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Hedinger, Courtesy: Filippo
Minelli)

Vergängliche Kunstwerke für die Ewigkeit erhalten
Seit den 1960er-Jahren hat die Performance als neue
Kunstform den Kunstbegriff erweitert. Ihre Besonderheit liegt darin, dass sie ephemer – also flüchtig, vergänglich – ist. Sie ist eine künstlerische Aktion, die im
Moment stattfindet. Dies brachte und stellt noch
heute die Konservierung vor neue Herausforderungen, denn: Wie lässt sich ein zeitlich begrenztes
Ereignis, etwas Vergängliches also, als Kunstwerk für
die Zukunft bewahren?
Dieser Frage geht ein HKB-Forschungsteam im vierjährigen SNF-Projekt «Performance: Conservation,
Materiality, Knowledge» seit Oktober 2020 nach. Die
Forscher*innen untersuchen einerseits, wie Performances bisher erhalten und in Institutionen archiviert
worden sind. Andererseits entwickeln sie neue
Methoden der Konservierung und leisten damit einen
wichtigen Beitrag dazu, wie sich traditionelle Erhaltungsstrategien neu denken lassen. Zudem erarbeiten sie konkrete Lösungsvorschläge, wie vergängliche
Kunstwerke für die Ewigkeit bewahrt werden können.

Aus der Forschung

Nathalie Pernet: Chris Walton, Afrika spielt in deinem
Leben eine wichtige Rolle, da du lange dort gelebt
hast. Wie hat dich diese Zeit geprägt?
Afrika ist faszinierend, aufregend, zermürbend, erregend, alles zugleich – man muss es gelebt und erlebt
haben, um es richtig zu begreifen. Wir sind froh, wieder in der Schweiz zu sein, aber wir hätten unsere
Zeit in Afrika nicht missen wollen. Unser Sohn kam
dort auf die Welt und unsere drei Kinder wuchsen
weitgehend draussen auf, mit viel Kontakt zur Natur.
Als Forscher ist dort noch viel zu tun. Das Niveau meiner Studenten und Studentinnen war sehr hoch, was
intellektuell sehr spannend war. Meine Frau kommt ja
auch von dort und ist heute eine erfolgreiche Schriftstellerin in ihrer Muttersprache, Afrikaans.

Köpfe der
Forschung
Chris Walton
Chris Walton studierte am Gonville &
Caius College in Cambridge, promovierte anschliessend in Oxford
mit «Othmar Schoeck: a biography» und war danach als Postdoc
Humboldt-Stipendiat an der Universität in München. Darauf leitete
er während 10 Jahren die Musikabteilung der Zentralbibliothek in
Zürich. Später siedelte Walton
nach Südafrika über, wo er an der
Universität Pretoria als Professor
das Musikdepartement leitete,
dozierte und Forschungstätigkeiten in den Künsten koordinierte.
Nach sieben Jahren kehrte er
2008 als Verwaltungsdirektor des
Sinfonieorchesters Biel in die
Schweiz zurück. Anschliessend
übernahm er eine Dozentur für
Musikgeschichte an der FHNW in
Basel. 2014 kam er an die HKB, wo
er heute im Institut Interpretation
forscht. Er ist daneben auch Honorarprofessor an der Universität
Stellenbosch in Südafrika.

Gegenwärtig forschst du auch über Afrika und
beschäftigst dich in deinem SNF-Projekt mit den
«Kulturellen Beziehungen zwischen der Schweiz und
Südafrika von 1948 bis 1994». Erzähl uns mehr
darüber.
Unser Projekt ist eine Art Pendant zum SNF-Projekt
von Georg Kreis vor anderthalb Jahrzehnten. Er und
sein Team forschten über die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen diesen beiden
Ländern, mussten aber aus verschiedenen Gründen
die Kultur weitgehend ausklammern. Das holen wir
nach, mit Partnern dort unten an Ort und Stelle. Es
gibt viel zu erzählen – wer hätte zum Beispiel
gedacht, dass Andorra von Max Frisch auf Afrikaans
als Pro-Apartheid Stück gespielt wurde? Und zwar,
ohne dessen Inhalt ändern zu müssen. Und einige der
führenden schwarzen Jazzmusiker Südafrikas haben
ihre Weltkarriere in Zürich angefangen – wie etwa
Abdullah Ibrahim. Wir forschen auch über die
Geschichte des Anti-Apartheid-Theaters in der
Schweiz und ganz allgemein über die kulturellen
Beziehungen, die über die Botschaften und Konsulate
liefen. Die Schweiz war in jeglicher Hinsicht ein wichtiger Partner Südafrikas während der Apartheidzeit,
auch kulturell.
Davor hast du ein SNF-Projekt zur Kunst des Dirigierens durchgeführt. Richard Wagner veröffentlichte
1869 nämlich die erste bedeutende Abhandlung darüber. Welche Erkenntnis habt ihr aus «Annotated
Scores» gezogen?
Wir haben zeigen können, wie die Ideen Wagners
über das Dirigieren einen ungeheuren Einfluss auf die
Interpretation des klassischen Repertoires ausübten,
und zwar bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Er war für
die Geschichte der Dirigierkunst von ähnlicher Bedeutung wie für die Musikgeschichte im Allgemeinen
durch seine Werke. Sogar der Wortschatz, den er
erfunden hat, um über das Dirigieren zu reden, wird
teils heute noch verwendet. Mein Buch zum Projekt
erscheint Anfang 2021 in den USA.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
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