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«Ich bin eine
‹coole Tante›, sagen
Michaels Kids.»
Janet Jackson, Sängerin

Die am Dienstagabend angebotenen
40 Werke aus dem Bestand der aufge-
lösten Galerie erzielten an der Aukti-
on von Christie’s insgesamt 44,68
Millionen Pfund (61 Millionen Fran-
ken). Die Versteigerung wurde ges-
tern Mittwoch fortgesetzt – von Beye-
ler wurden weitere 50 Werke angebo-
ten. Der Erlös geht in die gleichnami-
ge Stiftung. Ernst und Hildy Beyeler
hatten dies testamentarisch verfügt:
Nach ihrem Tod sei die Galerie an der
Basler Bäumleingasse 9 aufzuheben
und deren Bestände zugunsten des
Riehener Beyeler-Museums zu ver-
steigern.

Auch Werke aus dem Privatbesitz
Das Auktionshaus Christie’s bietet

diese nun zusammen mit einigen
Werken aus dem Privatbesitz des
Ehepaars an. Das Bild «Femme assise,
robe bleue» (1939) von Pablo Picasso
erzielte den Preis von 17,96 Millio-
nen Pfund (24,53 Millionen Franken).

Dies entspricht dem Vierfachen des
Schätzwerts für das Porträt von Dora
Maar. Ein anderes Werk des spani-
schen Malers, «Buste de Françoise»
von 1946, fand einen Käufer für 10,68
Millionen Pfund (14,59 Millionen
Franken). «Die Tänzerin» von Paul
Klee wurde für 4,18 Millionen Pfund

(5,71 Millionen Franken) verkauft,
was einem Rekordpreis für ein Klee-
Werk auf einer Auktion entspricht.

Keinen Abnehmer fand das teuers-
te Bild des Abends – «Nymphéas» von
Claude Monet mit einem Schätzwert

zwischen umgerechnet 23 und 57
Millionen Franken. «Wir nehmen es
mit Freuden zurück», sagte Sam Kel-
ler, Direktor des Beyeler-Museums:
«Es war das Zugpferd der Auktion,
aber uns war klar, dass es weltweit
nur sehr wenige Menschen gibt, die
ein so teures Bild bezahlen können.»
Das Werk, das oft für Ausstellungen
angefragt werde, bleibe damit in den
Beständen des Beyeler-Museums.

Mit dem Ergebnis der Auktion
zeigte sich Keller bereits vor der Ver-
steigerung vom Mittwoch hochzu-
frieden. Die Erträge gehen an die Stif-
tung, sichern die Zukunft des Muse-
ums und ermöglichen Ausstellungen
und Zukäufe.

61 Millionen für Fondation Beyeler
Auktion Höhepunkt bei der
Versteigerung von Kunst aus
Impressionismus und Moderne
bei Christie’s, London, waren
die Bestände aus der ehemali-
gen Galerie Ernst Beyeler.

«Femme assise, robe bleue»
von Picasso ging für 24,53 Millio-
nen Franken weg. CHRISTIE’S

Die Erträge sichern die
Zukunft des Museums
und ermöglichen Aus-
stellungen und Zukäufe.

nspiriert von so unter-
schiedlichen Künstlern wie
Afrobeat-Pionier Fela Kuti

und der britischen Indie-Queen Flo-
rence & The Machine, versprach Be-
yoncé Knowles im Vorfeld ein Gen-
re-Grenzen sprengendes Werk – und
schraubte damit die Erwartungen
nach oben. Die erste Single, «Run
The World (Girls)», aus dem vierten
Solo-Album der ehemaligen Desti-
ny’s-Child-Frontfrau, gab die Marsch-
richtung vor: Eine pop-feministische
Kampfansage, unterlegt mit einem
strengen, militärischen Dancehall-
Beat. Ein für Beyoncé ungewohnt ag-
gressiver Track, der auf dem Under-
ground-Club-Hit «Pon De Floor» von
Major Lazer basiert. Im Clip, in dem

sich Beyoncé spektakulär mit hau-
fenweise Tänzern im Wüstensand
verrenkt, ist im Hintergrund auf ei-
ner Wand «Révolution» zu lesen.

Die Fans von Beyoncé zeigten sich
von dem innovativen Song aller-
dings wenig beeindruckt. In der
Schweiz schaffte es die Single nicht
einmal in die Top 40. Für die zweite
Auskoppelung, «Best Thing I Never
Had», ging man auf Nummer sicher:
ein harmloses Herz-Schmerz-Liebes-
lied aus der Feder von Schmusekö-

nig Babyface. Genau wie im Album-
Opener «1 + 1» reizt die 29-Jährige
hier ihr beachtliches Stimmvolumen
voll aus. Aber: Die Nummer ist rasch
vergessen.

Auch unbekannte kreative Köpfe
Vielversprechender klingen die

Tracks der jungen Produzenten-Gar-
de. Denn neben etablierten Grössen
wie Kanye West und Outkast-Rapper

André 3000, die für den cheesy 80s-
Hip-Hop-Track «Party» verantwort-
lich zeichnen, scharte Beyoncé auch
einige bislang eher unbekannte kre-
ative Köpfe um sich. So verfeinerte
etwa der britische DJ und Knöpf-
chendreher Switch das auf hypnoti-
sierenden Rhythmen basierende
«End Of Time». Ausserdem ist Luke
Steele, Mitglied des australischen
Elektro-Pop-Duos Empire Of The

Sun, als Songwriter an der Ballade
«Rather Die Young» beteiligt. Frank
Ocean, ein Zugpferd aus dem Odd-
Future-Stall, einem Hip-Hop-Kollek-
tiv aus Los Angeles, steuert die von
Synthesizern getriebene Ballade «I
Miss You» bei. Überzeugend klingen
auch die Bonus-Titel, die auf der De-
luxe-Edition von «4» enthalten sind,
insbesondere «Lay Up Under Me», ein
frischer Disco-Stampfer im 70s-Flair.

Insgesamt fehlen jedoch die ganz
grossen Refrains. Stattdessen beweist
die vielfache Grammy-Gewinnerin
Mut zum Risiko und verweigert sich
aktuellen Trends im US-amerikani-
schen R ’n’ B – und das ist gut so. «4»
ist zwar keine «Révolution», aber ein
gelungenes Experiment mit einigen
verheissungsvollen Momenten.

Beyoncé 4. Sony Music.

Keine Révolution, aber verheissungsvolle Momente

VON RENZO WELLINGER

Pop Beyoncé setzt auf ihrem neuen Album einige spannende Akzente, offensichtliche Hits sucht man jedoch vergeblich

Die vielfache
Grammy-Gewinnerin
verweigert sich den
aktuellen Trends.

Beyoncé gibt auf Pressefotos und im Video zur Single «Run The World (Girls)» die afrikanische Prinzessin. MASON POOLE/SONY

Theater Norbert

Schwientek gestorben

Der Schauspieler Norbert
Schwientek ist tot. Er starb am
Mittwoch im Alter von 69 im
Kreis seiner Familie, wie das
Zürcher Schauspielhaus mitteil-
te. Schwientek war im Laufe
seiner Karriere unter anderem
in St. Gallen, Basel und Zürich
tätig. Gelegentlich war er zu-
dem im Fernsehen und in Kino-
filmen zu sehen, etwa in «Mein
Name ist Eugen» (2005), wo er
die Rolle des Lehrers Klameth
spielte, oder in «Marmorera»
(2007). 1991 wurde Schwientek
von der Zeitschrift «Theater
heute» zum Schauspieler des
Jahres gewählt. Geboren wurde
Norbert Schwientek 1942 in
Opole im heutigen Polen, auf-
gewachsen ist er bei Hannover
und in Ludwigsburg. Er ist der
Bruder des am Zürcher Schau-
spielhaus tätigen Siggi
Schwientek. (SDA)
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Der belgische Dirigent René Jacobs
gehört zu den grossen Stars der Alten
Musik – und zu Recht, wie nun bei ei-
nem seiner selten gewordenen Auf-
tritte in der Schweiz zu erleben war.
In der Zürcher Tonhalle führte er mit
der Akademie für Alte Musik Berlin,
dem Balthasar-Neumann-Chor und
fünf Solisten Johann Sebastian Bachs
Messe in h-Moll auf. Er nahm der Par-
titur die fromme Besinnlichkeit, die
sie gelegentlich erhält, und gestalte-
tet sie mit tänzerischem Elan und un-
gestüm vorwärtsdrängenden Tempi
als Ausdruck freudiger Glaubensge-
wissheit. Dabei liess er die Musik
stets weich und organisch fliessen
und sorgte dafür, dass der Klang
schlank und transparent blieb.

Die Berliner Akademie spielte far-
big und lebendig, mit weich phrasie-
renden Oboen, glänzenden Trompe-
ten und einem hochvirtuosen Solo-
Hornisten. Die Sopranistin Anna Pro-
haska führte ein stilsicher und stets
textverständlich singendes Solisten-
quintett an, dessen Stimmen sich in
den Ensembles harmonisch verban-
den. Trotz Jacobs schnellen Tempi ge-
staltete er die anspruchsvollen mehr-
stimmigen Chöre schlechthin grandi-
os. Das Publikum in der Tonhalle
dankte mit Standing Ovations. (SDA)

Bach-Messe als
swingendes Lob


