 mit dem ehemaligen Berner 
Schauspieldirektor Erich Sidler einen 
neuen Intendanten. Sidler (47), selbst 
Regisseur, hat bis 2012 fünf Jahre lang 
das Berner Schauspiel modernisiert.  
Er gilt als konsequenter Förderer der 
Gegenwartsdramatik. Der gebürtige 
Luzerner soll das traditionsreiche Göt-
tinger Sprechtheater überregional wie-
der stärker ins Gespräch bringen. sr

Verdis Geist in 
deutscher Hand
Sein Requiem im Musiksaal

Von Fabian Kristmann

Basel. Innert Jahresfrist wirkte das Sin-
fonieorchester Basel zum zweiten Mal 
an einer Aufführung von Giuseppe 
 Verdis «Oper im Kirchengewand» – wie 
Hans von Bülow die «Messa da Requi-
em» nannte – mit. Anders als im März 
2012 handelte es sich diesmal nicht um 
eine Produktion des Theaters Basel mit 
dem Theaterchor, sondern um ein dop-
pelt geführtes Konzert in der Reihe der 
hauseigenen Sinfoniekonzerte. 

Zu Gast aus Stuttgart war die 
 Gächinger Kantorei, deren Gründer und 
Leiter Helmuth Rilling die Gesamtlei-
tung übernahm. Der 80-jährige Dirigent 
und sein Chor haben sich als Bach-Spe-
zialisten einen internationalen Ruf ge-
schaffen; im voll besetzten Musiksaal bot 
sich die Gelegenheit,  Rillings am Ende 
mit begeistertem, lang anhaltendem 
 Applaus bedachten Zugang zu Verdi 
kennenzulernen.

Anstelle des Italienisch-Opernhaf-
ten überwog ein deutsch-romantischer 
Blick auf das monumentale Werk, der 
sich in der dunkel gefärbten Dramatik, 
dem wuchtigen Tutti und der besonde-
ren Pflege bedeutungsschwerer Ritar-
dandi beim Abschluss der Phrasen 
 offenbarte. Allerdings funktionierte ge-
rade in den letztgenannten Momenten 
die Koordination zwischen dem ansons-
ten differenziert und präzis spielenden 
Orchester und den Solostimmen nicht 
immer optimal. Zugleich flossen auch 
die Erfahrungen der Gächinger mit der 
Barockmusik hörbar ein, so etwa beim 
Akzentuieren der gegentaktigen Beto-
nungen im Thema der «Sanctus»-Fuge.

Dominierender Tenor
Der schlank besetzte Chor erfreute 

mit einer ausgeglichenen Gewichtung 
der Stimmen und sattem, homogenem 
Gesamtklang. Auch die Solisten harmo-
nierten – vielleicht mit Ausnahme des 
Tenors Wookyung Kim, der zum Forcie-
ren neigte und das Quartett oftmals 
 dominierte – in angenehmer Weise, wo-
bei das «Agnus Dei» mit den beiden in 
Oktaven geführten Frauenstimmen in 
dieser Hinsicht zum Höhepunkt geriet. 

Kultiviert, mit vollem Stimmkern 
und sauber geführten Linien sang die 
Mezzosopranistin Anke Vondung, na-
türlich, gerundet und fein abgestuft  
in der Dynamik der Bassist Torben Jür-
gens. Als Einzige wirklich opernhaft 
gebärdete sich die Sopranistin Tamara 
Wilson, deren (trotz anfänglich star-
kem Vibrato) niemals schrilles Timbre 
das ab schliessende «Libera me» ein-
nehmend und mit schneidigem Glanz 
überstrahlte.

Freistil

Dann fahren wir 
doch nach Paris!
Von Sigfried Schibli

Noch vor einem Monat äusserte  
Theater-Verwaltungsratspräsident  
Martin Batzer sein Erstaunen über die 
«unterschiedliche, sogar widersprüchli-
che Berichterstattung» in den Medien.  
Insbesondere die BaZ-Kommentierung 
des markanten Besucherrückgangs 
stiess dem Theater sauer auf. Die neue, 
eigentümlich namenlose Werbezeitung 
des Theaters (Titelschlagzeile: «In  
weicher Wolle Lamé und gemischte 
Bettwäsche Mailand», wenn das nicht 
zum Theaterbesuch anregt!) macht 
nun Schluss mit dem Widersprüchli-
chen. Hier kocht der Chef, und eine 
dienstbare Küchenfee legt ihm die  
Rohstoffe auf den Tisch. 
Auf der Titelseite beginnt ein Interview 
von «SG» – steht das nun für «Saison-
gespräch», «sauglatt» oder am Ende  
für Georges Delnons Stellvertreterin 
 Stephanie Gräve? – mit dem Theater-
direktor. Niemand wird von einem 
Interview, das mit «Lieber Georges,  
Sie haben …» beginnt, kritische  
Nachfragen erwarten. Umso erstaunter 
ist man, dass Delnon heisse Eisen  
wie den Publikumsrückgang und die 
anhaltende Krise des Schauspiels ver-
gleichsweise offen anspricht.  
Allzu weit entfernt man sich in dem 
Interview, das einem Doppelmonolog 
ähnelt, allerdings nicht aus der Stall-
wärme des Staatstheaters: Wortreich 
preist «SG» die vielen Einladungen,  
die das Theater Basel in andere Städte 
erhalten hat. «Wenn der Basler in Paris 
ankommt mit dem TGV, um seinen 
Theaterabend mal im Ausland zu ver-
bringen, ist sein Theater schon da.»
Wann geht der nächste Theaterzug 
nach Paris?

Erkaltete Sterne, tote Stars
David Bowie inszeniert sich in seinem neuen Video als Rentner

Von Stefan Strittmatter

Der ältere Herr mit den ergrauten Haa-
ren und dem unmodischen Regenman-
tel schiebt seinen Einkaufswagen zielsi-
cher zum Ständer mit den Boulevard-
Magazinen. Mit Blick auf das junge Paar, 
das sich auf dem Titelbild räkelt, be-
merkt er – halb zum Gemüseverkäufer, 
halb zu sich selber –: «Das ist spannen-
der als alles, was wir hier erleben.» Dann 
erscheint seine Frau (grandios: Tilda 
Swinton), nimmt ihm das Schundheft 
aus der Hand und widerspricht ihm 
 liebevoll ,aber bestimmt: «Das würde 
ich nicht sagen. Wir führen ein schönes 
Leben.» Der Rentner stimmt ihr resi-
gniert zu und schickt sich an, im Regal 
des kleinen Supermarktes die Konser-
vendosen zu sichten.

Das von der italienisch-kanadischen 
Fotografin und Regisseurin Floria Sigis-
mondi gedrehte Video zu «The Stars (Are 
Out Tonight)» ist ein gelungener, von 
tristen Brauntönen durchdrungener 
sechs minütiger Kurzfilm. Zwischen be-
klemmend häuslicher Idylle und einbre-
chendem Wahn treffen wir auf David 
 Bowie: Den Mann, der ein halbes Jahr-
hundert lang immer wieder in neue Rol-

len schlüpfte, der so gekonnt mit den 
 Geschlechterrollen spielte, der sich als 
Dandy, Alien, Freak oder Graf gab, dieser 
David Bowie inszeniert sich hier als voll-
kommen glamourfreien Rentner.

Selbstverständlich ist auch das eine 
Rolle, und womöglich sogar die beste, in 
die Bowie seit Langem geschlüpft ist; 
spielt sie doch mit den Mutmassungen, 
die über seine Person in den vergange-
nen Jahren kursierten. Gesundheitsbe-
dingt war es um Bowie zehn Jahre lang 
still geworden, und es hätte wohl nie-
manden verwundert, wenn sich der Sän-
ger für immer aus dem Rampenlicht 
 zurückgezogen hätte, um den wohlver-
dienten Ruhestand zu geniessen. Ent-
sprechend unerwartet erschien am 8. Ja-
nuar –  zu Bowies 66. Geburtstag – die 
Single «Where Are We Now?» und die 
Ankündigung eines neuen Albums.

Sezierter Truthahn
Ungläubig sieht man Bowie nun in 

«The Stars (Are Out Tonight)» im Strick-
jäckchen auf dem Sofa vergnügt fern-
sehen. Bowie im Ruhestand – welch 
 absurdes Bild! Die hyperaktiven Zappel-
figuren (das Transgender-Model Andrej 
Pejic und seine Kollegin Saskia de 

Brauw) kontrastieren den Stillstand, 
während sich Bowie am Lärm aus dem 
Nebenhaus stört, wo ein androgyner 
Rotschopf (eine Reminiszenz an Bowies 
«Alladin Sane»-Persona von 1973) von 
funkelnden und erkalteten Sternen, 
oder eben von lebenden und toten 
Stars, singt. Später wird sich auch seine 
Ehefrau von den jugendlichen Exzessen 
infizieren lassen. Am Esstisch trägt sie 
plötzlich strohblondes Haar (Bowies 
«Thin White Duke» von 1976 lässt grüs-
sen) und seziert den in der Tischmitte 
aufgebahrten Truthahn. Die obszön 
aufklaffende Wunde im  roten Fleisch 
erschreckt Bowie ebenso sehr wie die 
mit Elektromesser und Tranchiergabel 
fuchtelnde Gattin.

Am Ende tauschen die zwei Paare 
vor dem Fernseher die Rollen, dann 
durchbrechen sie die vierte Wand, bli-
cken direkt in die Kamera zum Zu-
schauer, der sich ertappt fühlt. Als Voy-
eur. Und als einer, der nicht daran 
 geglaubt hätte, das David Bowie noch 
einmal zurückkehren würde. Wie hell 
der Stern Bowie noch scheint, wird sich 
am 8. 3. zeigen. Dann erscheint das 
neue Album «The Next Day».
www.bowie.baz.ch 

Von jugendlichen Exzessen infiziert.� Tilda Swinton und David Bowie im Videoclip «The Stars (Are Out Tonight)». 

In der Gouachengischt
Julia Steiner zeigt Zeichnungen und Druckgrafik in der John Schmid Galerie

Von Annette Hoffmann

«Ex Julia Steiner Beijing to Julia Steiner 
Bern» steht auf einer hölzernen Trans-
portkiste. Mittlerweile hat sie ihren 
Weg in das Basler Atelier der Künstlerin 
gefunden, das in der Nähe des Hafens 
liegt. Nach China ist Julia Steiner seit 
ihrem ersten Pekingaufenthalt im Jahr 
2010 – drei Jahre nach ihrem Abschluss 
an der Hochschule der Künste Bern  – 
noch mehrfach gereist. Ob ihre Zeich-
nungen auf Chinesen vertraut wirken?

«Nein», sagt Julia Steiner und schüt-
telt den Kopf, «sie sind doch sehr west-
lich.» Der Blick fällt auf Abgüsse von 
zwei Hundehälften, die auf dem Boden 
liegen. Sie habe den abgezogenen und 
ausgenommenen Hund vor dem Schau-
fenster eines benachbarten Restaurants 
in Peking entdeckt, erzählt die schlan-
ke, rotblonde Frau, und dann einen 
 Abguss genommen. Keine Frage, das 
Werk der in Basel lebenden Künstlerin 
hat  seine düsteren Seiten. Ihre China-
begeisterung aber hat ihr den Weg zu 
ihrer Luzerner Galerie Urs Meile geeb-
net, deren Atelier in Peking sie nutzen 
konnte. 

Kippmomente auf Papier
Julia Steiners Papierarbeiten ken-

nen nur eine Farbe: Schwarz. Und so 
 erinnern diese meist grossformatigen, 
abstrakten Kompositionen an Tusche- 

oder Kohlezeichnungen, obwohl die 
 Linie kaum eine Rolle spielt. Es ist 
Gouachefarbe, welche die 30-jährige 
Künstlerin mit flachen Borstenpinseln 
trocken in das weisse Papier reibt. Mit 
welcher Eindringlichkeit dies geschieht, 
erzählt ein Pinselbündel, das in einem 

Glas auf dem Tisch steckt. Die Borsten 
sind völlig stumpf. Steiners Arbeits-
weise verlangt einen so beherzten wie 
kontrollierten Zugriff. Beherzt, wenn es 
heisst, auf dem Papier einen Anfang zu 
setzen. Umso mehr, wenn sie direkt auf 
die Wand zeichnet, wie 2011 im Bieler 
Centre PasquArt anlässlich der Aus-
stellung zum Manor-Kunstpreis. Dann 
bekommt der Umgang von Julia Steiner 
mit Pinsel und Farbe schnell etwas Kör-
perliches. Kontrolliert, insofern sie auf 
ihren Zeichnungen das Weiss ausspart, 
sie also die Struktur des entstehenden 
Bildes im Kopf haben muss. Denn über-
malen geht nicht, «am Schluss ist es 
schwarz», sagt Julia Steiner.

Mehrere grossformatige Zeichnun-
gen – eine davon ist ab heute in der John 
Schmid Galerie zu sehen  – hängen an 
den Wänden ihres Ateliers. «Hier pas-
siert noch viel», sagt Julia Steiner über 
die Werke, die andere vermutlich für 
abgeschlossen halten würden. Meist 
 arbeitet die Künstlerin an mehreren 
Zeichnungen gleichzeitig. Das Über-
denken, auch das Nichts-Machen an 
 einem Bild braucht Zeit. Obgleich Julia 
Steiner frontal auf das Papier zeichnet, 
hat es anscheinend mehrere Perspek-
tiven. Kippmomente bringen die Kom-
position aus dem Lot. 

Auf einer Arbeit sind kreuzförmige 
Gitterstrukturen zu erkennen, die sich 
auch auf der ausgestellten Druckgrafik-

serie wiederfinden. Man fühlt sich an 
die Facetten von Kristallen erinnert und 
muss gleichzeitig an die Energie den-
ken, die es brauchte, sie zu bilden, und 
die es braucht, sie zu zerstören. 

Fragile Balance 
Julia Steiner bildet Kräfte im Mo-

ment ihrer Implosion ab. Splitter, Stru-
del, Schwaden, Fragmente sind die Ein-
heiten ihrer Bilder. Dass es dabei auch 
um das Finden eines Gleichgewichtes 
geht, zeigen die Objekte in ihrem 
 Atelier, die sich eine fragile Balance su-
chen. In früheren Arbeiten waren noch 
vage Haarschöpfe oder gestiefelte Bei-
ne in der Gouachengischt zu erahnen. 
Eine frühe Fotoarbeit, die während 
 ihres  Semesters in Berlin entstanden 
ist, zeigt ähnliche Überlagerungen. Auf 
dem Fenster spiegelt sich das Raum-
innere; Zimmerpflanzen, aber auch 
Borten und Gardinen. Es sind Motive 
von grosser Durchlässigkeit. 

Julia Steiners aktuelle Zeichnungen 
sind von allen figurativen Elementen 
frei. Das ist konsequent, vermeidet sie 
doch durch den Verzicht auf Farbigkeit 
alles Illustrative. Um was es stattdessen 
gehen könnte? «Sich immer wieder 
über die Dichte der Nacht wundern», 
hat sie in ihrem Notizbuch vermerkt. 
Julia Steiner, Druckgrafik.� John Schmid 
Galerie. St.-Alban-Anlage 67. Bis 29. Juni.
www.johnschmidgalerie.ch

Am Schluss ist es schwarz. Julia 
Steiner in ihrem Atelier.  Foto Kostas Maros


