
Kunstankäufe des Kantons Basel-Landschaft 
14. bis 25. April 2010 | Kunsthaus Baselland

ERNTE’10 |  MAGAZIN

Arbeiten, Porträts,
Statements



ERNTE’10 | MAGAZIN | 03

Inhalt

Editorial 04

Renée Levi | o.T. 05
Claudia und Julia Müller | Zeichnung und Installation
oder von Nachtwäldern und Massstäben 06
Rheinstrasse = Allee der Kosmonauten? | von Letizia Schubiger 08

Serge Hasenböhler | Der Mond 08
Daniel Karrer | Sperrgut und andere Banalitäten 09
Ralph Bürgin | Festhalten und loslassen 10
Schwarz oder mit Milch | von Sue Irion 11

Shabnam Zeraati | Eine Brücke zwischen zwei Kulturen 12
Krassimira Drenska | Mein wundersamer Fischfang 13
Andrea Wolfensberger | Das Schiff das untergeht 14
Von der Ernte zur Ausleihe | von Claudia Castrischer 15

Ein gelungenes Ausstellungsformat | von Caroline Käding 16

Persönliche Gedanken zur jungen Künstlergeneration | von Trudi Schori 16

Maja Rieder | Licht und Schatten 17
Jeannette Mehr | Ohne Titel 18
Sibylle Hauert und Daniel Reichmuth | Elektronische 
Kunst fürs eigene Wohnzimmer 20
Maya Bringolf | Aus der guten Stube 22
Eine Dosis gemässigte Willkür | von Marcel Falk 23

Kunsthalle Palazzo – Das N und F des Vernetzens | von Andrea Domesle 24

Werkkatastrophe oder Wunder? | von Claire Ochsner 24

Claire Guerrier | Alice ou les petites évasions 25
Nives Widauer | In der Schwebe bleiben 26
Simone Häfele | I was a teenage werewolf 28
Manon Bellet | Die Faszination der Leere 30
Kunst / Ausbildung / Kunst / Förderung | von René Pulfer 31

Géraldine Husson | Un artiste compris et considéré est 
un artiste heureux! 32
Kunsthaus BL – Heute und Perspektiven auf Morgen | von Sabine Schaschl 33

Weitere Aktivitäten, Veranstaltungen, Führungen, Impressum 34

06

14

20

26

28 30

AGNIESZKA BRZEZANSKA
COSMIC AQUATION
KEREN CYTTER
REPULSION
KARIN SUTER
DWELLING ON MATTER
LEOPOLD KESSLER
VOLKS-SHOESHINE-MACHINE
19. MAI – 4. JULI 2010
Vernissage: Dienstag, 18. Mai, 19h
Mit einer Einführung in die Ausstellungen von Sabine Schaschl, Kuratorin 
und Direktorin Kunsthaus Baselland; bei Schönwetter mit Barbecue

St. Jakob-Strasse 170, 
CH-4132 Muttenz/Basel
Tel +41 (0)61 312 83 88
www.kunsthausbaselland.ch

Beim Fussballstadion St. Jakob 
Ab Aeschenplatz: 
Tram 14 bis «Schänzli» 
Di, Do–So 11–17h; Mi 14–20h

Bild: Agnieszka Brzezanska, Untitled (Ausschnitt), 2009, Courtesy Karma International, Zürich



ERNTE’10 | MAGAZIN | 0504 | ERNTE’10 | MAGAZIN

ERNTE’10 – Kunstankäufe des Kantons Basel-Landschaft 2009 

Für dieses Jahr ist vieles anders. Weniger die Ausstellung ERNTE’10, sie zeigt einmal
mehr das aktuelle Kunstschaffen der Region und spiegelt eine lebendige Szene mit interes-
santen Querbezügen in die Welt der Kunst wider. Wie in den vergangenen Jahren als 
eine Art öffentlicher Rechenschaftsbericht und nach drei Jahren erneut in den grosszügigen
Räumlichkeiten des Kunsthauses Baselland. Der künstlerische Warenkorb wurde wie 
anhin durch Ankäufe der Fachkommission Kunst in den Ateliers und bei der Jahresaus-
stellung Regionale beträchtlich gefüllt. 

Das Magazin zur Ausstellung, das Sie in Ihren Händen halten, ist neu. Am Anfang stand
die Frage, wie wir die Künstlerinnen und Künstler, die hinter den angekauften Arbeiten
stehen, spürbarer machen können. Was bewegt die Kunstschaffenden und wie kann es uns
gelingen, die Betrachterinnen und Betrachter ihrer Werke dafür zu sensibilisieren. 
Vor allem auch jene Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung, in deren Büros die gezeig-
ten Arbeiten nach der ERNTE platziert werden.   

Einige Künstler kommen im ERNTE-Magazin ganz persönlich zu Wort. So hat Simone 
Häfele eigens für diese Publikation ein Storyboard auf Prosa-Texte angefertigt (S. 28). 
Andere sprechen über ihr Schaffen, über ihre in der Ausstellung gezeigte Arbeit. 
Dabei lassen sie uns teilhaben an den Gedanken und Anregungen, die hinter einem Werk
und dem jeweiligen künstlerischen Schaffen stecken. In Form von Porträts, Interviews
oder der klassischen Werkanalyse. Im Wechselspiel mit den ausgewählten kulturpoli-
tischen Beiträgen ergibt sich so ein unvollständiges Gesamtbild über den Stellenwert, die
Bedeutung und die Kriterien der regionalen Förderung. 

Bei sechs Kunstschaffenden war die Fachkommission Kunst im Atelier zu Gast, von elf
weiteren wurden Arbeiten im Rahmen der grenzüberschreitenden Jahresausstellung 
Regionale angekauft. Wie beurteilen die regionalen Künstlerinnen und Künstler die Praxis 
der Kunstförderung, wie stehen sie zur Vergabe öffentlicher Gelder für Kunst- und Kul-
turprojekte? 

Das vorliegende ERNTE-Magazin möchte diese und ähnliche Fragen aufnehmen und in 
einem moderierten Gespräch zwischen Kunstschaffenden, Kulturförderern und dem Publi-
kum vertiefen (S. 34). Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber in einem hoffentlich leb-
haften Austausch.

Nicht zuletzt verspricht die musikalische (Kunst)-Haus-Führung von Pflanzplätz eine 
neue Sicht auf die präsentierten Arbeiten (S. 34). Die etwas andere Volksmusik trifft zeit-
genössische Kunst. Wir sind gespannt auf ein anregendes Tête-à-Tête! 
Marcel Falk, kulturelles.bl 

Renée Levi, 1960, Basel

www.reneelevi.ch
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Closeup von o.T. (2007) | Leinwand auf Chassis | 230 x 190 cm |

Sammlung Kunstkredit, Museum.BL
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Nachtwald II und III (2008) | Acryl auf Papier, Passepartout | je 114 x 98 cm | Sammlung Kunstkredit, Museum.BL 

Claudia und Julia Müller beschäftigen sich zur Haupt-
 sache mit Zeichnungen und Rauminstallationen. Und es gibt
in ihrem Oeuvre auch Arbeiten, wo Zeichnung und Installa-
tion in einen unmittelbaren Zusammenhang treten und ein
weites künstlerisches Feld öffnen. So in den Arbeiten Nacht-
wald I–III, von welchen der Kanton Basel-Landschaft deren
zwei erwerben konnte. Die Zeichnungen sind eigenständige
Werke, erzählen Geschichten aus dem Nachtwald, mit Ko-
bolden, Bäumen, Händen und Tieren. Einfach erzählte Ge-
schichten in Schwarz und Weiss, Geschichten mit räumlicher
und inhaltlicher Tiefe, meisterlich erzählt und dargestellt.
Diese Bilder verändern nun ihren Massstab und werden Aus-
gangspunkte zu Rauminstallationen. Im Rahmen der Aus-
stellung «Jenseits von Eden. Eine Gartenschau», 2008 auf
dem Gelände des Zentrums Paul Klee in Bern, werden die
Zeichnungen zu riesigen bedruckten, hausgrossen und raum-

 bildenden Installationen. Der Nachtwald wird physisch prä-
sent und nimmt zu Häusern und zur Landschaft einen iro-
nisch-verspielten, dennoch aber immer präzisen Kontakt auf.
Nachtwald in Form einer Giebelwand, Nachtwald als Spiege-
lung, Häuser als Nachtwald. 

Aus diesen Operationen entsteht ein Werk voll sinnli-
cher Dichte. Zeichnung wie Installation sind eigenständige
Werke, wirken in den unterschiedlichen räumlichen Zusam-
menhängen jedes Mal neu. Die Zeichnung ist nicht das Mo-
dell der Installation. Sie ist ein Werk mit eigener Aura und
Ausstrahlung. 

Dieser grosse inhaltliche Bogen, den Claudia und Julia
Müller in diesem Werk aufspannen, gilt im Grunde für die
ganze künstlerische Arbeit der beiden Schwestern. Umfang
und Inhalt des Werkes sind faszinierend, gross und geprägt
von einer unerschöpflichen Neugierde, die auch vor dem
Basler Affenhaus nicht halt macht, welches die beiden zum
Werk «Habitus vs. Habitat: Primaten, Dingspiel und Mani-
pulation im Affenhaus» führt. Ein kleiner Band, der in Zu-
sammenarbeit mit Jörg Hess entstanden ist. 

Das Geheimnis des grossen Kosmos von Claudia und
Julia Müller ist vermutlich der einzigartigen Zusammenar-
beit geschuldet, die wohl auch ein Motor für die Sicherheit
und Kraft ihrer künstlerischen Themen sind. Die künstleri-
schen Inhalte werden im gleichwertigen Dialog entwi ckelt,
gemeinsam ist die grosse, reiche und in vielen Teilen ge-
meinsame Erfahrungswelt. Die multiplizierte gemeinsame
Neugier kennt keine künstlerischen oder medialen Grenzen,
um den inhaltlichen Schwerpunkt ihrer Arbeit, welchen
Claudia und Julia Müller mit eigenen Worten in der «Beschäf-
tigung mit der menschlichen Abbildung und deren Bezie-
hung zur Umwelt» sehen, weiter zu treiben. ●

Luca Selva, Mitglied der Fachkommission Kunst Baselland 

Claudia Müller, 1964, Basel | Julia Müller, 1965, Basel

www.peterkilchmann.com

Claudia und Julia Müller

Zeichnung und Installation oder von
Nachtwäldern und Massstäben

Nachtwald II und III (2008) | Installation Zentrum Paul Klee
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Rheinstrasse = Allee der Kosmonauten?
Ansichten und Einsichten zum 
Thema «Kunst am Arbeitsplatz»

Die Auseinandersetzung mit Kunst lädt zum Gespräch
ein. Eine anregende Unterhaltung zum Thema «Kunst am
Arbeitsplatz» konnte ich neulich mit Daniel Longerich,
dem stellvertretendem Kantonsarchitekten in seinem 
Büro an der Rheinstrasse 29 führen. Beim gemeinsamen
Suppen essen über Mittag unterhielten wir uns über seine
persönliche Kunst-Auswahl. Für sein Büro, in das er im
Jahr 2006 eingezogen war, lieh sich der Architekt im 
Depot der Kunst sammlung zwei sehr unterschiedliche
Werke, die jedoch seiner Naturverbundenheit und seinem
Kunstverständnis sehr entsprechen. Auf dem grossen
schwarzen Schreibtisch steht eine Skulptur des Bildhau-
ers Eduard Stöcklin (*1930), und an der Wand hängt eine
Fotografie von Renate Buser (*1961). Die beiden Kunst-
werke bilden formal wie inhaltlich einen spannenden Kon-
trast. Die Skulptur aus Stein und Holz mit dem Titel 
«Lebensquell» ist zwar klein aber in der Erscheinungsform 
monumental geschaffen. Für Longerich, der sich selber 
eine Zeit lang mit Steinen beschäftigte, stellt die Skulptur
durch ihre Materialität und die har monisch gewellte
Form eher ein «klassisches» Kunstwerk dar. Bei Telefon-
anrufen lasse er sich von den hochstrebenden Wellen 
inspirieren, die er durchaus auch als Ruhepol wahrnehme. 
Beim Schwarzweiss-Bild der Fotokünstlerin, deren Haupt-
thema Bauwerke sind, ist Longerichs Empfinden ganz 
anders. Bei der Wahl liess sich sein Architekten-Blick von
überraschenden Schattenwürfen, von perspektivischen
Ansichten und vom Spiel der Geometrie faszinieren. 
Renate Busers Fotomontage zeigt verschiedene Fas saden-
ansichten von Plattenbauten entlang der «Allee der Kos-
monauten» in einem Ostbezirk von Berlin. Wir unterhalten 
uns über reale Architektur, Abbild von Architektur, über
den spannenden Dialog Aussenraum-Innenraum (der
Blick hinter den unzähligen Fenstern der abgelichteten
Wohnkasernen bleibt verweigert). Mein Blick schweift aus
dem Bürofenster auf die Rheinstrasse und auf die herum-
liegenden Bauten. Einen Augenblick lang gerät meine
Orientierung ins Flirren: Grossstadt ... Berlin ... Liestal ...
Plattenbauten ... Kantonsspital ... Weltraum? 

Durch Sehen lernt man sehen, die Auseinandersetzung
mit Kunst kann eine Brücke in eine andere Welt sein.
Letizia Schubiger, Kuratorin Kunstsammlungen 
Museum.BL, Mitglied Fachkommission Kunst 

Mein Mond (2008/2009) | Fotografie | Duratrans in Leuchtkasten | 53 x 70 cm |

Edition 1/3 | Sammlung Kunstkredit, Museum.BL

Einst vielleicht nur ein Licht, das beim Jagen half
oder zum Tanzen animierte, dann eine Göttin, je nachdem:
Selene oder Diana, die ihren Schwarm, den schönen Hir-
ten/König Endymion in immerwährenden Schlaf versetzte,
damit er sich nicht ihren verliebten Küssen entzog, oder
auch nur eine Berechnungshilfe für alle, die in der Zeit ih-
re Rechnungen anstellten: Frauen, die gebären oder nicht
gebären wollten, Bauern, die den Zeitpunkt der Saat be-
stimmten, Seefahrer, um sicher übers Meer zu gelangen,
Astronomen, um unser All zu konstruieren, oder Kapitali-
sten, die ihren Zinsen entgegensahen. Mit der Zeit jedoch
spiegelte er sich immer weniger in den Augen derer, die zu
ihm mit Glauben, Hoffen oder Rechnen aufsahen (abgese-
hen von den Poeten), jedoch immer mehr in den Linsen von
Astronomen und Fotografen, und anstelle der Gebete und
Rauchsäulen von Opferfeuern, oder der Kalkulationen und
sehnsüchtigen Blicke stiegen Raketen zu ihm auf, sonder-
ten eine Kapsel ab, der ein, zwei unbeholfene menschliche
Maden entstiegen, die ein bisschen an seinen Kratern her-
umkratzten und wieder zur Erde zurückkehrten. Kein Wun-
 der reizt es uns, den Mond wie einen Ping-Pong-Ball in die
Hand zu nehmen und als etwas Nahes zu betrachten. ●

Hans Peter Wittwer

Serge Hasenböhler, 1964, Basel

www.galerielinder.ch

Serge Hasenböhler

Der Mond

Ein menschenleerer, öffentlicher Raum, in dem sich zum Teil zerstörte
Alltagsgegenstände stapeln. Dürfen wir darin eine Kritik an unserer
vom Materialismus geprägten Denkweise erkennen?
Es geht mir nicht um eine direkte Aussage. Sonst würde ich
es ja lieber sagen in Form von Sprache. Ich mache Bilder. Na-
türlich schwingt das Thema «Wegwerfgesellschaft» mit. Das
interessante an Bildern ist, dass so viel parallel mitschwin-
gen kann. Mich interessieren vor allem Gegensätze. Forma-
le Gegensätze, die dann automatisch eine inhaltliche Bedeu-
tung bekommen.
Das Bild selbst basiert auf einer fotografischen Vorlage, die
ich anfangs 2009 auf den Strassen in Basel gemacht habe als
die Gratissperrgutentsorgung wieder eingeführt wurde.
Surreal anmutende Szenen spielten sich ab auf den Strassen.
Es war faszinierend, wie dabei Innenraum und Aussenraum
durchmischt wurden. Einerseits erinnerten mich die Szenen
an Katastrophenbilder, andererseits war zu merken, dass die
Gegenstände von Menschen hingestellt, fast schon kompo-
niert wurden. Für mich sind meine beiden Bilder «Sperrgut»
zunächst schöne Bilder, die mit Themen aufgeladen sind und
dadurch noch schöner werden. Schlussendlich will ich aber
vor allem ein visuell interessantes Bild.

Das Spiel mit Grau- und allenfalls Brauntönen in Ihrer Arbeit ist aus-
sergewöhnlich, dazu die fliessenden Farben im unteren Bilddrittel.
Als ob dem Bild der Boden entzogen würde. Welche Bedeutung haben
für Sie die Farbgebung und -gestaltung? 
Ich denke, die Grautöne geben dem Bild etwas neutral-sach-
lich-distanziertes. Dies steht im Widerspruch zu der locke-
ren Malweise vor allem in der unteren Bildhälfte, die dem
Bild wahrscheinlich die Stimmung des Bedrohlichen gibt.
Das was an eine Katastrophe erinnern könnte.
Sperrgut ist ja keine wirklich bedrohliche Situation. Dieser
bedrohliche Aspekt stammt aus meiner Phantasie. Vielleicht
weil die Situation mich an Katastrophenbilder erinnert hat
und das eigentlich sehr ungewöhnlich ist, wenn man in der
Schweiz lebt.
Ausserdem hat es mich interessiert, im Sinne von Fasten auf
das Essen zu verzichten, zugunsten der Form und zu un-
gunsten der Farbe. Aber normalerweise male ich bunter. Ich
liebe die Farben.

Ihre fotografischen Vorlagen der Sperrgutentsorgung scheinen Sie
nicht mehr losgelassen zu haben. Worin liegt für Sie der Reiz?
Vor diesem Bild habe ich in meinen Bildern oft bühnenarti-
ge Räume konstruiert. Dabei habe ich Gegenstände von Bil-
dern unterschiedlichster Herkunft zusammen collagiert und
so verschachtelte Räume hergestellt.  
Als ich die Sperrgut-Situation sah, erinnerte mich das sehr
an meine bisherigen Bilder. Das Konstruieren und Collagie-
ren hat sich erübrigt. Faszinierend ist, dass die Räume und
die Gegenstände nun von anderen Menschen zusammen-
komponiert wurden. 
Spannend zu sehen, was man sonst nie sieht. Nämlich was
sich hinter den Hausmauern befindet. Plötzlich durchmi-
schen sich Innen- und Aussenraum und man erfährt etwas
über das Leben anderer Menschen. ●

Daniel Karrer, 1983, Basel

www.lichtfeld.ch/gallery/daniel_karrer | www.myspace.com/danielkarrer

Daniel Karrer

Sperrgut und andere Banalitäten
Selten war sich die Fachkommission Kunst während des Ankaufs bei der Regionale 2009 so einig wie bei der
Arbeit «Sperrgut» von Daniel Karrer. Sein gekonntes Jonglieren zwischen scheinbar alltäglich gegenständ-
lichen Banalitäten und fein angedeutetem Rätselhaftem in seinen Arbeiten stach während der Präsentation
im Kunsthaus Baselland heraus. Dass der in Binningen geborene junge Künstler dazu erst im vergangenen
Jahr seinen Master Fine Arts an der HGK Basel abschloss, freute uns ganz besonders. Mit Daniel Karrer un-
terhielt sich Marcel Falk.

Sperrgut 2 (2009) | Öl auf Baumwolle | 120 x 120 cm |

Sammlung Kunstkredit, Museum.BL
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Schwarz oder mit Milch

Eigentlich müsste man ja aufstei gen,
nicht aussteigen. Liegt es nicht in
der Natur des Künstlers, das ganze
zu verwerfen und dann die einzelnen
Stücke wieder zusammen zu setzen?
Alles wieder in einem noch anderen
Licht zu sehen?

Jedenfalls scheide ich nun aus der
Fachkommission Kunst Baselland
aus. Acht Jahre sind es her seit 
meinem ersten Besuch mit der Fach-
kommission im Atelier bei Andrea
Iten. Wir kauften das Werk «mit 
den Kaffeetassen» – und wie trinken
Sie ihren Kaffee, schwarz oder mit
Milch, mit oder ohne Zucker?

So werfe ich den Gratis-Jeton in die
neue Kaffeemaschine.

Ein grosser Stapel Dossiers liegt auf
dem Tisch, die nun in zwei, drei 
Sitzungsstunden besprochen werden.
Die Dossier sind uns bereits schon
vor einer Woche in schwarz weiss zu-
geschickt worden. Es tut sich eine
gute Atmosphäre auf – die der 
Kunst –, da jedes Dossier eine neue
Gedankenwelt öffnet.

Am Ende der Sitzung angelangt, geht
es zu einem Besuch und An kauf in
eines der Ateliers. Nochmals tauchen
unsere Gedanken in eine andere Welt
ein, die nun jeder von uns im öffent-
lichen Gespräch preisgibt.

Ich bin sicher, ich habe ab und zu 
zuviel geredet und zuviel Kaffee 
getrunken. Ich hoffe, meine Kollegin-
nen und Kollegen der Fachkommis-
sion vermissen mich deswegen in 
Zukunft ein wenig.
Sue Irion, Mitglied der Fachkommis-
sion Kunst Baselland | 2002–2010

Im vorigen Jahr besuchte ich das Museum für Druckkunst in Leipzig und
sah dort eine kleine Ausstellung über Honoré Daumier, einer der bekannten fran-
zösischen Maler und Karikaturisten des 19. Jahrhunderts. Präsentiert wurde ei-
ne Auswahl seiner Lithografien, von denen mich eine beson deres anzog. Es war
das Bild eines hageren Herrn mit zugeknöpftem Gehrock und zerbeultem Zylin-
der, der mit elegantem Schritt und leicht abgewandtem Blick eben im Begriff war
aus dem Bildrand heraus zu schreiten. Doch irgendetwas schien ihn von diesem
Vorhaben abzuhalten, denn mit einem Fuss verharrte er zögernd auf dem Boden,
während er mit dem anderen zielstrebig voraus schritt. Die Anziehungskraft hat-
te viel mit dieser Unentschlossenheit, dieser zögernden jedoch von einer seltsa-
men Unruhe erfüllten Körpersprache zu tun. Was trieb ihn vorwärts und was
liess ihn zögern? Wohin wollte er gehen? Auf einmal kam mir der sonderbare Ge-
danke, dass ich den Herrn mit meinen Fingern am Kragen halten würde und ich
ihn einfach nur loslassen musste damit er weiterging, damit die Geschichte wei-
terging. Festhalten und loslassen. Im Museum machte ich eine schnelle Skizze
und befestigte sie im Atelier neben einer vorbereiteten Leinwand an die Wand.
Festhalten und loslassen, dachte ich und fing noch am selben Tag an zu malen. ●

Ralph Bürgin

Ralph Bürgin, 1980, Basel

Weitere angekaufte Arbeiten:

Automat (2009) | Öl auf Leinwand | 73 x 48 cm | Sammlung Kunstkredit, Museum.BL 

Blümchen (2009) | Öl auf Leinwand | 150 x 90 cm |

Sammlung Kunstkredit, Museum.BL

Nähe (2009) | Öl auf Leinwand | 69 x 42 cm |

Sammlung Kunstkredit, Museum.BL 

Skizze zu Blümchen (2009) | Ohne Titel | 2009 | Bleistift auf Papier | 29,7 x 21 cm

Ralph Bürgin

Festhalten und 
loslassen



Vous définissez votre travail, je pense d’une façon un peu minimaliste,
comme un mélange de papier et d’encre. Comment on doit interpréter
cette idée de mélange? Est-ce que vous utilisez du papier français et
de l’encre iranienne? En effet il s’agît de beaucoup plus que cela: vo-
tre travail n’est-il pas plutôt la rencontre entre deux cultures?
En général, mes dessins sont faits avec une encre iranienne
que j’ai ramené avec moi d’Iran. Depuis, j’ai toujours dessiné
avec cette encre et bien évidemment, les papiers viennent de
France.
Je suis iranienne, le fait d’accepter ou pas cette nationalité
joue un rôle très important dans mes travaux et même dans
ma vie. D’une façon directe ou même parfois indirecte, je vois
la vie comme une iranienne. Effectivement, quand je suis
loin de mon pays, je découvre la vie autrement et cette con-
tradiction m’intéresse, ainsi que d’expérimenter deux cultu-
res différentes.

Le texte c’est le principe de votre travail, le point de départ comme
vous le dites. Mais parfois le texte ne raconte pas exactement la mê-
me histoire que l’image. Pouvez-vous nous expliquer ce concept?
Dans presque tous les projets que je fais, il y a une histoire.
Parfois le texte accompagne les images, mais parfois il reste
discret et on ne le voit pas. Mais on imagine qu’il y a une for-
me de narration dedans. Le texte apparaît dans mes travaux

comme «image»: quand on voit une femme sur le papier, on
la conçoit comme l’image d’une femme, et je veux avoir la mê-
me démarche avec le texte dans mes travaux. Le texte dans
mes travaux se décode comme les images.

La série de dessins «Mon ami imaginaire» nous montre une insolite
métamorphose entre calligraphie orientale, deux langues, homme et
animal. Les images sont inspirées des illustrations des livres d’Ulisse
Aldrovandi, un scientifique italien de la Renaissance. Comment ces
images ont-elles influencé votre travail? 
Pour ce travail j’avais l’intention de travailler sur «l’homme-
animal». Pour moi, le texte est complètement imaginaire et je
voulais avoir des images hors de la réalité. J’avais donc fait
une recherche sur le sujet «homme-animal». Quand j’ai vu
les dessins d’Ulisse Aldrovandi je les trouvais sublimes. Et le
côté imaginaire de ses dessins était une bonne référence pour
moi, j’ai donc commencé à travailler avec ses dessins et c’était
vraiment un plaisir, ça a été nouveau et unique pour moi. ●

Shabnam Zeraati, 1979, Strasbourg

www.shabnamzeraati.com
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Detail einer grösseren Zeichnung mit blauer Tusche auf Transparentpapier

Serie Appropriations (2008/2009) | Flachdruck (Tonertransfer) auf Büttenpapier |

120 x 80 cm | Zwei Arbeiten | Sammlung Kunstkredit, Museum.BL

Ich vermute, dass sich jeder Künstler ein Bild von sich
selbst bei der Arbeit macht. Des Öfteren sehe ich mich als ei-
ne Fischerin, die brav ihre Netze jeden Tag ins Wasser wirft
und auf den «wundersamen Fischfang» wartet. Dennoch, eine
Fischerin, die etwas auf sich hält, weiss, dass ein «brauchba-
res» Wunder nur derjenige erlebt, der gekonnt seine Netze
knüpft. So binde ich stets neue Knoten, löse andere und wer-
fe meine Netze mal in nähere, mal in fernere Gewässer. 

Auch komplexe Beziehungssysteme nennt man Netze.
Vielleicht haben mich deswegen seit je Koordinatensysteme
fasziniert: archaische geografische Karten, verworfene Re-
gister, linierte Hefte, mit dessen Hilfe zu versuchen wäre, die
gewaltige Vielfalt an Material aufzuheben, zu bändigen, zu
domestizieren. 

Und hier sind nicht nur die Reize von aussen gemeint,
sondern auch das Material, welches im Arbeitsprozess ent-
steht, sich ansammelt und mögliche weitere Wege öffnet. Ein
spannungsreicher Fischfang beinhaltet beides.

Appropriations heisst «Aneignungen» und wer im Wör-
 terbuch nachschaut, findet dort weiter Sinnverwandtes, näm-
 lich «geeignet oder passend machen» bis sogar zur gewalt-
samen «Besitzergreifung». Ich skizziere gerne in Museen und
im Laufe der Jahre wurde ich Herrin eines kleinen «musée

imaginaire». Zu meiner Studentenzeit begann ich damit und
bis heute pflege ich es noch: das besondere Vergnügen Bilder
mit Stift und Block in der Hand zu betrachten. Studieren wie
es einem Meister gelingt, meine Augen dort zu führen, wo er
sie haben will oder wie er eine Stimmung entstehen lässt, die
unter die Haut kriecht, ohne dass ich es merke. Ich führe
kleine Hefte mit solchen «Diagrammen» und vergesse leider
oft Titel, Bild und Name des Meisters hinzuzufügen. Einige
solche Notate wurden zum Ausgangspunkt der Serie Appro-
priations. Da es sich dabei nur um Gerüste oder Kraftlinien-
gebilde handelte, bestand die Hauptarbeit daraus, Bildmate-
rie und Bildräume entstehen zu lassen. Ich griff zu vergrös-
serten und aufgerasterten Details eigener, vergangener Ar-
beiten. Dabei scheute ich auch nicht «objets trouvés graphi-
ques» ein wenig auszubeuten. So formten sich die grossen
Collagen, die dann 1:1 im Tonertransfer Verfahren auf gross-
formatiges Büttenpapier übertragen wurden. 

Sich spielend auf solche Einfälle einzulassen um dann
der eigenwilligen Dynamik des Werkes zu verfallen und ihr
hartnäckig bis am Ende zu folgen, ist Wonne und Qual zu-
gleich. ●

Krassimira Drenska

Krassimira Drenska, 1947, Reinach

www.chelsea-galerie.ch | www.regioartline.org

Krassimira Drenska 

Mein wundersamer Fischfang

Mon ami imaginaire (2009) | 16-teilige Serie | Federzeichnung | ca. 200 x 200 cm |

Sammlung Kunstkredit, Museum.BL

Shabnam Zeraati 

Eine Brücke zwischen zwei Kulturen

Shabnam Zeraati beschäftigt sich mit Grafik und Zeichnung. Sie hat ihre künstlerische Ausbildung in ihrer
Heimat Iran und in Frankreich erfahren. Aktuell ist sie Masterstudentin an der Universität Strasbourg. Mit
ihrer Werkserie «Mon ami imaginaire» verbindet die Künstlerin persische mit westlichen Bilderwelten. Nicht
nur inhaltlich, sondern auch was die verwendeten Materialien betrifft – Papier und Tinte – trägt diese Arbeit
absichtlich zur Verschmelzung zweier Kulturen bei, wie die Künstlerin im Interview erörtert. Zeraatis 16-tei -
lige Zeichnungsserie war im Ausstellungsraum des Kunstvereins in Freiburg i.B. an der Regionale 10 aus-
gestellt. Das Betrachten dieser faszinierenden Kombination von Bildern und Buchstaben wurde für die Mit-
glieder unserer Fachkommission zum besonderen visuellen Erlebnis. Mit Shabnam Zeraati unterhielt sich
Letizia Schubiger.



Amplituden-Illustration

Refrain (2009) | Plexiglas | Stahlseil | 270 x 100 x 10 cm |

Sammlung Kunstkredit, Museum.BL 
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Von der Ernte zur Ausleihe

Jeden Frühling gibt es eine rege Nachfrage nach den neu
angekauften Kunstwerken des Kantons Baselland. 
Auch die «Weltreisestäbe» von Dadi Wirz stiessen im ver-
gangenen Jahr an der Ausstellung Ernte auf grosses 
Interesse bei den Mitarbeitenden der kantonalen Verwal-
tung. Das 54teilige Werk beansprucht Platz, da gilt es
ganz besonders, einen wirklich überzeugenden Ort zu fin-
den. Die Anfrage aus der Kantonsbibliothek liess aufhor-
chen. Nach einem Augenschein und anschliessendem 
Gespräch mit Madlen Bitterlin, Fachreferentin in der 
Kantonsbibliothek, war schnell klar, dass das etwas kahle 
Sitzungszimmer in der Bibliothek sich für die Präsenta-
tion der Weltreisestäbe hervorragend eignete.

Zwar war keine Wand lang genug für das vielteilige
Werk, aber vom Künstler mit der Freigabe zur raumbezo-
genen Hängung betraut, entschieden wir uns für die 
Variante über Eck. Noch schnell den Untergrund abge-
klopft – hoppla – das klang gefährlich nach hartem Beton.
108 Stahlnägel würden wir zur Befestigung der Welt-
reisestäbe brauchen, also 108 x Schlagbohrereinsatz? Ich
fragte im Hochbauamt nach Plänen und Materialangaben
zur Wandbeschaffenheit. Schnell erhielt ich die gewünsch-
ten Angaben und wir konnten erleichtert aufatmen: 
Unsere beiden Wände waren aus Backstein, also Nagel-
tauglich, die anderen, nicht benötigten, aus härterem
Kalksandstein! Nun galt es noch, den Tag der definitiven
Hängung zu bestimmen und die Mitarbeitenden über die
lärmintensive Montage in Kenntnis zu setzen. 

Mittlerweile schmückt das Werk den Raum, lässt den
Blick über die Stäbe wandern und die Gedanken aus dem
Fenster in die Weite gehen.
Claudia Castrischer, Sammlung Kunstkredit Museum.BL

«Bei mir herrscht gerade Chaos», entschuldigt sie sich.
Dann führt sie in ihren hellen und nach ordentlich Arbeit
aussehenden Atelierraum, durch dessen Fenster man direkt
auf die Ruine Waldenburg blicken kann.

Andrea Wolfensberger ist gerade damit beschäftigt, ih-
ren neuen Arbeiten den letzten Schliff für ihre Ausstellung
in der Galerie Gisèle Linder in Basel zu geben. Darin widmet
sie sich der visuellen Umsetzung der Gesänge der deutschen
Lyrikerin Barbara Köhler. 

Das Ergebnis trägt den Titel «Refrain». Vier Sprachfäden
von je knapp drei Meter Länge, organische runde Formen,
die auf den ersten Blick eine starke poetische Kraft ausüben. 

Mit grosser Genauigkeit erprobt die Künstlerin hier
die Übersetzbarkeit von Sprache in Materie, wagt sich daran,
die Dreh- und Wellenbewegungen der Sprache, die Tonam-
plituden in ein filigranes und akribisch ausgearbeitetes Ge-
flecht zu übertragen. 

«Die Rhythmisierung des rezitierten Gesanges Barbara
Köhlers erschliesst sich erst beim laut Lesen. Und diese auf-
genommenen Amplituden ergeben ein Formenspiel, das
mich begeistert.» Tatsächlich bringen die vier Sprachfäden
unterschiedliche Rhythmen und Lautstärken an den Tag, be-
leuchten die vier Refrains in variierter Form. Man kann sie
berühren, erfassen. Und nicht zuletzt stellen sie die Frage,
wie das wohl klingen mag.  

Diese neue Arbeit von Andrea Wolfensberger stellt eine
Weiterentwicklung einer äusserst fruchtbaren Zusammen-
arbeit mit Barbara Köhler dar. Am Anfang stand Köhlers ei-

genwilliges Gedichtbuch «Niemands Frau», eine lyrische Aus-
einandersetzung mit der antiken Odyssee. Herausgekommen
ist ein poetisch-visuell-akustisches Gesamtkunstwerk, das
seinen zwischenzeitlichen Abschluss in einem Buch mit ge-
lesenen Texten auf CD fand. Dazu eine Edition mit Videos
von Andrea Wolfensberger, in denen die Verse ein Bild, ein
mögliches, geworden sind (Köhler/Wolfensberger, «No ones
Box», Suhrkamp 2007).

Dass sie sich künstlerisch noch einmal mit den Texten
Köhlers beschäftigte, begründet Andrea Wolfensberger mit

ihrer Faszination für die rezitierten Gesänge der Lyrikerin,
vor allem für die der Arbeit «Refrain» zugrunde liegende Aus-
 wahl «Leukothea: white outs» aus «Niemands Frau».

Dieser Faszination konnte und wollte sich auch die
Fachkommission Kunst Baselland nicht entziehen. Eine Ar-
beit, die sie für die Sammlung Kunstkredit erwerben konn-
te, noch bevor sie den Weg in die Galerie fand. ●

Marcel Falk

Andrea Wolfensberger, 1961, Waldenburg

www.andreawolfensberger.ch 

Weitere angekaufte Arbeiten: 

Skizzen 

Winterspaziergang (1995), Video Hi8, sw, Ton, 2’19

Winterlandschaft (1997), Video Hi8, Farbe, Ton, 1’04

Rosarot (1998), Video Hi8, Farbe, Ton, 2’08

Batito (1999), Video Hi8, Farbe, Ton, 3’19

DVD Edition 1/5

Stare (1995)

Betacam SP, Farbe, ohne Ton, 23’40

DVD-Edition: Auflage 5

Refrain
Vier Refrains aus dem Gesang

leukothea: white outs 

es ist nicht das schiff das untergeht es ist
ist nicht das schiff das untergeht es ist es
nicht das schiff das untergeht es ist es ist
das schiff das untergeht es ist es ist nicht
schiff das untergeht es ist es ist nicht das
das untergeht es ist es ist nicht das schiff

das schiff das untergeht es ist es ist nicht
schiff das untergeht es ist es ist nicht das
das untergeht es ist es ist nicht das schiff 
untergeht es ist es ist nicht das schiff das
es ist es ist nicht das schiff das untergeht
ist es ist nicht das schiff das untergeht es

ist es ist nicht das schiff das untergeht es
es ist es ist nicht das schiff das untergeht
untergeht es ist es ist nicht das schiff das
nicht das schiff das untergeht es ist es ist
ist nicht das schiff das untergeht es ist es
es ist nicht das schiff das untergeht es ist

das untergeht es ist es ist nicht das schiff
schiff das untergeht es ist es ist nicht das
das schiff das untergeht es ist es ist nicht
nicht das schiff das untergeht es ist es ist
ist nicht das schiff das untergeht es ist es
es ist nicht das schiff das untergeht es ist

Andrea Wolfensberger

Das Schiff das untergeht

Eng schlängelt sich die Strasse auf die Blüemlilsalp oberhalb von Waldenburg, prächtig der Aus-
blick auf das darunter liegende Tal. Hier wohnt und arbeitet die Künstlerin Andrea Wolfensberger,
hier empfängt sie auch die Fachkommission Kunst Baselland zum Ankauf in Ihrem Atelier. Mit
Selbstgebackenem und Apfelmost, gepresst auf dem eigenen kleinen Hof.

Dadi Wirz’ «Weltreisestäbe» in der Kantonsbibliothek Baselland 
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Sehr persönliche Gedanken zur jungen
Künstlergeneration

Jede Künstlergeneration zeigt ihre Zeit mit den zur Ver-
fügung stehenden Mitteln und drückt sie in ihrer adäquat
scheinenden Form aus. Das aktuelle Zeitgeschehen, die
Lebenssituation wird in ihrer Sprache behandelt. Oft emp-
finden wir, dass heute alles schneller, schriller und viel-
leicht auch marktorientierter geschieht. Und doch sehe ich 
viele junge Künstlerinnen und Künstler, die wieder sehr
engagiert und zeitkritisch arbeiten und sich mit den Pro-
blemen unserer Zeit auseinandersetzen.
Produktionsbedingungen in den oft sehr grosszügigen
Ateliers, die Vernetzung der jungen Kunstschaffenden und 
das soziale Verantwortungsgefühl zeigen mir, dass eine
junge gut ausgebildete Künstlergeneration (auch Dank
der heutigen Hochschulen) am Werken ist.
Ich besuche sehr gerne die Kunstschaffenden in ihren
Ateliers, diskutiere mit ihnen über ältere und neu entstan-
dene Arbeiten, ihre Motivation dazu und ihr Vorgehen.
Hinterfrage auch manchmal eine Kunstproduktion, die
ich nicht oder noch nicht verstehe. Oder ist es für mich 
eine Arbeit, die eher nach der «Markttauglichkeit» schielt? 
Und so wird oft heftig argumentiert. Dies gelingt nur 
mit mir vertrauten und bekannten Künstlerinnen und
Künstlern. Eine direkte Auseinandersetzung, die ich für
mich wichtig und nötig halte und auch schätze – früher
als Kuratorin/Galeristin und heute als Kunstinteressierte.
Highlights gab und gibt es immer wieder – vor allem
wenn die beiden Kunstkommissionen von Basel-Stadt und
Baselland bei Kunstschaffenden Ankäufe tätigen – von
Künstlerinnen und Künstlern, deren Werke ich früher in
der Galerie Werkstatt Reinach zeigen konnte.
In der heutigen Zeit, wo immer mehr über urbane Kultur-
zentren und Landkultur geredet wird, freut es mich be-
sonders, dass Kunstschaffende von beiden Kunstkommis-
sionen berücksichtigt werden und die Kunstförderung
nicht an der Kantonsgrenze aufhört! 
Trudi Schori

Ein gelungenes Ausstellungsformat

Für den Kunstverein Freiburg ist die Ausstellungsreihe
«Regionale» seit sechs Jahren aus dem Programm nicht
mehr wegzudenken. Die Präsentationen spiegeln nicht nur
das aktuelle Kunstschaffen zwischen Basel und Umge-
bung, dem Oberrhein und Südbaden wider, zudem moti-
viert es vor allem weniger bekannte Künstlerinnen und
Künstler, sich zu bewerben und ihre Werke sichtbar 
werden zu lassen, was die stetig wachsende Teilnehmer-
zahl an der «Regionale» belegt. Die jüngste Erweiterung
auf 15 Institutionen und hier besonders auf Frankreich
ist eine weitere positive Entwicklung. 

Für den Kunstverein Freiburg lässt sich während der
Laufzeit ein vermehrtes internationales Publikum feststel-
len. Darüber hinaus ist auch der erhöhte Austausch 
zwischen den Kunstschaffenden hervorzuheben. Da die
Ausstellungsfläche unseres Hauses über 600 m2 beträgt,
zeigen wir in der Regel mehr als 30 Künstlerinnen und
Künstler, die sich bereits während des Aufbaus kennenler-
nen, aber auch durch das Rahmenprogramm, wie etwa
den Künstlergesprächen oder in diesem Jahr bei verschie-
denen Performances. Es hat sich herausgestellt, dass 
die Kunstschaffenden dies dazu nutzen, sich weiter zu
vernetzen. 

Natürlich spielt für sie der mögliche Verkauf ihrer Werke
ebenfalls eine Rolle. Der Ankauf einer öffentlichen Kunst-
sammlung kommt sogar einer Auszeichnung gleich. 
Im Vordergrund steht jedoch nicht der pekuniäre Aspekt.
Viel eher geht es um die möglichst optimale Werkpräsen-
tation sowie die engere Vernetzung der Künstlerinnen
und Künst ler. Auch zwischen den Kuratorinnen und Ku-
ratoren der grenznahen Institutionen besteht durch das 
Projekt ein intensiverer Austausch. Die eingereichten
Künstlerbewerbun gen bieten zudem einen umfangreichen
Pool, neue künst lerische Positionen zu entdecken. 
Konkret führte das für mich seit meinem Amtsantritt ver-
mehrt zu Atelierbesuchen in der Schweiz und in Frank-
reich. Alles in allem halte ich das Ausstellungsformat für
den regionalen Kunstbetrieb als identitätsstiftend.
Caroline Käding, Direktorin Kunstverein Freiburg 

Eröffnung der Regionale im November 2009, Kunstverein Freiburg. 

Im Bild die angekaufte Arbeit Territoire commun von Géraldine Husson.

Bei vielen ihrer Zeichnungen geht
Maja Rieder von einer fotografischen
Vorlage aus. Diese inspiriert sie zum
formalen Aufbau ihrer Bilder und zeigt
die verschiedenen As pekte einer Stim-
mung auf, die sie in ihren Bildern ver-
mitteln möchte. Auch für diese beiden
Arbeiten «Vorhang» und «Licht und
Dunkelgrau» hat sich Maja Rieder auf
eine fotografische Vorlage bezogen –
auf das Bild eines Kristallleuchters. Die

Die ursprünglich aus dem Kanton Solothurn stammende Künstlerin Maja Rieder hat sich der Disziplin der
Zeichnung verschrieben. Auf grossformatigen Papierbögen lässt sie in einem komplexen Arbeitsverfahren
mit Grafitpulver vielschichtige Kompositionen entstehen. Die malerischen Flächen erinnern beispielsweise
an Architekturelemente oder -strukturen, die den Beobachter durch ihre starke Erscheinung und die Hell-
Dunkel-Kontraste faszinieren. Die Fachkommission hat an der Regionale 10 in der Kunsthalle Palazzo Lies-
tal zwei grossformatige Zeichnungen erworben.

Künstlerin ist aber nicht direkt am Mo-
tiv interessiert; im Bildfindungsprozess
geht es ihr vielmehr um die atmosphä-
rische Betrachtungsweise, die dieser
Leuchter ausstrahlt. Nach ihrer eige-
nen Aussage muss die Zeichnung nicht
unbedingt detailgetreu der Vorlage ent-
sprechen, sie soll aber atmosphärisch
an die Vorlage herankommen. Das Bild
des Leuchters als Inspirationsquelle
soll die Künstlerin an die verschiede-

nen Facetten der Lichtstimmung in ei-
nem Raum erinnert haben. In der Vor-
stellung liess sich die Künst  lerin vom
blendenden Licht bezaubern, das den
ganzen Raum überflutet und zugleich
jedoch in der Überblendung einige De-
tails verbirgt. Rieder lässt diese Wahr-
nehmungstäuschun gen in ihre Bilder
einfliessen, um ihre Aussage zu ver-
stärken, wie sie selber erklärt. Die opti-
schen Effekte, die Idee des gleichzeiti-
gen Zeigens und Verdeckens, haben die
Künstlerin gereizt. ●

Letizia Schubiger

Maja Rieder, 1979, Basel

Weitere angekaufte Arbeiten:

Licht und dunkelgrau (2008) | Grafit auf Papier | 

150 x 212 cm | Sammlung Kunstkredit, Museum.BL

Vorhang I (2009) | Grafit auf Papier | 285 x 150 cm |

Sammlung Kunstkredit, Museum.BL

Maja Rieder

Licht und Schatten
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Ohne Titel (2009) | PU Lack auf MDF-Platten | 120 x 160 x 1,6 cm | Edition 1/3 | 5-teilig | Sammlung Kunstkredit, Museum.BL

Jeannette Mehr, 1974, Basel

www.dock-basel.ch



LumoLed (2009) | Phenolharz, Acrylglas, Elektronik, Software | 110 x 170 x 40 mm | In Zusammenarbeit mit Volker Böhm | Sammlung Kunstkredit, Museum.BL
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Ihr seid beide ausgebildete Schauspieler, die sich unter anderem in-
tensiv mit Musikperformance und Musiktheater beschäftigt haben.
Ende der neunziger Jahre wart Ihr zudem als Gaststudenten am elek-
tronischen Studio Basel, wo Ihr Euch mit Klangforschung im Bereich
akustischer als auch elektronischer Klänge auseinandergesetzt habt.
Inwiefern bilden diese doch unterschiedlichen Erfahrungen und
Schwer punkte das Substrat für Euer heutiges Schaffen?
Interaktive Systeme spielen sich im übertragenen Sinne in
erweiterten Theater- und Performance-Räumen ab. Sie sind
sowohl Testumgebung als auch Erfahrungsraum. Sie erfor-
dern Komposition, Dramaturgie und Inszenierung und las-
sen darin Freiraum für Improvisation. Für uns ist unsere
Arbeitsweise also nach wie vor stark theatralisch geprägt.
Ohne unsere Erfahrungen in Theater, Musik und Perfor-
mance undenkbar.

Ihr habt es angesprochen, interaktive Systeme stehen heute im Mit-
telpunkt Eures Schaffens. In einfachen Worten: Eine computerge-
stützte Benutzerschnittstelle liefert Steuerungselemente, die für den
Benutzer notwendig sind, um in irgendeiner Form in das Geschehen
eingreifen zu können. Warum verzichtet Ihr in Eurer Arbeit LumoLed
bewusst auf diesen Aspekt?
Neben der Beschäftigung mit interaktiven Systemen, haben
wir uns auch immer mit generativen Systemen auseinan-
dergesetzt. Also mit computererzeugten Abläufen ohne die
Einwirkung durch den Besucher. Dem liegt ebenfalls unser
theatrales Interesse zugrunde: Wie können wir einen dra-
maturgischen Ablauf gestalten, der nicht durch uns deter-
miniert wird, aber sich dennoch innerhalb eines künstleri-
schen Rahmens befindet? Oder ganz einfach und paradox
gesagt: Wie lässt sich der Zufall manipulieren, modellieren?
LumoLed ist ein Paradebeispiel dafür. 

Wenn ich an Eurer interaktives und höchst komplexes Experiment In-
stant City denke, an dem der Benutzer gleichzeitig gamen, komponie-
ren und damit mit anderen Mitnutzern interagieren konnte, scheint
mir das LumoLed sehr reduziert. Fast schon eine Reminiszenz an die
Pionierjahre des Computerzeitalters. Ist diese Reduzierung nur ein
einmaliges Spiel oder Programm? 
In diesem Zusammenhang ein Wort zur Gattung: Lumoled
ist ein Multiple. Ein Multiple ist ein serienmässig hergestell -
tes 3D Objekt. Analog zur Druckgraphik ist es für den Künst-
 ler ein Verkaufsprodukt. Denn, und das wird offensicht lich
gerne vergessen: Auch Kunstschaffende essen, brauchen ei-
ne Wohnung und vieles mehr. Also müssen sie mit dem, was
sie tun, irgendwie Geld verdienen. Da unsere grossen Instal-
lationen wie Instant City nur von einem Museum gekauft
werden könnten, wegen des Preises und wegen der techni-
schen Wartung, kann man LumoLed als den Versuch anse-
hen, elektronische Kunst salonfähig zu machen. Also elek-
tronische Kunst für den privaten Haushalt. 

Man ist gewissermassen versucht, die Bildwelten von LumoLed ord-
nen zu können. Es gelingt scheinbar, doch die Enttäuschung ist gross,
es werden wohl doch nur zufallsgesteuerte Bildwelten generiert?
Was interessiert Euch daran, dem Betrachter mit dem eigentlich recht
schmucken Kästchen keinerlei Halt geben zu wollen?
Ich würde Dir empfehlen, Dir LumoLed in Dein Büro zu stel-
len. Und wenn Du es über einen längeren Zeitraum beobachtet
hast, dann sollten wir diese Frage noch einmal diskutieren. 
Ich denke, eine Schwierigkeit LumoLed lesen oder «verste-
hen» zu können, liegt in der Ungeübtheit. Wir sind kaum mit
abstrakten Bildwelten konfrontiert, die sich bewegen.
Genau da liegt für uns der Reiz. Wir spielen mit geordneten

Mustern und zufälligen Anordnungen, wir können diese
rhythmisieren und einander gegenüberstellen und ineinan-
der fliessen lassen. Und plötzlich passiert in unseren Köpfen
etwas. Wir beginnen, das Gesehene narrativ zu erfassen. Die
zwei Pixel, die lange unbewegt da stehen, huschen und flir-
ren plötzlich wie zwei Zirkus-Flöhe innerhalb des schmu -
cken Kästchens hektisch hin und her. Oder drei Pixel suchen
sich immer wieder zu einem Dreieck zu formatieren, dieser
Versuch wird aber immer wieder durch chaotische Forma-
tionen unterlaufen. Oder wir beobachten zufällige Anord-
nungen und versuchen dabei Gruppierungen, Regelmässig-
keiten zu entdecken. Das schönste Kompliment hat uns ein
11-jähriges Kind gemacht. Es hat gesagt, LumoLed sei «me-
gatoll und wie ein Lebewesen!»

Ihr scheint zwei stets suchende, forschende Zeitgenossen zu sein, die
sich immer wieder auf die Suche an die Grenzen zu Wissenschaft und
Technologie einerseits und Kunst andererseits begeben. Wo enden
für Euch wissenschaftliche Ansätze, wo beginnt und worin liegt der
künstlerische Approach. Konkret: Wo ist die Kunst im LumoLed? 
Konkret? Ich könnte ganz frech antworten: Im untersten 
Pixel rechts. 
Nein, uns als Kunstschaffende interessiert die Technik, weil
sie in zunehmendem Masse unsere Gesellschaft beeinflusst
und dabei immer unsichtbarer wird, so unsichtbar und selbst-
verständlich, dass man sie beinahe vergisst.
Indem wir eigene technische Systeme kreieren, versuchen
wir, die Mensch-Maschinen-Beziehung zu hinterleuchten, zu
befragen. Nicht auf eine wissenschaftliche theoretische Wei-
se, sondern im künstlerischen Experiment.
Aber was letztendlich Kunst ist und was nicht, oder wo sie
genau anfängt aber auch aufhört, das zu entscheiden, über-
lassen wir ganz gerne anderen – uns ist diese Kategorisie-
rung egal. ●

Sibylle Hauert, 1966, Basel | Daniel Reichmuth, 1964, Basel

www.hauert-reichmuth.ch | www.instantcity.ch | www.trickstr.ch 

Sibylle Hauert und Daniel Reichmuth

Elektronische Kunst fürs
eigene Wohnzimmer 
Bis vor zehn Jahren loteten sie als Performerin bei Les Reines prochaines und Schauspieler bei
KLARA Theaterproduktionen die Grenzen der darstellenden Kunst aus. Heute widmen sich Sibylle
Hauert und Daniel Reichmuth ganz der medialen Bühne. Nicht ohne den Betrachtenden einzula-
den, an ihrem komplexen Spiel mit elektronischen Systemen und Materien aktiv teilzunehmen.
«Instant City» und «Trickstr» waren zwei derartige Projekte, mit denen sie sich in den vergange-
nen Jahren weit über die Fachkreise hinaus Gehör verschafft haben. Marcel Falk unterhielt sich
mit den beiden in Basel lebenden Kunstschaffenden.
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Eine Dosis gemässigte Willkür

Die Frage nach der Qualität von Kunst ist so alt wie die
Kunst selbst. In gewissen Kreisen mutet sie fast schon
anachronistisch an. Denn bekanntermassen kann heute
alles Kunst sein, aber nicht alles muss Kunst sein. Alles
eine Frage der Deutungshoheit der Autoritäten in der
Kunstwelt. Die Gurus sagen, wer gut ist und wer nicht,
könnte man beizeiten meinen. Ganz daneben ist das sicher
nicht, denn es gibt kaum jemanden, der sich einem 
fundierten Qualitätsurteil einer angesehenen Autorität
vollumfänglich entziehen könnte.  

Es ist schwerer geworden, jene Kriterien ausfindig zu 
machen, die ein persönliches Urteil überhaupt erst ermög-
lichen. Das ist in der Neuen Musik nicht anders als im
zeitgenössischen Tanz. In der Kunst ist die Herausforde-
rung wahrscheinlich noch ein wenig grösser. Denn 
man kann nicht wie in der Landwirtschaft Anzahl Milch-
kühe mit Menge der gegeben Milch multiplizieren, 
um daraus die Subvention zu errechnen. Das macht Kul-
turförderung und konkret Kunstförderung anfechtbar. 
Zudem, wo öffentliche Kulturgelder vergeben werden,
kann und will jeder mitreden. Dagegen ist auch gar
nichts einzuwenden, solange der Respekt gegenüber einer
künstlerischen Arbeit, und sei sie für manchen noch so
schwierig verständlich, gewahrt bleibt. Und solange klar
ist, dass in der zeitgenössischen Kulturförderung immer
ein subjektiver Anteil vorhanden ist. Pointiert auf den
Punkt gebracht: Eine Dosis gemässigte Willkür gehört
zum Wesen einer Kunstförderung, die sich dem freien
Spiel der Medien und Materialien zeitgenössischen Kunst-
schaffens aussetzt. 

Umso zwingender ist es, dass die Rahmenbedingungen
stimmen müssen: Es braucht detailliert ausgearbeitete Kri-
terienkataloge zur Beurteilung von künstlerischen Pro-
jekten, die immer wieder auf ihre Stimmigkeit diskutiert
und optimiert werden müssen. Das zum Ersten. Zum
Zweiten gilt es unabhängige Jurys mit externen Mitglie-
dern für die Beurteilung von Kunstprojekten einzusetzen,
diese immer wieder neu zusammenzustellen und ver-
schiedene Generationen zu berücksichtigen. Im Wissen
darum, dass viel Qualität notwendig ist, um Qualität 
beurteilen zu können.

Eine gewisse Skepsis gegenüber den öffentlichen Kultur-
förderern ist nur gesund. Wo Steuergelder vergeben 
wer den, ist ein kritisches Auge am richtigen Ort. Doch
Besonnenheit ist gefragt: Eine Dosis gemässigte Willkür
ist Teil der Realitäten, mit Filz ist dies jedoch keines-
wegs gleichzusetzen. Ein Schönes an der Schweiz ist, dass
man sich früher oder später immer wieder trifft in diesem
kleinen Land. Es gibt kaum jemanden, der nicht über 
irgendeine Faser zum selben Filz gehört, über den er sich
beklagt. Das macht die Sache in der Tat nicht einfacher.
Die Antwort darauf kann nur lauten: unbedingte Trans-
parenz ist vonnöten, wenn möglich in allen Belangen. 
Positive Entscheide müssen veröffentlicht werden, ab-
schlägige Bescheide, im Übrigen auch die Zusagen, wenn
immer möglich begründet werden. Damit ist die unabding-
bare Selektion als Teil der Kulturförderung zumindest
nachvollziehbar.
Marcel Falk, kulturelles.bl

Auch wenn die militärische Bestimmung des Kasernen-
areals längst Geschichte ist und der Kultur Platz gemacht
hat, spürt man doch immer noch etwas von der ganz und gar
nicht harmlosen Vergangenheit. Erst kürzlich fanden wieder
Gefechte ums Überleben statt. Um Sparten und Subventionen
ging es dieses Mal. Jetzt herrscht ja wieder Friede. 

Einst diente der Ort, an schönster Lage am Rhein, für
Drill und Kriegsspiele. Unter nagelbewehrten Schuhen stie-
ben die Funken und es dampften die «Gulaschkanonen», deren
Name vermutlich die Erfindung eines Militärpsychologen
ist. Wie sich der Schreiber erinnert, funktionierten die «Ka no -
nen» nämlich auch zuverlässig wenn kein Fleisch drin war.

Ist es ein Zufall, dass Maya Bringolf ihr Atelier auf ei-
nem Areal mit dieser Vergangenheit bezogen hat? Ihre Roh-
materialien sind teils gut bürgerliche Interieurs der Nach-
kriegsjahre. Auf ihren Erkundungen ist nichts vor ihr sicher,
im Visier hat sie Materialien und Gegenstände, von denen
andere ihre Finger lassen. Darunter spiessige Gegenstände,
die man sich in frühen Zeiten einer boomenden Konsumge-
sellschaft gegönnt hat und dann einem veränderten Stilemp -
finden Platz machen mussten. Gefundenes ist Potenzial für
eine vielfältige Kunstproduktion und ab und zu passieren so
seltsame Dinge, wie Spiegel zerschlagen. Nicht weil es Glück
bringt, sondern «weil dieser Vorgang die Realität fragmen-
tiert», sagt Maya Bringolf zur Arbeit «Floating Widget».

«On the Edge» heisst eine Arbeit aus einem zerlegten
Stuhl mit sorgsam gedrechselten Säulen und geblumter
Rück lehne als Bild. Das Ganze auf einem Spiegel stehend,
zur Vertiefung sozusagen. Bei jeder einzelnen Arbeit lotet
die Künstlerin die Grenzen des Mediums Skulptur aus. Ent-
sorgtes Porzellan aus der Brockenstube wird mit Polyuret-
han-Kleber zu einer geschichteten Skulptur «Cascade.» Pink-
 farbiger Isolierschaum wird in Netzstrümpfe gespritzt und
wächst zu einem Strunk. Obendrauf inszeniert sie ein tête à
tête von zwei Möbelstücken. Damit gewinnt die Absolventin
der HGKZ und Akademie der bildenden Künste München mit
«Blackout» die verdiente Aufmerksamkeit und Auszeichnung
der Jury des Swiss Art Award 2009. ●

John Schmid, Mitglied Fachkommission Kunst Baselland

Maya Bringolf, 1969, Basel

www.claudiagroeflin.com | www.likeyou.com/mayabringolf

Cool Coal (2008) | PU-Schaum, PU-Harz, Netzstrümpfe, Acryllack | ca. 75 x 86 x 210 cm | Sammlung Kunstkredit, Museum.BL

Maya Bringolf

Aus der guten Stube

Ice Queen (2009) | Stuhlfragmente, 

PU-Leim, PU-Harz, Acryllack |

70 x 90 x 120 cm | Podest: Holz, 

Spiegel | 150 x 100 x 15 cm |

Sammlung Kunstkredit, Museum.BL 
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Sensation (März 1870)
Arthur RIMBAUD (1854 – Marseille 1891)
Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue:
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue. 

Je ne parlerai pas, je ne penserai à rien:
Mais l’amour infini me montera dans l’âme,
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la nature, – heureux comme avec une femme.

Alice taumelt, fast schon klischeehaft ist sie gefangen
zwischen dem Zustand des absoluten Loslassens und selbst-
auferlegter Zwänge. Genussvoll lässt sie sich immer weiter
fallen, bevor ein Sprung ins kalte Nass sie zurück holt in die
Realität und sie aus ihrer Empfindung zwischen Freude und
Schmerz erlöst. In dieser Schlüsselszene aus Alice ou les pe-
tites évasions entlädt sich die ganze Anspannung der Prota-
gonistin zu gleichsam solistisch ausgelassenen Violin-Kas-
kaden. 

Der gut 30minütige Film von Claire Guerrier erzählt
die Geschichte einer jungen Frau in einer kleinen Stadt.
Scheinbar führt sie ein Leben wie so viele andere. Alice lebt
in Basel, wohnt in einer bescheidenen Wohnung, arbeitet in
einer Bar, liest gerne ungeliebte Autoren und schenkt sich
den schönen Blick vom Münster auf den Rhein. Und Alice
sehnt sich. Sie ist auf der Suche nach dem verlorenen Urzu-
stand und muss erkennen, dass all ihre Mühe und Anstren-
gung vergebens sind. Sie fühlt sich gefangen in einer Welt,
die erfüllt ist von Widerständen und Zwängen.  

«Einzig die Lust wirkt dabei als Befreiung aus dieser
Situation», führt die seit 2002 in Basel wohnhafte Filmema-
cherin Claire Guerrier aus. «Denn im Höhenpunkt der Lust –

Alice ou les petites évasions (2008/2009) | Video | 32 Min. | Edition 30 + III EA | Sammlung Kunstkredit, Museum.BL

Claire Guerrier

Alice ou les petites évasions
Werkkatastrophe oder Wunder?

- sprayen hinauf und hinunter … (o.T., Bild, Renée Levi)
- ein mit Montageschaum gefüllter Frauenstrumpf …
(Cool Coal, Skulptur von Maya Bringolf)
- eine monotone Autobahn, die nicht zu enden scheint …
(Untitled No. 1028 Road Trip, Esther Hunziker)

Sind das Werkkatastrophen oder Wunder? 

Jedes Jahr besucht die Fachkommission Kunst Baselland
u.a. fünf bis sieben Künstler in ihren Ateliers. Ich bin 
jeweils sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Renée
Levi trafen wir in einem grossen und gut organisierten
Atelier: 1/3 ist Lagerraum mit unzähligen Leinwänden,
zum Teil säuberlich verpackt; daneben ist ein grosser, 
heller und fast leerer Arbeitsraum, in welchem man sich
auf ein Werk gut konzentrieren kann. Sie hat nicht 
nur ein Spraybild gemalt, nein, seit Jahren probiert sie 
x-Varianten aus: so und so … Sie erklärt dazu: Sprayen
hängt von der Atmung ab, von der Körpergrösse und 
von der Spraydose etc … Die Begeisterung für die Bilder
wächst mit dem Charisma der Künstlerin. Sie engagiert
sich sehr, ist enthusiastisch und hat schon viele Kunst-
preise erhalten. Das gewählte Bild hat seine Berechti-
gung! Jeder Atelierbesuch ist ein Erlebnis und der Künst-
ler wird in seinem Umfeld besser verstanden.

Individuell ist die Kunst, individuell ist der Geschmack
des Publikums. Häufig ist man beim Betrachten von 
Gegenwartskunst verwirrt und überfordert. Bei intensiver
Aus einandersetzung ist dies ein spannendes Abenteuer
und ich wünsche Ihnen viel Spass bei Entdeckungen meist
regionaler Künstler.
Claire Ochsner, Malerin und Bildhauerin, Mitglied der
Fachkommission Kunst Baselland 

Kunsthalle Palazzo Liestal: 
Das N und F des Vernetzens

Was beschäftigt und bewegt die Menschen hier? Welche
Fragen stehen für die Zukunft der Region an? Die Ausein-
andersetzung mit den KünstlerInnen und dem Publikum
der Region und dieser als solchen ist für meine kuratori-
sche Tätigkeit sehr wichtig. Diese sehe ich – entgegen 
vieler anderer KollegInnen – als abhängig vom Ort. Denn
ich möchte in erster Linie ein Programm machen für die
Menschen, die hier leben. Ein Programm, das zur Identi-
tät beiträgt. Seit 2009 habe ich die Position der künstleri-
schen Leitung der Kunsthalle Palazzo in Liestal inne 
und bin dennoch weiterhin in Ost- wie Westeuropa sowie
New York häufig unterwegs, recherchiere ständig über
neue künstlerische Tendenzen und stehe im Austausch
mit zahlreichen KollegInnen. Mir ist in Liestal also weiter-
hin eine gewisse Aussensicht gegeben, die meinen Blick
aber auch für das Spezielle vor Ort schärft. KünstlerInnen
benötigen für Inspirationen Reibungsflächen, Auseinan-
dersetzung. Eine Ausstellung ist eine mögliche Form. 
Viele, die in der Region bekannt sind, freuen sich daher,
neues Terrain zu erobern und über die Teilnahme an
Gruppenausstellungen der Kunsthalle Palazzo ins Aus-
land zu kommen und bei unseren Kooperationspartnern
auszustellen. Dort können sie sich mit den anderen Teil-
nehmern messen. Eine Verzahnung der verschiedenen
Kunstszenen ist hierbei wichtig. In Liestal bilden umge-
kehrt die Künstler des Baselbiets und Basels die Möglich-
keit zur Diskussion für unsere ausländischen Gäste. Die
neu im Palazzo eingeführte Vermittlungsreihe Fachsim-
peln stellt eine andere Plattform zur individuellen Ausein-
andersetzung zur Verfügung. Fachsimpeln ist ein mittler-
weile sehr beliebter «Stammtisch» für Künstler, Kurato-
ren, Galeristen, Sammler, Kunstkritiker und andere Fach-
leute von nah und fern. Etwa drei KünstlerInnen stellen
ihre Arbeit vor und bekommen konstruktives Feedback. 

Ein wesentliches Anliegen ist mir das Vernetzen von Fach-
leuten, denn diese sind es in erster Linie, welche die
Kunstschaffenden beruflich weiter bringen. Die zeitgenös-
sische Kunstlandschaft des Oberrheins und zwischen 
Zürich und Genf ist eine sehr dichte, qualitativ hochwer-
tige. Relativ rasch kann die jüngste Künstlergeneration
ausstellen. Im Prinzip «kennt» man sich – d.h., man weiss
über die Werke – doch die wenigsten haben persönlich
miteinander geredet. Diese Beobachtung wurde bestätigt
durch die Teilnahme bei der Regionale 10 letzten Dezember
2009 im Verbund mit weiteren 14 Häusern der oberrheini-
schen Region und anlässlich der Moderation des Sym posi-
ums 10 Jahre Regionale – Szenarien für die Zukunft in
der Kunsthalle Basel. Zwecks Vernetzung von Kunst szenen
muss man also gar nicht so weit in die Ferne schweifen.
Daher konzipierten Sophie Kauffenstein (Direk torin Accé-
lérateur de Particules, Strasbourg), Olivier Grasser (Direk-
tor Frac Alsace) und ich das experimentelle Projekt Kom-
petenzverschiebungen. Ein Spiel für 18 Künstler-Kura- 
toren. Ziel ist, einen lebendigen Austausch zwischen den
KünstlerInnen der Oberrheinregion zu fördern. In dieser
kulturpolitischen Strategie der Kunsthalle Palazzo 
sehe ich eine Gemeinsamkeit zu jener des Kantons Basel-
Landschaft.
Andrea Domesle, künstlerische Leiterin Kunsthalle Palazzo

also der Ekstase – befindet sich der Mensch für einen kurzen
Moment im Urzustand. Hier wie dort befindet er sich im Sein,
befreit von Angst, Schmerz und Verlangen.» 

Diesem Zustand horcht die Autorin in ihrem Film in
unterschiedlichen Facetten nach. Lust als die schöpferische
Kraft in unserem Leben, Lust als Gegenentwurf zu einer um
sich greifenden Puritanismus-Schraube im 21. Jahrhundert.
Herausgekommen ist ein kleines Sinnenfest in mehreren
Episoden, gleichsam einem Gedicht von Arthur Rimbaud,
das die Autorin inspirierte und ihr Pate stand. Da wird das
Bad in einer Dose Tomaten zum hedonistischen Vergnügen
für Alice, das Lesen eines Buches kommt einem haptischen
Hochgenuss gleich. 

Alice ou les petites évasions ist für Claire Guerrier
work in progress, ein Projekt, das die vielseitige Künstlerin,
die hin und wieder erotische Lesungen mit kulinarischen Er-
gänzungen im Unternehmen Mitte in Basel hält, mittlerwei-
le seit einigen Jahren beschäftigt. Im Mai dieses Jahres
möchte sie die nächsten Folgen von Alice drehen. Man darf
gespannt sein auf die Fortsetzung ihres Episodenfilms, der
allein mit der Kraft des Bildes und einer nie vordergründi-
gen musikalischen Inszenierung zu fesseln vermag. ●

Marcel Falk 

Claire  Guerrier, 1969, Basel
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Oper/Theater und andere Schnittstellen
Dein Charakter ist dein Schicksal, hat Oskar Werner

mal gesagt. Mein Forschungsdrang und meine Neugierde
haben mich sowohl zu meinem Ursprungsausdrucksmittel
Video wie auch zu vielen Projekten und Arbeiten, die sich
nicht nur auf die reine Kunstwelt beschränken, gebracht.

Ich hatte das Glück, schon zu Beginn der 90er, gleich
mit dem Abschluss meiner Ausbildung, Aufträge für Video-
installationen auf Theaterbühnen zu bekommen. Das war et-
was ganz Neues und ich konnte da unbekanntes Land ent-
decken. Mich interessieren Menschen, Geschichten und die
unzählbaren Varianten der Lebensentwürfe, so habe ich mir
quasi ein Leben organisiert, wo ich diesen Austausch leben
kann. Oft ergibt dann eine Sache die andere: Beim Verfilmen
eines Heine Textes im naturhistorischen Museum Wiens ent-
deckte ich den Meteoritensaal, daraus wurde Jahre später
ein Buch über Meteoriten (www.meteoriten.org), daraus wie-
derum eine verstärkte Auseinandersetzung mit Weltraum-
themen, die wiederum zu einer beträchtlichen Anzahl Glo-
ben, die sich in meinem Besitz befinden, geführt haben ..., die
wiederum nächstes Jahr in eine Ausstellung einfliessen wer-
den. Und immer sind an diesen Projekten andere Menschen
beteiligt und das ist das eigentlich Schönste daran, die Kom-
munikation, die Gespräche, die Freundschaften. Reisen wa-
ren auch immer ein wichtiger Teil des Lebens und Lernens
und in besonderer Weise sind auch meine Träume, meine in-
ternen Reisen, ein Vernetzungssystem für mich geworden.
Ich kann mich intuitiv auf vieles, was ich träume, verlassen,
auch wenn ich es nicht immer ins Leben integrieren kann.

Symbioscreen
Erstens bezeichnet diese Worterfindung das Resultat

der Verbindung eines Videostills in Form eines Tafelbildes
als Projektionsgrundlage für einen Videoloop: Zweitens be-
schreibt der Ausdruck Symbioscreen auch das Zusammen-
füh ren von Inhalten, die unter diesen Gesetzmässigkeiten
neue Bildzusammenhänge generieren. Videostill und Video-
loop haben eigene Existenzgrundlagen. Im Zusammenspiel
jedoch ergänzen sie sich, verändern einander, färben, dre-
hen, zeichnen sich um und erzeugen Geschichten.

Dabei interessiert mich insbesondere der Moment der
Phasenverschiebung (phase shift). Die nie ganz exakten Bild-
überlagerungen lassen die Bildränder flimmern und täu-

schen uns eine Bildtiefe vor. Hervorhebung, Farbumkehrung,
Auslöschung, die Kombinationen der Ebenen lassen mich ei-
nen neuen Kosmos von Bildwelten finden. Dieses Prinzip er-
laubt mir, bei der Umsetzung meiner Ideen näher an die Optik
meiner Innenwelten, heranzurücken, traumartige Sequen-
zen herzustellen, den live-mix des Lebens nachzuspielen.

Herausforderungen
Froh zu sein bedarf es wenig, doch wer froh ist, ist ein

König! (Kanon)

Meine (Wahl)-Heimat
Da fallen mir viele Orte ein und einige gute Sätze: Pro-

vinz ist, wo ich bin (Sissi Tax), Heimat und Heimatlosigkeit
(Titel eines Vortrags von Vilem Flusser), Zu Hause und doch
nicht daheim (unbekannt), eine Freundin in der Primar-
schule schrieb folgendes in mein Poesiealbum: Vergiss nie
Deine Heimat, wo deine Wiege stand, du findest in der Ferne
kein zweites Heimatland. Das stimmt und stimmt nicht. Ich
fühle mich am meisten zu Hause, wenn ich am Wasser oder
im Wasser bin, hab also mit meiner Wahlheimat Wien dies-
bezüglich nicht ganz ins Schwarze getroffen, habe aber mei-
ner Meinung nach einen der schönsten 50m Pools in meiner
Nähe. Meine Familie, meine Freunde, meine Wohnung, «mein
Leben» ist mir Heimat. Mein Leben spielt sich eben an ver-
schiedenen Orten ab. Die Familie, aus der ich stamme, hat
Wurzeln im Pinzgau (Urgrossvater hatte 16 Kinder und war
Dorfschullehrer, mütterlicherseits hiessen meine verwand-
ten Urbana Moreno-Ravizza oder Giuseppina Mazzoletti, leb-
ten in Buenos Aires und Italien, später dann in der Schweiz).
Niemand hat wirklich lang am selben Ort gewohnt, Allschwil,
wo ich aufgewachsen bin, war also ein «Zufall» – war aber
sehr ok, denn wir hatten eine Kindheit, wo wir in alten Gär-
ten, leerstehenden Häusern und in den Maisfeldern spielen
konnten.

Was wäre beinahe aus Ihnen geworden?
Opernsängerin, Hebamme, Kindergärtnerin, Kinder-

kran  kenschwester, Schriftstellerin, Schauspielerin, Ärztin
(Berufswünsche zwischen acht und vierzehn Jahren) ●

Nives Widauer

Nives Widauer, 1965, Wien/Basel

www.widauer.net

Nives Widauer

In der Schwebe bleiben

Moonshadow 3 & 4 (2006) | Fotografien, C-Print hinter Glas | 70 x 102 cm |

Sammlung Kunstkredit, Museum.BL

Symbioscreen Civilized (2006) | Videoprojektion auf Videostill | 120 x 160 cm |

Sammlung Kunstkredit, Museum.BL 

Balanced | Videostill (2003)



ERNTE’10 | MAGAZIN | 2928 | ERNTE’10 | MAGAZIN

1950er-B-Movies landen im Rosengarten, zerstören die Scheune und fressen meinen Vater (2010)
Simone Häfele: Aquarelle | Franz Horath: Prosa (from Outer Space)

Simone Häfele

I was a teenage werewolf

Black Beauty hat ein Gefühl im Bauch (2009) | Öl auf Baumwolle, Leinwand | 120 x 180 cm | Sammlung Kunstkredit, Museum.BL

Simone Häfele, 1982, Karlsruhe

The Army of Atom
Durch einen Atomtest am Karpuna-Atoll mutieren die unter Wasser lebenden Tie-
re zu Monstern von überlegener Stärke und Intelligenz, welche planen, eine Ar-
mee aufzustellen um die amerikanische Westküste einzunehmen und von dort
aus die Erde zu erobern/die Menschheit zu vernichten. Daraufhin beschliesst die
UN, alle Atomraketen der Welt auf die unheimlichen Wesen abzuschiessen, was

diese jedoch nur noch stärker und intelligen-
ter macht. Einzig der verbitterte Ex-Colonel
William Powski erinnert sich an eine natürli-
che Quelle von Anti-Atomen – vielleicht die
letzte Chance zur Rettung der Menschheit.

Tentacles of Doom
Mit einem Weltraumteleskop entdecken die Astronomen einer Sternwarte eine gi-
gantische Weltraumqualle, die einen Planeten nach dem anderen im Sonnensy-
stem angreift und aussaugt und sich vom heissen Felsgestein im Inneren er-
nährt. Eine eilig gestartete Raumschiffmission unter dem Kommando von Cap-
tain Barker scheitert beim Versuch, das Monster zu vernichten, entdeckt jedoch
seine Achillesferse: es ist empfindlich gegen elektrischen Strom.
Nur sieben Tage bleiben der Menschheit, um rechtzeitig ein den ganzen Planeten
umspannendes elektrisches Netz zu bauen und damit dem Untier einen mächti-
gen Schlag zu versetzen, wenn es die Erde angreift.

The two Faces of the Moon
Als im Jahre 1960 das erste bemannte
Raum schiff auf dem Mond landet, wird die
Besatzung dort von Menschen willkommen
geheissen, die sich als Abkömmlinge einer
antiken Mondexpedition vor viertausend
Jahren ausgeben. Sie wünschen sich, end-
lich zur Erde zurückzukehren. Kaum an-
gekommen, verschaffen sie sich jedoch Zu-
gang zum Weissen Haus, legen alle Macht-
zentren der Welt lahm und geben sich als feindliche ausserirdische Rasse zu erken-
nen, zu deren Verstärkung eine Weltraumflotte unterwegs ist, mit deren Hilfe die
wehrlose Menschheit endgültig unterworfen werden soll.
Bald schon wird die Zeit knapp, und die einzige Hoffnung für die Erde ist eine kleine
Gruppe von Rebellen und ihr verwegener Plan: das Kommandozentrum der Ausser-
irdischen auf dem Mond einzunehmen und damit die Kontrolle über die planetaren
Abwehrsysteme wieder zu erlangen. ●

The Black Queen of the Underworld (Women under the Sea)
Bei einer Tiefseemission entdeckt ein Forscherteam eine riesige, luftgefüllte Höhle am
untersten Meeresgrund, in der abenteuerliche Wesen wohnen. Als sie tiefer vordringen,
entdecken sie eine menschenähnliche Rasse namens Pakaika, die von selbstbewussten
Frauen angeführt wird und deren rücksichtslose Königin Elia die Eindringlinge fest-
nehmen lässt, um mit ihnen eine neue Sklavenrasse zu züchten. 
Doch Lina, eine unglückliche und unterdrückte Pakaikanerin der Wissenschaftlerinnen-
kaste, befreit die Gefangenen, um mit ihnen an die Oberfläche zurückzukehren.

The invulnerable Catwoman
Der geniale Professor Eisenstein entwickelt einen Laser-
strahl, mit dem er Kreaturen miteinander verschmelzen
kann. Seine hübsche Assistentin Kathleen wird versehent-
lich mit der Hauskatze gekreuzt und beginnt einen Kreuz-
zug des Terrors durch die abgelegene Kleinstadt. 
Ihr Freund Bill, der in einer Tierhandlung arbeitet und
über eine geheime und seltene Fähigkeit zur telepathi-
schen Kommunikation mit Tieren verfügt, ist die letzte
Hoffnung der Bewohner.



ERNTE’10 | MAGAZIN | 3130 | ERNTE’10 | MAGAZIN

Die ursprünglich aus dem Kanton Waadt stammende Künstlerin hat sich mit ihren monumentalen Wand-
zeichnungen einen Namen gemacht. Dabei lässt sie mit Tinte und Tintenlöscher fragile, ephemere Kunst-
werke entstehen, mit denen sie die Grenzen zwischen Leere und Fülle und die Qualität der Transparenz er-
probt. Diesem Kippmoment zwischen Erscheinen und Verschwinden geht die Künstlerin auch in ihren me-
dialen Arbeiten nach. Im Video «I lost you again» entstehen spannende Stimmungen der Vielschichtigkeit,
in denen Licht und Schatten eine neue Bedeutung erhalten. Die Fachkommission Kunst hat Manon Bellet in
ihrem Atelier in Basel besucht und ein repräsentatives Werkensemble angekauft: Zeichnungen, Fotos und
eine Videoarbeit. Mit Manon Bellet unterhielt sich Letizia Schubiger.

Le rideau dans le tableau III (2009) | Pigmentdruck

auf Aquarellpapier | Edition 1/3 | 13,5 x 18 cm |

Sammlung Kunstkredit, Museum.BL 

Le rideau dans le tableau II (2009) | Pigmentdruck 

auf Aquarellpapier | Edition 1/3 | 15 x 22 cm |

Sammlung Kunstkredit, Museum.BL 

Pilier solitaire (2008) | Kreide, Tinte, Frottage auf Papier | 42 x 29,5 cm |

Sammlung Kunstkredit, Museum.BL 

Espace temps (2008) | Kreide, Tinte, Frottage auf Papier | 59,5 x 42 cm |

Sammlung Kunstkredit, Museum.BL 

Die Faszination der Leere
Manon Bellet

Die Auseinandersetzung mit dem Erscheinen und Verschwinden von
Bildinhalten charakterisiert Ihr zeichnerisches Werk, aber auch Ihre
Video- oder Fotoarbeiten. Was fasziniert Sie so an diesem Phänomen? 
Was mich am Phänomen des Erscheinens und Verschwin-
dens interessiert, ist unsere Beziehung zur Zeit, also auch
zum Gedächtnis. Denn jede vergangene Minute gehört schon
zur Erinnerung. In meinen Serien von Kreide- und Tinten-
zeichnungen, die ich mit Frottage bearbeite, versuche ich, 

eine Zeitspanne zu erfassen. Die Bilder zeigen Fragmente
von (Zeit-)räumen, Erinnerungen an bewohnte oder leere Or-
te: Die schwarze Tinte vermischt sich mit dem Papier und
wird zur Spur, zum Abdruck. In meinen Video- und Fotoar-
beiten reizt mich eher das Lichtspiel. Das Vergehen der Zeit
im Licht- und Schattenspiel, der Schatten als Spur eines Kör-
pers, all das steht im Zentrum meiner Interessen. Ich versu-
che in meiner Kunst, die Erinnerungen sichtbar zu machen.

Die drei ausgestellten Fotos zeigen drei Selbstportraits von Ihnen, eigentlich nur Schattenspie-
le. Sie hatten in der Villa Bernasconi in Genf eine Rauminstallation mit dem gleichen Titel  «Le
rideau dans le tableau» präsentiert. Sind diese drei Selbstportraits ein Teil dieses Projektes?
Bei dieser Fotoserie handelt es sich um eine Auswahl von drei Bildern, die in der
Rauminstallation «Le rideau dans le tableau» projiziert waren. Sie sind also ein
Teil dieses Projektes: Es waren drei mal drei Selbstportraits von mir, eigentlich
nur Schattenspiele. Man kann mich nicht erkennen, aber man kann schon erra-
ten, dass dies mein Schatten ist. Ich wollte damit eine Spur meines Durchschrei-
tens des Raumes zeigen. So wurde ich selbst ein Teil dieses Raumes. Die Fotos er-
halten so etwas wie eine dritte Dimension. Ich habe die Fotos auf Aquarellpapier
gedruckt, denn es war meine Absicht, dass der Betrachter sich fragt, ob es sich
hier um gemalte Bilder handelt. Dabei sollen diese verschwommenen Bilder den
Eindruck eines unbestimmten Momentes, einer kurzen Erinnerung erwecken. In
der Villa Bernasconi hatte ich für meine Ausstellung einen ganzen Raum zur Ver-
fügung. Ich hatte eine Art Salon eingerichtet, mit Sofas, Samtvorhängen und
Leinwänden für Diaprojektionen. Das gesamte Arrangement erinnerte an die
Kunst im Kontext des bürgerlichen Intérieurs vergangener Tage. Durch dieses
Licht- und Schattenspiel wurde der Besucher ein Teil meiner Arbeit: Näherte er
sich einem Bild, erschien sein eigener Schatten als Projektion auf der Leinwand.
Meine drei Schatten-Selbstportraits täuschten ihrerseits die Präsenz einer abwe-
senden Frau im Raum vor. 

Ihr Atelier wurde zur Kulisse für die Videoarbeit «I lost you again», die während einer Stunde
mit den Sonnenlichteinfall spielt. Hier sprechen Sie verschiedene visuelle und gedankliche
Ebenen an. Wollten Sie mit dieser Arbeit die Vergänglichkeit der Zeit aufzeigen? 
Tatsächlich hat diese Arbeit viel mit der Vergänglichkeiten der Zeit zu tun. Dieser
Kippmoment des Erscheinens und Verschwindens soll uns die Flüchtigkeit und
Unfassbarkeit der Zeit vor Augen führen. Ich hatte während einer ganzen Stunde
die vier Worte «I lost you again» gefilmt, diese Zeit ist aber im Video nicht spür-
bar. Ich versuchte mit dieser Arbeit die verschiedenen Zeitmomente der Reflexion,
der Kreation und der Produktion aufzuspüren. Ausserdem spielt die Projektion
auf diese Weise direkt mit der Architektur des Raums und kreiert eine zusätzli-
che Ebene zwischen Licht, Schatten und Wand. ●

Manon Bellet, 1979, Basel

www.manonbellet.com

Weitere angekaufte Arbeiten:

I lost you again (2007) | Video Mini DV, 5’ | Edition 1/3 | Sammlung Kunstkredit, Museum.BL 

Sans titre (2008) | Kreide, Tinte, Frottage auf Papier | 29.5 x 42 cm | Sammlung Kunstkredit, Museum.BL 

Partial recal ll (2008) | Kreide, Tinte, Frottage auf Papier | 29.5 x 42 cm | Sammlung Kunstkredit, Museum.BL 

Sans titre (2008) | Kreide, Tinte, Frottage auf Papier | 29.5 x 42 cm | Sammlung Kunstkredit, Museum.BL 

Le rideau dans le tableau I (2009) | Pigmentdruck auf Aquarellpapier | Edition 2/5 | 25 x 17.5 cm | 

Sammlung Kunstkredit, Museum.BL

Kunst / Ausbildung / 
Kunst / Förderung

Aus Sicht der Kunstausbildung über-
nehmen unterschiedliche kulturelle
Förderinstrumente eine wichtige
Funktion, speziell für den Zeitraum
zwischen Studienabschluss und der
selbständigen künstlerischen Praxis.

Die unterschiedlichen regionalen
Fördermassnahmen im Bereich 
der Kunst zeichnen sich aus durch
eine grosse Bandbreite an Ausschrei-
bungs  formen wie: freie Kunstpro-
jekte, Kunst im öffentlichen Raum,
Werk- oder Pro jektbeiträge, Aus-
stellungsprojekte und die Ausschrei-
bung von internationalen Atelier-
plätzen, damit wird eine Vielfalt 
an Medien und Ausdrucksformen 
gefördert. 

Die Erfahrungen am Institut Kunst
der Hochschule für Gestaltung und
Kunst FHNW zeigen, dass über die
letzten Jahre diese regionalen För-
der- und Wettbewerbsangebote von
den ehemaligen Studierenden inten-
siv genutzt wurden. Die regelmässige 
Beteiligung verläuft zumeist parallel
im Prozess zu einer eigenständigen
künstlerischen Autorschaft und 
fördert zudem die Professionalisie-
rung, Wettbewerbsfähigkeit und die
Positionierung in der Öffentlichkeit.

Als Vorbereitung auf die Förderpra-
xis werden bereits während der 
Studienzeit wichtige Aspekte im Um-
gang mit der künstlerischen Förde-
rung thematisiert, dazu gehören For-
men der Dokumentation, Beschrei-
bung und Visualisierung von Pro-
jekteingaben usw. Die Kriterien des
Wettbewerbs bei künstlerischen Pro-
jekten werden bereits ab dem zweiten
Studienjahr thematisiert und auch
praxisorientiert angewendet.

Die Voraussetzungen für eine frucht-
bare Kunstförderung in der Region
sind vielversprechend gesetzt. Die
weitere Entwicklung von Förderpro-
jekten verlangt Offenheit und Sensi-
bilität für die Auseinandersetzung
mit aktuellen Strömungen und Inter-
essenverschiebungen in der Kunst. 
René Pulfer, Institut Kunst, 
HGK FHNW
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Was die Künstlerin fasziniert, ist die Idee einer Interaktion
verschiedener Disziplinen – Kunst, Mode, Design, Architek-
tur –, die sie durch organische Strukturen zu integrieren
und vermitteln versucht. Diese hybriden Objekte strahlen
zweifellos eine voyeuristische Komponente aus: Jeder und
Jede setzt sich mit ihnen auseinander und wird verführt,
sich in einen individuellen Besinnungs-Parcours einzulassen
und das Leben zu geniessen, ganz nach Géraldine Hussons
persönlichem Motto: «Art is life». Dahinter steht aber die
Aufforderung nach physischen, psychischen und sinnlichen
Raumerlebnissen. 
Géraldine Husson, die sich als «Artiste designer» definiert,
betrachtet diesen Ankauf als Anerkennung und Aufwertung
ihres bisherigen künstlerischen Schaffens und lobt die be-
sondere Sensibilität des schweizerischen Kunstpublikums.
Dazu ihr eigenes Statement: «un artiste compris et considé-
ré est un artiste heureux».

«Territoire commun» benennen Sie Ihre hybriden Raumobjekt. Wie
soll man das interpretieren? 
Mit meiner Arbeit «Territoire commun» aus dem Jahr 2009
bin ich dem Begriff der Grenze nachgegangen. Jede Art von
Grenze, sei sie geografisch, kulturell oder mental gemeint, ist
im Zentrum meines künstlerischen Interesses. Mein Raum-
Objekt soll als Hybrid zwischen Tor (verstanden als Durch-
gang) und Teppich wahrgenommen werden. Es ist zugleich
ein Durchgangsraum und ein Raum, in dem man verweilen
kann. Diese Installation soll das Publikum zur Rast einla-
den. Damit möchte ich die Grenzen zwischen den Völkern er-
forschen, oder die Grenzen zwischen dem, was ist und dem,
was nicht ist, oder weiter zwischen den Normen und den
Ausnahmen ausloten. Auch reizt mich die Grenze zwischen
dem, was uns vereint und dem, was uns trennt. In der Kunst
können sich solche kontroverse Welten verbinden, ja sogar

ineinander verschmelzen. Aus dieser Perspektive
wird mein Objekt zum Grenzübergang aber auch
zum Begegnungsraum. 

Ihr Objekt war an der Regionale 10 im Ausstellungsraum
des Kunstvereins Freiburg ausgestellt. Jedes unserer
Kommmissionsmitglieder äusserte seine persönliche
Meinung hinsichtlich der Funktion dieses Objektes. Eine
anregende Diskussion entfachte sich; phantasievolle In-
terpretationen wurden geäussert. Welche Wahrnehmun-
gen sollen denn Ihre Werke erwecken? 
Alle meine Kreationen, sogar die Kleidungsstük-
ke, sind als «tragbare Räume» zu interpretieren.
Sie sollen zur Veränderung der eigenen Denkwei-
se auffordern und uns zu einem erneuten Blick
auf uns selbst animieren. «Territoire commun»
soll in dieser Hinsicht als Begegnungsraum mit
sich selbst oder mit dem Anderen wahrgenommen
werden, als fruchtbares Universum, in dem man
die eigenen Energien wieder aufladen kann, oder
in dem man sich in Ruhe hinlegt, seufzt und
gähnt, oder einfach als Ort der Inspiration. Die
weiche Stofflichkeit erlaubt zugleich Mobilität
und Austausch, aber eben auch die Übertretung
der eigenen Grenzen. Ich möchte mit meinen
Raum objekten die Idee von der Veränderlichkeit
von Seelenzuständen wie Subjektivität oder starke
Erregung vermitteln, vielleicht sogar die Idee des
Überganges von einer Existenz zur anderen. Mein
Anliegen ist es, Raumobjekte oder Installationen
zu kreieren, die uns auf poetische und beschauli-
che Weise zu physischen, psychischen und sinnli-
chen Erlebnissen anregen.

Sie sagen, Ihre Objekte seien als Grenzübergänge zu ver-
stehen. Welche Grenzen möchten Sie denn mit Ihren Ob-
jekten überschreiten? 
Ich definiere meine Objekte als Begegnung zwi-
schen Kunst und Design. Durch sie möchte ich die
Beziehungen zwischen Körper, Gegenstand und
Raum ohne Berücksichtigung jeglicher Grenze
hinterfragen. Ich konzipiere die Grenze als Öff-
nung, wie ich schon sagte. In allen Bereichen mei-
nes Schaffens – Kunst, Mode, Design, Architektur
– versuche ich, nicht zu kategorisieren, nicht zu
klassifizieren. Abgrenzungen zwischen all diesen
Bereichen soll es nicht geben: Alles ist offen, alles
ist begehbares Territorium. Zur Realisierung die-
ses hybriden Universums versuche ich, ein Tor
zur Grenze zwischen Bekanntem und Unbekann-
ten zu öffnen. ●

Géraldine Husson, 1983, Strasbourg

www.geraldinehusson.com

Die Fachkommission Kunst begegnete der 25jährigen aus Mulhouse stammenden Künstlerin im Ausstel-
lungsraum des Kunstvereins Freiburg i.B. an der Regionale 10. Ihr ausgestelltes Objekt beeindruckte die
Mitglieder der Fachkommission durch seine weichen Formen und seine starke Präsenz. Husson geht den
Beziehungen zwischen Körper und Raum nach und kreiert Objekte von anschmiegsamer Stofflichkeit. Wie
weiche Wohlfühloasen laden sie zur Ruhe ein, aber gleichzeitig fordern sie zur Mobilität auf. Mit Géraldine
Husson unterhielt sich Letizia Schubiger

Géraldine Husson

Un artiste compris et considéré 
est un artiste heureux!

Kunsthaus Baselland 
Heute und Perspektiven auf Morgen

Seit seiner Inbetriebnahme im Jahre 1998 hat sich das Kunsthaus
Baselland zusehends als wichtige Ausstellungs- und Experimentier-
plattform für Strömungen der regionalen, nationalen und inter-
nationalen Kunst behauptet. Regelmässig erhalten regionale Künst-
lerinnen und Künstler im Ausstellungsprogramm die Chance für 
eine Einzelpräsentation oder sie sind mit ausgewählten Werken in
internationale thematische Gruppenausstellungen eingebunden. 
Das Kunsthaus Baselland bietet damit den Künstlern aus der Region
die Möglichkeit, ihr Werk im nationalen und internationalen Kunst-
diskurs zu platzieren und es darin auch zu verorten. 

Mit der alljährlich am Jahresende durchgeführten Regionale-Aus-
stellungen bietet das Kunsthaus Baselland eine weitere grosszügige
Plattform für das regionale Kunstschaffen. Im Rahmen der Regio-
nale wird auch der renommierte BLKB-Kunstpreis an eine(n) an der
Ausstellung im Kunsthaus Baselland beteiligte(n) Künstler(in) ver-
geben. Ebenso werden in den Regionale-Ausstellungen durch die
Kunstkommissionen beider Basel Ankäufe getätigt, die in den jewei-
ligen Ankaufs-Ausstellungen, wie der Ernte oder dem Kunstkredit
wiederzusehen sind.  

Wie wichtig gerade eine Institution wie das Kunsthaus Baselland für
die Region ist, beweist nicht zuletzt auch die Anzahl der ausgestell-
ten KünstlerInnen: Im Zeitraum 2002–2009 wurden nicht weniger
als 239 Künstlerinnen und Künstler der Region ausgestellt und mit
ihrem fotografisch dokumentierten Auftritt danach im Archiv der
KHBL Website aufgenommen, welches wiederum v.a. von internatio-
nalen KuratorInnen und KritikerInnen genutzt wird. Diese Mög-
lichkeit der Vernetzung ist für das Kunstschaffen der Region zwei-
fellos von grosser Bedeutung. 

Heute steht das Kunsthaus Baselland vor der Option eines Umzugs
auf das von der CMS verwaltete Dreispitz-Areal. Der Vorstand 
des Kunstvereins Baselland und Träger der Institution Kunsthaus
Baselland ist seit Jahren mit der Evaluierung dieser Fragestellung
beschäftigt und hat sein Interesse für diesen potentiellen Umzug 
offiziell bekundet. Aus betrieblicher Sicht ist eine zukünftige Nach-
barschaft zu weiteren kulturellen Einrichtungen, Kunstbetrieben
und Galerien, wie sie die Vision des Dreispitz-Areals vorsieht, von
grossem Wert. Auch mit der Nähe zu der auf dem gleichen Areal im
Jahre 2013 neu zu eröffnenden FHNW/Hochschule für Gestaltung
und Kunst bekäme das Kunsthaus Baselland die Möglichkeit, 
die nachbarschaftlichen Aktivitäten auf vielfache Weise aufzugreifen
und sich weiter zu vernetzen. Generell steht dem Kunsthaus Basel-
land – um langfristig bestehen zu können – ein wichtiger und 
notwendiger institutioneller Entwicklungssprung bevor. Ein neuer
Standort käme dem sicherlich entgegen.
Sabine Schaschl, Direktorin Kunsthaus Baselland

Territoire commun (2009) | Wattierter Stoff | 400 x 200 x 5 cm |

Sammlung Kunstkredit, Museum.BL 



Öffentliche Führung mit Letizia Schubiger

Donnerstag, 15. April 2010, 18 Uhr, Eintritt frei 
Kunsthaus Baselland
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Schwarzbrot oder Kaviar – Regionale
Kunstförderung unter der Lupe! 
Ein moderiertes Gespräch im Rahmen der Ausstellung 
ERNTE’10 – Kunstankäufe des Kantons Baselland 2009
Dienstag, 20. April 2010, 18.30 Uhr, Kunsthaus Baselland 

Die Regionale hat im vergangenen Jahr zu intensiven Dis-
kussionen geführt und die eine oder andere Frage zur Pra-
xis der Kunstförderung aufgeworfen. Mittlerweile ist die
Kür vorüber, die Pflicht und damit der Alltag hat die regio-
nale Kunstszene wieder eingeholt. 
Wie gestaltet sich eigentlich der Alltag im Dickicht eines
(un-)überschaubaren Förderdschungels? Wie sieht die Pra-
xis in der Förderung von kulturellen Projekten der Region
aus? Wie breit müssen Förderinstrumente agieren, um för-
derlich zu sein? Und konkret: Wie stehen eigentlich die re-
gionalen Kunstschaffenden selbst zu den derzeitigen Förder -
modellen in den visuellen Künsten der Region? Was haben
sie damit für Erfahrungen gemacht und wo sehen sie ihre
Bedürfnisse?

Darüber und mehr soll geredet werden, in Form eines mode-
rierten Gesprächs zwischen Kunstschaffenden, Kulturförde-
rern und dem Publikum. Das Kunsthaus Baselland an der
Grenze zwischen Stadt und Land bietet das ideale Podium,
um ausgehend von den unterschiedlichen Gefässen der Pro-
jektförderung der beiden Basler Halbkantone die Förderung
der visuellen Kunst in der Region zu vertiefen. Dabei soll
auch ein Blick auf die Fördermodelle anderer Kantone und
Regionen geworfen werden. 

Zu Gast sind: Ursula Pfister, Künstlerin | Renatus Zürcher,
Künstler | Sabine Schaschl, Direktorin Kunsthaus Baselland |
Peter Stohler, Abteilung Kultur Basel-Stadt | Marcel Falk,
kulturelles.bl | u.a. | Moderation: Esther Maag  

Veranstalterin: kulturelles.bl in Zusammenarbeit mit 
9x9 Speaking Corner, Gesprächsreihe für aktuelle Kunst, 
Katharina Dunst

Die Fachkommission Kunst BL

Claudia Castrischer, Kunstsammlungen Museum.BL
Bettina Grossenbacher, Künstlerin 
Sue Irion, Künstlerin (bis 31.3.2010)
Claire Ochsner, Künstlerin 
John Schmid, Kunstvermittler 
Christian Schoch (ab 1.4.2010), Künstler
Letizia Schubiger, Kuratorin Kunstsammlungen 
Museum.BL
Luca Selva, Architekt
Marcel Falk, Vertreter der Bildungs-, Kultur- und Sport -
direktion / kulturelles.bl

kis.bl Workshop mit Andrea Wolfensberger 

Kulturelles in Schulen, kis.bl. führt innerhalb der Ausstel-
lung ERNTE ein Projekt für Schülerinnen und Schüler
durch: Eine Sek-Klasse wird sich zusammen mit Andrea
Wolfensberger mit ihrer Arbeit «Refrain» auseinanderset-
zen. Die grafische Abbildung von Amplituden gesprochener
Gedichte soll dabei im Mittelpunkt stehen und Fragen zum
Übergang von Ton zu Bild, von Physik zu Kunst aufwerfen.
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Pictures at an exhibition – die etwas 
andere (Kunst)-Haus-Führung!
Donnerstag, 22. April 2010, 18.30 Uhr, Kunsthaus Baselland
Eintritt frei, Dauer: zirka 75 Minuten  

Eine aussergewöhnliche Begegnung ist zu erwarten: Pflanz-
plätz wagt die musikalische Auseinandersetzung zwischen
Schwyzerörgeli, Kontrabass, Gitarre und den gezeigten Ar-
beiten der ERNTE’10. Die Besucherinnen und Besucher sind
eingeladen, zusammen mit Thomas Aeschbacher (Schwyzer-
örgeli, Gitarre, Cajon), Simon Dettwiler (Schwyzerörgeli) und
Jürg Nietlispach (Kontrabass, Gitarre, Trümpi) die Ausstel-
lung abzuschreiten und einen ungewohnten Blick auf die
Werke zu werfen. Die drei Musiker pflegen einen experimen -
tellen Umgang mit ihrem volksmusikalischen Material, der,
an gereichert mit einer grossen Spielfreude und einem Schuss
Improvisation, prägend für ihre «etwas andere Volksmusik»
ist. Man darf gespannt sein auf einen anregenden Dialog.
www.pflanzplätz.ch 

Museum.BL | Zeughausplatz 28 | 4410 Liestal | T +41 61 552 59 86
www.museum.bl.ch | museum@bl.ch

23.4.2010 bis 29.7.2010
Von der Umzäunung über die Verhüllung bis zur Wiedereröffnung
des Museum.BL begleitet der Klangkünstler Andres Bosshard
die Museumsbaustelle und verwandelt sie in eine exklusive
Klangbaustelle.

23.4.2010, 18.30 Uhr
Aufklang zum «Hier und Jetzt – die Klangbaustelle»
Klangführung mit Andres Bosshard

[REMIX.BL]
HIER UND JETZT – DIE KLANGBAUSTELLE

Amtshausgasse 7, 4410 Liestal

www.kulturelles.bl.ch, marcel.falk@bl.ch


