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Das flüchtigeWesen der Schönheit
Ausstellung Cécile Wick ist eine Meisterin, wenn es gilt, die Schönheit und Vergänglichkeit auf Papier zu
bannen. Das Kunsthaus Grenchen widmet der eigenwilligen Foto-Künstlerin eine faszinierende Schau.

Alice Henkes

Mohnblumen erzählen, wie kaum eine
andere Blume, von der Vergänglichkeit
des Schönen. Wer schon einmal bei
einem frühsommerlichen Spaziergang
einen Feldblumenstrauss gepflückt hat,
weiss, dass der Klatschmohn, der so ver-
führerisch rot in den Wiesen leuchtet,
seine zarten Blütenblätter oft schon fal-
len lässt, bevor man den Strauss in die
Vase stellen konnte.
Cécile Wick gelingt es, die Schönheit

derMohnblüte in ihrer ganzen Fragilität
einzufangen und mit ihr das hoffnungs-
volle Leuchten, das stets im Licht der
ersten Sommertage liegt. Wiewohl die
Offsetlithografien der Serie «Mohn»
schwarzweiss sind, so ist in diesen Bil-
derndochalles da,was dasüberschwäng-
liche Glück eines hellen Sommertages
ausmacht: Das Licht, das durch die zar-
ten Blüten hindurchscheint, die Blüten-
blätter mit ihrer weichen, leicht gekräu-
selten Struktur, die biegsamen, etwas
borstigen Stängel.

WegvomHochglanzpapier
DasLicht, die Schönheit, dieVergänglich-
keit – Cécile Wick behandelt in ihrem
Werk die ganz einfachen und zugleich
ganz grossen Themen der Kunst. Be-
kannt geworden ist die in Zürich lebende
Künstlerin mit ihren fotografischen
Arbeiten zuBlüten, Pflanzen undNatur-
räumen. Das Kunsthaus Grenchen wid-
met derKünstlerin, die lange an der Zür-
cher Hochschule der Künste gelehrt hat,
jetzt eine Ausstellung, die das Schaffen
Wicks in den letzten Jahren beleuchtet.
NebenFotografien sind auchDruckgrafi-
ken zu sehen, die auf derBasis vonSchat-
tenbildernundZeichnungenentstanden.
Vor etlichen Jahren schon hat Cécile

Wick begonnen, mit verschiedenen Pa-
pieren und Druckmethoden zu arbeiten.
Die handelsüblichen Fotopapiere mit
ihren hochglänzenden «plastifizierten
Oberflächen» stiessen sie ab. Ihre Suche
nachMöglichkeiten, mit anderen Papie-
ren zu arbeiten, führte sie ins Atelier de
Gravure nach Moutier, wo sie begann,
Heliogravuren zudrucken.DieHeliogra-
vure ist ein etwas in Vergessenheit gera-
tenes, technisch aufwendiges Tiefdruck-
verfahren, das besonders weiche Farb-
verläufeundnuancenreicheSchattierun-
gen erlaubt.
Auch inder aktuellenAusstellung «sub

rosa» sindeinigeHeliogravurenzu sehen,
mit Naturmotiven, die von Fotos oder
Schattenrissen ausgehen. Doch Cécile
Wick hat probiert stets weiter. Und so
vereint die Ausstellung eine Vielzahl an

Techniken. Radierungen, Pinsel-Ätzun-
gen, unterschiedliche Lithografie-Ver-
fahren, Zeichnungen.

VergänglicheKunst
EinNovum, auch für dieKünstlerin, sind
Motive, die mit einer Gummiwalze als
Druckplatte, direkt auf die Wände im
Kunsthaus gedruckt wurden. Wasser-
landschaftenundWälder erscheinenzart
wie Schatten an der Wand. Manche Bil-
der sind so luftig, dass man sich fragt, ob
sie dennwirklichda sind.EinVogelmotiv
folgt Ausstellungsbesuchern und -besu-
cherinnen durch den ganzen Neubau-
saal. Immer wieder kannman den leicht
abstrahierten Vogel entdecken, in einer
Ecke, schräg über einemBild, kurz unter
der Decke. Die Kunst, so scheint es,
macht sich hier selbstständig, sprengt
den Rahmen, fliegt durch den Raum.
Nach Ende der Ausstellung werden die
Wanddrucke verschwinden. Lediglich in
einer besonderen Edition werden die
Drucke bewahrt.

Noch aber zieren sie die Saalwände,
mit jener Leichtigkeit, die so wesentlich
ist imWerk vonCécileWick. Zwar gibt es
durchaus auch farbige, visuell opulen-
tere Arbeiten wie die Tulpe, die als Ink-
jetprint im Altbau hängt. Doch dominie-
ren inderAusstellungdie leichten, schat-
tenhaftenGrafiken.Die zarten, zuweilen
eher angedeuteten Blüten und Blätter,
die jederzeit voneinemHauchhinfort ge-
wirbelt werden könnten.

EinPinselstrich, einBerg
Die Schönheit, die in diesen Werken er-
scheint, wirkt unaufgeregt, bescheiden,
aufs Wesentliche reduziert. Ob Mohn-
blüten,Meereswellen oder zarte Zweige:
DieDruckgrafikenundZeichnungenvon
CécileWick versuchennicht,mitBrillanz
und Farbigkeit zu verführen, sie wirken
eher wie visuelle Kommentare zumWe-
sen der Schönheit.
Dank der Klarheit und Reduziertheit

ihrer Linienführung fühlt man sich vor
denArbeitenCécileWicks leicht an asia-

tische Kunst und Philosophie erinnert.
Eine Lesart, die einiges für sich hat. Be-
zieht die Künstlerin doch auch für die
fernöstliche Kunst typische Materialien
und Techniken in ihre Arbeit mit ein. So
druckt sie fotografische Aufnahmen von
einem hellen Vollmond zwischen Zwei-
genauf strukturiertes Japanpapier. Oder
sie zeichnet mit dem Pinsel auf Bänder
aus gelblichem Japanpapier.
Wie Friese an der Wand wirken diese

Zeichnungen in extremen Querforma-
ten, die eigentlichnur ausbreitenPinsel-
linienbestehenunddennochganzeBerg-
landschaften zu zeigen scheinen.Was sie
dabei eigentlich zeigen ist, wie gross die
menschliche Sehnsucht nach der Schön-
heit seinmuss,wenn sie in einemPinsel-
strich eine Landschaft und in einem
Grauton das Glück eines Sommertages
entdecken kann.

Info: Die Ausstellung wird heute Abend ab
16.30 Uhr eröffnet und dauert bis 17. Juni.
ww.kunsthausgrenchen.ch.

Jugendliches
Jubiläumskonzert

KonzertDer Chœur Symphonique de
Bienne feiert sein 70-Jahr-Jubiläum
zusammenmit demChœur du
Gymnase Français de Bienne sowie
mit einem attraktiven Programm.

«Manmuss denMut haben, unbekannte
Werke aufzuführen», sagte Iwan Wassi-
levski dem«BielerTagblatt» letztes Jahr.
Denn schon für sein Einstandskonzert
2017 wählte der damals neue Leiter des
Chœur Symphonique de Bienne ein na-
hezuunbekanntesWerk, nämlichdasRe-
quiem von Franz von Suppé. Auch beim
diesjährigenKonzert, nunmehr ein Jubi-
läumskonzert zum70-jährigenBestehen
des Chors, steht ein attraktives, wenn
auch wenig bekanntes Werk im Mittel-
punkt: die «Messa da Gloria» von Gia-
comoPuccini.DerweltberühmteOpern-
komponist hattedieMesse alsAbschluss-
arbeit seiner Schulzeit komponiert, also
noch bevor der angehende Komponist
amMailänderKonservatoriumzustudie-
ren begann und weit bevor Puccini als
Opernkomponist Geschichte schreiben
sollte.Dochdas jugendlicheChorwerk, in
demdieHandschrift des späterenOpern-
komponisten schondeutlich zuhören ist,
blieb lange vergessen. Erst in den 50er-
Jahren erfolgte eine Wiederaufführung.
Seither wird das frühe Werk, das bereits
den für Puccini typischen melodischen
Schmelz enthält und bei dem auch der
spätere Operndramatiker herauszuhö-
ren ist, immerwieder aufgeführt.
DasKonzert desChœur Symphonique

de Bienne wird auch dieses Jahr durch
das Sinfonieorchester Biel Solothurn so-
wie von Gesangssolisten, nämlich Jürg
Dürmüller und Michele Govi, unter-
stützt. Zudem tritt der Chor zusammen
mit demChœurduGymnaseFrançais de
Bienne auf. Eineungewöhnlichemusika-
lische Paarung, für die Iwan Wassilevski
weitere musikalische Raritäten ausge-
sucht hat: Ein noch früheres Werk von
Puccini, nämlich eine Motette auf den
Schutzpatron seinerGeburtsstadtLucca,
die er als 14-Jähriger komponiert hatte
sowie die «Cantiquede JeanRacine» von
Gabriel Fauré, einheuteweit verbreitetes
Jugendwerk, das der französische Kom-
ponist imAlter von 18 Jahren zu kompo-
nieren begann.
DieGymnasiastinnenundGymnasias-

ten singen demnachWerke, die in ihrem
Alter entstanden sind. Eine ebenso reiz-
volle wie kluge Programmidee, die hof-
fentlichnicht nur den jungenChor anzu-
spornenweiss.Der jugendliche Schwung
zum Jubiläum des Chœur Symphonique
deBiennehatwohl auch symbolischeBe-
deutung, nämlich dass dieser möglichst
lange anhaltenundweitere begeisternde
Projekte hervorbringenmöge. aa

Info:Morgen, 17 Uhr, Kongresshaus, Biel.
Tickets zu beziehen unter www.tobs.ch.

Zarte Blüte an pelzigem Stängel: «Mohn 2», Offsetlithographie. zvg/Cécile Wick

DerMeister und seine Schüler
KonzertOpernstar José van
Dam hat ins Sinfoniekonzert
des Sinfonieorchester Biel
Solothurn gelockt. Geprägt
hat er eine junge Sänger-
generation.

Ein reines Arienprogramm: Das wirkt
meist etwas beliebig. Diesen Eindruck
ergab jedenfalls derBlick insProgramm-
heft des siebten Sinfoniekonzerts des
Sinfonieorchester Biel Solothurn. Darin
waren Textanfänge aus unterschiedli-
chenOpernaufgelistet.DasVerbindende
derGesänge bestand einzig in denunter-
schiedlichenGefühlen, die zumAusdruck
gebracht werden sollten: Verliebtheit,
Sehnsucht, Rache. Weshalb aber Idome-
neo so abgrundtief verzweifelt ist oder
ZerlinadenVerführungskünstendesDon
Giovanni nachgibt, erschliesst sich in-
nerhalb einerArienur selten,weil der ge-
samteHandlungskontext fehlt.
Unddochkannein solcherArienabend

Spannung entwickeln. Dann nämlich,
wennangehendeOpernsängerinnenund
-sänger und ihr Mentor zusammen die

Bühne betreten und dabei – gewollt oder
ungewollt – gegeneinander inWettstreit,
oder genauer: insWettsingen treten.Dies
war nämlich letzten Mittwoch der Fall.
Möglichmachte dies die erneute Zusam-
menarbeit von Theater Orchester Biel
Solothurn mit der Chapelle Musicale
Reine Elisabeth. Wie im letztjährigen
Sinfoniekonzert hiess auch das diesjäh-
rigeMotto sinngemäss «DerMeister und
seine Schülerinnen und Schüler».

Kokett, abernicht verführerisch
Beim Meister handelte sich dieses Mal
um den Bassbariton José van Dam. Der
mittlerweile 78-jährige belgischeOpern-
star betreut derzeit eineMeisterklasse an
der renommierten belgischen Musik-
hochschule.DiewenigenKostproben sei-
nes Könnens, auf die das Publikum letz-
ten Mittwoch im Kongresshaus beson-
ders gespannt wartete, zeugten von sei-
ner Klasse: Bezüglich Diktion und
stimmlicher Präsenz übertraf er seine
vier Meisterschülerinnen und -schüler,
die er an diesem Abend vorstellte, bei
weitem. Doch war sein Alter nicht zu
überhören:Der Stimme fehlte es anElas-

tizität und Klarheit. So hätte man sich
van Dams Don Giovanni in «Là ci darem
la mano» agiler und verführerischer ge-
wünscht. Die Zerlina von Julia Szproch
dagegen gab sich passend kokett. Dank
glockenreiner Stimme und darstelleri-
schemTalenthinterliess sie zumindest in
der ersten Programmhälfte, die Opern
von Mozart gewidmet war, den besten
Eindruck.

Klangsinnlichundverwoben
Wie verwandelt dann die zweite Pro-
grammhälfte mit französischer Opern-
musik. Alleindas eröffnendePrélude aus
«Carmen» von Georges Bizet stand bei-
spielhaft für diese mit viel Klangsinn-
lichkeit aufgeladeneMusikwelt. Das von
Chefdirigent Kaspar Zehnder befeuerte
Sinfonieorchester Biel Solothurn entfal-
tete die farbigen Partituren dabei auf
mustergültige Weise. Die neue Konzert-
meisterin des Sinfonieorchesters, Vla-
dyslava Luchenko, sorgte bei den Strei-
chern auch hier für einen kompakten
Klang und flexibles Agieren.
Inder französischenOpernweltwirkte

die Mezzosopranistin Katarina Van

Droogenbroeckoffensichtlichbesser auf-
gehobenals beiMozart. Jedenfalls passte
das eher dunkle, warme Timbre ihrer
Stimmebestens aufdieMusik vonHector
Berlioz, obwohl sie auch hier darstelleri-
schen Impetus vermissen liess. Berü-
ckend schön geriet insbesondere dasDu-
ett aus der Oper «Béatrice et Bénédict»,
wo sich die beiden Frauenstimmen wie
zusätzliche Instrumentalfarben mit den
Orchesterstimmen elegant verwoben.
Weniger überzeugte dagegen der Bass

vonBertrandDuby.DenSarastro ausMo-
zarts «Zauberflöte», die Paraderolle sei-
nes Stimmfachs, vermochte er stimmlich
nicht auszufüllen und auch als König in
Ambroise Thomas «Hamlet» fehlte es
ihm an Durchschlagskraft. Dagegen be-
geisterte der junge Tenor Fabien Hyon.
Besonders in «A la voix d’un amant fi-
dèle» vonGeorgesBizet,wo ermit seiner
schlank geführten Stimme Momente
höchster Intimität schuf. Bereits beiMo-
zart liess der junge Sänger mit darstelle-
rischer Präsenz aufhorchen. Insgesamt
erwies sich der junge Tenor neben der
Sopranistin Julia Szproch als die vielver-
sprechendsteEntdeckung. AnneliseAlder

Auszeichnung für
Bieler Theater

Theater Die Produktion des Théâtre de
la Grenouille, «Perô oder die Geheim-
nisse der Nacht», erhält den 2. Platz des
Marburger Kinder- und Jugendtheater-
preises 2018. Das fantasievolle Musik-
theater vonGuusPonsioenunter derRe-
gie von Charlotte Huldi war in der deut-
schen Fassung zum Kuss-Festival, der
23.HessischenKinder- undJugendthea-
terwoche nachMarburg eingeladen. Das
Stück fürSchauspieler,MusikerundPup-
pen erzählt von dem kleinen Dorf Fang-
hetto, in dessen Bäckerei es eines Mor-
gens keineBrötchenundkeinBrotmehr,
weil derBäcker an schweremLiebeskum-
mer leidet. Daraus strickt das Théâtre de
la Grenouille ein Musiktheater über das
Verliebtsein, Liebesbriefe und Liebes-
kummer. In Marburg verzauberte das
Stück die Jury, «es entzückte, es erschuf
eine fantastischeWelt». Weiter heisst es
im Jurybericht: «Allein schon fantas-
tisch, wie lebendig und fesselnd hier
Theater mit Puppen gespielt wird. Und
zugleich magisch anmutend ist die Er-
zählweise und Einfachheit, mit der das
Stück vermittelt wird.» mt
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