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Wilder Westen im St. Johann: Bereits
zum vierten Mal zieht es das Team
der Theaterfalle aus den Räumlich-
keiten am Gundeldingerfeld hinaus
auf die Strasse. Nach «Gut gegen
Nordwind», das bis im letzten Jahr
aufgeführt wurde, orientiert sich das
Theater mit «Im Wilden Westen» er-
neut am hauseigenen Konzept für
mobiles Theater im öffentlichen
Raum. Sarah Gärtner, Co-Regisseurin
neben Ruth Widmer, freut sich auf
die Aufführungen auf dem Areal
rund um den Bahnhof St. Johann.
«Das ist die Möglichkeit, Leute an Or-
te zu führen, an denen sie noch nie
waren. Und die Kulissen passen na-
türlich gut zu einem Western.»

So ist das Theaterstück gleichzei-
tig Show und Spaziergang: Für die
ersten 40 Minuten, die die Besucher
am stillgelegten Bahnhof verbringen
und über Wiesen und Geleise laufen,
empfehlen die Organisatoren deswe-
gen auch angenehmes Schuhwerk.

Medial inszenierter Western
Die Geschichte rund um eine er-

folglose Regisseurin ist laut Gärtner
Western, Liebesgeschichte und Krimi
in einem: «Das Ganze mündet in ei-
nem grossen Showdown», sagt sie
verheissungsvoll. Mehr will die Regis-
seurin noch nicht verraten. Bereits
klar ist allerdings, wer an der neus-
ten Produktion beteiligt sein wird.
Unter den Schauspielern, die mo-
mentan noch fleissig am Proben
sind, finden sich auffallend viele be-
kannte Gesichter: Mit «Verliebt in
Berlin»-Star Mathis Künzler, Lokal-
matador Heinz Margot und «Fascht e
Familie»-Schauspielerin Sandra Mo-
ser haben sich die Verantwortlichen
der Theaterfalle gleich drei grosse
Namen an Bord geholt. «Das war
nicht geplant», schwächt Gärtner fast

schon entschuldigend ab und erklärt:
«Wir haben ein ganz normales Cas-
ting ausgeschrieben.»

Die Umsetzung von «Im Wilden
Westen» klingt vielversprechend. Ei-

nes der zentralen Elemente der Pro-
duktion ist die Vermischung von
Neuen Medien und Theater. «Wir set-
zen bereits seit längerer Zeit unter-
schiedliche Medien ein», erzählt

Gärtner, «aber nur, wenn diese auch
eine Funktion für die Geschichte tra-
gen.» Im neusten Stück dreht sich
nun alles um einen eigens für die
Produktion gedrehten Film. Es
scheint, als würde auf die Besucher
ein wahres Medienspektakel warten.

Mix aus Aktualität und Bekanntem
Öffentliche Schauplätze und eine

medial neuartige Inszenierung tref-
fen also auf bekannte Schauspieler.
Die Mischung aus Neuem und Be-
kanntem ist wohl das Geheimrezept
der Theaterfalle.

Besonders wichtig ist laut Sarah
Gärtner der Bezug zur lokalen Aktu-
alität. So werden im Stück beispiels-
weise die Diskussionen rund um
den Umgang mit Freiräumen und
leerstehenden Wohngebäuden auf-
gegriffen. Wer den Basler Zeitgeist
live erleben will, ist bei der neusten
Inszenierung der Theaterfalle also
gut aufgehoben.

Die Aufführungen finden vom 8. August
bis zum 5. Oktober statt. Tickets können
unter www.starticket.ch bestellt werden.

Mit flachen Schuhen den Basler Zeitgeist erleben
Theaterfalle Das Theater am
Gundeldinger Feld zeigt ab
8. August seine neue Produkti-
on: «Im Wilden Westen» ist ein
medial inszeniertes Stück für
den öffentlichen Raum.

VON MÉLANIE HONEGGER

Mathis Künzler und Dominique Lüdi in Aktion. ZVG

Die Ausgangslage ist klar: Stillleben,
Landschaften, das sind Samuel Buris
Motive. Dort ist er stark, fast un-
schlagbar. Porträts und Schriftenbil-
der sind nicht so seine Sache, Ober-
flächen mehr als Unergründlichkeit
– das haben andere besser gemacht.
Immerhin zeigen seine Werke an-
satzweise den Willen, sich zu verän-
dern, neue Gebiete zu erkunden, Ter-
ritorien zu erschliessen. Immer wie-
der gibt es Bilder, die sprichwörtlich
verstanden aus dem Rahmen fallen,
die Neues versuchen. Und doch fehlt
Samuel Buris Malerei die Schwere-
losigkeit.

In Ansätzen ist das im Bild «Gros-
ser Flieder» zu beobachten (Abbil-
dung rechts aussen): ein Ast, zahlrei-
che Blätter und die typischen violet-
ten Blüten des Flieders, im Hinter-
grund Tannen und ein Bauernhof.
Vorne aber eine Frühlingswiese mit
blühendem Löwenzahn. Dieser ist als
zahlreiche, unterschiedlich grosse
weisse Kreise dargestellt, die an eine
abstrakte Komposition denken
lassen.

Im Bild steht die Zeit still
Ähnlich verhält es sich mit «Rie-

senkerbel im Schnee» (Abbildung
rechts). Eines der Bilder, die unge-
wohnt erscheinen für den Maler Sa-
muel Buri; eines der Bilder, das selbst
aus dem Gleichgewicht kommt und
gerade deshalb spannend ist.

Das Haus im Hintergrund, es sackt
nach rechts ab, der Schnee, man
glaubt kaum, dass er hält bei diesen
warmen Sonnenstrahlen. Die Zeit
steht still in diesem Bild, als würde es

sich um einen gefrorenen Augen-
blick handeln. Das Grau-Braun des
Holzes verbindet sich mit dem Stän-
gel der Pflanze. Ein Bild entsteht von
jugendstilartiger Statur, eines, das als
Zeichen, als Idee und Möglichkeit für
anderes besteht.

Vielleicht gibt es in dieser Ausstel-
lung ein einziges Schlüsselbild. Ein
Bild also, das uns einiges über die

Systematik von Samuel Buris Malerei
erklären kann. Es handelt sich um
«Bunter Hag», ein ganz frisches, neu-
es Bild, und es hängt an einer von Sa-
muel Buri bevorzugten Wand, die
sich im hintersten Raum der Galerie
befindet und nur von der Empore aus
richtig einsehbar ist. Vor einigen Jah-
ren hing an dieser Wand auch bereits
ein Zaun, das Bild «Hag im Schnee»,
2009 entstanden.

Verhaltene Abstraktion
Was lässt sich an diesen Zäunen

und Gittern ablesen? Es ist vor allem
die räumliche Anordnung, die Neues
ermöglicht und es ist das Element

des Seriellen in einem einzigen Bild.
Das Motiv des Spitzbogens und dem
darüberliegenden Rundfenster, des-
sen obere Hälfte abgebrochen ist; ein
Motiv, das übrigens ganz ähnlich in
Caspar David Friedrichs «Abtei im
Eichwald» erscheint, verwendet er
elfmal – und jedes Mal wird es neu
formuliert.

Es ist sozusagen die Abstraktion
des Bildes, ein Element, das sich ganz
oft in den Bildern von Samuel Buri
findet, sich aus seiner frühen Zeit ins
Jetzt gerettet hat, und das sowohl ei-
ne Reminiszenz an das Einst als auch
unabdingbar für seine aktuelle Male-
rei ist. Auch die Farbwolken hinter

der Ebene des Zauns lassen diesen
Willen zur verhaltenen Abstraktion
erkennen. Das ist alles brillant ge-
macht, und doch fehlt diesen Bildern
ein bestimmtes Etwas.

Manches wirkt routiniert
Es ist die Kritik der eigenen Arbeit

gegenüber, die fehlt; der Mut, tat-
sächlich etwas Neues zu wagen und
die Angst, nicht zu gefallen, die diese
Bilder routiniert wirken lassen. Die
Vorlage zu «Bunter Hag» ist der Zaun,
der den Kannenfeldpark, ein ehema-
liger Friedhof, umgibt.

Endlichkeit könnte also durchaus
eines der Themen von Samuel Buri

sein. Denn ewig kann das so nicht
weitergehen, und unsterblich hat er
sich mit seiner Malerei noch nicht
gemacht. Das Leben ist nicht der
Traum, den uns der Maler Samuel Bu-
ri suggerieren will. Das Leben kennt
Höhen und Tiefen, farbige und graue
Momente, doch genau diese fehlen in
seinen Werken, genauso wie Tiefe
und Stille. Laute Malerei ist kein gu-
ter Ratgeber gegen die eigene Ver-
gänglichkeit. Doch philosophische
Fragen waren noch nie die Sache des
Basler Farb-Akrobaten.

Samuel Buri, Galerie Carzaniga. Bis
17. August. www.carzaniga.ch

Der Basler Farb-Akrobat
VON SIMON BAUR

Kunst Neue Arbeiten von Samuel Buri in der Galerie Carzaniga lösen vieles ein, einiges bleibt aber unbeantwortet

Der Basler Künstler mag es gern lieblich und farbig: Samuel Buris Riesenkerbel im Schnee (Ausschnitt) von 2012 (Acryl auf Leinwand, 150 x 100
Zentimeter) und sein Acryl-Bild «Grosser Flieder» von 2011 (rechts). ZVG

Das Leben kennt Höhen
und Tiefen, farbige und
graue Momente, doch
genau diese fehlen in
der Malerei von Samuel
Buri, genauso wie Tiefe
und Stille.


