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INSERAT

Es war nicht einfach, einen Termin
mit Danh Vo an seinem derzeitigen
W ohnort Basel zu bekommen, der
Aufenthalt in Chicago dauerte länger
als vorgesehen. Dort am Art Institute
zeigt er seine Installation aus rekons-
truierten Einzelteilen der amerikani-
schen Freiheitsstatue. 1500 Quadrat-
meter getriebenes Kupferblech wer-
den hierfür benötigt.

Die Freiheitsstatue als Installation
Hergestellt werden die Einzelteile

in Münchenstein, im Kunstbetrieb,
die seit sechs Jahren bestehende
W erkstätte für die Produktion von
Kunstwerken. Erstmals gross zeigte
Danh Vo diese Installation, die bis
heute in Arbeit ist, im Herbst letzten
Jahres in der Kunsthalle Fridericia-
num in Kassel. Eine Hommage ist
diese Arbeit nicht. Weder an Obama,
in dessen Reden wir oft die Bemer-
kung «We the People», so der Titel
von Danh Vos Arbeit, gehört haben.
Auch nicht an Frédéric-Auguste Bar-
tholdi, dem bekannten Bildhauer aus
dem Elsass und Schöpfer der Frei-
heitsstatue sowie auch des Basler
Strassburger-Denkmals. Er liebe die-
se Stadt, gesteht Danh Vo im Ge-
spräch. Hier seien im Vergleich zu
New York oder Berlin nach wie vor
die alten europäischen Strukturen
vorhanden. Basel verändere sich
nicht und das sei eine wunderbare
Qualität.

In den vergangenen Monaten in
der Stiftung Laurenz-Haus hat er
nicht nur gearbeitet, hin und wieder
machte er auch eine Reise. Lachend
berichtet er von der Skischule im En-
gadin und vom Besuch des Schlosses
Neuschwanstein, das er während des
Aufbaus seiner Ausstellung im Kunst-
haus Bregenz besuchte.

Das Bewusstsein für die Historie
�ndet sich auch in Danh Vos Kunst.
In seinen Objekten, Installationen
und Fotogra�en verbindet er persön-
liche Erfahrungen seiner Kindheit in
Vietnam mit der Geschichte seiner
Familie, ihrer Flucht nach Europa
und Fragen der Migration und kultu-
rellen Identität. Doch auch Themen
zu gleichgeschlechtlichen Beziehun-
gen und Fragen nach normierten
Verhaltensweisen der Gesellschaft in-

teressieren ihn. Erstaunlicherweise
gelingt es ihm immer wieder, Werke
ikonischer Präsenz zu scha�en. Etwa
die in Bregenz gezeigte Installation
«Oma Totem», bei der er einen Fern-
sehapparat, eine Waschmaschine
und einen Kühlschrank sowie ein
Kruzi�x – die allesamt aus dem Be-
sitz seiner Grossmutter stammten –
zu einer über zwei Meter hohen Säu-
le aufbaute.

Hugo-Boss-Preisträger 2012
1997 ist Danh Vo mit seiner Fami-

lie von Vietnam nach Dänemark ge-
zogen. Heute lebt und arbeitet er
überall dort, wo er seine Projekte
hat. Und das sind momentan zahlrei-
che, verstreut über die ganze Welt. Er
ist also eine Art Weltenbummler ge-
worden, ohne dabei die Konzentrati-
on auf die eigene Arbeit zu vernach-
lässigen.

Basel war in den vergangenen Mo-
naten ein ausgezeichneter Stütz-
punkt. Hier hat er auch zahlreiche
Freunde und Bekannte, mit denen er
sich gerne tri�t und neue Projekte
entwickelt. Während seines Basler
Aufenthaltes hat ihn auch die Mittei-
lung erreicht, dass ihm die Jury, in
der unter anderen auch Theodora Vi-
scher, Kuratorin an der Fondation Be-
yeler, einsitzt, den «Hugo Boss Prize»
2012 zugesprochen hat. Der mit
100 000 Dollar dotierte Preis gilt als
einer der renommiertesten Kunst-
preise weltweit und wird von der
Solomon R. Guggenheim Foundation
verwaltet. Das ist gerade sehr viel Öf-
fentlichkeit für einen Künstler, der
es ebenso liebt, in seinem Zimmer zu
sitzen und am Computer seine Pro-
jekte zu entwickeln. Und diesen wer-
den wir auch in Zukunft begegnen –
überall auf der Welt.

Immer auf Achse
Bildende Kunst Danh Vo, Hu-
go-Boss-Preisträger 2012, ist
derzeit Gast in der Stiftung Lau-
renz-Haus in Basel.
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Noch bis im Dezember in Basel: Der Künstler Danh Vo. ZVG

VON NIKOLAUS CYBINSKI

«Die englische Nation hat es selten
an Dank denen gegenüber fehlen las-
sen, die entweder zum Ruhme oder
zur Unterhaltung des Landes beige-
tragen haben», schrieb im März 1784
«The European Magazine» und mein-
te damit zum einen den Komponis-
ten George Frideric Handel und zum
andern dessen Oratorium «Messiah»,
das nach glanzvoller Urau�ührung
am 13. April 1742 in Dublin in Lon-
don anfangs mit Vorbehalten, dann
aber umso emphatischer gefeiert
wurde. Noch heute beeindruckt und
fasziniert diese «full and solemn kind
of musick» (Reverend Robert Hall).

Dies bewies die Au�ührung des
Basler Gesangvereins im Münster un-
ter Adrian Stern. Begleitet wurde der
Chor vom Münchner Barockorchester
«L'arpa festante», Solisten waren Ka-
tharina Persicke, Sopran, Alex Potter,
Altus, Jakob  Pilgram ,  Tenor,  und
Markus Flaig, Bass. Ihnen gemeinsam
glückte eine in sich schlüssige, leben-
dige Wiedergabe, weil sie Stern folg-
ten, der die Musik über weite Stre-
cken ganz bewusst als persönliches
und intimes Bekenntnis deutete. Das
hoch professionell und sensibel spie-
lende Orchester (Konzertmeister
Christoph Hesse) weiss, welche dyna-
mischen Nuancen die Musik verlangt,

und dadurch fand sein Spiel immer er-
neut zu Momenten kammermusikali-
scher Klarheit un d Verinnerlichung.

Vielleicht davon inspiriert, mit Si-
cherheit aber dank Sterns intensiver
Probenarbeit, sang der grosse Laien-
chor, dessen Soprane rein und mühe-
los klingen, jederzeit sicher, klar arti-
kulierend, beweglich in den Fugen
und Koloraturen, dazu stabil in der
Intonation und aufmerksam dyna-
misch di�erenzierend. Es war ein
Vergnügen, ihm zuzuhören.

Das Solistenquartett war der selte-
ne Glücksfall: Wunderbare Stimmen
garantierten expressives Singen.
Letzteres – als ein verinnerlichtes Be-
kennen – war am intensivsten zu hö-
ren von Alex Potter. Aber auch von
Katharina Persicke; ihr schön timb-
rierter reiner Sopran verkündete «I
know that my Redeemer liveth …».
Markus Flaig scheute das geforderte
Pathos nicht, er wusste siegessicher
«The trumpet shall sound …». Und
von Jakob Pilgram  ermahnte die bo-
ten gleich zu Beginn mit schöner
stimmlicher Zurücknahme «Speak ye
comfortably to Jerusalem …». Der Ge-
sang der Solisten und des sicheren
Chores fügte sich mit dem Spiel der
ausgezeichneten Instrumentalisten
zu einer denkwürdigen Wiedergabe
des «Messiah», die den Weg ins Müns-
ter mehr als lohnte.

Ein rundum geglückter «Messiah»

Etwas scheu, in sich gekehrt wirkt er,
Cembalist Benjamin Alard; hoch kon-
zentriert setzt er sich bei seinem Kon-
zert bei «Cembalomusik in der Stadt
Basel» im Münstersaal des Bischofs-
hofs ans Cembalo und scha�t gleich
im Einstiegsstück, Johann Sebastian
Bachs Präludium c-Moll, BWV 999, ei-
ne berückende Welt aus Tönen. Alard
lässt uns hören, welch tiefen Gehalt
das technisch einfachere Stück in
sich trägt. Er durchdringt Bachs Kom-
position, lässt das Cembalo singen.
Ein wunderbares Instrument mit vol-
lem, warmem Klang und dunkler Tie-
fe ist das zweimanualige Cembalo
von Markus Krebs, ein Nachbau von
Michael Mietke, Be rlin um 1700.

Alard, früher Student an der Scho-
la Cantorum Basiliensis kommt mit
einem reinen, sehr stimmigen Bach-
Programm nach Basel.  Der Franzose
gehört zu den wichtigen, eigenstän-
digen Bach-Interpreten – und er ist
ein wahrer Poet. In den vier Sinfo-

nien V, XI, IV, XIV (BWV, 791, 707,
790, 800), diesen selten zu hörenden
Kostbarkeiten, entfaltet er einen ei-
genen Zauber, verleiht Bachs Klän-
gen fast etwas Sakrales. Dabei blei-
ben aber Struktur und Aufbau der
Stücke stets nachvollziehbar.

In der Sonata d-Moll (BWV 964),
der Bearbeitung der Violinsonate a-
Moll, gibt er dem fein verzierten Ada-
gio Eleganz. In der vorwärtsschreiten-
den Fuge verwebt er perfekt die Li-
nien. Mit innerer Spannung setzt er
im Andante Brüche und entfaltet im
vierten Allegro-Satz die grosse Dyna-
mik – auch hier nach innen gerichtet.

Mit Eleganz und Farbenvielfalt –
aufbauend auf starkem Bassfunda-
ment – begeistert er auch in der Fran-
zösischen Ouverture h-Moll (BW V
831). Er spielt die Tanzsätze mit schö-
nem Fluss und gibt ihnen fein kontu-
rierte lyrische Form. Für den starken
Applaus bedankt sich Alard mit einer
Chaconne von Louis Couperin. (FLU)

Benjamin Alard, der Poet am Cembalo


