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KULTUR
«Es gab damals viele
Momente, in denen ich
mich kneifen musste
wegen meines Glücks.»
Art Garfunkel (75), erfolgreicher Musiker
seit den 1960er-Jahren.

«Es hat immer noch viel zu wenig Frau-
en im Jazz», sagt die Saxofonistin, Kom-
ponistin und Bandleaderin Sarah Chak-
sad (33). Doch eigentlich habe sie als
Frau im männerdominierten Jazz «nur
gute Erfahrungen gemacht». «In meiner
Band herrscht jedenfalls keine Macho-
Kultur. Das Geschlecht spielt keine Rol-
le», sagt sie und möchte Frauen ermuti-
gen, sich mit Jazz zu beschäftigen. «Ich
würde gern ein Vorbild sein», sagt sie.

Seit drei Jahren leitet Chaksad ihr
Orchester. Doch ist es kein Novum, dass
Frauen grosse Jazzorchester leiten. Car-
la Bley und Maria Schneider prägen seit
Jahrzehnten die grossorchestrale Klang-
welt des Jazz. Chaksad zählt die beiden
Amerikanerinnen aber nicht zu ihren
direkten Einflüssen. Als grosses Vorbild
nennt sie vielmehr den argentinischen
Jazzmusiker Guillermo Klein, ihren Leh-
rer für Komposition an der Musikakade-
mie der Nordwestschweiz in Basel. Aber
auch den Saxofonisten Mathias Bau-
mann der Kanti Wohlen, der sie zum Sa-
xofonstudium motivierte, sowie ihren
Saxlehrer in Basel, Domenic Landolf,
der auch auf der CD-Release-Tour seiner
ehemaligen Schülerin mitspielt.

Sarah Chaksad ist in Wohlen auf-
gewachsen und wohnt heute in Basel,
wo sie am Jazzcampus Teilzeit an-
gestellt ist und den Club aufgebaut hat.
«Windmond» ist ihr Debüt als Band-
leaderin mit Kompositionen, die in den
letzten drei Jahren entstanden sind. Es
ist ein vielversprechender Erstling, der
mit Musiker-Freunden ihrer Generation
aus dem Umfeld der Musik-Akademie
eingespielt wurde. «Wir sind wie eine
Familie», sagt sie. Alle Band-Mitglieder
können sich auch solistisch einbringen,
wobei vor allem die Saxofonisten An-
dreas Böhlen und Fabian Willmann
und Gitarrist Valentin Hebel glänzen.

Es ist eine zeitgenössische Musik, die
wenig mit dem Big-Band-Swing ameri-

kanischer Prägung zu tun hat. Chaksad
ist einer europäischen Ästhetik ver-
pflichtet, mag neue Klangwelten und es
darf auch mal knallen. Das Besondere
an der Musik von Chaksad ist, dass sie
bei aller Komplexität immer zugänglich
bleibt. «Ich mag einfache, poppige Me-
lodien», sagt die Komponistin und Ar-
rangeurin, «die Musik soll spannend,
aber nicht verkopft klingen.» Das Sarah
Chaksad Orchestra ist eine echte Berei-
cherung für den Schweizer Jazz.

Sarah Chaksad Orchestra: Windmond
(Neuklang/In-akustik). Live: 8./9. 11.
Bird’s Eye Basel; 11. 11. Mehrspur Zürich;
12. 11. Sternensaal Wohlen; 18. 11. BeJazz
Bern; 26. 11. Jazzcampus Basel.

Spannend, aber nicht verkopft
Jazz Das Debüt des Sarah
Chaksad Orchestra aus Basel
lässt aufhorchen.

VON STEFAN KÜNZLI

Sarah Chaksad (33): Neue
Schweizer Orchesterleiterin.

An die Konsumwelt im Ausstellungsraum
sind wir seit Andy Warhol gewöhnt. Die
Kehr(icht)seiten von Konsum – den Müll –
hat ein Dieter Roth für uns zusammenge-
kehrt. Seit Jeff Koons trifft der Ge-
schlechtsakt in der Kunst keinen sittlichen
Nerv mehr, und weil Künstler ab den
1960ern mit Selbstverstümmelungen ih-
ren Körper Grenzsituationen aussetzten,
hält sich die Verstörung in Grenzen, wenn
sich der russische Künstler Pyotr Pavlens-
ky aus Solidarität mit den Mitgliedern von
Pussy Riot den Mund zunäht.

1968 hatten die Wiener Aktionisten
noch auf einem Lesepult der Universität
Wien ihre Notdurft verrichtet. Die 80 Ton-
nen Klärschlamm, die an der Manifesta in
Zürich in ästhetische Blöcke gepresst wur-
den, wirken dagegen geradezu subtil.

Die Toleranz ist gewachsen
Über Günter Brus, einen der Wiener Ak-

tionisten, zeigte das Kunsthaus Zug 2004
eine Retrospektive («Günter Brus, Werk-
umkreisung»). Die Qualität der Arbeiten
habe die Besucher so tief beeindruckt,
auch verstört und aufgewühlt, dass es zu
keinen negativen Reaktionen gekommen
sei, erinnert sich Kunsthausdirektor Mat-
thias Haldemann.

Trotz gewachsener Toleranz ist in Aus-
stellungsbeschrieben immer noch auffäl-
lig oft von «Grenzüberschreitungen» die
Rede. Doch welche Tabuzonen sind damit
gemeint? Eine Nachfrage unter Schweizer
Kunstmuseumsdirektoren zeigt erstaunli-
che Einigkeit bei der Benennung dersel-
ben: Für die Luzerner Kunstmuseums-
direktorin Fanni Fetzer sind es Kinder,
Tiere und Religion. Auch für ihre Kollegin
aus Aarau, Madeleine Schuppli, ist klar:
«Darstellungen von Kindern in Verbin-
dung mit Nacktheit und Sexualität» sind
besonders heikel. Wo Künstler um die
Jahrhundertwende Kinderakte malten,
zieht man heute bereits bei subtileren
Darstellungen die Handbremse.

Den Menschen des 21. Jahrhunderts
mehr herauszufordern als nackte Haut
scheint politische Kunst mit religiöser
Symbolik. Seit Jahren arbeitet der Zuger
Kunsthausdirektor Matthias Haldemann
an einer Ausstellung über das Verhältnis
von Kunst und Humor. Dabei wurde er
von den Veränderungen der Weltlage
überrumpelt. «Wir fragten uns plötzlich:
Welchen Gefahren setzen wir uns und die
Besucher aus, wenn wir Mohammed-Kari-
katuren zeigen?»

Nicht einschränken lassen bei religiösen
Themen will sich Fanni Fetzer. Während

ihrer Zeit am Kunsthaus Langenthal stellte
der Künstler Gianni Motti ein Minarett
aufs Dach des Gebäudes. «Uns war aber
wichtig, vorher das Gespräch mit der isla-
mischen Gemeinde zu suchen», so Fetzer.
Trotz Unmut aus der Bevölkerung und der
Politik durfte das Minarett während der
Ausstellung auf dem Dach bleiben. Doch
die Reaktionen darauf nahmen das Ab-
stimmungsergebnis der Minarettinitiative
bereits vorweg.

Explosiv: Religion und Politik
Dass wir in einer Zeit, in der Religion für

viele als Wertesystem nicht mehr relevant
ist, solche Aktionen immer noch als Tabu-
bruch empfinden, macht Provokation in
diesem Bereich recht einfach. Als Christian
Meier vor einigen Wochen auf dem Appen-
zeller Berg «Freiheit» als Antwort auf die
vielen Gipfelkreuze einen Halbmond plat-

zierte, hatte er die empörten Rufe aus dem
Tal bestimmt schon im Ohr.

Die Juristen Peter Mosimann und Felix
Uhlmann stellen in ihrer Publikation «Kul-
tur, Kunst, Recht» fest, dass «der Schutz
der öffentlichen Sittlichkeit – früher ein
öffentliches Interesse par excellence –
heute nur noch eine sehr untergeordnete
Rolle» spiele, wenn es um Fragen der
Kunstfreiheit geht. In den 1950ern war
das noch anders. Als Kurt Fahrner auf
dem Basler Barfüsserplatz das Bild einer
nackten Madonna am Kreuz ausstellte,
wurde dieses von der Basler Staatsanwalt-
schaft konfisziert.

Viel eher scheint es, die Betonung der
Political Correctness habe für die Kunst
neue Tabuzonen geschaffen. «Wir sind
übersensibel geworden», meint auch Bar-
bara Zürcher, Leiterin des Hauses für
Kunst Uri. Gerade, wenn es um Kunst über

benachteiligte Gruppierungen in der Ge-
sellschaft gehe, überlasse man nichts mehr
dem Zufall. So sagt auch Fanni Fetzer:
«Meine Institution befindet sich auf der
Seite der Schwächeren.» Für sie sei das ei-
ne Frage der Sorgfalt. Kunst, die zynische
Aussagen über Krankheit oder Armut ma-
che, habe in ihrem Haus keinen Platz.

Die Leere als letztes Tabu
Mit Blick auf die Deutschschweiz sieht

ihr Kollege Matthias Haldemann noch ein
weiteres nicht erwünschtes Thema des
21. Jahrhunderts: «Der Horror vacui, die
Angst vor der Leere, könnte zu den letz-
ten Tabus unserer Gesellschaft gehören»,
vermutet er. Als der Künstler Olafur Elias-
son 2007 sechzig Tonnen Lava in den
Räumen des Zuger Kunsthauses verteilte,
habe das mehr negative Rückmeldungen
provoziert als Günter Brus.

VON JULIA STEPHAN

Kunst Früher bekam die Öffentlichkeit beim Anblick eines weiblichen Genitals rote Ohren. Heute sind Kinder, Tiere
und religiöse Symbole die Tabuzonen der Gegenwartskunst

Provozieren im 21. Jahrhundert

Für Provokation muss man nicht originell sein: Christian Meiers Halbmond auf dem Appenzeller Berg «Freiheit». CHRISTIAN MEIER

«Der Horror vacui,
die Angst vor der
Leere, könnte zu
den letzten Tabus
unserer Gesell-
schaft gehören.»
Matthias Haldemann, 
Direktor des Kunsthauses Zug
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