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Als stünde man plötzlich mitten in
Urs Caveltis Atelier: Von der Decke
baumelt ein etwas eigenwilliger Box-
sack («Pirouette», 2011), an der Wand
lehnt eine «Anrichte und Gardine»
(2009) und am Boden ist eine Carrera-
bahn positioniert, bestehend aus vier
ineinander verschlungenen Ringen.
Cavelti katapultiert die Betrachter in
eine Welt aus glänzenden, in Grau,
Beige und Schwarz gehaltenen Ob-
jekten, die an eine Wohnzimmer-
einrichtung aus den Siebzigerjahren
erinnert. Die Oberflächen sind mit
dicken, glänzenden Farbschichten la-
ckiert, manchmal hängen einzelne
Farbtropfen herunter – man scheint
den Lacküberzug förmlich zu
riechen.

«Freies Kunstprojekt» überrascht
Die vier Ankäufe aus Urs Caveltis

Werk sind nur ein Teil der umfang-
reichen Ausstellung des Kunstkredits
Basel-Stadt. Insgesamt standen dieses
Jahr 645 000 Franken für Ankäufe
und Wettbewerbe zur Verfügung. In
den Hallen Oslo 12 und Oslo 10 auf
dem Dreispitz-Areal sind Positionen

aus den Kategorien Kunst am Bau,
Kunst im öffentlichen Raum, Freies
Kunstprojekt, Werkbeiträge und Ate-
lierbesuche zu sehen. Die gezeigten
Werke wurden aus 150 Eingaben aus-
gewählt und haben den Sprung in die
Ausstellung geschafft.

Am meisten Überraschendes bie-
tet die Kategorie «Freies Kunstpro-
jekt», da hier oft interdisziplinär ge-
arbeitet wird. Aus den eingereichten
16 Projekten hat die Jury vier zur
Weiterbearbeitung ausgesucht. Bei-
spielsweise Thomas Islers Werk «Drei
Freunde aus Kairo», das von Alltags-
aufnahmen und Interviews mit
Künstlern in Kairo ausgeht. Isler baut

aus diesen Bildern einen Raum mit
vier Projektionen an jeder Wand und
lässt die Zuschauer so eintauchen in
die Stimmung kurz nach dem Um-
sturz des Mubarak-Regimes.

Der allgemeine Wettbewerb ist der
am reichsten befrachtete. 67 Künstle-
rinnen und Künstler haben sich um
einen Werkbeitrag beworben, daraus
wurden 18 Werke zur Ausstellung zu-
gelassen. Hier sticht etwa «Millefleurs
I» von Reto Leibundgut hervor, ein
ovaler, überdimensionierter Gobelin.
Auf der Stickerei begegnen sich Mei-
sen, Rosen und Blätter in ungewohn-
ter Konstellation – so werden altes
Kunsthandwerk und traditionelle Mo-
tive durch eine unerwartete Sichtwei-
se aufgefrischt.

In der Kategorie Kunst am Bau wa-
ren drei Standorte vorgegeben: die

Berufsfachschule Basel, das Brunn-
mattschulhaus, das Hebelschulhaus
Riehen. Saskia Edens preisgekröntes
Projekt «Eingebettet» sieht vor, die

Wasserrinnen am Brunnmatt-
schulhaus mit Aluminiumskulpturen
zu füllen, welche dem Gebäude eine
eigene, organische Form entgegen-
setzen.

Versöhnlicher Abschluss
Neben Urs Cavelti wurde noch ein

zweiter Künstler mit einem Atelier-
besuch geehrt: Christoph Oertli. Sei-
ne Videos, von denen die Stadt drei
angekauft hat, sind im IAAB-Projekt-
raum Basement untergebracht und
kommen im weitläufigen Keller opti-
mal zur Geltung. Nicht nur Oertlis
Werk, die ganze Ausstellung profi-
tiert vom neuen Standort am Drei-
spitz. So steht diesmal doppelt so viel
Platz zur Verfügung wie letztes Jahr
im Architekturmuseum. Im nächsten
Jahr soll es noch mehr Raum für die

Kunst geben, sagt Peter Stohler, Be-
auftragter für Kulturprojekte Basel-
Stadt: «Für den Kunstkredit 2012 ha-
ben wir die BLG-Halle auf der Erlen-
matt mit über 1000 Quadratmetern –
mehr braucht es garantiert nicht.»

Dem Standortwechsel war heftige
Kritik aus der Künstlerschaft voraus-
gegangen, die neben den engen
Platzverhältnissen auch kurzfristige
Terminverschiebungen kritisiert hat-
ten. Nun bildet die gelungene Aus-
stellung jedoch einen versöhnlichen
Abschluss der Spannungen rund um
den Kunstkredit.

Ausstellung der Wettbewerbsresultate
2011 bis 4. Dez. 2011, Di–So 11–18 Uhr.
Ausstellungshalle Oslo 12, Oslo-Strasse
12, Kunstfreilager, Dreispitzareal (Tor 13).
www.kunstkreditbasel.ch
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Die Kunst erhält jetzt doppelt so viel Platz
VON URSULA HAAS

Die gezeigten Werke
wurden aus 150 Eingaben
ausgewählt und haben
den Sprung in die
Ausstellung geschafft.

Der Künstler Urs Cavelti katapultiert die Betrachter in eine Welt aus glänzenden, in Grau, Beige und Schwarz gehaltenen Objekten, die an eine
Wohnzimmereinrichtung aus den Siebzigerjahren erinnert. JURI JUNKOV

«The Golden Age of Oboe and Bass-
oon» überschrieb das Ensemble Zefi-
ro das Konzertprogramm, mit dem es
bei den Freunden Alter Musik Basel
im Hans-Huber-Saal des Stadtcasinos
auftrat. Dieses «Goldene Zeitalter von
Oboe und Fagott» verortet Anselm
Hartingers informativer Einfüh-
rungstext im Programmheft in der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

In seinem Konzert spielte das En-
semble Stücke aus England, Deutsch-
land, Frankreich und Italien. Zu hö-
ren war dabei eine Fülle unterschied-
licher Musiksprachen und komposi-
torischer Lösungen. Das betrifft vor
allem die Funktion des Fagotts. In der
Sonata VII in C-Dur von Henry Pur-
cell ist das musikalische Geschehen
weitgehend den Oboen anvertraut.
Am Schluss des Programms war sozu-
sagen das andere Ende der Skala er-
reicht: Jan Dismas Zelenka eröffnet
seine Sonata 5 in F-Dur mit einem
langen Unisono der drei Blasinstru-
mente und gibt dann dem Fagott
Raum für ein virtuoses Solo. Es bleibt
auch weiterhin gleichberechtigter
Partner der Oboen, wobei Zelenka
besonders die tiefen Register des Ins-
truments nutzt, ja förmlich ausstellt.

Die Entdeckung des Abends war
aber die Sonata Nr. 6 in Es-Dur der
Brüder Josep und Joan Baptista Pla.
Die beiden Katalanen, Oboisten und
Fagottisten, unternahmen Konzert-
reisen in ganz Europa und kompo-
nierten für den Eigenbedarf. Ihre ein-
fallsreiche Sonate ist wohl 1750 ent-
standen. Das muntere, liedhafte The-
ma des Kopfsatzes könnte von Haydn
sein, die ganze Komposition trägt Zü-
ge von Rokoko und Empfindsamkeit.

Virtuose Leichtigkeit
Das «Ensemble Zefiro» – Paolo und

Alberto Grazzi (Oboe bzw. Fagott),
zwei Virtuosen-Brüder von heute, der
Oboist Alfredo Bernardini, Paolo Zuc-
cheri, Violone und Viola da Gamba,
und der Cembalist Luca Guglielmi –
begeisterte mit ausgewogenen, le-
bendig musizierten Interpretationen.
Die Bläser zeigten virtuose Leichtig-
keit und – vor allem in den Oboen-
duetten der Brüder Pla – beseelte Le-
gatolinien. Guglielmi füllte den Con-
tinuopart mit viel improvisatorischer
Fantasie und Zuccheri erwies sich als
unerschütterlicher Ruhepol.

Als Zugabe hatte Bernardini eine
Überraschung vorbereitet: Auf seine
scheinbar spontane Frage, ob zufällig
ein Oboist im Saal sein, strömten von
allen Seiten Schüler der Schola Can-
torum Basiliensis auf die Bühne und
spielten zusammen mit dem Ensem-
ble zwei gross besetzte Bläsersätze
von Couperin und Philidor.

Concert surprise
Konzert Das Ensemble Zefiro
gastierte bei den Freunden
Alter Musik Basel.

VON ALFRED ZILTENER

Bei ihrem Konzert anlässlich der
Martinu Festtage 2011 im Festsaal
des Stadtcasino Basel stiegen der Vio-
loncellist Jens Peter Maintz und die
Pianistin Hélène Grimaud mit relativ
langsamem Tempo ein in den ersten
Teil der Fantasiestücke op. 73 von Ro-
bert Schumann (1810–1856). Der Vor-
schrift des Komponisten «Zart und
mit Ausdruck» gemäss zeichnete Cel-
list Maintz elegisch ausgezogen die
lyrischen Melodielinien. Perlend un-
terstütze die Pianistin Hélène Gri-
maud das Spiel ihres Kollegen, um
wenig später in den mit «Lebhaft,
leicht» und vor allem im «Rasch und
mit Feuer» übertitelten Partien we-
sentlich kräftiger in die Tasten zu
greifen.

Übermächtige Lautstärke
Hierbei stellte sich die Frage, ob es

nicht vielleicht angemessen gewesen
wäre, den Deckel des grossen Kon-
zertflügels weniger weit zu öffnen,
um damit dessen übermächtige Laut-
stärke etwas herunterzudimmen,
drohte doch gelegentlich der zarte
Celloton in der Flut der lauten Kla-
viertöne unterzugehen. Dies gedenk

der Tatsache, dass zu Schumanns Zei-
ten die Klaviere erheblich leiser wa-
ren, das Verhältnis der Lautstärke
zwischen den beiden Instrumenten
also wesentlich ausgeglichener gewe-
sen sein dürfte.

Gemäss Programm waren an die-
sem Abend ursprünglich drei Stücke
des tschechischen Namensgebers der
Festtage Bohuslav
Martinu (1890–
1959) geplant gewe-
sen. Eines dieser
Werke war gestri-
chen worden und
stattdessen inter-
pretierten Jens Pe-
ter Maintz und Hé-
lène Grimaud die
Sonate für Violon-
cello und Klavier
d-Moll von Claude
Debussy (1862–1918). Ob dies aus
musikalischen Gründen geschah,
wurde nicht mitgeteilt.

In Debussys vor kreativen Ideen
übersprudelnde Musik jedenfalls
konnte der allseits vergöttere Piano-
star Grimaud seine technische Bril-
lanz voll ausspielen. Glutvoll kon-
turierte die Pianistin ihre Partie,
wobei man sich gelegentlich doch
die Frage stellte, ob jetzt das Pia-
no das Violoncello begleitete oder
nicht viel eher das Cello das Klavier.
Claude Debussy jedenfalls hatte in
seinem Manuskript ausdrücklich ge-
fordert, dass der Pianist seine Be-

gleitfunktion nicht vergessen dürfe!
In den anschliessend interpretierten
«Variationen auf ein Thema von Ros-
sini für Cello und Klavier» von Bo-
huslav Martinu bemühten sich die
beiden Musiker ernsthaft, Funken
aus dieser Musik zu schlagen. Auch
die anschliessend gespielten «Noc-
turnes» von Martinu wirkten da

eher wie eine
Pflichterfüllung
auf dem Wege zur
Sonate für Violon-
cello und Klavier
Nr. 1 e-Moll op. 38
von Johannes
Brahms (1833–
1897). Ausgeglichen
luden die beiden
Musiker den ersten
Satz «Allegro non
troppo» mit leiden-

schaftlicher Intensität auf, leicht und
locker tupften die beiden das «Alleg-
retto» und das Trio, um im abschlies-
senden Finale in die Gewohnheit zu-
rück zu verfallen, das arme Cello in
einer Klavierflut zu ertränken.

Mit hinreissender Verve
Der bei Martinu vermisste Funke

sprühte schliesslich doch noch in der
Zugabe, wo Jens Peter Maintz und
Hélène Grimaud mit hinreissender
Verve den überbordenden zweiten
Satz aus der Sonate für Violoncello
und Klavier von Dmitri Schostako-
witsch interpretierten.

Eine wahre Flut der Klaviertöne
Martinu Festtage Neben dem
Violoncellisten Jens Peter
Maintz erstrahlte der Pianostar
Hélène Grimaud.

VON ROLF DE MARCHI

In Debussys vor kreativen
Ideen übersprudelnder
Musik jedenfalls konnte
der allseits vergöttere
Pianostar Grimaud seine
technische Brillanz voll
ausspielen.

Die Ausstellung wird begleitet von
zwei Veranstaltungen: Am Mittwoch,
23. Nov., findet in der Ausstellungshal-
le Oslo 12 ein Werkgespräch mit Urs
Cavelti und Christoph Oertli unter der
Leitung der Kunsthistorikerin Katharina
Dunst statt. Am Mittwoch, 30. Nov.,
wird ein Podiumsgespräch abgehal-
ten zum Thema «Aktuelle Kunst im
Kontext historischer Gebäude» mit Da-
niel Schneller (Basler Denkmalpfleger),
Ronny Hardliz (Architekt und Künstler)
und Nika Spalinger (Künstlerin). (UH)

Zwei Veranstaltungen


