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Früher New York, heute Katzen

Der Karikaturist Christoph Gloor stellt zu seinem 80. Geburtstag in Birsfelden aus

Basel. Gestern wurde das Programm

Mal an wie eine Prüfung, wenn er seine
Werke der Öffentlichkeit zeige, oder, wie
vor einiger Zeit noch, eine Zeichnung
auf eine Redaktion bringe. «Man zeigt in
der Kunst schliesslich ein Stück von sich
selbst, das ist immer so», sagt Gloor,
weshalb wohl auch die Nervosität vor
der kommenden Ausstellung stetig
steigt. Der Karikaturist und Künstler
Christoph Gloor, der dieses Jahr seinen
80. Geburtstag feiert, sitzt im Schatten
des Museums Birsfelden und raucht.
«Die Ehre ist mir wohl bewusst, von der
Gemeinde Birsfelden eingeladen worden zu sein, hier im Museum meine
Sachen auszustellen», sagt Gloor.
Er ist in Birsfelden aufgewachsen
und ein paar Meter weit vom Museum
zur Schule gegangen. In die höhere
Schule habe man ihn dann sowieso nur
wegen seiner zeichnerischen Fähigkeiten gelassen, da ist sich Gloor sicher.

Bissige Satire. «Alles ist Kunst, was sich Kunst nennt», sagt Gloor und zeichnet es mit spitzer Feder.

Viele Jahre lang verbrachte er regelmässig mit seiner Frau Rita zwei Wochen in
der Grossstadt.
Gezeichnet habe er aber selten auf
Reisen. Denn bevor er seine gesammelten Eindrücke mit leichten Strichen aufs
Papier bringen konnte, musste er diese
zuerst verarbeiten. «An sich war das
dann ja schon eine Karikatur, wenn ich
die Dinge so nachzeichne, wie ich sie in
Erinnerung habe.» So erlebe er alle Reisen und Begebenheiten mehrere Male,
wobei gewisse Arbeiten fast zur Obsession würden.
Der Rocker auf dem Blatt
Dann hat er seine Frau, die Gloor
wieder auf den Boden der Tatsachen
zurückholt. Als er einmal den englischen Musiker Lemmy Kilmister, Kopf
von Motörhead, karikierte, musste Rita
ihn daran erinnern, dass er selbst kein
Rocker war und auch nie einer sein
würde, da Gloor es ja nicht mal vertrage,
ein Flasche Wodka von Nahem zu sehen.
Die Ausstellung «Selbstportraits»
brachte Gloor nach Jahren dazu, seine
eigenen Werke wieder einmal in die
Hände zu nehmen. Neben dem «alten
Zeugs», den über 100 Karikaturen für

den Nebelspalter, Zeichnungen über die
Dummheit und die Gewalt, findet sich
auch eine selbstgemaltes Plakat zu seinem «Ach!-zigsten» Geburtstag. Wie
man es von Gloor erwarten darf, malte
er darauf nicht etwa eine Torte oder eine
explodierende Sektflasche, sondern
einen verdorrten Blumenstrauss.
Es sei halt einfacher, das Düstere zu
zeichnen als das Schöne, bei all den
Ungerechtigkeiten und Schweinereien,
die geschehen. Bei solchen Gelegenheiten greift Gloor auch gerne zur Farbe.
«Nicht um der Farbe willen», sagt er,
sondern um seine Emotionen und seine
Wut drastischer zu verbildlichen.
Und wenn Gloor eine Pause vom
Zeichnen braucht, blättert er am liebsten durch die Sudelbücher von Lichtenberger oder durch «Die letzten Tage der
Menschheit» von Karl Kraus, die ihn
durch sein ganzes Schaffen stets begleiten. Auch der Sänger und Dichter Georg
Kreisler, der mit seinem Frühlingslied
«Tauben vergiften im Park» in den 50erJahren für einen Skandal sorgte, war
ein enger Begleiter Gloors. Mit ihm
zusammen entstand das Buch «Das
Auge des Beschauers», eine Sammlung
von Satiren und Karikaturen, die bissig
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und aktuell geblieben sind. So düster
die Karikaturen von Gloor auch sein
mögen, «Zeichnungen sind immer
etwas harmloser, als wenn etwas
geschrieben steht», meint Gloor.
Satire darf alles. Fast alles
Zwar sind die Karikaturen auch
Schwarz auf Weiss, jedoch mit einer
gewissen Leichtigkeit versehen. Und
anders als Kurt Tucholsky, glaubt Gloor,
dass Satire nur fast alles darf und ein
gewisses Mass an Anstand nicht fehlen
sollte.
Schon immer malte Gloor gerne
Tiere, früher Hunde und Schweinehunde, heute, da seine Beine langsamer
geworden sind, eher Katzen. Das sei ein
Faktor des Alters, sagt er. Die Lust zu
Reisen vergeht, das Umfeld wird kleiner
und da er stets zeichnete was ihn
umgab, zeichnet er heute eben seine
Katze und streift nicht mehr durch New
York, sondern geniesst sein Gärtchen
und ein Glas Pastis zum Feierabend.
Birsfelder Museum, Birsfelden.
Schulstrasse 29, Vernissage 19 Uhr.
Ausstellung «Selbstportrait» vom 19. August
bis am 18. September 2016.
www.christoph-gloor.ch

Das Konzertgefühl ist täuschend echt

Die Stadtcasino-Gesellschaft stellt die akustischen Massnahmen im Musical-Theater Basel vor
Von Simon Bordier

Hall elektronisch verlängert
Herzstück aller Massnahmen ist
aber das «System Vivace». Dabei wird
der Klang mit 15 im Bühnenraum verteilten Mikrofonen aufgenommen und
über 42 kleine Boxen im Saal verteilt.
Ein Hochleistungscomputer errechnet,
wie der Klang gemischt werden muss,
damit man sich als Hörer wie im Konzertsaal fühlt. Der Hall werde somit
«elektronisch verlängert», so Koeb. «An
keinem Platz merkt man, dass der Klang
aus den Boxen kommt.» Nach den gestrigen Kostproben konnte man ihm
zumindest in einem Punkt recht geben:
Der Hall liess aufhorchen, wirkte aber

keineswegs künstlich. Das System
wurde von der Münchner Akustikfirma
Müller-BBM eingerichtet. Insgesamt
liess die Casino-Gesellschaft sich die
akustischen Massnahmen rund eine
halbe Million Franken kosten.
Höreindrücke hat gestern auch Thomas Jung, Geschäftsführer der Konzertgesellschaft Basel, gesammelt. Die
Gesellschaft organisiert die Konzerte
der AMG, die Coop- sowie die Volkssinfoniekonzerte – ab nächster Saison
hauptsächlich im Musical-Theater. «Wir
sind von der Akustik positiv überrascht», betonte er. Selbst äusserst
anspruchsvolle Künstler wie der Pianist
Grigori Sokolov hätten sich bereiterklärt, unter diesen Bedingungen aufzutreten. Das Publikum habe bislang
«überwiegend offen» reagiert. Man verzeichne zwar einen leichten Rückgang
bei den AMG-Abos. «Einzelne ältere
Abonnenten zeigten sich nicht bereit,
den Weg ins Kleinbasel auf sich zu nehmen.» Dafür laufe der Einzelkartenverkauf «überdurchschnittlich gut».
Ähnlich klingt es beim SOB. Das
Orchester wird allerdings nur einen Teil
seiner Konzerte im Musical-Theater be-

streiten. Als weitere Spielorte hat man im
Sinn einer «musikalischen Reise durch
die Stadt» das Münster sowie das Theater
Basel gewählt. «Die Abo-Zahlen für
2016/2017 entwickeln sich sehr gut und
liegen nur leicht hinter jenen der vergangenen Saison», erklärt SOB-Sprecherin
Simone Staehelin auf Anfrage. Man sei
«sehr dankbar für das grosse Vertrauen,
das uns das Publikum entgegenbringt».
Das Musical-Theater will parallel zu
den klassischen Konzerten weiter Musicals auf die Bühne bringen, wie dessen
Leiter Chris Eichenberger erklärte. Auf
Grossprojekte wie zuletzt «Lion King»
werde man indes verzichten. Dass klassische Musik und Musicals unter einem
Dach stattfänden, sei eine «grosse
Chance», betonten alle Beteiligten: Man
wünsche sich eine stärkere Publikumsdurchmischung. Ein erster Schritt soll
am morgigen Tag der offenen Tür getan
werden: Von 10 bis 17 Uhr kann das
Publikum Hörproben von diversen
Orchesterformationen nehmen, sich
durchs Quartier führen lassen und Vorträgen etwa zur Akustik im MusicalTheater lauschen.
www.erweiterung-stadtcasino.ch

Eine Uraufführung
Für die zweite Auflage hat die Festivalleitung 350 000 Franken eingesetzt.
70 000 Franken mehr als 2014. Gegenüber der Erstausgabe hätten die Organisatoren von einer längeren Anlaufzeit
profitiert, sagte Hoffmann, so konnten
sich Projekte und Konzepte organisch
entwickeln. Beispielsweise die Idee für
das gemeinsame Konzert des Mundart-Rappers Black Tiger mit dem neuen
Beizenchor, oder das Zusammentreffen
einer illuster bestückten All-Star-Band
mit den Streichern des Basler Sinfonieorchesters. Auch kann KlangBasel die
Uraufführung von «Basler Trichter» vermelden, einem Auftragswerk aus der
Feder von Georg Nussbaumer.
Eines der langfristigen Ziele der Festivalmacher sei es, Projekte zu ermöglichen, die auch ausserhalb der Region
gezeigt würden, sagte Vorstandsmitglied
Stephan Schmidt von der Musikakademie Basel. Einen positiven Effekt für die
lokale Szene darf das Festival bereits für
sich verbuchen. 2016 zählt das Theater
Basel, das seine Räume unter Georges
Delnon kaum, wenn überhaupt, für
externe Musikproduktionen hergab, zu
den rund 40 Spielstätten von KlangBasel. Schön, dass das hochsubventionierte Haus endlich seinen Weg zurück
ins lokale Musikleben zu finden scheint.
Basel, diverse Lokalitäten,
Freitag bis Sonntag 23. bis 25. September.
www.klangbasel.ch
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Museum Tinguely
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Soll man seinen Augen oder den Ohren
trauen? Diese Frage drängte sich gestern im Musical-Theater Basel auf. Auf
der Bühne probte gerade eine Formation des Sinfonieorchesters Basel
(SOB). Der Klang hätte im Zuschauerraum eigentlich gedämpft ankommen
müssen. Zumindest der Teppichboden,
die Polsterstühle und die Stoffwände
legten diese Vermutung nahe. Doch so
war es nicht: Der Saal schien den Klang
förmlich zu tragen, er schien gar von
den Wänden zu widerhallen.
Das Geheimnis lüftete Thomas
Koeb, Direktor der Casino-Gesellschaft
Basel. Er lud Medienschaffende ins
Musical-Theater ein, damit sie sich
einen Eindruck von der Akustik machen
konnten. Während der dreijährigen
Umbau- und Renovierungszeit des
Stadtcasinos am Barfüsserplatz dient
nämlich das Musical-Theater als Ausweich-Konzertsaal. Ab der kommenden
Saison werden Veranstalter zumindest
einen Teil ihrer Konzertreihen dort
abhalten, darunter das SOB und die Allgemeine Konzertgesellschaft (AMG).

Wie also ist der erstaunliche Hall zu
erklären? Gemäss Koeb ist dieser auf
drei Massnahmen zurückzuführen.
Zum einen lasse sich die Saalakustik
schon heute mit Deckenplatten, sogenannten Deckensegeln, regulieren.
Zum anderen habe man eine «Orchestermuschel» organisiert. Vereinfacht
gesagt, handelt es sich um spezielle
Stellwände, die dafür sorgen, dass der
Klang sich nicht im grossen Bühnenraum verliert.

des Musikfestivals KlangBasel 2016
bekannt gegeben. Zwischen dem 23.
und dem 25. September werden um die
100 Konzerte, Vorträge, Performances,
Führungen und Jamsessions mit rund
1000 Mitwirkenden in diversen Kleinbasler Lokalitäten stattfinden; mit dieser Fülle fällt das Festival reichhaltiger
und familienfreundlicher aus als bei der
Erstausgabe im Jahre 2014.
Es stehen viele bekannte Namen auf
dem Programm: So etwa das Kammerorchester Basel, der Rocksänger Roli
Frei, das Avantgarde-Label A Tree in A
Field Records, das Jazz-Trio Vein, der
Obertonsänger Christian Zehnder und
das Sinfonieorchester Basel. Während
der gestrigen Medienorientierung versuchten Hans-Georg Hofmann, Präsident des Vereins KlangBasel, und
Co-Leiterin Benita Ortwein nicht, das
ganze Programm vorzustellen. Sie
beschränkten sich darauf, ihre planerischen Überlegungen zu beleuchten.
Bunt sollte das Festival mit Künstlern
aus der Region werden und alle Genres
von Klassik über Jazz bis hin zu HipHop beinhalten. Auch sollten die Veranstaltungen an den unterschiedlichsten
Orten von der Event-Halle am Messeplatz bis zum Veloladen stattfinden und
Plattformen zur Interaktion mit dem
Publikum bieten. So können Interessierte sich in die Geheimnisse der Kirchenorgel oder des Instrumentenbaus
einführen lassen.

08.06.–25.09.
2016

Birsfelden. Bis heute fühle es sich jedes

Klare Linien. Christoph Gloor zeichnet
gerne das Düstere. Foto Jérôme Depierre

Was KlangBasel alles bietet
Von Nick Joyce

Von Clara Vuille-dit-Bille

Die Ironie im Blut
Gezeichnet habe er schon immer,
obwohl er nicht genau wisse, von wem
ihm diese Leidenschaft in die Wiege
gelegt wurde. Die Ironie jedenfalls, die
zum Karikaturisten-Dasein ebenfalls
dazugehöre, wie der Deckel zu einer
Pfanne, sei wohl familiär bedingt.
Entschieden sich ganz auf diese
Arbeit zu konzentrieren, habe er sich
vor gut 52 Jahren. Damals kam ihm das
vor wie ein Sprung ins kalte Wasser,
weg von der Sicherheit, die ihm seine
Arbeit als Schaufensterdekorateur bei
Globus bot. Auf in eine abenteuerliche
Reise, die durch die ganze Welt führte.
«Das waren Reisen mit allem drum und
dran, aber das Leben wurde spannender durch all die Menschen, die man
traf», betont Christoph Gloor. Am besten gefallen habe ihm immer New York.

Reichhaltiger als
beim ersten Mal

Michael Landy
Out Of Order

