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Mit
Volldampf
zu neuen
Horizonten
Der Gare du Nord, der Basler Bahnhof für
Neue Musik, feiert seinen 20.Geburtstag.

ReinmarWagner

«EswareineabenteuerlicheRei-
se insUnbekanntemitFokussie-
rung auf aktuelle Musik und
ihren Dialog mit anderen Stilen,
Sparten, Ästhetiken und For-
men.» Ute Haferburg, die Dra-
maturgin und Theater-Inten-
dantin, zusammen mit Désirée
Meiser vor zwanzig Jahren Mit-
begründerin des Gare du Nord,
schreibt diesen Satz in Erinne-
rung an die Anfänge und hält
fest: «Seit der Urexpedition ist
viel geschehen, nie hat sich der
Klangbahnhof in Altbewährtem
eingerichtet», sondern«sich im-
merwiederhinterfragt, kontinu-
ierlich weiterentwickelt und im-
mer wieder neu erfunden.»

Geblieben ist die weibliche
Handschrift, auch nach dem Ab-
gang Haferburgs ans Theater
Chur. Heute prägen neben Dé-
sirée Meiser auch Johanna
Schweizer als Geschäftsführerin
und Ursula Freiburghaus, die für
Kooperationen zuständig ist,
das Haus. «Die Befreiung aus
dem starken Hierarchiedenken
war für mich ein wichtiger
Grund,michausmeinemSchau-
spielerinnendasein zu be-
freien», sagt Désirée Meiser.
«Einen Freiraum für ein kreati-
ves Team zu schaffen, war eine
tolle Vorstellung.»

«Der Weg ist das Ziel» war
und ist das Motto, und dafür
könnte kein anderes Gebäude
besser taugen als ein Bahnhof.
Dieser spezielle Ort, die beiden

ehemaligen Bahnhofbuffets im
Badischen Bahnhof, war von
Anfang an ein zentraler Kristal-
lisationspunkt und mit seiner
historisch durchtränkten Am-
biance eine Inspirationsquelle
mit Garantie, dass das Alte nicht
vergessen geht. Eine Reise stand
denn auch am Anfang, eine der
literaturgeschichtlichprominen-
testen und gleichzeitig ambitio-
niertesten: Dantes Gang durch
die Hölle und das Fegefeuer ins
Paradies. Der 1960 geborene
Amerikaner Sidney Corbett
komponierte «Paradiso» für die
Schauspielerin Verena Buss und
Streichquartett und eröffnete
damit am 28. Februar 2002 den
neuen Musikbahnhof.

Labor,Netzwerkund
Heimstätte fürEnsembles
Rasch hatte sich für das Lei-
tungsteam herausdestilliert,
dass es sich auf den Bereich des
musikalischen Theaterskonzen-
trieren will. Damit, mit Musik-
theater in neuen und anderen
Formen, hat sich der Gare du
Nord einen herausragenden Na-
men geschaffen, der längst auch
in Europa wahrgenommen wird.
Zum Geburtstag inszenierte Dé-
sirée Meiser im Herbst «Senza
Ora», eine Meditation über die
Zeit, in der Musik von Bruno
Maderna auf Werke der Renais-
sance und des Barock trifft.

Der Gare du Nord ist aber
weit mehr als ein Zentrum für
die Möglichkeiten des neuen
Musiktheaters. Rund hundert

ganzunterschiedlicheVeranstal-
tungen umfasst das Programm
einer Saison, man unterhält ein
breites Netzwerk für regionale
wie internationale Musik- und
Kunstschaffende,bietetVermitt-
lungsprojekte für Kinder und Ju-
gendliche, istHeimstätte fürEn-
sembleswiedasvonJürgHenne-
berger geleitete Ensemble
Phoenix, aber auch ein Salon, in
demdieGastgeberinnenpersön-
lich ihre Gäste begrüssen.

Der «Europäische Musik-
monat» 2001, mit dem Basel
sich auch ausserhalb der EU als
«Kulturhauptstadt» profilieren
konnte, stand am Beginn der

Idee dieses Zentrums für Neue
Musik. Während in der Messe-
halle die führenden Avantgarde-
Ensembles auftraten und für
einen Monat den Fokus von
Europas Musikszene bean-
spruchten, brannte im Badi-
schen Bahnhof aber noch kein
Licht. Erst 2002 konnten Dési-
rée Meiser und Ute Haferburg
den Start ihr ambitioniertes Pro-
jekt wagen. Es war der Anfang
einer Reise mit ungewissem
Ausgang. Mit Geschick und
Hartnäckigkeit, Umsicht und
unerschütterlichem Glauben an
ihr Projekt konnte der Zug in
Fahrt gebracht werden. Heute,

20 Jahre später, ist er mit einem
unverwechselbaren Profil und
erstmals mit einem beruhigen-
den Vorrat an Kohle mit Voll-
dampf unterwegs.

TagderoffenenTürund
Geburtstagsparty imJuni
ZumAusklangder Jubiläumssai-
son gibt es am 13. Juni ein Kon-
zertvomNouvelEnsembleCon-
temporain aus La Chaux-de-
Fonds, das perfekt zur DNA des
GareduNordpasst:«Sideshow»
ist eine Sound-Collage des japa-
nisch-stämmigen Amerikaners
Steven Kazuo Takasugi. Inspi-
riert dazu wurde er vom Luna

ParkaufConeyIsland.NeunIns-
trumentalistenwerdenvoneiner
sparsamen Lichtregie in der mi-
nimalistischenGestikdes japani-
schenNoh-Theaters inSzenege-
setzt und erwecken die Klänge
des nächtlich-verlassenen Ver-
gnügungsparks zu einem skurri-
len Leben. Und dann wird gefei-
ert, mit einem Tag der offenen
Tür diesen Sonntag und einer
Geburtstagsparty am 24. Juni.

Nouvel Ensemble
Contemporain
13. Juni, 20 Uhr.
Jubiläumsfeier: 24. Juni,
21.30 Uhr.

Das heutige Kulturlokal war einst ein Bahnhofsbuffet. zvg/A.Früh

Mittendrin: Désirée Meiser, Leiterin Gare du Nord. Bild: Kenneth Nars

2002 fand imMusikbahnhof das erste Konzert statt. zvg/Ute Schendel

Zwischen Poesie und Politik
An der Biennale vertreten Latifa Echakhch und Zineb Sedira die Schweiz und Frankreich. Das Kunsthaus Baselland stellt beide aus.

Christoph Dieffenbacher

Aktualitätundgesellschaftlicher
Wandel werden an der diesjäh-
rigen Biennale in Venedig gross-
geschrieben. InZeitenvonKrieg
undKrisen identifizierensichzu-
demimmerwenigerKunstschaf-
fende mit dem Ort, an dem sie
leben. Viele verfügen über meh-
rereHeimatenundwechselndie
LänderzwischenHerkunft,Aus-
bildung und Arbeit. Der Trend
zur globalisierten Kunst stellt in
Venedig auch die traditionellen
Länderpavillons infrage, deren
Konzept an die Weltausstellun-
gen des 19.Jahrhunderts erin-
nert: Jedes teilnehmende Land
beauftragt einen Künstler oder
eine Künstlerin und lässt sich
durch sie offiziell vertreten.

So hat die Schweiz dieses
Jahr die in Marokko geborene, in
der Westschweiz lebende Latifa
Echakhch (*1974) in ihren Bien-

nale-Pavillon in den Giardini
eingeladen. Das Nachbarland
Frankreich wird von der in Lon-
don arbeitenden Zineb Sedira
(*1963) repräsentiert, deren al-
gerische Eltern in einen Pariser
Vorort eingewandert waren. Die
Künstlerinnen haben sich vor
Jahren in New York kennen ge-
lernt und sind seither miteinan-
der befreundet.

«EineChance, imDialog
miteinanderzustehen»
Im Anbau des Kunsthauses Ba-
selland ist derzeit eine kleine
Ausstellung mit neueren Arbei-
tenderbeidenzusehen– ihrers-
tesGemeinschaftsprojekt.Trotz
ähnlicher Biografien und ihrer
gesellschaftskritisch-feministi-
schen Haltung verbindet die
Künstlerinnen auf den ersten
Blick wenig. Ihre Installationen
präsentierensich jedochsooffen,
dassAustauschundgemeinsame

Erinnerungen möglich werden.
Die Künstlerinnen erzählen, so
sagt es Kunsthaus-Direktorin
Ines Goldbach, von der «Chan-
ce, imDialogmiteinanderzuste-
hen und daraus eine gemeinsa-
me Sprache zu entwickeln».
Echakhch ordnet auf spotartig

beleuchteten Teppichflächen
ObjektewieSchallplatten,Kabel,
Kleidungsstücke,Schuhe,Wein-
gläser und Zigarettenpäckchen
zupersönlichen,poetischenStill-
lebenan.VonmanchenObjekten
bleiben nur noch Fragmente.
Menschen gibt es keine. Die

Gegenstände erinnern an Sinn-
lichkeitundGenuss,offenbaran
eine Liebesgeschichte, an ge-
meinsame, noch zerbrechliche
Erinnerungen und Fantasien.

HistorischeVideoswerden
zuexperimentellerKunst
Sediras Arbeiten drücken da-
gegen politischen Kampf und re-
volutionäres Engagement aus:
Nach umfangreichen Recher-
chen zeigt sie Dokumente aus
dem Algerien der 1960er-Jahre.
Nach Krieg und Unabhängigkeit
von Frankreich wollte das Land
Signale zur Befreiung in Afrika
und Südamerika aussenden. Die
Installationen und Assemblagen
der Künstlerin zeigen – vor
einem warmen Dunkelgelb –
Plakate, Bücher, Broschüren,
Fotos und Schallplatten, oft zu-
sammen mit kleinen Figürchen
und anderen Objekten. Für die
brutale Seite der Befreiung aus

der Kolonialzeit steht das Video-
band mit historischen Filmaus-
schnitten, die heute wie experi-
mentelle Bilderkunst wirken.

Privates trifft hier also auf
hoch Politisches. Wer sich auf
die Werke der Künstlerinnen
einlässt, kann ins Sinnieren
kommen – über Erinnerung und
Geschichte, Individuum und
Gesellschaft, Siege und Nieder-
lagen. Für Ines Goldbach lassen
sich auch Räume für Utopien
öffnen: Was wäre, wenn eines
Tages das Trennende zwischen
Menschen wegfallen würde?
Wie in der Ausstellung das auf-
gebaute Wohnzimmer andeutet,
darf darüber in gemütlicher Um-
gebung nachgedacht werden.

Latifa Echakhch & Zineb
Sedira: For a Brief Moment […]
Several Times
Kunsthaus Baselland, bis 17. 7.
www.kunsthausbaselland.chZineb Sedira widmet ihre Arbeit dem Algerien der 60er-Jahre. zvg
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