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Die konkrete Kunst, von der die
Ausstellung imRappaz-Museum
handelt, ist eigentlich eine intel-
lektuelle Konstruktion. Der nie-
derländische Künstler Theo van
Doesburg, der den Begriff vor
rund 100 Jahren prägte, versuch-
te damit seine Kunst und die
seinerWeggefährten gegenüber
anderen Kunsttendenzen abzu-
grenzen.

«Das Kunstwerk muss im
Geist vollständig konzipiert und
gestaltet sein, bevor es ausge-
führtwird. Es darf nichts von den

formalen Gegebenheiten derNa-
tur, der Sinne und der Gefühle
enthalten. (…) Das Bild muss
ausschliesslich aus plastischen
Elementen konstruiert werden,
sprich aus Flächen und Farben.
Ein Bildelement hat keine ande-
re Bedeutung als sich selbst», so
heisst es in van Doesburgs Ma-
nifest von 1924. Dabei war auch
ihm klar, dass einige dieserWeg-
gefährten, allen voran Piet Mon-
drian und Hans Arp, ihre Werke
aus der Natur und aus Gefühls-
regungen entwickelt haben.

Landschaften, Porträts und Still-
leben waren unerlaubt, es soll
Kunst sein, die auf mathemati-
schen Strukturen und rationa-
len oder aber geistigen Ideen be-
ruht undmit den geometrischen
Grundformen Kreis, Dreieck und
Quadrat sowie den Grundfarben
eine universelle Bildsprache
schafft.

Die an derAusstellung imRap-
paz-Museum beteiligten Künst-
lerinnen und Künstler tun dies
auf unterschiedliche Art. Wäh-
rend Eva Wohllebens schwarze

«Triloops» aus Ölpappe auf
streng mathematischen Berech-
nungen basieren, findet Karin
Käppeli-von Bülowdie Inspirati-
on für ihre Bilder in derNaturund
in der Musik.

Francesco Camponovos Bilder
basieren auf vielfach ineinander
verschränkten Gitterformen, die
aus Linien unterschiedlicher Di-
cke und farblicher Modulationen
bestehen,wobei die Farbabstufun-
gen zurWahrnehmung derRaum-
tiefe beitragen.UndDaniel Göttin
vollzieht mit seinen reliefartigen

Bildern, die auf Teilungen und
Progressionen beruhen, einen
Link zu minimalistischer Kunst.

Trotz strenger Regeln lösen
viele der gezeigten Werke Emo-
tionen undGefühle aus.Dasmag
ein Grund sein, weshalb die
konkrete Kunst bis heute so le-
bendig ist und so weitreichende
Akzeptanz geniesst.

Simon Baur

Artconcret, Rappaz-Museum,
Klingental 11, Basel; bis 9. Oktober.

Kunst, die auf
Schnickschnack
verzichtet
Sehenswert Das Basler
Rappaz-Museum zeigt
Statements von zehn
Künstlerinnen und
Künstlern, die strengen
Regeln folgen.

Karin Käppeli-von Bülow, Ohne Titel (mit Blau) und Ohne Titel (mit Braun), beide 2012, Öl auf Leinwand. Fotos: Martin P. Bühler

Francesco Camponovo, «Grid Modulation GM», 17b und 19b, 2022, Acryl auf Leinwand.

Eva Wohlleben, «Triloop», 2022, Bitumen-Ölpappe mit Kupfereinlage.

Daniel Göttin, Ohne Titel, 11, 2000, Aluminium eloxiert, Acryl auf MDF.


