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Die Geister,  
die ich rief

widersprechen, sie zeichnet ein deut-
lich differenzierteres Bild. Schüttes 
Werk bleibt nicht auf die klassischen 
Bildhauermaterialien beschränkt, son-
dern erweitert sich durch Güsse in Alu-
minium und in Metallic-Lackierungen 
in grellen Farben. So entfremdet Schüt-
te nicht nur die vertrauten Materialien. 
Es finden sich viele Details, mit denen 
auch die modellierten Körper entfrem-
det sind. So findet man einen Griff an 
einem liegenden Frauentorso oder 
meint bei einem anderen Porträtkopf, 
dass er womöglich noch nicht fertig sei. 
Er trägt die unansehnlichen Spuren des 
Bronzegusses, die normalerweise ent-
fernt und überarbeiten werden. 

Ironie auf den zweiten Blick
Solche Details stehen nicht zuletzt 

für die Ironie, die Schüttes Arbeiten 
durchweg innewohnt. Nie werden sie 
damit zu einem banalen Scherz. Viel-
mehr geht es Schütte darum, seinen 
 Figuren etwas Fremdes zu geben. Durch 
kleine ironische Details fordert er seine 
Betrachter heraus, ein zweites Mal hin-
zuschauen. So stellt er neben den Ent-
wurf für ein Denkmal ein kleines buntes 
Spielzeugauto. Oder er setzt einer 
 Armee kleiner Krieger Helme auf, die 
sich als Schraubverschlüsse von Mine-
ralwasserflaschen zu erkennen geben. 
Selbst in der vergrösserten Holzversion 
bleiben sie zu erkennen. 

Bei einem grellgelben entenartigen 
Wesen fragt man sich schliesslich, ob  
es sich nicht um ein Überbleibsel aus  
der letztjährigen Jeff-Koons-Ausstellung 
handelt. Thomas Schütte nennt dieses 
Wesen mit Flossenschwanz und Schna-
bel «Gelber Hund» und stellt es zusam-
men mit den eingangs erwähnten «Gros-
sen Geistern» seinem Bodybuilding- 
Hasen im Aussenraum gegenüber. 

Womöglich gibt er die Leseanlei-
tung in einigen seiner Aquarellzeich-
nungen: Auch dort gibt es ähnlich ab-
surde Tiere, den Schütte entsprechen-
de Untertitel mitgegeben hat. Dort fin-
den wir das «Arme Tier» genauso wie 
das «Untier». Auf einem weiteren Blatt 
findet sich eine «Arrogans», die wo-
möglich von «Frankenstein» verunstal-
tet wurde. 

In diesen kleinen Zeichnungen zei-
gen sich am deutlichsten die Ironie und 
der spielerische Aspekt, die es in der 
Schütte-Ausstellung in der Fondation 
Beyeler zu entdecken gibt. Von den 
 monumentalen Figuren, den «Geis-
tern, Feinden und Frauenleibern», soll-
te man sich dabei nicht vorschnell ein-
schüchtern lassen, sondern lieber ein 
zweites Mal hinschauen. Unter den 
harten Schalen gibt es hier weiche Ker-
ne zu entdecken. 
Ab So, 6.  10., bis 2.  2. 2014. Katalog liegt vor. 

www.beyeler.com

Nachrichten

Schweizer Banktresor 
verbirgt Da-Vinci-Bild 

Rom. In einem Schweizer Banktresor 

ist ein Ölgemälde von Leonardo da 

Vinci entdeckt worden. Es handelt sich 

um ein Bild der Renaissance-Mäzenin 

Isabella d’Este, berichtet die Beilage 

«Sette» der Tageszeitung «Corriere 

della Sera». Das Gemälde gehöre einer 

italienischen Familie, deren Vorfahren 

rund 400 Bilder zusammengetragen 

hätten. Die Zeitung spricht von einer 

«sensationellen Entdeckung», auch 

ZHQQ�HLQH�RIĺ]LHOOH�%HVWÁWLJXQJ�DXV-

VWHKW��2Iĺ]LHOO�VLQG�QXU�UXQG����:HUNH�
eindeutig Leonardo da Vinci zugeord-

net, darunter die «Mona Lisa». SDA

Jazzer Frank D’Rone  
mit 81 Jahren gestorben
Chicago. Der Jazzsänger Frank 

D’Rone, der mit Frank Sinatra und Liza 

Minelli auftrat, ist tot. Er starb am Don-

QHUVWDJ�LQ�HLQHP�9RURUW�VHLQHU�:DKO�
heimat Chicago. Er wurde 81 Jahre alt 

und war noch vor Kurzem aufgetreten. 

D’Rone, eigentlich Caldarone, stammt 

aus dem neuenglischen Providence an 

der Atlantikküste und hatte schon erste 

Auftritte, bevor er in die Schule kam.  

In den Fünfzigerjahren wurde er als 

Jazzmusiker erfolgreich, arbeitete  

mit Nat King Cole und trat zusammen 

mit Frank Sinatra und anderen Show-

grössen auf. Allerdings reichte D’Rone, 

obwohl in den USA populär, nicht an 

GHUHQ�:HOWUXKP�KHUDQ��6HLQH�OHW]WH� 
CD, «Double Exposure», erschien vor 

zwei Jahren. SDA

Julianne Moore bekommt 
Stern auf Walk of Fame
Los Angeles. Die US-Schauspielerin 

-XOLDQQH�0RRUH������KDW�LKUHQ�6WHUQ� 
DXI�GHP��:DON�RI�)DPH��LQ�+ROO\ZRRG�
enthüllt. Moore hat in fast 60 Filmen 

mitgespielt, darunter «Boogie Nights», 

�7KH�%LJ�/HERZVNL��XQG��+DQQLEDO���
Sie wurde vier Mal für den Oscar  

nominiert, für ihre Rolle als Sarah Palin 

im Politdrama «Der Sarah-Palin-Effekt» 

��*DPH�&KDQJH���HUKLHOW�VLH������HLQHQ�
(PP\�$ZDUG� SDA

Branchenverband Swiss 
Films wird schlanker
Bern. Die Promotionsagentur Swiss 

Films gibt sich 2014 eine neue Organi-

sationsstruktur mit nur noch zwei statt 

drei Sparten. An die Spitze der Abtei-

lung «PR und Dienste» wird Daniel 

Fuchs berufen, derzeit Geschäftsleiter 

der Solothurner Filmtage. Die Sparte 

«Festival und Märkte» leitet künftig 

6HOLQD�:LOOHPVH��0DULD�6WHUJLRX��0LW-
glied der Geschäftsleitung, und Kom-

PXQLNDWLRQVFKHĺQ�8UVXOD�+DUWHQVWHLQ�
werden den Verband verlassen. SDA

Das Geheimnis in jedem Menschen
Der französische Autor Patrick Modiano und sein neuer Roman «Der Horizont»

Von Peter Burri

Patrick Modiano macht süchtig und 
treibt in Frankreich sogar seriöse Nach-
richtenmagazine in den Übermut. 
 «Patriiick!» titelte der «Nouvel Observa-
teur» verzückt, als er den neuen Sam-
melband mit neun von 27 Modiano- 
Romanen vorstellte. Darunter auch 
«L’Horizon» von 2010, der kürzlich auf 
Deutsch erschienen ist. 

Von «purem Glück» schwärmte der 
Rezensent dieses Buchungetüms mit 
über tausend Seiten. Im Vorwort 
 bezeichnet der sonst verschwiegene 
Autor diese Auswahl als das «Rück-
grat» seines Werks. Von  Romanen 
spricht er nur in Anführungszeichen, 
lieber von einer «imaginären Autobio-
grafie» in Fortsetzungen.

In der Tat: Wer den Stimmungen 
und dem Sound dieses Autors einmal 
erlegen ist, freut sich bei jedem Buch 
auf den Wiedererkennungseffekt. In im-
mer neuen Variationen tauchen Figuren 
auf, die sich seltsam passiv von den Er-
eignissen des Lebens «treiben lassen», 
bis sie an den Punkt kommen, wo sie zu 
rekonstruieren beginnen, was eigent-
lich geschah. Was ihnen dann nie 
lückenlos gelingt – und was gerade des-
halb so spannend ist.

Jedes Modiano-Buch ist ein rätsel-
haftes Geflecht von Erinnerungen und 
Begegnungen, enthält unvollständige 
Geschichten, die sich so, vielleicht 
aber auch ganz anders zugetragen ha-
ben, als der Erzähler suggeriert – und 
zoomt aus dem Nebel der Vergangen-
heit Menschen mit einem Geheimnis 
herbei, das wir immer nur angedeutet 
bekommen. Das Szenario ist meistens 
Paris, die Stadt, die der 1945 im Vorort 
Boulogne-Billancourt geborene Autor 
seit Jahrzehnten mit seinem Notiz-
buch durchwandert.

Treibsand der Metropole
So tut es in «Der Horizont» auch 

Jean Bosmans, ein Schriftsteller in Mo-
dianos Alter. An einer Strassenecke fällt 
ihm plötzlich ein, wie er in den Sechzi-
gerjahren, damals noch als einsamer 
Hüter eines verstaubten Antiquariats 
für okkulte Literatur, die junge Marga-
ret Le Coz kennenlernte. Eine Men-
schenmasse, die auf der Flucht vor 
 einem Polizeieinsatz gegen Demons-
tranten war, spülte die beiden in einer 
Metrostation unsanft zusammen. Für 
eine kurze Zeit werden sie ein Paar. Wer 
diese Margaret ist oder war, erfahren 
wir nur in Bruchstücken: eine in Berlin 
geborene Französin bretonischer Her-

kunft, später Gouvernante in Annecy 
und Lausanne, nun Sekretärin in einer 
dubiosen Firma. 

Klar ist, dass Margaret, der es trotz 
ihrer Jugend vorkommt, «als habe sie 
schon mehrere Leben gelebt», Bosmans 
etwas verschweigt. Was diesem nur zu-
pass kommt: «Es ist mir lieber, die Din-
ge bleiben im Ungewissen», womit Mo-
diano auch gleich seine Schreibstrate-
gie erklärt. Zwei heimatlose Menschen, 
ohne Kontakt zu Eltern oder sonstiger 
Familie, treffen sich im Treibsand der 
Metropole, die sie mit ihrer Anonymität 
umhüllt. 

Doch lauern auch Gefahren. Seit 
 ihrer Zeit in Annecy wird Margaret von 
einem Stalker verfolgt, und Bosmans ist 
seinerseits auf der Flucht vor einer rot-
haarigen Frau «mit aggressiv vorgereck-
tem Kinn», die zusammen mit einem 
«aus der Kutte gesprungenen Pfarrer» 
auftritt und ihn anbettelt. Seine Mutter 
sei das, erklärt er Margaret, «wenn ich 
meiner Geburtsurkunde glauben darf».  

Dreissig Jahre später, als Bosmans 
an die längst verschwundene Margaret 
zurückdenkt, trifft er diese Frau wieder 
an, ein nun weisshaariges Wrack, das 
auf ihn losgeht. Ob es sich wirklich um 
seine Mutter handelt, bleibt so unge-
wiss wie die obskuren Umstände, unter 

denen Margaret damals über Nacht 
nach Deutschland floh. Der Arzt, bei 
dem sie zuletzt tätig war, wurde verhaf-
tet und Margaret von der Polizei aufge-
boten. «Sie wissen Dinge über mich, die 
ich dir nie erzählt habe und die in ihren 
Akten stehen», sagte Margaret nur.

Stadtplan der Erinnerung
Taucht man in Modianos Geschich-

ten ein, schwebt man zwischen Traum 
und Wirklichkeit wie vor den Bildern 
eines Edward Hopper. Man wird Kom-
plize eines Geschehens, das man nicht 
ganz begreift, dessen Tragweite man 
aber erahnt. Meisterlich versteht es die-
ser Autor, auch Nebenfiguren mit weni-
gen Worten so treffend zu charakteri-
sieren, dass man sie zu kennen glaubt 
und ihnen alles Mögliche zutraut, aber 
nie das, was sie eigentlich tun und sind. 
Gleichzeitig lenkt einen Modiano so 
präzis durch ein früheres und heutiges 
Paris, dass man die Wege des Jean 
 Bosmans mit dem Stadtplan abschrei-
ten und in dieselbe Wehmut darob 
 verfallen könnte, wie die «Dinge des 
 Lebens» alles verändern und am Ende 
nur noch die Erinnerung bleibt. 

Kein Wunder, heisst die finstere 
 Bücherhöhle, wo der junge Bosmans als 
Ladenhüter tätig war, «Editions et 

 Librairie du sablier»: Verlag und Buch-
handlung zur Sanduhr. Einen Verlag 
dieses Namens gab es tatsächlich in 
Genf, 1919 gegründet von einem Exil-
franzosen und Anhänger des pazifisti-
schen Schriftstellers Romain Rolland. 

Modiano inszeniert die Konkretheit 
des Vergänglichen, des Fliessenden und 
Zwielichtigen, das wir so gerne aus un-
serem Bewusstsein ausschalten, weil es 
verunsichert. In seinem allerneusten, 
noch unübersetzten Roman «L’Herbe 
des nuits» erzählt er wieder von einem 
Flaneur, der einst einer Frau mit unkla-
rer Vergangenheit über den Weg lief. 
Diesmal ist sie in die politischen Nach-
beben des Algerienkriegs verstrickt, 
während es in «Der Horizont» offenbar 
um den Zweiten Weltkrieg geht. 

Und auch in seinem 27. Buch finden 
wir ein Bekenntnis, das für das ganze 
Werk dieses hellwachen Tagträumers 
und Melancholikers Geltung hat: «Ver-
gangenheit? Aber nicht doch, es geht 
nur um Episoden aus einem geträumten 
Leben, das ich Seite für Seite dem trüb-
seligen Alltag entreisse, um dem Leben 
ein bisschen Schatten und Licht zu 
 geben.» So wenig nur, so viel.
Patrick Modiano: �'HU�+RUL]RQW���5RPDQ��
Aus dem Französischen von Elisabeth Edl. 

����6���+DQVHU�9HUODJ�������FD��)U�����t�

Wie Madeleine Albright 
nach Basel kam
Frühere US-Aussenministerin wird Patronin des Martinu-Festivals

Fortsetzung von Seite 23

Von Sigfried Schibli

Basel. Das vom Pianisten Robert Ko-
linsky geleitete Basler Martinu-Festival 
schmückt sich gern mit klingenden Na-
men im Patronatskomitee. Einst waren 
das der tschechische Staatspräsident 
Václav Havel, der weltberühmte Geiger 
Josef Suk und Bundesrat Moritz Leuen-
berger, in diesem Jahr sind es der Star-
dirigent Mariss Jansons, Bundesrat 
Alain Berset und die frühere US-Aus-
sen ministerin Madeleine K. Albright.

«Es handelt sich natürlich um ein 
reines Ehrenpatronat», sagt Robert 
 Kolinsky. Das Festival erwartet von den 
Patrons keinerlei aktive Leistungen. Sie 
müssen nicht Couverts kleben, Plakate 
aufhängen oder Geld eintreiben, son-
dern nur ihren Namen als Garantie für 
eine gute Sache hergeben. Aber je pro-
minenter das Patronat ist, desto leichter 
fliesst die Unterstützung vonseiten der 
privatwirtschaftlichen Sponsoren. Auf 
die ist das Festival mit seinem Budget 
von rund 400 000 Franken angewiesen.

Logische Wahl
Es lag auf der Hand, dass Kolinsky 

mit Havel und Suk prominente Tsche-
chen für das Festival über den tschechi-
schen Komponisten Bohuslav Martinu 
(1890–1959) einspannte. Der Name 
Albright auf der Patronatsliste ist dage-
gen eine echte Überraschung. Bei Licht 
besehen, ist ihre Wahl aber überaus lo-
gisch. Madeleine K. Albright, von 1997 
bis 2001 Aussenministerin in der Clin-
ton-Administration und heute Chefin 
eines eigenen Beratungsunterneh-
mens, wurde 1937 in Prag geboren. Sie 
ist eine echte Pragerin, die den  Bezug 
zu ihrer ursprünglichen Heimat nie ver-
loren hat. 

«Ich wusste, dass sie sehr eng mit 
Václav Havel befreundet war und dass 
sie aus Prag stammte», sagt Kolinsky. 
Doch der Kontakt zu ihr war nicht leicht 
herzustellen. «Mehrere Briefe, die ich an 
sie richtete, blieben unbeantwortet. Erst 
als ich ihr auf Tschechisch schrieb, kam 
eine Antwort zurück», erzählt  Kolinsky. 
Im Unterschied zu der englisch geschrie-
benen Post blieb der tschechische Brief 
Kolinskys nicht bei den Mitarbeitern von 
Albright stecken, sondern gelangte zu 
ihr persönlich.

Madeleine Korbelová Albright ist 
die Tochter eines früheren tschechi-
schen Exilpolitikers, welcher der Exil-
regierung in London angehörte. Und 
dieser stand in engem Kontakt zu Jan 
Masaryk, dem Sohn des berühmten 
 Tomas Masaryk, des ersten Minister-

präsidenten der Tschechoslowakei. Von 
Masaryk jun. zu Martinu führt eine 
 direkte Verbindung: Für diesen tsche-
chischen Exilpolitiker schrieb Martinu, 
der nach Amerika emigrierte und seine 
letzten Lebensjahre in Liestal verbrach-
te, tschechische Märchenlieder. 

Persönliche Widmung
Diese führte Kolinsky mit im Ge-

päck, als er Anfang des Jahres zu Made-
leine K. Albright flog, um sie persönlich 
für das Patronat zu gewinnen – ver-
sehen mit einer persönlichen Widmung 
des Komponisten an Masaryk. Und die-
se Geste dürfte den Ausschlag dafür ge-
geben haben, dass Frau Albright dem 
Wunsch Kolinskys Folge leistete und 
sich in das Patronatskomitee aufneh-
men liess. «Sie nahm sich eine halbe 

Stunde Zeit für mich», erzählt Kolinsky. 
Sie sprachen miteinander Tschechisch, 
und Frau Albright soll bemerkt haben, 
dass sie und Kolinsky etwas gemeinsam 
haben: die Liebe zu einem Land, in dem 
beide nicht leben. 

Für das Festival im Jahr 2015 will 
Kolinsky die frühere Aussenministerin 
der Vereinigten Staaten persönlich nach 
Basel einladen. Dann jährt sich der 
 Geburtstag Martinus zum 125. Mal, und 
das Festival soll in jenem Jahr grösser 
und prominenter besetzt sein denn je. 
Nur ist noch offen, wo die grossen 
 Orchesterkonzerte stattfinden sollen – 
das Basler Stadtcasino dürfte sich dann 
gerade im Umbau befinden.
Martinu-Festtage in Basel vom  

����ELV�����1RYHPEHU������ 
www.martinu.ch

Die Person hinter Bill Clintons Aussenpolitik. Madeleine Albright hat sich aus 

der Politik zurückgezogen, heute gilt ihr Interesse verstärkt der Kultur. �)RWR�.H\VWRQH


