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290Galerien aus 34 Ländern sind an der
Art Basel 2019 präsent, die gestern nach
dem Reigen der VIP-Vorbesichtigungen
bis Sonntag für das breite Publikum ihre
Tore geöffnet hat. Mit dabei sind einmal
mehr die Top-HäuserwieDavid Zwirner
und Gargosian aus New York oder
SprüthMagers aus Berlin.

DieseGalerien sind neben den grossen
Auktionshäusern die Profiteure des nach
dem Crash von 2008 konsolidierten
Kunstmarkts. Im «Art Market Report
2019» der Art Basel und der UBS ist von
einem «unglaublichwachstumsstarken»
Markt die Rede. Allerdings gehöre ledig-
lich eine kleine Anzahl von Galerien zu
den grossen Gewinnern, die mit einer
Handvoll Künstlern grosse Geschäfte
mache.

Auch in Basel Höchstpreise
Auf der Liste der im Top-Segment ge-
handelten noch lebenden Künstler ste-
hen zuoberst die schillernden Namen
David Hockney, Gerhard Richter und
Jeff Koons. HockneysGemälde «Portrait
of an Artist» erzielte 2018 an einer Auk-
tion von Christie’s den astronomischen
Preis von 90,3 Millionen Dollar. Ein sil-
bernerHase von Jeff Koonswechselte im
Mai dieses Jahres beim selbenAuktions-
haus für 90,1 Millionen den Besitzer.

Mit diesen Preisen können Kunstmes-
sen nicht mithalten. «Aber auch auf der
Art Basel werden Höchstpreise erzielt»,
sagt Marc Spiegler, Global Director der
BaslerMessemit ihrenAblegern inHong
Kong undMiami. «Letztes Jahr zum Bei-
spiel bot Lévy Gorvy das Werk ‹Untitled
XII› vonWillemdeKooning für 35Millio-
nen Dollar an und verkaufte die Arbeit.»
Werke imWert von 3,5 Milliarden Euro

Auch wenn die Auktionen bei den
Preisen obenauf schwingen, sieht
Spiegler die Bedeutung von Kunstmes-
sen nicht gefährdet. 2018wiesenMessen
laut «Art Market Report» einen wert-
mässigen Anteil von 46 Prozent an den
weltweit getätigtenKunstverkäufen aus.
Online-Verkäufe hinken mit einem An-
teil von 9 Prozent weit hinterher. Nach
Schätzungen vonAXAXLArt & Lifestyle
stehen an der Messe in Basel Kunst-
werke im Wert von insgesamt rund 3,5
Milliarden Euro zum Verkauf.

«Nachwuchswichtig fürs System»
Analysten sehen im starken Wachstum
um obersten Segment aber auch Gefah-

ren. In der «New York Times» stellte die
Ökonomin Allison Schrager im Mai die
These auf, dass die Dominanz weniger
superreicher Kunstkäufer weniger Rei-
che verscheuchen würde.
Spiegler sieht dies anders: An der

Hongkong-Ausgabe der Art Basel im
März sei nichts davon zu spüren gewe-
sen. «Kunst war noch nie so populär wie
heute», sagt er, «und wir treffen in allen
Bereichen undPreissegmenten auf neue
Sammler mit einem grossen Interesse
und viel Leidenschaft.»

Die Konsolidierung des oberenMarkt-
segments sei aber eineHerausforderung
für die mittelständischen und jungen
Galerien, sagt Spiegler. «Dabei ist gerade

der Nachwuchs so wichtig für das wei-
tere Bestehen des SystemsKunstmarkt.»
Die jungenGalerien undNon-Profit-Ins-
titutionen seien es, die den neuen Posi-
tionen eine Plattformgeben, die letztlich
überlebensnotwendig sei für eineMesse
wie die Art Basel.

Frauen imHintertreffen
Dies hat die Art Basel dazu bewogen, die
jüngere Generation zu fördern. So sub-
ventioniert dieMesse den Sektor «State-
ments», wo jüngereGalerien Künstler in
Solo-Shows präsentieren. Galerien, die
zum ersten Mal im Hauptsektor vertre-
ten sind, erhalten zuLasten derAlteinge-
sessenen einen Mietpreisnachlass von

20Prozent. Beim zweitenAuftritt sind es
noch 10 Prozent. Die Förderung von jun-
gen Galerien hat sich aber vor allem die
Alternativmesse Liste auf die Fahnen ge-
schrieben, die amMontagabendmit der
öffentlichen Vernissage ihre Tore öff-
nen wird. Sie findet dieses Jahr zu 24.
Mal statt. Nach demRücktritt von Liste-
Gründer Peter Bläuer wird sie neu von
der Berlinerin Joanna Kamm geleitet.

Eine Frau in einermassgeblichenPosi-
tion imKunstmarkt ist aber nachwie vor
eine Ausnahme,wie der «ArtMarket Re-
port» feststellt. Unter den an 82 Messen
ausgestellten rund 27 000 Künstlerin-
nen und Künstlern seien lediglich 24
Prozent Frauen gewesen. sda

Basel will Junge fördern
KunstDie Art Basel 2019 steht unter demZeichen eines konsolidierten Kunstmarkts, von dem vor allem
Top-Händler profitieren. Untervertreten in den wichtigen Positionen sind die Frauen.

Kunstvoll gekleidete Besucherin an der Art Basel beim Werk «Life-Dress» (2018) von Alicia Framis. KEYSTONE

Tobs «Abschied»war einMotto des
letztenAbonnementskonzerts der
Saison.Das Sinfonieorchester Biel
Solothurn unterKaspar Zehnder blickte
aber auch in die Zukunft.

Vielleicht war es richtig so. Im Pro-
grammheft fehlten nämlich die einzel-
nen Bezeichnungen der vier sinfoni-
schen Zwischenspiele aus der Oper
Intermezzo von Richard Strauss. Kaspar
Zehnder, der das Sinfonieorchester Biel
Solothurn im Kongresshaus am Mitt-
woch leitete, kündigte demPublikum le-
diglich den Titel des ersten Satzes «Rei-
sefieber» an. Was dann folgte, sind der
Partitur nach Szenen «ehelichen
Glücks». Strauss änderte denTitel seiner
letzten Oper erst später ins neutralere
«Intermezzo» ab.
DieMusik lässt sich trotz programma-

tischem Inhalt nämlich gut aus ihrem
Entstehungskontext heraus erklären. Im
ersten Satz, einem äusserst virtuosen
und klanglich üppig besetzten Orches-
terstück, werden die entlegensten
Klangräume erforscht. Auch ein melan-
cholisch gefärbter Nachhall auf dieWie-
ner Walzerseligkeit klingt an. Richard
Strauss scheint sich 1924 unter Aufbie-

tung aller musikalischen Kräfte trotzig
an die spätromantische Musiktradition
festzuklammern. Um ihn herum hat die
musikalische Moderne nämlich längst
Einzug gehalten. Im zweiten Satzwagt es
Strauss, mit dissonanten Reibungen
dochnoch die traditionelle harmonische
Schwelle zu übertreten. Doch lässt er die
harmonischen Spannungen wieder auf-
lösen. Auf den dritten Satz, einer heite-
ren Burleske, folgt dann ein Abschluss,
derwie ein letztes, kurzesmusikalisches
Aufbäumenwirkt.

SchlüssigeWerkfolge
Mit diesem Werk geht ein Abschnitt in
der Musikgeschichte zu Ende. Damit
bendete auch das Sinfonieorchester Biel
Solothurn seine Saison 2018/19. Es hat
seine Sommerpause redlich verdient. Im
Werk von Richard Strauss wurde es
nämlich noch einmal richtig gefordert.
Dabei überzeugten die Streichermit sat-
tem, sauberem Ton, die Bläser mit teils
überragenden Soli. Zu erwähnen unter
vielen ist etwa das makellos schöne Kla-
rinettenthema im zweiten der sinfoni-
schen Zwischenspiele. Dem Werk hätte
ein noch samtigerer Streicherton und
mehr gestalterische Flexibilität gutge-

tan. Doch sind dies Kleinigkeiten ange-
sichts der qualitativ insgesamt hochste-
henden Darbietung. Einmal mehr über-
zeugte auch die schlüssig zusammenge-
stellteWerkfolge.

Höhepunkt amAnfang
Dabei setzte der Abend gleich mit dem
Höhepunkt des Programms ein.Wie der
deutsche Pianist Stefan Arnold das erste
Klavierkonzert von Johannes Brahms
zusammen mit dem Sinfonieorchester
Biel Solothurn umsetzte, hätte Referenz-
charakter gehabt, wäre da nicht der Flü-
gel gewesen, der sich bereits im Laufe
des ersten Satzes leicht verstimmte. Und
auch beim allerersten Einsatz des Pianis-
ten nach dem langen Orchestervorspiel
stimmten die Tempi der beiden Partner
nicht vollkommen überein. Bereits im
ersten grossen Klaviersolo präsentierte
sich der Pianist mit Jahrgang 1963 aber
als überlegener Gestalter. Die
Brahms’schen Klangmassen fügte er je-
weils zu einem klar konturierten, musi-
kalisch logischen Spannungsgefüge zu-
sammen. Der Pianist wusste dabei
durchaus musikalisch zuzuspitzen. Er
überzeugte besonders aber mit einer
steten klanglichenDurchlässigkeit, wel-

che die pianistisch hohenAnsprüche der
Partitur vergessen liess.

Antizipierte Moderne
Besonders beglückend geriet auch das
jeweils fein austarierteWechselspiel von
Solist undOrchester. Im langsamen Satz,
welches das Sinfonieorchester Biel Solo-
thurn unter Leitung von Chefdirigent
Kaspar Zehnder übrigens mit einem
idealen Tempo anging, demonstrierte
der Pianist auf eindrücklicheWeise, wie
er auf die Motive und Themen im Or-
chester zuspielte und umgekehrt auf
diesemit höchster klanglicher Sensibili-
tät reagierte.

Klanglich immer transparent auch
vonseiten desOrchesters blieb derwohl-
tuend flüssig gestaltete undmit aufmüp-
figenAkzenten versehene letzte Satz des
Konzerts.

Auch mit der Zugabe offenbarte der
Pianist beredtes Zeugnis seinesmusika-
lischen Selbstverständnisses und seines
klaren Blicks für programmliche Zu-
sammenhänge. So deutete er das Inter-
mezzo in h-Moll op. 119 von Brahms
nicht als verhangenes spätromantisches
Charakterstück. Vielmehr arbeitet er
die gewagte Harmonik des kurzen

Stücks heraus, als wolle er mitteilen,
dass Brahms bereits 20 Jahre vor Strauss
die musikalische Moderne antizipiert
habe.

Entdeckenswerter Schweizer
Das kurze Orchesterwerk «Chant du
Soir» von Joseph Lauber nach der Pause
passte bestens ins Programm. Lauber,
der denselben Jahrgang wie Richard
Strauss hat, gehört zu den bedeutends-
ten Schweizer Spätromantikern. Nur
kennt kaum jemand seineOrchestermu-
sik. Weder figuriert sie in den Program-
men hiesiger Orchester, noch sind CD-
Aufnahmen mit Orchestermusik des
Wahlgenfers erschienen. Daswill Kaspar
Zehnder ändern. «Nächstes Jahr begin-
nen wir damit, die Orchesterwerke von
Joseph Lauber auf CD aufzunehmen»,
sagt der Dirigent im Gespräch. Das Pro-
jekt dürfte mehrere Jahre umfassen.
Denn Lauber hat neben fünf Sinfonien
noch einige Solokonzerte komponiert.
Allein das schlichte orchestrale Natur-
idyll, das vomSinfonieorchester Biel So-
lothurn amMittwoch als Kostprobe prä-
sentiertwurde,macht Lust darauf,mehr
Musik von Joseph Lauber kennenzuler-
nen. Annelise Alder

Ein letztes Aufbäumen

Vibez-Festival:
Meilimacht den
nächsten Schritt
Biel DanielMeili distanziert sich
vombisherigen Vorstand des Vereins
Seamotion. Er bricht damitmit dem
Geldgeber des diesjährigen Vibez-
Festivals undwill dieMarke in eine neue
Gesellschaft überführen. Und er sagt,
er habe nichtsmit demominösen
Emirates-Sponsoring zu tun gehabt.

Anfragen des «Bieler Tagblatts» liess er
diese Woche unbeantwortet, stattdes-
sen äusserte sich Vibez-Organisator Da-
niel Meili gestern imOnline-PortalWat-
son, dasMedienpartner des Festivals ist.
Dabei tätigte er vor allem drei bemer-
kenswerte Hauptaussagen. Erstens dis-
tanziert er sich in aller FormvomVerein
Seamotion, der verantwortlich ist für die
Ausrichtung des Festivals. Meili ist nach
eigenen Angaben sogar aus dem Verein
ausgetreten. Präsident des Vereins ist
Ivica Petric, Vizepräsident Peter Béres.
Meili bezeichnet diese im Interview
auch als «vereinsinterne Geldgeber».

Kehrtwende um 180 Grad
Zweitens nennt er den Grund für diesen
Schritt: die Emirates-Geschichte. Er habe
in dieser selber «viele offene Fragen»,
und zwar «gegenüber der Vereinsfüh-
rung von Seamotion». Meili sagt: «Mit
dem Emirates-Sponsoring hatte ich
nichts zu tun.» Als die Verfügung des
Handelsgerichts (vgl. BT vom7. Juni) ein-
getroffen sei, «musste ichmich klar vom
Verein distanzieren und bin per sofort
ausgetreten». Bloss: Im Interview mit
dem BTMitte Mai sprach Meili gerne
von der vermeintlichen Partnerschaft
und unterliess komplett jegliche Andeu-
tungen, er habe damit nichts zu tun.

Geldgeber ausgebootet
Und drittens will Meili Vibez auf eine
neueGrundlage stellen: «Wir sind daran,
eine neueGesellschaft zu gründen.» Das
aktuelle Präsidium des Vereins Seamo-
tion werde darin keinen Platz mehr fin-
den, so Meili. Das ist darum bemerkens-
wert, weil das diesjähige Vibez-Festival
nur dank der im jetzigen Vereinsvor-
stand vertretenen Geldgeber überhaupt
stattfinden konnte, namentlich dank Pe-
trics Finantia AG. Nun will Meili eine
neue Aktiengesellschaft gründen, dies
seimit demPräsidiumvon Seamotion so
abgesprochen. Dass diese Absprache
stattgefunden hat, darf bezweifelt wer-
den. Vom BT mit den Vorwürfen kon-
frontiert, zeigte sich Vereinspräsident
Ivica Petric gestern Nachmittag kom-
plett überrumpelt und sah sich ausser-
stande, diesen neuesten SchrittMeilis zu
kommentieren. Tobias Graden
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