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Bartóks «Rumänische Volkstänze» und
Mozarts Oboenkonzert: Sie waren am
ersten Coop-Sinfoniekonzert der neuen
Saison die Vorspiele zu Schuberts
8. Sinfonie, diesem kompositorischen
Koloss, doch das minderte in keiner
Weise das Vergnügen sie zu hören, weil
das Sinfonieorchester Basel unter Hein-
rich Schiffs Leitung zu einer schönen

Leichtigkeit fand, die zu sympathischer
Heiterkeit wurde. Die sechs rumäni-
schen Tänze – eigentlich sind es ungari-
sche, denn als Bartók sie 1905 notierte,
gehörte Siebenbürgen noch zur k.u.k.-
Monarchie und wurde erst 1918, nach
dem Ersten Weltkrieg, Rumänien zuge-
schlagen – diese Volkstänze bringen al-
les zum Klingen, was Menschen emp-
finden: ausbrechende Freude und ge-
heime Melancholie, körperliche Wild-
heit und ersehnte Ruhe. Was mag Hein-
rich Schiff, der erschreckend langsam
gehend aufs Podium kam, bei diesen
Tänzen gedacht haben?

Unbeschwertheit erklang auch in Mo-
zarts Oboenkonzert. Dieses blies Marc
Lachet mit nuancierter Expressivität.
Er ist seit drei Jahren einer der beiden

Solooboisten des Orchesters. In dem
1777 in Salzburg für den Oboisten Giu-
seppe Ferlendis komponierten Konzert
muss jeder Solist Farbe bekennen.
Marc Lachet, kollegial vom Orchester
unterstützt, das sich zurücknahm, liess
Mozarts Heiterkeit virtuos und emp-
findsam erklingen. Nichts störte die
Stimmung – so wurde diese Interpreta-
tion zum ungetrübten Hörerglück. Für
den starken Beifall bedankte sich La-
chet mit einer kurzen Zugabe; es war
wohl eine der Telemannschen Fanta-
sien für das Instrument.

So weit die Vorspiele. Nach der Pau-
se ging es richtig zur Sache, denn Franz
Schuberts 8. Sinfonie, «die Grosse in C-
Dur», gehört zu den Werken, die Goe-
the gern als «inkommensurabel» be-

zeichnete. Über die Sinfonie ist immer
wieder nachgedacht und geschrieben
worden, Beethovens «Siebte» und
«Neunte» kamen in den Blick, dazu
Schuberts Aussagen, dass er «im Stillen
hoffe, …noch etwas aus mir machen zu
können, aber wer vermag nach Beetho-
ven noch etwas zu machen?» bis zu
dem Vorsatz, er wolle sich über «Quar-
tetten» den Weg zur symphonischen
Form bahnen.

Das alles muss uns heute nicht mehr
belasten, entscheidend ist, dass wir die-
se riesige, einstündige Musik losgelöst
von Beethoven hören. Gelingt das, be-
treten wir Neuland, und am Mittwoch-
abend schien es, als wolle Schiffs Inter-
pretation darauf hinaus. Er hat eine
klare Vorstellung, wie dieser komposi-

torische Kosmos zu deuten ist, wie
man in ihm, wie Robert Schumann
meinte, von mehreren Stellen aus im-
mer wieder zum Mittelpunkt zurück-
kehren könne, und sich diese Rückwe-
ge, sprich Wiederholungen, als unent-
behrliche Stationen zum Verständnis
erweisen. In dieser Hinsicht war es
wegweisend zu hören, mit welchem
emotionalen Engagement und welcher
Disziplin die Musiker Schiff folgten, wo-
bei sich die Bläser rühmlich hervorta-
ten. Als Mendelssohn die Sinfonie 1839
im Leipziger Gewandhaus endlich ur-
aufführte, waren, wie er schrieb, «alle
Musiker des Orchesters ergriffen und
entzückt von dem vortrefflichen
Werk.» Die Basler Zuhörer durften es
am Mittwoch ebenfalls sein.

Schuberts klingender Kosmos

VON NIKOLAUS CYBINSKI

Klassik Das Sinfonieorchester
Basel beeindruckt mit Franz
Schuberts 8. Sinfonie. Es spiel-
te eine Interpretation losge-
löst von Beethoven.

«China.ch» heisst die aktuelle Ausstellung
in der Kunsthalle Palazzo in Liestal. Es ist
die dritte in diesem Jahr des 35-jährigen
Bestehens des Palazzo und steht damit
noch einmal unter dem Jubiläumsmotto
«Welt in Liestal». Die Kuratoren Trudi
Schori und Andreas Frick, der selber
Künstler und mit eigenen Arbeiten in der
Ausstellung vertreten ist, zeigen Werke
von acht Künstlerinnen und Künstlern
aus China und der Region. Ausgangs-
punkt zu «china.ch» waren mehrmonatige
Aufenthalte der Basler Frick, Mireille Gros
und Gert Handschin in Schanghai und Pe-
king. Ihren Arbeiten, die in China entstan-
den sind, werden Arbeiten der chinesi-
schen Künstlerinnen und Künstlern Yan
Jun, Luo Mingjun, Ping Qiu und Zhang
Yaobin gegenübergestellt. Sie leben zum
Teil schon länger in Europa und fühlen
sich der westlichen wie der chinesischen
Kultur zugehörig. Als weiterer Künstler

aus der Region ist der in Saint-Germain-
en-Laye (F) geborene Cyrill Galmiche be-
teiligt, mit einer Werkserie, die er in
Schanghai begann: Er zeigt Fotos aus sei-
nen Videofilmen, in denen er reale Künst-
ler in virtuelle Räume setzt, künstliche
Räume, die sich aus digital überlagerten,
dem jeweiligen Künstler bekannten, Or-
ten zusammensetzt.

Ausstellung enttäuscht
In einem starken Kontrast dazu steht

Gert Handschin mit seiner geometrisch-
abstrakten, klaren Formsprache. In sei-
nen Drucken auf grobem Papier hat er
das bedeutungsvolle Gold als Bildgrund
verwendet und Hausfragmente aus
Schanghai in abstrahierte geometrische
Figuren verwandelt. Luo Mingjun, die seit
bald dreissig Jahren in Biel lebt und arbei-
tet, ist für ihre fein ausgeführten Zeich-
nungen und Malerei bekannt. Heute sind
oft Fotos privater Familienalben aus Chi-
na Ausgangslage ihrer Arbeiten. Sie zeich-

net die Fotos mit feinsten, grauen Stri-
chen nach, wodurch die Motive nah wir-
ken und doch entfernt, wie ein ver-
schwimmender Erinnerungsfetzen. Ver-
gleichbar subtil arbeitet Mireille Gros. Für
ihre Pigmentdrucke auf Reispapier, Kalt-
nadelradierungen und Drucke in mehre-
ren Farben ist ihre filigrane Zeichenweise
typisch. Ihre Bilder mit den oft floralen
Formen und Linien erinnern an klassische
Chinesische (Tusche-)Malerei.

Die Auseinandersetzung mit den beiden
so unterschiedlichen und sich fremden
Kulturen führe zu neuen Sicht- und Ge-
staltungsweisen, schreiben die beiden Ku-
ratoren in dem zur Ausstellung erschie-
nen kleinen Katalog. Das Hin und Her zwi-
schen zwei Kulturen, der Blick von aussen
lässt einen anderen Blick zu – nicht nur
auf das Fremde, sondern gerade auch auf
die Orte unserer Herkunft.

Das ist eine Erfahrung, die in unserer
Zeit, in der das Herumreisen auf der gan-
zen Welt so einfach geworden ist, und so

viele Menschen schon längere Zeit in ei-
ner anderen Welt gelebt und gearbeitet
haben, keine allzu besondere Erkenntnis
mehr darstellt. Die Globalisierung ist eine
Tatsache, die gerade in der Kunst schon
lange ihre Spuren hinterlässt. Individuell
kann die Begegnung mit einer anderen
Kultur natürlich als einschneidend emp-
funden werden und die persönliche Sicht
aufs Leben nachhaltig verändern. Bloss ist
das im Falle von künstlerischem Schaffen
oft nur schwer einer Arbeit von aussen
anzusehen. Bei aller unbestritten guten
Qualität der im Palazzo gezeigten Arbei-
ten, enttäuscht die Ausstellung insgesamt
doch. Was sie zusammenhält, sind die
Aufenthalte der Künstler in der jeweils
«anderen Welt». Sonst scheint es keine
Bezüge zu geben: nicht inhaltlich, nicht
technisch, keine Kooperationen. Die Aus-
stellung wirkt dadurch nicht als Einheit.
Ein näher definiertes Ausstellungsthema
hätte diesem Eindruck entgegenwirken
können.

Auseinandersetzung von Kulturen
VON ANNINA FISCHER

Kunst Die Kunsthalle Palazzo sucht in ihrer aktuellen Ausstellung den Dialog zwischen Ost und West

Ping Qiu Performance/Installation «Rubbergloves». ZVG

Andreas Frick Höckle, 2012

Ausstellung bis zum 26. Okto-

ber, Di-Fr 14-18h, Sa/So 13-

17h.


