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Linien und 
Mäander
«Minimallinie Bern–Basel» in der 
Kunsthalle Palazzo Liestal

Von Annette Ho!mann

Liestal. Für die Berner Konkreten war 
Dieter Roth eine Ho!nung auf Verjün-
gung. Er gehörte zu den Künstlern, die 
beim Galeristen René Simmen in der 
Schwarztorstrasse ausstellten. Dabei 
war Roth auch schon in den frühen 
1950er-Jahren ein Enfant terrible. 

Wo  Eugen Gomringer aus dem 
Schweigen ein konkretes Gedicht 
machte, hiess es bei Roth einfach nur 
«ich  kacke». In den 1980er-Jahren do-
kumentierte er in  Notizheften die Fo-
tos von Autobahnraststätten, seine 
Trinkexzesse und  seine erheblichen 
Selbstzweifel. 

Wie Gomringer, Marcel Wyss, aber 
auch die Zürcher Max Bill und Richard 
Paul Lohse war Dieter Roth an der 
kons truktiven Künstlerzeitung «Spi-
rale» beteiligt. Neben Multiples, 
Architektur fotos, den Aufzeichnungen 
von Roth sind auch Beispiele aus der 
«Spirale» in einer Vitrine in der Kunst-
halle Palazzo zu sehen. Im Vergleich 
zu dem verdichteten Layout der «Spi-
rale» sehen Gomringers konkrete Ge-
dichte ziemlich aufgeräumt aus. 

Topografie und Typologie
Diese Exponate sind Teil der Aus-

stellung «Minimallinie Bern–Basel», die 
Werke von gut 20 Künstlerinnen und 
Künstlern vereint. Es ist ein guter Start 
für einen Rundgang durch die Gruppen-
schau, zeigt die Vitrine doch: So ideal-
typisch gerade geht es bei der besagten 
Minimallinie nicht zu. 

Sie kann mitunter ganz schön 
 mäandern und ist auch mehr eine Frage 
grundsätzlicher Haltung als nur der 
Kunst.  Ar chitektur ist ebenso mitge-
dacht wie die  Typografie. Und «Topo-
grafie und  Typologie einer ästhetischen 
Haltung» will diese von Konrad Tobler 
und Massimiliano Madonna kuratierte 
Ausstellung auch sein, wie im als 
 Reclam-Bändchen gelayouteten Begleit-
heft nach zulesen ist. 

Mag die Topografie mit den Orten 
Basel, Bern, Solothurn und Liestal noch 
recht klar sein, die Typologie ist es nicht 
und will es auch nicht sein. Reduktion 
auf das Wesentliche ist der gemeinsame 
Nenner. So zeigt die Ausstellung in Ge-
genüberstellung eine Wandarbeit von 
Nino Baumgartner und vier Inkjetprints 
der Basler Künstlerin Hagar Schmidhal-
ter. Baumgartner hat auf die Länge von 
mehreren Metern jeweils eine senkrech-

te Linie aus 13 Löchern in die Wand 
 gebohrt. Je nach Mauerwerk ist heller 
oder roter Staub auf den Boden gerieselt. 
Um das jeweilige Loch bildet der Staub 
eine feine Zeichnung, welche die Bewe-
gung des Bohrens festgehalten hat.

Auf der gegenüberliegenden Seite 
sind vier Papierarbeiten von Hagar 
Schmidhalter zu sehen, die aus schwarz-
weiss abfotografierten Collagen beste-
hen. Mal ist ein Arm darauf zu erken-
nen, dann kaum mehr als die nicht 
 begradigte Linie eines dunklen Ton-
papiers. Oft sieht man Abnutzungs-
spuren der Seiten, deren Nummern die 
 Titel bilden. 

Einen derart konzentrierten, ästhe-
tisch klaren Eindruck hinterlässt der 
grösste der Ausstellungsräume nicht. In 
Deckenhöhen haben sich elf «Freunde» 
von Peter Wüthrich auf einer Leiste nie-

dergelassen, es sind Bücher mit jeweils 
schwarzem Einband, die aufgeklappt 
eine Art Dach bilden und doch an Vögel 
erinnern, die sich auf Hochspannungs-
leitungen sammeln. 

Gefahrenbereiche, Absperrungen
Ähnlich figurative Assoziationen 

weckt die Skulptur von Heinz Brand, 
«Eine Erregung», ein Tisch aus einer 
Baumscheibe, in der eine Axt steckt. 
Spätestens die ausgelegte Kunstpost-
karte von Ferdinand Hodlers «Holz-
fäller» lässt an das bekannte Bild den-
ken. Oben an der Wand hat Niklaus 
Wenger seine Arbeit «Concrete Beam» 
installiert. 

Sie interpretiert die Linie als Bau-
material in Form eines waagrechten Be-
tonpfeilers, aus dem Armierungsdrähte 
herausragen, während Lukas Veraguth 

ein schwarz und orange gestreiftes Band 
auf eine dem Fenster vorgeblendete 
Glasscheibe geklebt hat. Sie erinnert 
daran, dass Linien Gefahrenbereiche 
und Absperrungen markieren. 

Nicht dass die Arbeiten nicht se-
henswert wären, doch nehmen sie sich 
gegenseitig Raum. Fast scheint es, die 
Ausstellung orientiere sich am Layout 
der «Spirale». Bei Corsin Fontana gibt 
sich die Linie noch einmal ganz konzen-
triert. Mit Ölkreide hat er ein Konstrukt 
von Geraden auf das Papier gezeichnet, 
die einen Raum ö!nen lassen und zu-
gleich durch die Farbe die Materialität 
des Papiers sichtbar machen. 
 
Minimallinie Bern–Basel: Kunsthalle 
 Palazzo, Liestal. Di–Fr, 14–18 Uhr, Sa/So, 
13–17 Uhr. Bis 17. Juni. 

www.palazzo.ch

Totgesagte spielen länger

selten, um am Bestentre!en der Sai-
son zu bestehen. Die «Berliner Zei-
tung» verhöhnt prompt die «zweite 
Pleite aus den Münchner Kammer-
spielen»: Auf die «Onkel-mild durch-
ästhetisierte  Sarah-Kane-Trilogie» von 
Johan Simons zur Erö!nung des The-
atertre!ens folge mit «Macbeth» ein 
«Nichten-braves Nachtstückchen».

Treuherzigkeit kann dem neuen  
Volksbühnen-Geist hingegen niemand 
vorwerfen. Dafür gehen mit Vegard 
 Vinge die Testosterone durch. Je tiefer 
die Nacht, desto anmassender die Per-
formance. Stellenweise sieht das aus, 
als wolle ein Amateurchirurg aus den 
Eingeweiden des norwegischen Natio-
nalmonuments Henrik Ibsen ein Ge-
schwür entfernen. Warum dafür der 
rektale Weg herhalten muss (der Regis-
seur lässt sich etwa einen Dildo mit der 
Aufschrift «Gesetz» in den Hintern 
schieben), bleibt ein Rätsel. 

Turnen im Theater
Der Blog des Theatertre!ens berich-

tet, Vinge habe sich mit den verbliebe-
nen Zuschauern noch bis morgens halb 
fünf eine wüste Performanceschlacht 
geliefert. Wir haben, zugegeben, nach 
zehn Stunden genug gesehen. 

Gar nicht genug bekommen kann 
man von einem anderen Volksbühnen-

Coup beim Theatertre!en. René Pol-
lesch zaubert mit einem seiner zivilisa-
tionskritisch gesättigten Texte mal wie-
der einen federleichten Abend ins Thea-
ter. «Kill your Darlings!» heisst das 
Stück, in vieldeutiger Anspielung auf 
eine alte Künstlerregel. 

Ein Einzelner tri!t auf ein Kollektiv.  
Der Einzelne will ausbrechen, die Grup-
pe vereitelt das, der Einzelne arbeitet 

sich am Aussenstehen ab. Das ist die 
Ausgangslage, frei nach Bertolt Brechts 
«Fatzer»-Fragment. Der Clou: Brechts 
rebellische Deserteure aus dem Ersten 
Weltkrieg verwandeln sich bei Pollesch 
in 15 jugendliche Elite-Turner aus 
 Berlin. Fabian Hinrichs, der fabelhafte 
Solo performer des Abends, nimmt die 
Riege als Netzwerk wahr, als «Chor der 
Kapitalisten». Mit ihnen hat er sich 

 eingangs vom Schnürboden abgeseilt, 
nun joggt er zwischen Spagats, Flick-
flacks und Einhandständen über die 
Bühne und singsangt im Easy-Listening-
Refrain: «Da fehlt doch was, das reicht 
doch nicht.» 

So grübeln sie, die Sinnsucher, die 
krisenerfahrenen Kulturdiskursteilneh-
mer unserer Tage. Hinrichs hält dem 
Publikum mit breitem Narrengrinsen 
den Spiegel vor und bereitet es darauf 
vor, dass die besten Szenen des Abends 
weggekürzt seien, kill your darlings, 
«denn die würden wir alle nicht ertra-
gen», und sowieso sei das Leben ja 
auch eher ein Grillabend als eine Eks-
tase. Weil der Dauerredner Hinrichs 
und  seine Turnartisten aber jeden von 
Polleschs rhetorischen Saltos umwer-
fend meistern, wirkt das Stück allen 
Behauptungen zum Trotz dennoch wie 
eine einzige beste Szene. 

Der Mensch braucht den Mehrwert 
zur Mehrzweckhallen-Existenz – kla-
rer als Pollesch kann das keiner ma-
chen. So entsteht mit den einfachen 
Mitteln des Wortes und der Akrobatik 
eine Sternstunde des Theaters. Und 
das funktioniert eben nur, wenn ein 
Stück «die Antwort auf alle unsere Fra-
gen» besitzt, aber zum Glück wieder 
rausgestrichen hat.
Weitere Vorstellungen:  
www.berlinerfestspiele.de 
www.volksbuehne-berlin.de

 Nachrichten 

Basler Madrigalisten 
unter neuer Leitung

Basel. An der Generalversammlung  
des Vereins der Basler Madrigalisten 
vom 2. Mai wurde Raphael Immoos 
zum neuen künstlerischen Leiter der 
Basler Madrigalisten gewählt. Er tritt 
damit die Nachfolge des langjährigen 
musikalischen Leiters Fritz Näf an.  
Die Stabübergabe finde auf den  
1.  Januar 2013 statt, schreibt der Ver-
einsvorstand in seiner Medienmitteilung.

Miroslav Sik gestaltet 
Schweizer Pavillon

Zürich. In Venedig findet vom  
29. August bis 25. November die  
13.  Internationale Architekturbiennale 
statt. Kuratiert wird sie vom britischen 
Star architekten David Chipperfield. Im 
 Auftrag von Pro Helvetia bespielt ETH-
Professor Miroslav Sik den Schweizer 
Pavillon. Sik titelt seine Ausstellung 
«Und jetzt das Ensemble!». Als Vertreter 
der Analogen Architektur interessiert 
ihn nicht der einzelne Bau, sondern  
der abgestimmte Mix von Altem und 
Neuem. Zur Zusammenarbeit eingela-
den sind die Architekturbüros Knap-
kiewicz und Fickert aus Zürich sowie 
Miller und Maranta aus Basel. SDA

Führungswechsel beim 
Casinotheater Winterthur

Winterthur. Das Casinotheater Winter-
thur hat ab August 2012 bereits wieder 
einen neuen künstlerischen Leiter. 
Patrick Del Fatti, der seinen Posten  
erst  im Januar 2012 angetreten hatte,  
verlässt das Theater nach der Probe-
zeit. Grund sind unterschiedliche  
Auffassungen. Neuer künstlerischer 
Leiter wird Nik Leuenberger. SDA

Freistil

Grauschwarze 

Gefahr

Von Stefan Strittmatter

Plötzlich wollen ihn alle gesehen 
haben, den schwarzen Panther, der 
sich ohne Genehmigung in unseren 
Wäldern tummeln soll. Da werden 
Fotofallen mit Fujifilm und Falltür-
käfige mit Fleischbrocken geladen, 
in der Ho!nung, des entlaufenen 
Tierchens habhaft zu werden.  
Doch keiner kommt auf die Idee,  
der streunenden Raubkatze mit 
einer Volksweisheit auf die Schliche 
zu kommen. 
«Nachts sind alle Katzen grau», 
besagt ein geflügeltes Wort, und 
genau da verbirgt sich des Panthers 
Kern. Denn der Logik folgend, wäre 
auch eine schwarze Raubkatze 
nachts grau. Ergo: ein grauer 
 Panther. Die Seniorenvereinigung 
hat zwar auf ihrer Homepage  
(www.grauepanther.ch) bislang 
noch keine entsprechende Ver-
misstenanzeige aufgeschaltet,  
doch muss das nichts heissen. 
Dennoch besteht nach wie vor wohl 
kaum Grund zur Sorge: Menschen 
passen nicht in das Beuteschema 
eines Panthers. Und bei Rentnern – 
und seien sie noch so aktiv – verhält 
sich das in der Regel auch  
nicht anders. Wenn es also das 
nächste Mal vor Ihnen im Gebüsch 
raschelt, dann rennen Sie nicht 
voreilig zum Gewehrschrank oder 
zu den Medien. 
Und ehe sie Ihren Groll oder den 
Gewehrlauf gegen den Schreiber 
dieser Zeilen richten, denken Sie 
bitte daran, dass wir uns mit  
schwarzem Humor oft in einer 
Grauzone bewegen. Auch wenn wir 
meinen, voll ins Schwarze getro!en 
zu haben. Grauenhaft!
stefan.strittmatter@baz.ch

Linientreu. 
Installationen von 

Gunter Frentzel, 
Hannes Veraguth, 

Beat Feller und 
Giro Annen. 

Wortakrobaten. Fabian Hinrichs klettert in «Kill your Darlings!» über die Schultern 
von jugendlichen Berliner Turnern. Foto Thomas Aurin
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