
16

Donnerstag, 28. Juli 2022

Harfenromantik unter den Bäumen
Die «Konzerte imHof» in Pratteln laden zumTräumen ein – diesen Samstagmit Flötistin Sarah Fleten undHarfenistin Joanna Thalmann.

ReinmarWagner

Ein prinzessinnenhaftes Mäd-
chenmit blondenHaarenander
Harfe, ein Klischeebild, das
auch von der Werbung genährt
wird, scheint vor allem für viele
Veranstalter eine reizvolleKom-
bination zu sein. Aber das Kli-
schee schwindet. Unter den er-
folgreichsten Solisten dieses
Instrumentsfindet sichmitdem
FranzosenXavierdeMaistre so-
gar ein Mann. Und die Kompo-
nisten des 20. und 21. Jahrhun-
derts haben es eindrücklich ge-
schafft, der Harfe nicht nur
zarte Girlanden zu entlocken,
sondern sie auch perkussiv und
laut oder sogar dämonisch und
unheimlich klingen zu lassen.

Beim Konzert unter freiem
Himmel im Hof der reformier-
ten Kirche Pratteln allerdings
sinddieseKlangfarbennur aus-

nahmsweise zu hören. Ein biss-
chenvielleicht zuBeginnderSo-
nate für Flöte und Harfe des
amerikanischen Komponisten
Lowell Liebermann, aber auch
dieses 1997 entstandene Werk
verneigt sich bald vor den tradi-
tionellen Vorbildern und endet
versöhnlich.

Heiteres Intermezzoaus
«OrpheusundEurydike»
Die Harfenistin Joanna Thal-
mannwurde imKanton St.Gal-
len geboren und hat in Luzern,
Zürich und Oslo studiert. Und
sie kommt nicht allein nach
Pratteln, sondernmitderFlötis-
tin Sarah Fleten, die aus Kroa-
tien stammtundseit 2015 inZü-
rich lebt.

Mit«DancesandEmotions»
habensie ihr reizvoll kombinier-
tes Konzertprogramm betitelt.
Es umfasst Musik aus ganz ver-

schiedenen Epochen, zum Bei-
spiel jenen«ReigenseligerGeis-
ter», den Christoph Willibald
Gluck in seiner Oper «Orpheus
und Eurydike» als heiteres
Intermezzo zwischendieTänze
der Furien in der Unterwelt ge-

setzt hat.Das schöneFlötensolo
ist ein Wunschkonzert-Hit ge-
worden.

Eine Spur munterer ist die
kurze «Entr’acte» von Jacques
Ibert, die einenkräftigenSchuss
spanischer Lebensfreude mit-

bekommenhat. VonNinoRota,
den man vor allem für seine
Filmmusik kennt – zumBeispiel
für dieMeisterwerke vonFellini
undVisconti –, erklingt eine So-
nate für Flöte und Harfe, die
sich ein wenig im Jahrhundert
geirrt zu haben scheint: So
romantisch traute sich der Ita-
liener noch 1937 zu komponie-
ren!

Impressionenaus
Osteuropa
Von Gabriel Fauré gibt es eine
impressionistische«Sicilienne»
undvonBélaBartók, der leiden-
schaftlichgernedurchOsteuro-
pa reisteunddieVolksmusikauf
dem Land hörte, notierte und
sammelte, eineZusammenstel-
lungvon rumänischenVolkstän-
zen, für die Sarah Fleten auf die
Piccoloflöte wechselt. Und am
Ende verabschiedet sich das

DuomitTangos vonAstor Piaz-
zolla.

Diekleine, feineKonzertrei-
he im Hof der Pratteler Kirche
mit ihren hohen alten Bäumen
bietet auch im siebenten Jahr
schöne Gelegenheiten für klas-
sische Konzerte an lauen Som-
merabenden.Das erste, der So-
loabend des Bratschisten Marc
Sabbah, ist zwar vorbei, aber
nach dem jungen Flöten-Har-
fen-DuoamSamstag gibt es am
13.Augustnocheinmal einKon-
zert.Dann ladendieSopranistin
Paola FrancescaNatale undder
Gitarrist Giovanni Grano zu
einem «romantischen Salon»
mitMusik vonRossini, Paganini
oderMauroGiuliani.

Konzerte im Hof
Reformierte Kirche Pratteln.
30.7., 18 Uhr.
www.konzerteimhof.chSpielt in Pratteln unter freiem Himmel: Joanna Thalmann. Bild: zvg

Kunst mit Ecken und Kanten
Von derGeometrie zur Spielerei: Das Basler Rappaz-Museumpräsentiert zehnAkteurinnen undAkteure konkreter Kunst.

Christoph Dieffenbacher

«Konkrete» Kunst geht von
grundlegendenElementen aus:
Kreis, Dreieck, Quadrat, die
Grundfarben. Ineinereinfachen
und weltweit verständlichen
Bildsprache schafft sie eineeige-
neWirklichkeit, lautet eineDe-
finition. Umgekehrt operiert
«abstrakte» Kunst mit der Ver-
einfachung und Reduktion der
sichtbarenRealität – was sich in
der Entwicklung Mondrians in
der Fondation Beyeler derzeit
aus derNähe verfolgen lässt.

Der Begriff der konkreten –
oder konstruktiven – Kunst, die
auf mathematisch exakten
Grundlagen beruht und nicht
abbildet, wurde vor fast 100
Jahren vomNiederländer Theo
van Doesburg geprägt: «Das
Bild muss ausschliesslich aus
plastischenElementenkonstru-
iertwerden.EinBildelementhat
keine andere Bedeutung als
sich selbst.» Nichts soll an die
Natur erinnern. Künstler Max
Bill sah die Kunstrichtung als
«Ausdruck von harmonischem
MassundGesetz. SieordnetSys-
teme und gibt mit künstleri-
schen Mitteln diesen Ordnun-
gen das Leben.»

Einfluss aufGrafik,Design
undWerbung
Was trocken, abgehoben und
frei von aller Sinnlichkeit tönt,
wirkt heute noch durchaus le-
bendig. Die Forderung nach
Werken aus elementaren For-
men wird ganz unterschiedlich
umgesetzt. Mal mit komplexen
geometrischen Berechnungen,
mal mit Spielerei, Experimen-
tierlust oder Humor. Konkrete
Kunst hat längst auch Grafik,
DesignundWerbungnachhaltig
beeinflusst.

Das Rappaz-Museum inBa-
sel setzt sich seit Jahren für kon-
kreteKunst ein. Inden früheren
Ateliers desGrafikers Rolf Rap-
paz (1914–1996) führt das Mu-
seum vor Augen, wie vielfältig

sich die Kunstrichtung präsen-
tiert. So auch in der laufenden
Ausstellung mit zehn Vertrete-
rinnen und Vertretern unter-
schiedlicher Herkunft. Einer
von ihnen ist der 83-jährige

Künstler Hans Jörg Glattfelder,
der lange in Italien, New York
undParis arbeiteteundheute zu
denDoyensder SchweizerKon-
kreten zählt. In seinen Werk-
serien kombiniert er Formen

und Farben immer wieder neu
und setzt Erkenntnisse der
sogenanntennichteuklidischen
Geometrieum:DaderRaumals
gekrümmtgedachtwird, fehlen
die rechtenWinkel. Als «Meta-

pher»dafür setztGlattfelder sei-
neKompositionenoft in rauten-
förmige, gebogeneFlächenund
setzt auf optische Effekte.

Der Basler Daniel Göttin
zeigt auf Faserplatten bewusst

einfache, ruhigeKompositionen
und dreidimensionale Objekte,
die auf Teilungen beruhen; die
Farbwirkung überlässt er
manchmal dem Zufall. Anders
Karin Käppeli-von Bülow, die
Farbe in feinen Abstufungen
schichtweise aufträgt und sich
von der Natur undMusik inspi-
rieren lässt.NäheramKonstruk-
tiven wiederum sind Francesco
Camponovos Acrylbilder mit
grossflächigenDrei- und Viere-
cken, die durch weisse Linien
voneinander getrennt sind.

Geometriewie
HieroglyphenundPflanzen
Höchste Ansprüche mathema-
tisch-theoretischer Natur stellt
die jüngste Künstlerin, die
44-jährige Bildhauerin Eva
Wohlleben, ans Publikum. Ihre
Arbeitenbildeneineverfeinerte
Variante konkreter Kunst und
befassen sich mit Bändern und
Schleifen, Ecken und Kanten.
Sie katalogisiert die geometri-
schen Körper und zeichnet sie
auf.GekrümmteLinien und ge-
wölbte Flächen, paarweise an-
geordnet – die faszinierenden
Zeichnungen auf Tafeln erin-
nern teils anHieroglyphen, teils
an pflanzliche Strukturen.

Überhaupt werden viele
Werkeganzanderswahrgenom-
men, als es die Gründerväter
einst gedacht hatten. Die Gren-
zen zwischenWissenschaft und
Ästhetik,BerechnungundExpe-
riment seien für sieoftfliessend,
sagen Glattfelder und Wohlle-
ben. Das Publikum müsse gar
nicht viel überMathematikwis-
sen. «Kunst als reine Konstruk-
tion gibt es gar nicht», sagt
Glattfelder, «denn Emotionen
spielen beimBetrachten immer
eine Rolle». Ob die konkrete
Kunst deshalb ein ganzes Jahr-
hundert überleben konnte?

ARTconcret
Rappaz-Museum Basel, bis 9. 10.
Mi-Fr 14-18h, Sa/So 13-17h.
www.rappazmuseum.ch

Einer der Doyens der Schweizer Konkreten: Hans Jörg Glattfelder. Bild: Juri Junkov

Zwischen Relief und Gemälde: Daniel Göttins «o. T. 11» (2000). Bild: Juri Junkov

«Emotionen
spielenbeim
Betrachten
immereine
Rolle.»

Hans JörgGlattfelder
Konstruktiver Künstler


