
kultur.bl 
Magazin 2.2011

Kunsthalle trifft Kunsthaus – ein Gespräch mit Sabine Schaschl und Niggi Messerli
Kunstland.bl – Kunstprojekte 1989 bis 2010: ein Résumé mit Ausblick
Bilderstreit im Landratssaal – eine historische Kontroverse und Kulturdebatte

Die Kunstankäufe 2010 des Kantons Basel-Landschaft –
vom 6. bis 25. April 2011 im Kunsthaus Baselland

ERNTE



GPS KULTUR.Bl Magazin 2.2011 3

NUR BEWEGEND ODER VIELLEICHT DOCH BEWEGT?

Die zweite Ausgabe unseres Magazins erscheint vor einem weltpolitisch bewegten
und bewegenden Hintergrund. Als ob das nicht schon spannend genug wäre, fehlt es
auch im kulturpolitischen Kontext der Region nicht an Aufregungen, Enttäuschungen,
Forderungen, Plänen und Demarchen auf  zahlreichen Parketten und in breiten Kreisen.
Der Ausgang der Theaterabstimmung im Baselbiet hat mehr Gemüter bewegt, als zu ver-
muten war, und hat einige zusätzliche Diskussionen über die Bedeutung des und die Ver-
antwortung für das Theater Basel ausgelöst. 

In den Unterbaselbieter Gemeinden ist unterdessen – u.a. ausgelöst durch die Sub-
ven tions frage im Theater Roxy in Birsfelden – eine spürbar engagierte Diskussion über
den Stellenwert der kommunalen und regionalen Kulturförderung entbrannt. Noch gibt
es keine Entscheide oder Resultate, aber es gibt Verhandlungen, Verlautbarungen und
runde Tische auf  diversen Niveaus. Kommt hinzu, dass nach zweijähriger Bauzeit am
16. April 2011 das rundum renovierte Museum.BL im Alten Zeughaus in Liestal wieder
eröffnet wird: mit einem Volksfest, mit neuen Ausstellungen und einem zeitgemässen An-
spruch. 

Wer möchte ergo ernsthaft behaupten, dass dieser Schauplatz für die Baselbieter
Kultur(identität) kein wichtiger Ort ist! Die derzeitige kulturpolitische Agenda empfin-
den wir als anregend, zum Teil als aufregend und mitunter als anstrengend, letztlich
aber ist sie hoch motivierend. Damit bleibt nämlich Kulturpolitik im Baselbiet im wört-
lichen Sinn eine «res publica», eine öffentliche Angelegenheit, und verschwindet nicht
einfach sang- und klanglos hinter den Kulissen. 

Kommt hinzu, dass sich in Basel-Stadt der diskursive Kulturleitbildprozess bereits
in der Schlussphase befindet, während im Baselbiet die Vorbereitungen für die TAG-
SATZUNG kultur.bl am 7. Mai 2011 in Liestal auf  Hochtouren laufen. Auch gut!
Man/frau darf  gespannt sein, was sich aus all dem für die Kultur ergibt an Bekenntnis-
sen, Perspektiven und Horizonten. Bleibt die Hoffnung, dass dies alles nicht nur ein we-
nig bewegend bleibt und dann verpufft, sondern die Dinge auch in Bewegung bringt. 

Apropos Kulturleitbildprozess: Ist doch unsere Redaktion mächtig stolz darauf,
weil sie im Archiv des Landrats eine Kulturdiskussion aus dem Jahr 1991 aufgespürt
hat. Das Postulat 91/165 von Ueli Kaufmann (ehemaliger Kulturrat und Mitbegründer
des Theaters Roxy) «Betreffend: Künstlerische Neugestaltung des Landratsaals» – es
ging um die Ersetzung des Wandbildes von Emilio Müller und Otto Plattner – zeitigte da-
mals eine pointierte und durchaus aufwühlende Parlamentsdebatte zum Thema Kultu-
ridentität und Stellenwert der Kunst im Baselbiet. Die zwanzigjährige Quelle führt zu
den gleichen bewegenden Fragen und Themen, die am 7. Mai 2011 zwangsläufig auch zu
reden geben werden ... 

Alle angesprochenen Fragen und Themen passen zudem zum GPS Magazin-
Schwer punkt «Kunstland Baselbiet», der parallel unsere diesjährige ERNTE orches-
triert. Vernissage ist am 5. April im Kunsthaus Baselland in Muttenz. 

Übrigens (zum Ersten): Mit der Inbetriebnahme unserer Rubrik «GPS Standpunkt»
und unseres Responsetools auf  Facebook «GPS kultur.bl 2.0» haben wir uns etwas (zu
viel?) Zeit genommen ... und etwas angekündigt, was wir ob all der Turbulenzen nicht
einhalten konnten ... Unterdessen sind beide Kommunikationsinstrumente in Betrieb.

Übrigens (zum Zweiten): Eine Schwalbe macht bekanntlich noch keinen Sommer.
Also scheint es wenig sinnvoll, unser Magazin jetzt schon einer definitiven «Würdigung»
zu unterziehen. Aber die etlichen wohlwollenden Reaktionen auf  die Erstausgabe haben
uns in unserer publizistischen Demarche bestärkt, und die nicht minder etlichen kriti-
schen Repliken fordern uns heraus. On en parlera.

Niggi Ullrich
Kulturbeauftragter Kanton Basel-Landschaft
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*nu*/ Die Tagsatzung kultur.bl am Samstag, den 7. Mai
2011 gewinnt an Fahrt. Das nach dem Muster der alteidgenössi-
schen Tagsatzung gestaltete Bürger-Forum bildet das inhaltli-
che und konzeptionelle Fundament für das vom Landrat in Auf-
trag gegebene Kulturleitbild. Eingeladen sind alle an kulturpo-
litischen Fragen und Themen interessierten Kreise und Perso-
nen, die aktiv mitdiskutieren, zuhören, infrage stellen wollen,
sich Antworten und Vorschläge erhoffen und Exponenten/in-
nen aus der regionalen Kulturszene kennenlernen möchten. 

Von früh bis spät gibt es in unterschiedlichsten Formaten
und Veranstaltungen vielfältige Debatten, Statements, Talks,
runde Tische und sogar Stammtische, künstlerische Präsenta-
tionen und darum herum einen grossen Meinungsmarkt inklu-
sive pointierte Kommentare, ergänzende Interviews, Liveschal-
tungen aller Art, zusammenfassende Reports und Aufzeich-
nungen. Gefragt sind nicht nur Stimmen, sondern auch Stim-
mungen, Erkenntnisse und Gewissheiten! 

Über die Frage, ob sich der etwas unkonventionelle und in
der Form einmalige Diskussionsansatz in aller Öffentlichkeit
lohnt und die Resultate ergiebig sein werden, könnte an dieser
Stelle wacker spekuliert werden. Schade wäre aber, wenn sich
der unvermeidliche Unkenruf  eines bekannten Redaktors einer
nicht mehr ganz so einflussreichen regionalen Tageszeitung, in
Liestal würde sowieso nur ein endloses Palaver ohne Ziel und
Ergebnisse veranstaltet, als richtig erwiese ... Wie gross oder

stark die Chancen, Risiken und Nebenwirkungen der Tagsat-
zung kultur.bl sind, bleibt abzuwarten. 

Unter www.tagsatzung-kultur-bl.ch gibt es seit Ende Feb-
ruar für alle Interessierten Informationen und Mitwirkungs-
tools. Die Einladung gilt. Der Fahrplan stimmt. 

Die Anmeldefrist läuft bis zum 5. Mai 2011.
Die Programmplanung befindet sich in der Endphase. Die
Gästeliste aus Politik, Kultur und Medien konkretisiert sich
laufend.
Die Leitthemen und -fragen sind definiert.
Die Formate und Veranstaltungen sind bestimmt.
Orte und Schauplätze sind reserviert. 
Die kulturpolitische Umfrage ist aufgeschaltet. Sie läuft bis
zum 21. April 2011.
Für Anregungen und Vorschläge, sei es für die Tagsatzung
oder inhaltlicher Art, gibt es ein Input-Fenster. 
Wer sich vorher informieren und einlesen will, dem steht
unter der Rubrik «Titel & Texte» eine Sammlung von Infor-
mationen und Unterlagen zur Verfügung. Das Angebot wird
laufend ergänzt. 
Fragen sind auch möglich unter kontakt@tagsatzung-kul-
tur-bl.ch 
Und auf  Facebook «GPS kultur.bl 2.0» kann die Debatte jetzt
schon losgehen. 

1. Welche kulturpolitische Ausrichtung passt zum Baselbiet?
Versuch einer Szenografie für eine Kulturpolitik BL

Wie sollen die Grundzüge der Baselbieter Kulturpolitik be-
schaffen sein?
Wie soll die Aufgabenteilung unter den verschiedenen kul-
turpolitischen Akteuren Bund, Kanton und Gemeinde aus-
sehen?
Welche kulturpolitischen Aufgaben und Prioritäten soll der
Kanton grundsätzlich übernehmen?
Welche Bedeutung kommt der Kulturpolitik im Baselbiet zu?
Kulturpolitik für eine Wohlfühlgesellschaft von Konsumen-
ten/innen oder eine Wohlfahrtsgesellschaft von Bürger/innen?
Welche Emotionen bestimmen welche kulturpolitischen
Perspektiven?

2. Ländliche Kultur – Fiktion oder Realität?
Stadtkultur – Landkultur: Gegensätze oder Ausdruck von
Pluralität?
Ländliche Kultur in einer Gesellschaft von Pendlern – gibt
es sie noch?
Wofür steht der Begriff  «ländliche Kultur» in der modernen
Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft?
Chirsi und Chemie? Wovon lebt der Kanton Basel-Land-
schaft kulturell und wirtschaftlich?
Chirsi oder Chemie? Was prägt die ländliche Kultur im Basel -
biet heute?

3. Kulturförderung im Spannungsfeld zwischen Bedeutung
(Relevanz) und Einschaltquote (Resonanz), oder: 
Wie viel (Un-)Zufriedenheit muss/darf/kann sein?

Kulturförderung – ein Balanceakt zwischen Mehrheitskul-
tur und Kunst?
So lang wie breit? Wo steht die Kulturförderung zwischen 
öffentlicher Breitenwirkung und kultureller Reichweite.
Förderprogramme der kantonalen Kulturförderung auf  dem
Prüfstand: Was muss sein und was darf  nicht sein?
Ist Kulturförderung ein Service public?
Kulturförderung: Soll sie Spezielles und/oder Beliebtes 
fördern?
Unbeliebte Kultur – braucht die Gesellschaft das?
Gibt es ein demokratisches Urteil über kulturelle/künstleri-
sche Qualität?
Künstlerische Qualität vs. mehrheitliche Zufriedenheit: Wie 
viel Demokratie verträgt die Kulturförderung und umgekehrt?

4. Wie viel und welche Kultur in und aus der Stadt Basel 
wollen/müssen/können wir uns leisten?

Welche Bedeutung haben die kulturellen Einrichtungen 
der Stadt Basel für das Baselbiet?
Wie stark soll sich der Kanton Basel-Landschaft finanziell
daran beteiligen?
Wie wichtig ist die «Einschaltquote» aus dem Baselbiet?

5. Rolle der Gemeinden im kulturpolitischen (Um-)Feld 
des Baselbiets

Eine Frage der Perspektive: Landgemeinden, Agglomera-
tion, Vorortsgemeinden oder Stadtgemeinden?
Wie viel Liestal im unteren Baselbiet oder wie viel Sissach
in Basel?

6. Wie viel Kultur braucht das Land?
Versuch einer Identitätsfindung

Ist Abgrenzung nötig für die Baselbieter Kultur?
Verlaufen kulturelle Grenzen entlang der politischen 
Grenzen oder gehen sie durchs Land?
Gehören die da unten und die da oben (noch) zusammen?
Was und wer gehört dazu?

7. Hat Kulturpolitik.BL eine regionale Dimension?
Kommunal – regional – national – international: Welche Aus-
 strahlung darf  die Kultur im und aus dem Baselbiet haben?
Der Kanton fördert heute Kulturprojekte mit regionaler
Ausstrahlung – tut Veränderung not?

8. Was ist Volkskultur?
Wer ist das Volk?
Heisst Volkskultur das Volk fragen?
Förderung von Profi- und/oder Laienkultur: 
Ist beides möglich/richtig?
Ist Volkskultur Populärkultur?
Was wünscht die Bevölkerung oder was braucht die 
Bevölkerung?

9. Geld & Geist, oder: Was darf wie viel kosten?
Ist Kultur ein Luxus?
Geld & Geist: Kultur jenseits von Standortmarketing?
Wie viel «Prozent» der kantonalen/kommunalen Ausgaben
sollen der Kultur zukommen?
Wann ist es zu viel oder wann ist es zu wenig?
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Die an der Tagsatzung zur Debatte stehenden Leitthemen und -fragen resultieren aus der Auf-
gabenstellung des Landrats vom Januar 2010 bezüglich der Mise en marche eines Kulturleit-
bildprozesses für das Baselbiet. 

kultur.bl
Welches Kulturleitbild 
braucht das Land?



GPS FUNDSTUECK
Das Museum.BL sammelt Objekte, welche die Natur und Kultur
der Region dokumentieren. Dieser Luchs ist eines der spannends-
ten neueren Präparate der Sammlungen des Museums. Er be-
zeugt, dass Luchse wieder das Baselbiet bevölkern, wobei es sich
um den ersten regionalen Beleg seit vielen Jahrzehnten handelt. 
Allerdings fand dieser Luchs ein trauriges Ende: Am 6. November
2004 wurde er auf der H18 bei Muttenz überfahren. Ein Tierprä-
parator hat ihn nach gründlicher Untersuchung sorgfältig zu «neuem
Leben erweckt» und ihn auf einem Stück Asphalt montiert.
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GPS GASTKOMMENTAR

Unser Kulturkämpfli
Die Geschichte wiederholt sich nicht, sie stottert,
sagte einmal ein französischer Humorist. Die Thea-
ter-Abstimmung vom 13. Februar ergibt das Bild, wie
wir es seit dem 7. Dezember 1969 kennen – die Gren-
zen der Wiedervereinigungs-Abstimmung: der Be-
zirk Arlesheim dafür, alle anderen Bezirke, diesmal
mit dem Laufental, dagegen. Ähnliche Bilder zeigten
andere Abstimmungen der jüngsten Vergangenheit,
wenn es um sensible partnerschaftliche Themen
ging. 
Die Sorge um den Finanzhaushalt unseres Kantons
mag am 13. Februar eine wesentliche Rolle gespielt
haben. Man muss allerdings an den Storch glauben,
um dies für den einzigen Grund zu halten. Da steckt
mehr dahinter. Der 13. Februar war gewiss kein Vo-
tum gegen das Theater, aber durchaus eines gegen
Basel. Trotz aller Fortschritte in der Partnerschaft –
denken wir nur an die gemeinsame Uni und das ge-
meinsame Kinderspital – ist der Urgrund der anti-
baslerischen Reflexe immer noch virulent, der part-
nerschaftliche Firnis darüber dünn und verletzlich.
(Das gilt auch für die Städter, wenn sie es von den
Rampassen haben.) Bildung oder Gesundheit sind
eben emotional weniger belastet als Kultur. Denn
Kultur hat sehr viel mit Identität zu tun, und «Iden-
tität entsteht durch Abgrenzung»: Diesen Titel, kein
Zufall, trägt jener Vorstoss, der ein BL-Kulturleitbild
fordert. Abgrenzung von was oder wem? Eine rheto-
rische Frage. 
Seit eh und je manifestiert sich in diesem Bedürfnis
nach Abgrenzung ein erstaunlicher, völlig unge-
rechtfertigter Mangel an Baselbieter Selbstbewusst-
sein. Dieser Mangel nährt offenbar auch den Hang
zur Entsolidarisierung. Dabei denke ich weniger ans
Oberbaselbiet, das den Theaterkredit verweigerte:
Dort werden die Prioritäten eben anders gesetzt und
ist die Stadt weiter weg. Das echte Problem bildet
vielmehr jene umfangreiche Minderheit im Speck-
gürtel, die mit grösster Selbstverständlichkeit alle
städtischen Angebote nutzt und nie einen Gedanken
an deren Finanzierung verliert. Es ist jene rechtspo-
pulistische Haltung der Abgrenzung, des Eigeninte-
resses und der Entsolidarisierung, die jede faire Re-
gionalpolitik – genauer: jede differenzierte Politik –
so schwierig macht.
Baselbieter Identitätsuche? Ja gern, es kann nur
mehr Selbstvertrauen dabei herausschauen. Hof-
fentlich.
Martin Matter

Martin Matter war langjähriger Redaktor der Basler Zeitung, Res-

sort leiter Baselland und Mitglied der Redaktionsleitung.
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10. Wer soll bezahlen?
Sponsoren – Staat – Mäzene: Wer kommt für Kultur auf?
Sponsoren – Staat – Mäzene: Wer soll welche Art von Kultur
fördern?
Wie viel zahlt die Bürgerschaft und/oder wie viel das 
Publikum?

11. Rolle der Kunst- und Kulturschaffenden in der Welt?
Was ist die Aufgabe der Kulturschaffenden in der Gesell-
schaft?
Wo stehen Kulturschaffende in der Gesellschaft?

12. Kulturelle Leuchttürme im Baselbiet
Welches sind die kulturellen Leuchttürme im Baselbiet? 
Welche kulturellen Leuchttürme fehlen noch im Baselbiet?
Braucht es einen Leuchtturm-Index?

13. Bildung ohne Kultur – geht das? 
Kultur ohne Bildung – geht das?

Welche Bedeutung hat die Schule für die Kultur?
Welche Ausbildungen im kulturellen Sektor soll der Kanton
Basel-Landschaft anbieten?
Welche Rolle spielen Kulturinstitutionen in der Region für
die Berufsbildung?
Bildet der Umgang mit Kulturgut?

kultur.bl

Samstag, 7. Mai 2011 | 9–22 Uhr
in Liestal | im Hotel Engel | 
im Museum.BL | in der Kunsthalle Palazzo

«Kultur- und Meinungsmarkt» mit 
Gesprächsrunden & Präsentationen
Referaten & Portraits
Interviews & Liveschaltungen
Inputs & Stammtischen
Fragen & Antworten
Statements & Behauptungen
Entr’actes & Showacts

Essen & Trinken | Eintritt frei

www.tagsatzung-kultur-bl.ch

.....................................................................................................
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..............................................
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Der Kanton Baselland besitzt kein eigenes Kunsthaus oder Kunstmuseum, beteiligt sich aber an
zwei privaten Einrichtungen in diesem Bereich: am Kunsthaus Baselland in Muttenz, das vom Ba-
selbieter Kunstverein getragen wird, und an der Kunsthalle Palazzo in Liestal, die Teil des gleich-
namigen Kulturhauses beim Bahnhof  ist. — Roger Ehret hat Sabine Schaschl, die Leiterin des
Kunsthauses, und Niggi Messerli, Direktor der Kunsthalle, zum gemeinsamen Gespräch eingeladen.
Bilder von Christian Flierl

KUNSTHALLE TRIFFT
KUNSTHAUS

Aus terminlichen Gründen treffen wir uns im Kunsthaus in Mut-
tenz, es hätte aber genau so gut im Palazzo sein können – Haupt-
sache, inmitten von Kunst, mit der Sie sich ja beide beschäftigen.
Was ist daran eigentlich so faszinierend?

Sabine Schaschl: Ich würde sagen, alles: angefangen bei den
Diskussionen mit den Künstlern. Wenn man viele Diskussionen
führt, Ateliers besucht, Zeitschriften liest, entwickelt man auch
Ideen für Themenschwerpunkte. Wobei ich auch aus den Feuil-
letons Themen erhalte. Das war so bei der Ausstellung «Golden
Agers & Silver Surfers: Das Bild des Alter(n)s in der zeitgenös-
sischen Kunst», wo ich gelesen hatte, dass die Menschen immer
älter werden und es deshalb neue gesellschaftliche Perspekti-
ven gibt. Bei Einzelausstellungen sind die einzelnen Künstler-

positionen entscheidend: Dabei ist für mich wichtig, dass ich
weiss, warum ich genau diesen Künstler für diesen Raum aus-
wähle. Ich versuche auch zu beantworten, was das mit den Dis-
kussionen um die zeitgenössische Kunst zu tun hat.

Niggi Messerli: Die Kunsthalle Palazzo zeigt ja nicht nur zeitge-
nössische Kunst, wir greifen auch auf  Dinge zurück, die früher
gemacht wurden oder sogar aus einer Sammlung stammen. Wir
kombinieren das gerne mit der heutigen zeitgenössischen
Kunst. Und das ist sehr spannend, wenn man auch zeigen kann,
was alles schon früher gemacht wurde. Manches von dem, was
heute als neu gilt, konnte man bereits vor 40 Jahren sehen. Für
mich ist Kunst wichtig, weil sie das Tagesgeschehen reflektiert,
sie ist also eingebettet in die heutige Zeit, sie zeigt, was wir heu-
te als wichtig empfinden oder was vor allem die Kunstszene
wichtig findet. Aber ich habe auch gerne den Blick zurück auf
das, was früher gemacht wurde.

Was kann Kunst?

Sabine Schaschl: Analog zu vorher: alles, würde ich sagen, und
das Wichtigste: Sie kann zum Nachdenken anregen. Wenn man
in einer Kunstausstellung ein Werk gar nicht versteht und
trotzdem vielleicht etwas länger als zwei Sekunden darüber
nachdenkt, könnte sich ein Aha-Erlebnis einstellen. Das ist ein
ziemlich schöner Erfolg. Wobei: Eigentlich ist es eine Luxus-
Fragestellung. Es geht nicht um existenzielle Fragen wie zum
Beispiel «Wie ernähre ich mich?». Dennoch: Beschäftigung mit
Kunst kann zu einer existenziellen Frage werden.

Niggi Messerli: Kunst kann gewisse Menschen nerven. Wenn sie
mit zeitgenössischer Kunst nicht vertraut sind, kommen Sprü-
che wie «Ist das Kunst?» oder «Das könnte ich selbst auch». Da
sind wir herausgefordert, mit den Besuchern das Gespräch zu
suchen. Oft kommen diese Leute gar nicht auf  die Idee, sich
selbst kreativ zu betätigen. Kunst kann auch etwas auslösen, so
dass die Leute zumindest die Arbeit des Künstlers respektieren. 

Sabine Schaschl: Dazu ein Beispiel: Ich habe für die Volkshoch-
schule Kurse unter dem Titel «Und das soll Kunst sein?» angebo -
ten. Die besten Erfolgserlebnisse habe ich erzielt, indem die Teil-
nehmenden in Gruppen den Fragen nachgingen «Was ist Kunst
und warum?» sowie «Was ist nicht Kunst und warum nicht?». Es
war eine tolle Erfahrung, weil sie dabei realisiert haben, dass
Kunst sehr viel mit ihnen selbst als Betrachter zu tun hat.

Wie sehen Sie Ihr eigenes Haus, Ihre Position, Ihr Publikum?

Sabine Schaschl: Die spezielle Situation des Kunsthauses Ba-
selland hat viel mit der Lage zu tun. Wir sind sozusagen zwei-
mal am Rand, einmal am Rand von Basel-Stadt und einmal am
Rand von Baselland. Das Publikum, das sich in den letzten Jah-

ren herauskristallisiert hat, ist mehrheitlich städtisches Publi-
kum. Mehr und mehr ist es auch mit internationalem Publikum
durchmischt. Denn das Kunsthaus hat es geschafft, in den letz-
ten Jahren so etwas wie ein Geheimtipp zu werden. So geheim
ist es allerdings nicht, es spricht sich in der zeitgenössischen
Kunstszene herum, wo man hingehen soll. Mich freut immer
sehr, dass wir oft in einem Atemzug mit dem Museum für Ge-
genwartskunst oder mit der Kunsthalle Basel genannt werden.
Auf  der anderen Seite tragen wir natürlich «Baselland» im Na-
men. Ich finde, wir sind ganz bewusst eine Institution, die von
Baselland aus auch etwas für die Stadt tut. 

Niggi Messerli: Bei uns ist sicher wichtig, dass wir ein politi-
sches Haus sind. Die Grundlage des Palazzo war eine politische,
kulturpolitische. Wir bezeichneten unser Haus ursprünglich als
«Alternative zur staatlichen Kulturpolitik». Damals war das
vielleicht noch wichtiger als heute. Seither hat sich ja auch die
staatliche Situation verändert, sie kam uns irgendwie entgegen.
Der Palazzo, respektive das ehemalige Postgebäude, stammt ja
vom gleichen Architekten wie das Parlamentsgebäude in Bern,
von Wilhelm Auer. Das Traditionelle an diesem Haus ist ein
wichtiger Faktor. Ich kann mir vorstellen, dass es Herrn Auer
sehr gefallen würde, wenn er wüsste, wie dieses Gebäude heute
genutzt wird, dass wir uns mit Kultur und manchmal auch mit
Architektur auseinandersetzen. Die drei Sparten unseres Hau-
ses sind sehr wichtig. Seit über 30 Jahren gibt es im Palazzo das
Kino Sputnik, die Kunsthalle und ein Theater. Das Haus funk-
tioniert als gemeinsames Dach, aber die Betriebe haben eigene
künstlerische Vorstellungen. Wir veranstalten hauptsächlich
Gruppenausstellungen von zwei bis drei Künstlerinnen und
Künstlern, nur sehr selten Einzelausstellungen. 

Nun bitte der Blick auf  das andere Haus. Was denken Sie über
das Kunsthaus Baselland und seine Leiterin?

Niggi Messerli: Haus und Person sind eng verbunden, weil Sabi-
ne Schaschl das schon sehr lange macht. Ich schätze dieses

«Unseren grossen Vorteil sehe ich darin, dass wir dort eine
Spielwiese mit grosser künstlerischer Freiheit haben» (Niggi Messerli)
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Haus sehr. Es ist – im inhaltlichen Sinne – lichtdurchflutet. Die
Räume sind grosszügig. Es hat einen Werkstattcharakter und
ist zugleich sehr gepflegt. Das Programm finde ich sehr, sehr
gut. Zwischendurch gibt es hier auch Dinge, die mich persön-
lich nicht so sehr ansprechen – vielleicht weil sie allzu intellek-
tuell sind, so dass man sich zuerst eindenken oder einarbeiten
muss, bis man genau versteht, was der Sinn der Sache ist. Ich
schätze die Kontinuität sehr und Frau Schaschls Glauben da-
ran, dass das hier funktioniert. Und während der «Art» kom-
men immer sehr viele Leute hierher, weil das Kunsthaus hier in
Muttenz näher am Geschehen ist als wir in Liestal.

Der Blick von Muttenz nach Liestal?

Sabine Schaschl: Das ist beim Palazzo sehr ähnlich. Ich finde, er
ist eng mit Niggi Messerli verbunden. Die Kunsthalle arbeitet
mit wechselnden Gastkuratoren. Das ist eine Art Labor-Ecke,
die mir sehr gut gefällt, weil man jedes Mal eine etwas andere
Handschrift zu sehen bekommt. Es waren ganz tolle Kuratoren
da, die Kunsthalle Palazzo hat auch Kuratoren-Nachwuchs auf-
gebaut. Ich schätze aber auch die Kontinuität, dass Niggi Mes-
serli immer wieder entscheidet, Leute aus seinem Repertoire zu
zeigen. Es ist sozusagen ein Freigeben und dann wieder ein Zei-
gen der eigenen Ideen. 

Es wäre absurd, bei Ihnen von «Kunsthäusern auf  dem Land» zu
sprechen, trotzdem die Frage: In welchem Verhältnis sehen Sie

sich zu den Häusern in der Stadt, die zeitgenössische Kunst zeigen,
zu den staatlichen – wie dem Museum für Gegenwartskunst –,
aber auch zur Kunsthalle, die vom Kunstverein getragen wird, zur
Fondation Beyeler in Riehen oder auch zum Schaulager, das zwar
in Münchenstein steht, aber oft als «städtisch» aufgefasst wird?

Sabine Schaschl: Prinzipiell gibt es ein gutes Verhältnis zu den
städtischen Institutionen. Es ist eine sehr wohlwollende Akzep-
tanz zu vermerken. Was die Stellung des Hauses anbelangt:
Wenn man in Hierarchien denkt, muss ich ganz klar sagen, dass
dies viel mit den Finanzen zu tun hat. Die Kunsthalle Basel bei-
spielsweise hat das Fünffache unseres Budgets, was ein kom-
plett anderes Vermittlungsprogramm erlaubt. Mit dem Schau-
lager braucht man sich überhaupt nicht zu vergleichen, das ist
David gegen Goliath. Aber es gibt kein Gegeneinander, sondern
nur Koexistenz. Wir haben ja einen ganz anderen Auftrag, einen
Bildungsauftrag. Wir haben den Auftrag, mit der Region zu ar-
beiten. Ich betrachte dies aber auch als einen Auftrag, dieses re-
gionale Schaffen international in einem Diskurs zu verorten.
Denn nur das bringt das regionale Schaffen auch weiter. Das
ständige Kochen in der eigenen Suppe bringt niemandem wirk-
lich Erfolg. Deshalb denke ich, dass das Kunsthaus durchaus
seinen Platz gefunden hat in dieser Region. 

Niggi Messerli: Ich sehe den Palazzo als Teil des Puzzles. Manch-
mal passt das Teil, manchmal passt es gar nicht. Unseren gros-
sen Vorteil sehe ich darin, dass wir dort eine Spielwiese mit

Anzeige
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grosser künstlerischer Freiheit haben. Wir machen einfach das,
was sich von der Kunst her «aufdrängt». Der Kanton schätzt un-
ser Programm – und ich denke, auf  dieser Basis haben wir hier
auf  dem Land eine grössere Freiheit, Sabine Schaschl wohl
auch irgendwie. 

Sie haben Ihre Position, Ihre Wertschätzung. Aber Sie haben auch
Ihre Probleme und Herausforderungen. Welche sind das?

Sabine Schaschl: Ich habe sie eigentlich schon angeschnitten.
Für mich ist es wirklich manchmal frustrierend, wenn man tol-
le Künstler und tolle Räume hat und aus dieser Kombination et-
was Wunderbares machen möchte. Aber ich kann maximal den
Transport bezahlen, die Übernachtung des Künstlers und die
Versicherung. Dann ist es eigentlich gelaufen. Und ich kann
noch eine Einladungskarte machen. 
Wir haben zusammen 160 fixe Stellenprozente, also eigentlich so
gut wie nichts. Es fehlt an Finanzen und zumindest einer weite-

ren Mitarbeiterin. Ich weiss, dass das weder der Kanton noch
sonst jemand gerne hört, aber es ist leider eine Tatsache. Man
wird mir unterstellen, Kuratoren jammerten immer, sie seien
berufsbedingte Jammerer. Aber ich bin realistisch: Wir haben ei-
nen Jahresetat von 500 000 bis 530 000 Franken, mit allem Drum
und Dran. Das ist sehr wenig für so viel Raum. Und: Wir sind im
Grunde genommen auch ein wenig Opfer des Erfolges geworden.
Wir waren sehr erfolgreich in den letzten zehn Jahren, haben
uns gesteigert, und sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo man
auch etwas von uns erwartet. Da stellt sich dann die Frage, wie
lange man diese Erwartungen aushalten und erfüllen kann. Es
gibt nämlich nicht unerschöpflich viele Künstler und Kurato-
ren, die mit diesem Budget etwas auf  die Beine stellen können.

Es gab und gibt Pläne, dass das Kunsthaus Baselland auf  den
Dreispitz zieht, auf  das Areal, das zu einem grossen Kunst-Cluster
werden soll. Der Entscheid steht aber noch aus – woran liegt das?

Sabine Schaschl: Am Geld! Denn ein Kunstverein kann nicht
einfach tel quel ein Haus verlassen und rund zehn Millionen auf-
bringen für eine andere Liegenschaft. Diese Liegenschaft wäre
im Gegensatz zur aktuellen nicht im Besitz des Kunstvereins.

Gibt es ausser den Finanzen noch andere Herausforderungen
oder Probleme?

Sabine Schaschl: Ich würde sagen, nein. Unsere grösste He-
rausforderung sind die Finanzen.

Niggi Messerli: Das Gebäude. Der Palazzo-Bau von Wilhelm Au-
er ist sehr gut, sehr solide gebaut, aber dieser grüne Berner Sand-
 stein bröckelt, die Fenster sind in einem schlechten Zustand,

Abwasserleitungen verstopfen. Wenn man da ein bisschen Geld
hätte, um einen Architekten zu nehmen, der auch mitdenkt,
oder ein paar Designer, damit alles mal wieder aufgefrischt wird
– da kommt jetzt bald der Punkt, wo so etwas dringend nötig
wird. Weiter spielt hinein, dass ich letztes Jahr sechzig wurde.
Mein Traum wäre, mit der Zeit Leute zu haben, die mich ein
bisschen entlasten. Leider ist das Gegenteil der Fall, man ist im-
mer mehr belastet, kann sich kaum mehr erholen und muss im-
mer dort sein für diesen täglichen Kampf  ums Überleben.

Wo steht das Kunsthaus Baselland in zehn Jahren?

Sabine Schaschl: Was hier kaum jemand wahrnimmt, ist unse-
re unmittelbare Nähe zu vielen Sportanlagen, zu Fussballsta-
dion, Tennisstadion, Schänzli, und dann haben wir noch ein
bisschen Industriegebiet. Das heisst, wir sind hier in einer Zone,
die für die Kunst relativ schwierig ist. Und wenn ich mir jetzt
dieses Szenario «Kunsthaus Baselland in zehn Jahren» vorstel-

le, mit dem diese Entscheidungsfrage «Dreispitz – ja oder nein?»
zusammenhängt, dann muss ich ehrlich sagen: Ich wünsche
dem Kunsthaus, dass es in zehn Jahren auf  dem Dreispitzareal
steht, weil man dort eine ganz andere Nachbarschaft und damit
eine andere Akzeptanz hätte. Da gibt es die Hochschule und
weitere Kunstinstitutionen, mit denen man im Verbund auftre-
ten könnte.

Niggi Messerli: Den Palazzo sehe ich als ganzes Haus. Innerhalb
des Hauses sollen mehr Einheit und Verbindungen entstehen.
Es läuft auf  jeden Fall weiter. Es ist ein Erfolgsmodell, es funk-
tioniert. Aber wir werden personell aufstocken müssen. Auch
die Finanzen, das Haus, die Infrastruktur werden ein Thema
werden. Es wird parallel verhandelt werden müssen mit dem
Neubau im Dreispitz, den ich – ehrlich gesagt – finanziell nicht
für machbar halte. Lieber etwas mehr Geld bei uns für zwei, drei
zusätzliche Dinge...

Soviel zur Kunsthalle Palazzo und zum Kunsthaus Baselland –
wo stehen Sie persönlich im Jahr 2021?

Niggi Messerli: Dann bin ich siebzig. Die Idee ist, gewisse Dinge
weiter zu betreiben. Es hält jung zu arbeiten, ich mache das gern.
Aber schliesslich sollen auch andere eine Chance bekommen –
also irgendwie weitermachen, aber eben auf  einem kleineren
Pensum, also irgendwie auf  einem kleineren Pensum fahren. 

Sabine Schaschl: Das überlasse ich dem Leben. Wie heisst es
doch so schön im John-Lennon-Song: «Life is what happens to
you while you’re busy making other plans». �

«Ich finde, wir sind ganz bewusst eine Institution, die von
Baselland aus auch etwas für die Stadt tut» (Sabine Schaschl)
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In der Ausstellung ERNTE präsentiert der Kanton Basel-Landschaft seine Kunstankäufe eines Jahres. Die
Schau gibt einen Überblick über das aktuelle künstlerische Schaffen der Region und bietet den unter-
 schiedlichsten Positionen – seien dies Arbeiten junger talentierter Kunstschaffender, seien dies arrivierte
Künstlerinnen und Künstler – eine Plattform. Zudem gibt ERNTE Einsicht in einen wichtigen Aspekt der
Fördertätigkeit des Kantons Basel-Landschaft und liefert gleichzeitig eine Art öffentlichen Rechen-
schaftsbericht über die von der beratenden Fachkommission Kunst angeregten Erwerbungen.

Kunstankäufe 2010 des Kantons Basel-Landschaft
6. bis 25. April 2011 | Kunsthaus Baselland
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Der Wohnwagen vor dem Kunsthaus Baselland setzt ein deut-
liches Zeichen. Hier wird an und während der ERNTE gelebt
und gearbeitet. Schirin Kretschmann ist die nomadisierende
Künstlerin, die für die Dauer der Ausstellung ihren rollenden
Untersatz bewohnen und vom Kunsthaus Baselland ausgehend
auf tagesaktuelle Spurensuche gehen wird. Zunächst verwan-
delt die Künstlerin die kabinettartige Situation der Galerie-
räume im Kunsthaus Baselland in ihren ursprünglichen in-
dustriearchitektonischen Zustand zurück. Auf der Basis der
veränderten räumlichen Situation findet während der ERNTE
vor Ort eine experimentelle Realisierung ihrer eigenen Kon-
zepte statt. Regionale Tagesnachrichten und Gespräche mit
Passanten oder Besucherinnen und Besuchern der Ausstel-
lung fliessen als Inspiration in ihre Arbeit mit ein, die täglich
um ein neues Element ergänzt wird. So wird im Laufe der ERN-
TE die künstlerische Auseinandersetzung mit den Ereignissen
des Kantons zunehmend sinnlich erfahrbar. Schirin Kretsch-
mann wird zudem am Mittwoch, 20. April um 18 Uhr in einem
Gespräch mit Letizia Schubiger auf die Erfahrungen dieses
Projekts eingehen. 

Schirin Kretschmann zu «nomadic competences»
Einsatzpunkt meiner Arbeit ist ein Interesse für die Verwoben-
heit der Kunstinstitution mit dem kulturellen Leben des Kan-
tons. Mich interessiert, wie durch ein Experimentieren mit Ge-
gebenem die mit diesem Kontext verbundenen Fragen nach
dem Verhältnis von künstlerischer Arbeit und Display, von Zei-
gen und Gezeigtem erfahrbar gemacht werden können. Die Ga-
lerieräume im Kunsthaus Baselland sind Ergebnis mehrerer
Umbauprozesse der ursprünglichen Industriearchitektur des
Gebäudes und dienen der Präsentation von Kunstwerken unter
White-Cube-Bedingungen. Ich plane, diese architektonische Si-
tuation partiell so rückzubauen, dass die ursprüngliche Indus-
triearchitektur wieder sichtbar wird. Die abgebauten Elemente
bleiben in der Ausstellungsfläche, werden dort inszeniert und

ERNTE – Kunstankäufe des Kantons Basel-Landschaft im Jahr 2010
Zwei Besonderheiten prägen die Ausstellung ERNTE in diesem Jahr: auf  der einen Seite die Ankaufstran-
che für dotmov.bl – Sammlung Neue Medien Baselland und damit eine Fülle an Video-Arbeiten und Video-
Projektionen, auf  der anderen Seite die Arbeit von Schirin Kretschmann mit dem Titel «nomadic compe-
tences». Die Künstlerin realisiert in einem während der Ausstellung laufenden Prozess vor Ort ihr künstle-
risches Konzept und ergänzt tagesaktuell ihre Arbeit um neue Elemente. dotmov.bl dagegen blickt aus der
Region Basel mittels Video in die Welt hinaus: mal bunt, mal weniger, immer in bewegten Bildern. In jedem
Fall ist dies ein verheissungsvoller Rahmen für eine Ausstellung, die die Ankäufe des Kantons Basel-Land-
schaft im Jahr 2010 in die Öffentlichkeit tragen will. 
Im Sommer des vergangenen Jahres lancierte die Fachkommission Kunst zum ersten Mal den Wettbewerb
«Solo: Position bei der Ernte». Kunstschaffende aus der Region Basel konnten sich um die Bespielung der
drei Galerieräume im Kunsthaus Baselland bewerben. 70 Künstlerinnen und Künstler kamen dieser Einla-
dung mit Interesse nach. Mit Schirin Kretschmann wurde eine Künstlerin ausgewählt, die in der ERNTE ei-
ne temporäre Baustelle einrichten wird: Vor dem Kunsthaus markiert der Bauwagen in der Gestalt ihres ei-
genen Wohnwagens Präsenz, im Kunsthaus selbst soll der Rückbau der Galerieräume und ihr während der
Ausstellung entwickeltes Projekt Staub aufwirbeln. Auf  ihre Erfahrungen und Berichte im Künstlerge-
spräch am 20. April im Rahmen der Ausstellung dürfen wir gespannt sein. 
Daneben zeigt auch diese ERNTE-Edition die jährlichen Kunstankäufe des Kantons Basel-Landschaft, die
die Fachkommission Kunst Basel-Landschaft in sechs Atelierankäufen und während der «Regionale» im ver-
gangenen Jahr für die Sammlung Kunstkredit Baselland erworben hat. Es gilt über knapp CHF 200 000 öf-
fentlicher Gelder Rechenschaft abzulegen. Vertreten sind 26 Künstlerinnen und Künstler aus der Region Ba-
sel mit mehr als 40 Werken, die einen Überblick über das aktuelle Kunstschaffen bieten. Die Fachkommissi-
on Kunst Basel-Landschaft hatte im Auftrag des Kantons die ebenso verantwortungsvolle wie beglückende
Aufgabe, in zum Teil kontrovers geführten Diskussionen zu den Werken Stellung zu beziehen, sie zu beur-
teilen und sich für deren Erwerb zu entscheiden. 
Ein Blick in die gesammelten Werke der Sammlung Kunstkredit Baselland offenbart die über Jahrzehnte
hinweg verfolgte kontinuierliche Auseinandersetzung mit der regionalen Kunstszene. Daran schliessen die
Ankäufe des vergangenen Jahres an. Es sind Ankäufe von bereits vielfach Ausgezeichneten, deren Werke
bleibende Werte für den Kanton Basel-Landschaft bilden. Es sind aber auch viele Arbeiten von weniger oft
Ausgezeichneten enthalten, von Kunstschaffenden, in deren Biografie sich das bescheidene Kunstkabinett
ERNTE ganz gut macht. Dieses Vertrauen in junge Künstlerinnen und Künstler betrachtet der Kanton als
Teil seiner Förderverantwortung, und es zeigt sich darin die nachhaltige kulturpolitische Handschrift des
Kantons Basel-Landschaft.   

Marcel Falk, kulturelles.bl

ERNTE ERNTE

Fachkommission Kunst Basel-Landschaft 

Bettina Grossenbacher, Künstlerin 

Claudia Castrischer, Sammlung Kunstkredit Baselland 

Claire Ochsner, Künstlerin 

John Schmid, Kunstvermittler 

Christian Schoch, Künstler 

Letizia Schubiger, Kuratorin Kunstsammlungen Museum.BL 

Luca Selva, Architekt

Marcel Falk, Vertreter der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion

(ab 1.4.2011 Kiki Lutz)

SOLO: POSITION BEI DER ERNTE
SCHIRIN KRETSCHMANN – NOMADIC COMPETENCES

Ernte – Kunstankäufe 2010 des Kantons Basel-Landschaft

6. bis 25. April 2011 | Kunsthaus Baselland

Vernissage: Dienstag, 5. April 2011, 19 Uhr 

Begrüssung

Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli, Vorsteher der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 

Sabine Schaschl, Direktorin Kunsthaus Baselland

Letizia Schubiger, Kuratorin Kunstsammlungen Museum.BL

Öffentliche Führung mit Letizia Schubiger

Donnerstag, 14. April, 18 Uhr, Eintritt frei  

Gespräch mit Schirin Kretschmann über ihre Arbeit «nomadic competences»

Mittwoch, 20. April, 18 Uhr 

Kunsthaus Baselland 

St. Jakob-Strasse 170, CH-4132 Muttenz/Basel 

Öffnungszeiten

Di, Do–So 11–17 Uhr | Mi 14–20 Uhr

www.ernte.bl.ch

in Relation gestellt zu Elementen, die erst während der Ausstel-
lung entstehen. Im Ausstellungszeitraum errichte ich vor dem
Kunsthaus eine temporäre Arbeitsstation in meinem Wohnwa-
gen und entwickle vor Ort tagesaktuell ein neues Element. Die-
ses wird inspiriert werden von den Tagesnachrichten des Kan-
tons, die durch Gespräche mit Passanten oder durch die örtli-
chen Tageszeitungen vermittelt werden. Hierbei findet keine Il-
lustration der Ereignisse statt, vielmehr bieten diese eine Rei-
bungsfläche für die Entwicklung eines Ausstellungselements,
das immer auch als Malerei lesbar sein wird. Für mich ist das
Projekt ein Versuch, über das für mich zentrale Arbeitsprinzip
der «nomadic competences» den Raum der Malerei nicht nur als
gestalteten Raum wahrnehmbar zu machen, sondern auch als
relationales Gefüge, in dem auch architektonische, kommuni-
kative und soziale Aspekte vermittelt werden.

Schirin Kretschmann – Solo: Position bei der Ernte
In diesem Jahr ist die ERNTE zum ersten Mal Gastgeberin für
die Solo: Position bei der Ernte. Damit bietet die Ausstellung ei-
nem/einer Kunstschaffenden aus der Region Basel die Möglich-
keit, die grosszügigen Räumlichkeiten im Kunsthaus Baselland
zu bespielen und seine/ihre Ideen zu verwirklichen. 70 Künstle-
rinnen und Künstler kamen dieser Einladung mit Interesse
nach. Urs Cavelti, Esther Ernst, Emmanuel Strässle, Cathrin
Lüthi K. sowie Schirin Kretschmann wurden von der Fachkom-
mission Kunst in einer ersten Jury-Runde ausgewählt und be-
auftragt, konkrete Vorschläge für eine Präsentation in den Gale-
rieräumen auszuarbeiten. Sie wurden mit je 1500 Franken ent-
schädigt. Schliesslich wurde Schirin Kretschmanns Konzept
«nomadic competences» von der im Januar 2011 tagenden Jury
zur Realisierung auserkoren. Die Künstlerin, die an der Staatli-
chen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe / Aussenstelle
Freiburg bei Prof. Leni Hoffmann und bei Prof. Axel Heil stu-
diert hat, promoviert derzeit am Eikones-Graduiertenkolleg in
Basel in Kooperation mit der Bauhaus-Universität Weimar. Sie
beschäftigt sich mit Untersuchungen von Grenzbereichen der
Malerei jenseits des zweidimensionalen statischen Tafelbildes
und arbeitet an einer Konzeption von Malerei, welche diese als
etwas Dynamisches im Raum des Betrachters lokalisiert. Ihre
für das Kunsthaus Baselland und für die ERNTE entwickelte
Arbeit knüpft unmittelbar an diese Recherche an. 

NOMADIC COMPETENCES
1) MOVE AUTOMOTIVELY
2) ORIENTATE INDEPENDENTLY
3) GET ALONG WITH GIVEN THINGS
4) USE RESSOURCES IN A SUSTAINABLE WAY
5) SHARE RESSOURCES
6) COLLABORATE
7) APPROACH THE NON-FAMILIAR
8) GENERATE TEMPORAL ALLIANCES
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Industriegebiet im Ried zwischen Zwingen und Laufen: Karin
Hueber empfängt die Fachkommission Kunst in einer Lagerhal-
le an einem eiskalten Montagabend im Januar. Ein Atelier in
der Region Basel besitzt die in Laufen aufgewachsene Künstle-
rin im Moment nicht, dazu ist sie derzeit zu viel im Ausland tä-
tig. Vielmehr hat sie ein zweites Standbein in Rotterdam und
zumindest noch ein halbes weiteres in Berlin. Wer ihre Arbeiten
kennt, weiss, dass Karin Hueber sich intensiv mit der Architek-
tur eines bestimmten Raumes als Ausgangspunkt einer Arbeit
beschäftigt. Dementsprechend imposant sind ihre installativen
Arbeiten, von denen viele in besagtem Lager zwischen Zwingen
und Laufen lagern. Einige davon hat sie eigens für den Atelier-
ankauf installiert – wohlgemerkt auf  circa 25 Quadratmetern,
was die massive Präsenz und autonome Objekthaftigkeit ihrer
architektonischen Konstrukte in ihrer ganzen und fast schon
erschlagenden Fülle zeigte.   
«Crooked» ist ein derartiger skulpturaler Solitär, der sich dem
Betrachter bewusst in den Weg stellt. Der architektonische Kör-
per überzeugt durch seine sich an der Grösse des Menschen ori-
entierenden Ausmasse in Verbindung mit seiner faszinierend os-
zillierenden Oberfläche, die das Licht zu einem unabdingbaren
Bestandteil von «Crooked» macht. Dem zu entkommen ist un-
möglich. Vielmehr verführt die Arbeit dazu, sie zu betreten, und
gleichzeitig fordert sie höchste Achtsamkeit. Sie entzieht dem
Raum, in dem sie steht, förmlich das Volumen und schafft damit
optisch neue räumliche und architektonische Zusammenhänge.
Die Künstlerin spielt mit diesem Objekt und seinen Flächen in
Schräglage mit Fragen von Stabilität und Labilität, die durch die
verschiedenartigen Spiegelungen noch verstärkt werden.
«Stilles Rendezvous» findet in vergleichsweise intimer Atmo-
sphäre statt. Es handelt sich um eine eher introvertierte Arbeit,

STILLES RENDEZVOUS IM 
INDUSTRIEGEBIET

KARIN HUEBER (*1977)

die jedoch allein durch ihre Grösse einen Bezug zur menschli-
chen Dimension herstellt. Nach Aussage der Künstlerin ge-
schah dies durchaus bewusst, hat Karin Hueber doch die Masse
der Arbeit an der eigenen Körpergrösse gemessen. Nicht dass
das stellenweise verspiegelte Objekt aus gebeiztem Tannenholz
allzu sehr den Raum vereinnahmen würde; vielmehr tastet es
die Oberfläche der Stütze spielerisch ab. Es lehnt sich geradezu
symbiotisch an die bestehende Architektur an und imitiert stel-
lenweise deren Form. Auch diese Arbeit beschäftigt sich mit
Fragen der Stabilität und des Gleichgewichts, wenn das wie
fragmentiert scheinende Objekt seine Festigkeit erst in der Ver-
knüpfung der einzelnen Teile erhält. 

DUNJA HERZOG (*1976)

IN DER WELT SEIN
Der interkulturelle Diskurs über die zeitgenössische Kunst-
szene Afrikas und das Interesse an immer neuen Lösungen bei
den Themenbereichen Materialität, Raum und Geschichte sind
die Hauptkonstanten von Dunja Herzogs Kunst. 

Das Schaffen der Basler Künstlerin ist stark von ihren Erfah-
rungen in afrikanischen Ländern beeinflusst. Schon als Kind
lebte sie in Kamerun, wo ihre Eltern medizinische Projekte be-
gleiteten. Während Studienaufenthalten hat sie sich immer
wieder mit sozialen Themen, aber auch mit Aspekten der zeit-
genössischen Kunst in afrikanischen Ländern auseinanderge-
setzt. Im Jahr 2003 konnte sie dank eines Projektbeitrags von
«iaab» quer durch Afrika reisen und in den dortigen Kunstzen-
tren den jeweiligen künstlerischen Raum erforschen. Ihr Inte-
resse gilt nicht nur der interkulturellen Auseinandersetzung,
vielmehr steht bei ihr das Bewusstsein für postkoloniale Dis-
kurse und für neue Begrifflichkeiten in der Kunst im globalen
System im Vordergrund, die sie kritisch prüft und durch den
Filter eigener Erfahrung in ihrem Kunstschaffen reflektiert.
Dunja Herzog hat Antworten, möchte aber ihre Weltanschau-
ung durch andere Denkweisen ausweiten. Seit letztem Sommer
studiert sie an der Glasgow School of  Art und kann dort ihr ei-
genes Weltbild im engen Kontakt mit einer internationalen Kol-
legenschaft hinterfragen und weitere Antworten auf  ihre An-
liegen finden. In England bewegten sich die Kunstschaffenden
in einem ganz anderen soziokulturellen und ökonomischen
Raum, erklärt sie. Sie sei mit ganz unterschiedlichen Erfahrun-
gen konfrontiert, dort könne sie auch die eigene künstlerische
Position immer wieder neu verorten.
Die Arbeit «Regarding Pain» basiert auf  der Wahrnehmung von
Schmerz und Leid und den damit verbundenen künstlerischen
Formulierungen. Für den Titel dieser 36-teiligen Druckserie in-
spirierte sich Dunja Herzog an Susan Sontags bedeutendem Es-

say von 2003 über die Kriegsfotografie, «Regarding the Pain of
Others» (Das Leiden anderer betrachten), das die Schreckens-
bilder in unserer Kultur von Francisco de Goyas «Desastres de la
Guerra» (1810–1820) bis zu den entsetzlichen Bildern vom 11.
September 2001 in New York kommentiert und reflektiert. Ähn-
lich wie in Sontags literarischem Werk zeigt Dunja Herzog eben-
falls keine Bilder in ihrem Kunstwerk; sie tauscht Bilder gegen
Worte. Die 36 leeren Flächen stehen stellvertretend für imagi-
näre Fotografien im Kleinformat (9 x 13 cm). Für ihre Bilderfol-
ge übernimmt Herzog einige Titel von Goyas Radierungen der
«Desastres», in englischer Sprache. Sie erwähnt in einem State-
ment zu ihrem Werk: «Die Leere, welche Goyas Aussagen in mei-
ner Arbeit betiteln, steht symbolisch für die Fülle von erschre-
ckenden und unverständlichen Bildern, die wir heute in uns tra-
gen. Es braucht nicht noch mehr Bilder, sondern Raum, diese zu
verdauern (…)» Die Titel lassen neue Bilder in die Imagination
des Betrachters eindringen. Die leere Fläche jedes einzelnen Bil-
des erlaubt uns, Abstand zu gewinnen. Gleichzeitig werden wir
aber gezwungen, darüber nachzudenken, wie wir mit dem Leid
anderer Menschen umgehen. Dunja Herzogs Arbeit ist formal
scheinbar einfach. Mit reduzierten Mitteln ist es ihr gelungen,
die Standardwerke zweier Genies aus Kunst und Literatur auf
analytische, intelligente Weise zu vereinen. Die Künstlerin hat
eine eigene «Ikonografie des Leidens» kreiert. 
Das dreidimensionale Werk «Psyop» wird durch seine Materia-
lität zum Träger von Informationen, von historischen Bezügen
und globalen sozialpolitischen Inhalten, welche die Künstlerin
seit längerer Zeit beschäftigen. Dunja Herzog geht der Frage
nach der Condition humaine nach, aber auch ihrem subjektiven
Blick auf  den globalen Kontext, in dem sie sich bewegt. Das
Schachmuster evoziert die Strategien und Taktiken der Kriegs-
führung, wo Rivalität und Manipulation die Tagesordnung be-
stimmen. Die mit Graphitstift bearbeitete Oberfläche versinn-
bild licht die Verletzlichkeit und das Ausgesetzt-Sein des mensch-
 lichen Daseins. Dunja Herzog setzt mit dieser Arbeit ihren Dis-
kurs über soziale, kulturelle und gesellschaftspolitische Gren-
zen fort und kommt einen Schritt näher an die Wahrnehmung
dessen, wie sie ihr persönliches «in der Welt sein» definiert.
Die differenzierte Beobachtungsgabe, die ausgeprägte Reflexi-
on und das künstlerische Vorgehen von Dunja Herzog haben die
Fachkommission Kunst berührt und überzeugt. Die zwei ange-
kauften Arbeiten stehen chronologisch am Schluss einer Ar-
beitsphase der Künstlerin, die nun bereits zu neuen Ufern auf-
gebrochen ist.

Psyop (psychological operations),

2009, Gips, Draht, Spachtelmasse,

Graphit, 50 x 40 x 15 cm

Crooked, 2007, MDF Platte, schwarzer

Lack, Spiegel, 120 x 180 x 275 cm 

Stilles Rendezvous, 2010, Holzplatte,

Beize, Spiegel, 175 x 105 x 65 cm

Regarding Pain, 2008, Prägung und Hochdruck auf Büttenpapier, Eichenrahmen,

36-teilige Serie, 1100 x 33,5 cm, AP + 3

ERNTE ERNTE

Die Fachkommission Kunst beim Ankauf im Atelier von Karin Hueber
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JAN VOELLMY (*1978)

Fragile Drawing, 2008, Animation, projiziert, endlos

Schatten, 2007, Video HD, 3’30’’, mit Iris B. Baumann 

In der Arbeit «Fragile Drawing» wirbeln
gezeichnete Striche wild durcheinander,
verdichten sich zu geometrischen For-
men, lösen sich wieder auf  und vermi-
schen sich zu neuen Gebilden. Ausgehend
von einem einzigen Strich, entwickeln
sich immer wieder neue Strukturen un-
terschiedlicher Form und Geschwindig-
keit. Die eigenständige Ästhetik und die
Komplexität der Arbeit überzeugen. 
Voellmys Video-Arbeit «Schatten», für die
er zusammen mit Iris Beatrice Baumann
verantwortlich zeichnet, zeigt fremdarti-
ge, fast schon traumwandlerische Jagd-
szenen inmitten einer heilen Bergwelt.
Gebrochen wird die Szenerie immer wie-
der durch künstliche Eingriffe, was der
Arbeit einen stark fiktiven Charakter
verleiht. 

DIE ANKÄUFE FÜR DOTMOV.BL – 
SAMMLUNG NEUE MEDIEN BASELLAND

Im Jahr 2010 wurde nach zwei Jahren eine weitere Ankaufstranche für dotmov.bl – Sammlung Neue Medien Baselland lanciert.
Auf  Vorschlag der Künstlerin Bettina Grossenbacher kaufte das Gremium mehrere Arbeiten von regionalen Medienschaffenden
an. Damit dokumentiert die Sammlung heute annähernd 200 Einzeltitel wichtiger regionaler Positionen und Werkgruppen seit
der Pionierzeit der Videokunst ab Ende der 70er-Jahre. 
Sämtliche Arbeiten von dotmov.bl – Sammlung Neue Medien Baselland sind auf  www.dotmov.bl .ch dokumentiert, ein Grossteil
davon als Videofile online zu visionieren. 

PASCALE GRAU (*1960) 

Ovation, 2002–05, Video1-Kanal, Installation MiniDV,

5’30’

Endorphine, 1999, Video1-Kanal, S-VHS, 4’25’’ 

Pascale Grau verfügt als Performance-
und Videokünstlerin in der Region Basel
über einen breiten Wirkungskreis. In ih-
rer Arbeit «Un tout petit peu» verkörpert
die Künstlerin ihre beiden Grossmütter.
Totale und Close-ups aus verschiedenen
Blickwinkeln lassen eine Mischung aus
Film-, Theater- & Performancedokument
entstehen. Es handelt sich um eine per-
sönliche, konzentrierte Arbeit, die durch
den Text immer wieder gebrochen wird. 
«Ovation» zeigt Pascale Grau, wie sie eine
Bühne betritt und sich minutenlang für
den lang anhaltenden Applaus des Publi-

kums bedankt. Doch es ist kein Klatschen
zu hören und kein Vorhang zu sehen. Da-
bei überzeugt die Künstlerin mit einer kon-
 zentrierten und präzisen Körpersprache,
die in keinem Moment deplatziert wirkt.  
Mit einem Spitzennegligé bekleidet, lässt
die Künstlerin in «Endorphine» ihren Kör  -
per von mehreren Tausend Marienkäfer
bevölkern und singt dazu das Lied «Kil-
ling me softly» von Roberta Flack. Pas cale
Grau inszeniert sich in dieser Arbeit mit
grosser Überzeugungskraft und schafft
beeindruckende Bilder. 

Ausserdem angekauft: 

Un tout petit peu, 2008, Video 1-Kanal, DVCAM, 4’32’’’ 

SARAH DERENDINGER (*1965)

Familientreffen, Dokumentarfilm 2009, HDCAM,

DVCAM, 60’

Ein Grand Hotel in den Schweizer Bergen
geht in die Zwischensaison. Während die-
ser Zeit begleitet «Familientreffen» die
Marthaler-Theater-Familie bei ihrer Pro-
benarbeit im Hotel Waldhaus in Sils Ma-
ria und gibt Einblick in den kreativen
Schaffensprozess der Schauspieler. Der
Film gibt in einer sorgfältigen Montage
und mit unaufdringlichem Blick Zeugnis
des hohen künstlerischen Verständnisses
der Regisseurin. 

ESTHER HIEPLER (*1966)

Häuser fangen, Häuser/Geäst, Berlin–Dresden,

2004, MiniDV, ohne Ton, Loop 15’

Häuser fangen, Landschaft, Andalusien, 2004, 

MiniDV, ohne Ton, Loop 12’

Esther Hieplers Videokunst zeichnet sich
durch einen ruhigen und konzentrierten
Blick auf  das Alltägliche, Unscheinbare
aus. Das Video «Häuser fangen, Häuser/
Geäst, Berlin–Dresden» zeigt eine Gruppe
einfacher weisser Gebäude, die mit der
Kamera beharrlich festgehalten werden,
während im Vordergrund Äste in einem
wirren Muster vorbeijagen. Es ist unmög-
lich, die Häuser bei gleichzeitiger Vorbei-
fahrt zu fixieren. Die Arbeit «Häuser fan-
gen, Landschaft, Andalusien» zeigt ein
kleines graues Haus in einer südlichen,
kargen Landschaft, über die sich in kaum
merklicher Langsamkeit die Spiegelung
gegenüberliegender Architektur legt.
Land schaft und Architektur durchdrin-
gen sich gegenseitig zu einem Bild, des-
sen Räumlichkeit unklar ist und dessen
verlangsamte Bewegung momentweise
bis zum Stillstand kommt. Es handelt
sich um stumme, trotz der eher tristen
Landschaft malerische Arbeiten, die auf-
grund des manipulativen Eingriffs und
der damit verbundenen Irritation beein-
drucken. 

ESTHER HUNZIKER (*1969)

Chongqing, 2010, Video, digitale Fotografie, 16’50’’

Das Video «Chongqing» ist eine Anima -
tion aus über 200 Fotogra fien. Die Bilder
zeigen Ausschnitte von Wolkenkratzern,
aufgenommen in der Millionenstadt
Chong  qing im Südwesten Chinas. 
Der Blickwinkel der einzelnen Bilder ist
gen Himmel gerichtet. Durch die Anima-
tion verändert sich der Ausschnitt des
Himmels ständig: Mal verdichtet er sich,
mal wird er grösser. Die Fotografien der
modernen Gebäude sind auf  die Töne des
Yangqin geschnitten, eines traditionellen
chinesischen Saiteninstruments.
Die Arbeit besticht durch ihre schonungs-
lose Kompromisslosigkeit, durch ihren
radikalen Blick auf  die Stadt. 

BARBARA NAEGELIN (*1967)

In utero, 2007, MiniDV, 16:9, 2'33''

In den beiden Arbeiten «In utero» und
«Darling Nikki» untersucht Barbara Nae-
gelin in Selbstversuchen, wie sich durch
Musik und Bilder Gefühle des Glücks ent-
wickeln können. Dabei bedient sie sich in
«In utero» einer alltäglichen Verrichtung,
bei der innere und äussere Kräfte aneinan-
dergeraten. Die Protagonistin flüchtet in
eine Traumwelt, die voller Leichtigkeit
ist, obwohl sie von Zwängen umgeben ist.   
Ungleich intimer ist die Arbeit «Darling
Nikki», ein Homevideo. Das Setting ist 
minimal: ein Sessel, eine Ecke der Woh-
nung, ein wechselndes, geschlechtsneu-

trales Out fit, ein CD-Player. Die Künstle-
 rin absolviert in dieser Atmosphäre eine
kleine, selbstironische und leicht be-
schleunigte Pubertätsphantasie, woraus
eine künstlich-coole Zwischengeschlecht-
lichkeit entsteht.

Ausserdem angekauft: 

Darling Nikki, 2000, MiniDV, 1'52''

BRUNO STEINER (*1970)

Lifeboat, 2009, Animation mit Ton, endlos, Loop 16’29’’

In der Animation geht es um das Prinzip
der Schachtel in der Schachtel in der
Schachtel. Eine geschlossene Schachtel
dreht und wendet sich, bis sie sich konti-
nuierlich öffnet. Der Inhalt entpuppt sich
als weitere Schachtel, die wiederum ge-
dreht und gewendet wird, bis der Inhalt
zum Vorschein kommt. Der Autor weckt
damit Neugier und Erwartungen, die im-
mer wieder enttäuscht werden.

PIPILOTTI RIST (*1962)

Pepperminta, 2009, Spielfilm, 84’ 

«Pepperminta» ist ein erfrischendes zeit-
genössisches Märchen. Pipilotti Rist be-
sticht in ihrem Kino-Debüt mit viel Origi-
nalität und einer kühnen und beeindru-
ckenden Kameraperspektive. Damit bleibt
sie sich und ihren audiovisuellen Arbei-
ten treu und führt ihre poppige Sinnes-
welt auf  die Kinoleinwand. 

ERNTE ERNTE
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Luca Selva: Hanspeter Hofmann, gerne möchte ich an den An-
fang unseres Gesprächs ein Zitat von Dir aus einem Interview mit
der Kuratorin Christina Vegh stellen: «Was die Produktion und
die Rezeption betrifft: Die Malerei bietet mir gute Möglichkeiten
für Erkenntnisgewinne, bei denen das Verhältnis zwischen Auf-
wand und Ertrag stimmt. Man könnte auch in den Wissenschaf-
ten tätig sein, um Wissen zu erweitern und zugleich meinem Be-
dürfnis, etwas zu erschaffen, gerecht zu werden. In der Grund-
ausrichtung ist die Malerei aber viel bescheidener, ich kann sie
weitgehend unabhängig praktizieren.» Ist die Malerei für Dich
ein persönliches Grundbedürfnis? 
Hanspeter Hofmann: Ich glaube an ein anthropologisches
Grundbedürfnis. Jeder Mensch zeichnet einmal in seinem Le-
ben ein Bild oder schaut sich eines an. Für mich gibt es sowohl
ein persönliches Grundbedürfnis als auch ein immer noch gel-
tendes Bedürfnis für die ganze Gesellschaft. Natürlich ist heute
in der Kunst die Malerei nicht mehr das taktangebende Medi-
um, doch Zeichnen und Malen spielen im Leben eines jeden
noch immer eine grosse Rolle. Anhand von Bildern kann eine
unglaubliche Vielfalt an Information schnell erfasst und ver-
ständlich gemacht werden. Ich komme aus der Forschung, wo
komplexe mathematische Modelle dargestellt werden. Diese
Zahlen allein kann man gar nicht verstehen, man muss sie vi-
sualisieren, Kurven oder Bilder daraus machen, um die ent-
sprechenden Schlüsse daraus zu ziehen. 

Hanspeter Hofmanns künstlerische Forschungen kreisen um die Frage, wie sich der Mensch in
der Malerei des 21. Jahrhunderts darstellen lässt. Sein Changieren zwischen Opulenz und Zerfall,
die in den Arbeiten des Basler Künstlers beharrlich auftauchenden organischen Strukturen wei-
sen auf  wie auch immer geartete Lebensprozesse hin und entfalten eine magische Anziehungs-
kraft auf  den Betrachter. — Die Fachkommission Kunst besuchte Hofmann in seinem Atelier in Ba-
sel, das Fachkommissionsmitglied Luca Selva hat sich mit ihm über seine Arbeit unterhalten.

DIE CHEMIE MUSS STIMMEN
HANSPETER HOFMANN (*1960)

Du sprichst es an, die Nähe von Kunst und Wissenschaft durch-
zieht Dein Schaffen wie ein roter Faden.  
Klar, ich sehe mich als Teil einer progressiven Welt und auch als
Mitglied einer vorwärtsgerichteten, diskursiven Konsum-, For-
scher- und Mediengesellschaft. Ich versuche diese Gesellschaft,
deren Struktur, Regeln oder Mechanismen zu untersuchen und
wenn nötig auch zu kritisieren. Insofern beschäftige ich mich
mit der Reibung zwischen Kunst und Naturwissenschaften. 

Das achtteilige und von der Fachkommission Kunst angekaufte
Werk «In vitro» steht für einen Startpunkt Deiner malerischen
Untersuchungen. Es markiert den Beginn Deiner Forschung in
Sachen Bild und Malerei, eine Art Auslegeordnung oder For-
schungsanlage. Damit ist «In vitro» ein ganz entscheidendes
Frühwerk. 
Ein Musterblock sozusagen. Ich habe mich vor Jahren intensiv
mit Fragen der Philosophie in Zusammenhang mit Ästhetik be-
schäftigt. Mit der Folge, dass ich den damaligen Kunstströmun-
gen etwas entgegensetzen wollte. Ich negierte den Zeitgeist,
wollte vor 15 Jahren stattdessen die Langsamkeit eines Produk-
tionsprozesses manifestieren. Einen Holzschnitt muss man ja
schneiden. Man ist gezwungen, langsam zu arbeiten, und das
war mir zu diesem Zeitpunkt wichtig. Mit diesen frühen Werken
hatte ich eine Basis geschaffen, auf  der ich mich später weiter-
entwickeln konnte. 

Nach 15 Jahren Überblick: Konnten diese Auslegeordnungen oder
Leitplanken, die mit dem Musterblock festgelegt wurden, Deine
Forschung oder Recherche gut führen, oder gibt es Punkte, die
über die Leitplanken hinausgingen oder wo vollständig neue Fra-
gen auftauchten?  
Es gibt immer Störungen, zum Beispiel flogen Vögel hinein,
oder zum Teil auch ganze Bilder, zum Teil mit Digital-Airbrush
oder Klebefolie. Diese Veränderungen stellen dann das Bild
oder dessen Struktur wieder ganz in Frage. Der Kunsthistoriker
Simon Baur schrieb in einem Text, dass diese neuen Teile wie
Asteroiden seien, die auf  der Welt einschlagen und dadurch
wieder etwas Neues entstehen lassen. Ich kann das nur unter-
streichen, es muss immer wieder eine Reibung und einen Bruch
geben, aus dem Neues entstehen kann. 

Also wäre es nicht Dein Thema, wie Robert Ryman ein Leben lang
quadratische, weisse Bilder und deren Texturen zu untersuchen?  
Nein, das wurde bereits getan, das muss ich nicht mehr tun. Ich
sehe die Entwicklungsgeschichte des Menschen vom Subjekt
zum aufgeschnittenen Objekt, und heute als Projekt. Heute
kann ein homosexueller Kollege ein Ei kaufen, mit seinem Sa-
men verschmelzen und von einer Leihmutter austragen lassen.
Später kann er das Kind dann adoptieren. Das ist die Realität,
früher konnte man das nicht tun. Und für diesen heutigen Men-
schen schaffe ich ein neues Bild. Ich suche dann nach inneren,

wissenschaftlichen Bildern, die ich um das Menschenbild krei-
sen lasse. Für mich ist meine Arbeit nicht rein formal oder eine
Untersuchung der Malerei als solche, wenngleich man es natür-
lich von aussen so interpretieren kann.  

Du hast es erwähnt: Deine organischen Formen stammen teilwei-
se aus Zellstrukturen, wie beispielsweise Krankheiten. Wie wich-
tig ist die Identifizierbarkeit? Oder spielen diese Fragen erst in ei-
nem übergeordneten Zusammenhang eine Rolle?  
Die Holzschnittserie ist keine direkte Abstraktion von natur-
wissenschaftlich mikroskopischen Bildern, sondern Bilder aus
meinem Kopf. Mich interessiert die organische Abstraktion,
weil diese für mich nicht den gleichen totalitären Anspruch hat
wie eine horizontale / vertikale Abstraktion. Sie entspricht eher
meinem Wissen oder der Erfahrung aus meiner früheren Ar-
beit. Sie stimmt mit den modernen Näherungsrechnungen eher
überein als mit einer klassischen Geometrie.  

Du bist in der glücklichen Lage, dass Du durch Deine Arbeit eine
grosse Unabhängigkeit geniesst. Aber schlussendlich spielen im-
mer die Orte des Entstehens eine Rolle. Dein Lebensmittelpunkt ist
seit 30 Jahren in Basel – entstehen hier auch die meisten Bilder? 
Als man meine ersten Bilder in der Gruppenausstellung «Nach-
bild» der Kunsthalle Basel sah, meinte ein Kurator, meine Bil-
der seien total amerikanisch und hätten überhaupt keinen Be-
zug zur Schweiz. Ich sagte nicht viel dazu, dachte mir nur mei-
nen Teil. Ich lebe zwischen Basel und Boston, komme aus dem
Umfeld, das Basel heute ernährt, Life Sciences. Darum fand ich
diese Art der Kunst sehr naheliegend. Ich kann ja nur das ma-
chen, was mich geprägt hat. 

Würdest Du der Aussage zustimmen, dass Deine Arbeiten stark
vom Ort ihres Entstehens geprägt sind? In Lyon, Paris oder New
York würden die Bilder anders aussehen? 
In Glarus-Süd wären die Bilder nicht auf  die gleiche Art ent-
standen. Ich bewege mich stark in einem Umfeld von Forschern
und Naturwissenschaftlern und interessiere mich für ihren Ar-
beitsalltag. Diese Art zu denken hat mich sehr geprägt. Man
könnte einwenden, dass diese Art des Vorgehens in der Kunst
nicht angebracht ist. Doch mein naturwissenschaftliches For-
scherinteresse ist weiterhin aktiv und prägt die Arbeit im Sinne
einer ständig fortschreitenden Versuchsreihe. Ich arbeite gewis-
sermassen mit «Testbildern», die jeweils eine unterschiedliche
Richtung angeben. In diesem Sinne gibt es kein absolutes Bild,
vielmehr begreife ich meine Malerei als Form des Denkens.  
Nicht zuletzt ist Basel für mich ein idealer Ort, es ist nicht
gross. Es ist leicht, Kontakte in der Kunstszene zu knüpfen und
sich im Kunstzirkus einzubringen, im Gegensatz zu Berlin, wo
Tausende von Künstlern mit anderen in Kontakt treten wollen.
Natürlich müsste man, wenn man seine Karriere planen würde,
nach London, nach Berlin, nach New York – aber das wäre ein
anderes Lebensgefühl, das mir nicht entspricht.   

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Ohne Titel, 2006, Acryl auf Leinwand, 200 x 140 cm (Malerei und Digital-Airbrush)In vitro, 1992/93, 8 Holzschnitte inkl. Titel und Kolophon, Papierformat 82 x 63,5 cm, Darstellung 65 x 50 cm, Shoji-Papier Shuho 100 g

ERNTE ERNTE



ANNA B. WIESENDANGER (*1952)

Anna Barbara Wiesendanger hat als Me-
dium ihres künstlerischen Ausdrucks die
Zeichnung gewählt. In mehrteiligen Ar-
beiten oder auch in einzelnen Blättern
zeigt die Künstlerin oft Raumsituatio-
nen, die fast ausschliesslich aus Linien
geschaffen sind. Dennoch sind es meis-
tens nicht rein abstrakte Kompositionen.
Im Gewirr der sich durchdringenden und
durchkreuzenden Striche erkennen wir
auch figürliche Bildmotive wie Innenräu-
me, Landschaften, Figuren, Bäume, Ar-
chitekturen oder Umrisse einzelner Ge-
genstände. 
Unsere beiden von der Fachkommission
Kunst bei FABRIKculture in Hégenheim
anlässlich der «Regionale» angekauften
Zeichnungen zeigen Landschaften. 
In einem der beiden Werke zeichnet sich
hinter einem vegetabilen Schleier aus
Blättern und Blüten in wechselndem
Massstab eine Flusslandschaft mit einer
Brücke ab. Atmosphärisch luftiger gehal-
ten zeigt das andere Blatt eine Uferland-
schaft. Auch hier lassen sich die Umrisse
einer Landschaft durch einen Tropfen-
Vorhang und mehr oder weniger abstrak-
te Blätter- und Blütenmotive vermuten.
Die Lesbarkeit der Zeichnungen bleibt
dem Blick des Betrachters hinter dem
Schleier der Erinnerung vorbehalten.

VINCENT KRISTE (*1979)

Vincent Kriste malt Bilder, auf  denen es
vertraute, alltägliche Motive und Gegen-
stände zu entdecken gilt. Er folgt einer
Idee von Malerei, die sich im Motiv be-
gründet, sich ästhetisch aber davon los-
löst und auf  rein malerisch-technische
Möglichkeiten verweist. Dabei interessie-
ren ihn die unzähligen spezifischen Mög-
lichkeiten einer Technik und die Assozia-
tionen, die durch diese hervorgerufen
werden können. Das zeigt sich in seiner
Arbeit «Saladpainting» ganz besonders.
Vincent Kriste unterteilt durch die unter-
schiedlichen Formen des Farbauftrags
das Gemälde optisch in verschiedene Flä-
chen, was der Arbeit eine sehr eigenstän-
dige Bildstruktur verschafft. Indem die
dargestellten Motive hierarchisch geglie-
dert werden, zeigen sich die ästhetischen
Eigenschaften der ausgewählten Salat -
arten. 
Vieles, was Vincent Kriste auf  die Lein-
wand bringt, haben wir schon einmal ge-
sehen. Auf  der Strasse, auf  dem Bild-
schirm, in der Natur. Der Künstler bringt
uns banale Dinge wie erneut und wie neu
näher. Er hat die Dinge und Gegenstände
ihrer Umgebung entrissen und präsen-
tiert sie uns scheinbar schwerelos auf  un-
grundierter Leinwand. 
«Meine Malerei soll ehrlich sein, sie soll
den Betrachter zwar täuschen können,
sich im nächsten Moment aber selbst ent-
larven.» Wahrscheinlich hat genau das
die Fachkommission Kunst an Kristes Ar-
 beit «Saladpainting» fasziniert. 

NICOLAS SCHNEIDER (*1964)

Nicolas Schneider zeichnet viel, täglich
und seit er überhaupt zeichnen kann. Mit
seinen Moleskine-Skizzenbüchern zieht
er durch die Landschaft und porträtiert
die erlebte Natur. Die Zeichnung ist sein
Medium, das Hauptwerkzeug, mit dem er
seine künstlerischen Anliegen umsetzen
kann. Seine grafischen Naturerlebnisse
werden im Atelier auf  grossformatige Pa-
pierbögen transponiert. Während dieses
Prozesses erfährt das Erlebte eine Reduk-
tion: Nur noch farbige Flecken, labile Zei-
chen, von jeder Realität abweichend, er-
scheinen auf  dem Blatt. Das Gezeichnete
ist nicht mehr naturnah, die Motive sind
nicht mehr lesbar, sondern nur noch Spu-
ren von Realität. Der Bildraum wird zum
Schauplatz der Erinnerung, aber auch
des stetig Vorläufigen. Die Alchemie zwi-
schen Wasser, Pigment und Bildträger
führt zu spektakulären, geheimnisvollen
optischen Erlebnissen. 
Schneider nennt viele seiner Werke «Wa-
terbuilding». Tatsächlich lässt er das
Wasser seinen Lauf  nehmen, das Ele-
ment drängt sich durchs Papier und bil-
det mit den Farbpigmenten willkürliche
Formen. Wasser ist gleichzeitig Materie
und Bildmotiv. Alles, was sich auf  dem
Blatt abspielt, katapultiert unsere Ge-
wissheiten aus ihrer Sicherheit, um Platz
für Träume zu lassen. Die Monochromie
(bei Schneider eine ambivalente Erfah-
rung, denn er ist farbenblind) verstärkt
diese Empfindungen und lädt zur Reflexi-
on ein, zur Kontemplation.
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Meine Arbeit beschäftigt sich mit dem Unsichtbaren jenseits
der Oberfläche des Sichtbaren. In meinen Videos forsche ich
nach der Art und Weise, wie Bilder die Wirklichkeit übermitteln
oder wie sie daran scheitern. Ich untersuche, was wir zu sehen
glauben und was wir letztendlich nicht sehen können.
Meine Videoarbeit hat sich aus einer Beschäftigung mit Thea-
ter, Oper und Performance entwickelt. Nachdem ich frühe Per-
formances auf  Video aufgezeichnet und gezeigt habe, hat sich
mein Schaffen von Performance zu Video hin entwickelt. Das
Video ist für mich ein kleines Theater, mit einem statischen Zu-
schauer. Ich filme mit einer Standkamera auf  einem Stativ. Es
gibt jeweils nur eine Kameraeinstellung, nur einen Standpunkt.
Weder Zoom noch bewegte Nahaufnahmen werden verwendet.
Es gibt keine zweite Kamera und auch keine Filmmusik. Die
beim Filmen aufgenommenen Bewegungen liefern den Ton für
die Videos. Die ausgeführten Aktionen werden mit minimaler
Überarbeitung und ohne Zwischenschnitt gezeigt; die Filme zei-
gen jeweils einen einzigen Ablauf, der in Echtzeit spielt. Die Vi-
deos bilden Paare oder Serien, wobei jede Szene auf  einem se-
paraten Monitor spielt.
Diese Arbeitsweise gleicht der Erzeugung einer Laborumge-
bung: Videobilder aus ihrem zweckgebundenen Kontext von ei-
nem narrativen Geschehen zu trennen, ähnelt der Isolierung ei-
ner Substanz in einem Labor, um deren Einzelkomponenten ge-
nauer zu betrachten. In meinen Videos schaffe ich eine kontrol-
lierte, künstliche Situation mit der Absicht, die tiefere Bedeu-
tung der Bilder zu offenbaren.
Der andere, für mich wesentliche Punkt ist, dass ich die Videos
nicht als einen Spiegel der Realität empfinde, sondern als eine
Erschaffung der Realität. Wie Bill Viola, einer der Pioniere der
Videokunst aus den 70er-Jahren, glaube ich, dass Videobilder
ihren Ursprung im Innenleben des Künstlers haben müssen.
Der Künstler darf  sich nicht von Technologien verführen las-

DIE MÖGLICHKEIT 
DES SEHENS

MIA BAILEY (*1975)

sen, die eine immer präzisere Aufzeichnung der äusseren Welt
versprechen. Letztendlich ist der Kunstschaffende selbst das
Labor, in dem neue Bilder geschaffen werden. 
Die Möglichkeit des Sehens ist das zentrale Thema meiner Ar-
beit. Wenn wir schauen, können wir sehen? Diese Frage umfasst
für mich sowohl unsere Betrachtung von Bildern in den Medien
(mit ihrer Behauptung, eine objektive visuelle Wirklichkeit zu
vermitteln) als auch die Forschung über ekstatische religiöse
oder visionäre Erfahrungen (mit ihrer Behauptung, eine sub-
jektive Wirklichkeit zu erfassen, die jenseits des Sichtbaren
liegt). Was können wir von der Welt überhaupt erkennen? In-
wiefern werden wir von unserer eigenen Geschichte und Kultur
gefangen gehalten? Kann ich überhaupt etwas sehen, dessen
Namen ich noch nicht kenne? In diesem Sinne bin ich an der
äusseren Grenze des Sehens wie an der äusseren Grenze der
Sprache interessiert. 
Mia Bailey zu ihrem künstlerischen Schaffen

Ausserdem angekauft:

Video-Serie Flight, 2007 (7 Videos)

Cutting lillies, 2005, Video, Monitor 1 von 2, 52:35 Min, ohne Ton

Repairing lillies, 2005, Video, Monitor 2 von 2, 19:10 Min, ohne Ton  

Waiting for the enemy, 2007, Video, 19:52 Min, ohne Ton  

Girly, 2007, Video, Monitor 2 von 2, 14:04 Min, Ton  

Saline, 2007, Video, Monitor 1 von 2, 9:38 Min, ohne Ton 

Saline, 2007, Video, Monitor 2 von 2, 9:42 Min, Ton 

Mobile, 2007, Video, Monitor 1 von 2, 11:37 Min, ohne Ton 

Mobile, 2007, Video, Monitor 2 von 2, 6:34 Min, ohne Ton Girly, 2007, Video, Monitor 1 von 2, 13:01 Min, ohne Ton

Ohne Titel, 2010, Kohle auf Papier, 52 x 66 cm

Ohne Titel, 2010, Kohle auf Papier, 52 x 66 cm 

Saladpainting, 2010, Acryl auf Leinwand, 140 x 200 cm

Waterbuilding, 2010, Aquarell und Tusche auf Papier, 

110 x 170 cm

ERNTE ERNTE



SELMA ALAÇAM (*1980)

Die Arbeiten der türkisch-deutschen Künstlerin kreisen um das
Thema der kulturellen Integration von türkischen Familien in
Deutschland. Alaçam ist selbst als Erziehungsbeistand im so-
zialen Dienst engagiert. Ihre persönlichen Erfahrungen im Um-
gang mit alltäglichen gesellschaftlichen Problemen und deren
Fragestellungen, aber auch die Beschäftigung mit der eigenen
Herkunft werden in ihren Videoinstallationen umgesetzt. Die
pointierten selbstreferentiellen Aussagen von Selma Alaçams
Videoarbeiten haben die Fachkommission Kunst überzeugt. 
«Saç» (Haare), 2009: Die Künstlerin kämmt ihre Haare sorgfältig
zurück und setzt sich am Schluss eine Perücke auf, die genau
gleich aussieht wie ihre eigene Frisur. Islamische Frauen dür-
fen ihre Haare nicht zeigen: Die Künstlerin interpretiert diese
Vorschrift ganz frei und spielt mit dem Akt der Verschleierung.
Die auf  den ersten Blick nicht stattgefundene Verhüllung bleibt
dem Betrachter auch schleierhaft.
«Nazar» (Der böse Blick), 2010: Diese blauen, glückbringenden
Augen sind in türkischen Bazaren allgegenwärtig. Solche Amu-
lette in jeder Form sollen den bösen Blick abwenden. Selma Ala-
çam appliziert kleine, runde Selbstkleber-Nazar auf  ihr Ge-
sicht. Wieder wirft die Künstlerin ihren kritischen Blick auf  das
Thema der «Verhüllung». Der Zusammenhang mit Aberglauben
und mit dem Versuch, den eigenen Traditionen zu entkommen,
wird im benachbarten Video deutlich. Hier sieht man die Füsse
der joggenden Künstlerin. Der knirschende rhythmische Ton
der Schritte auf  dem Waldweg lässt an ein «Davonlaufen» dieser
jungen Frau denken. 

Ausserdem angekauft:

Saç (Haare), 2009, DVD, 1:46

Nazar (Der böse Blick), 2010, 2 DVD, je 21:11
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MARTINA GMÜR (*1979)

Die aus dem Wallis stammende Künstlerin arbeitet mit einfa-
chen, vertrauten Motiven. Teile des menschlichen Körpers wie
Köpfe, Füsse und Hände sind da genauso zu entdecken wie Kat-
zen oder Bekleidungsstücke wie Röcke oder Schuhe. Martina
Gmür inszeniert diese regelrecht. Dadurch, dass sie jegliche
Konzentration auf  den Bildinhalt lenkt und durch die umge-
bende Leere eine starke Intensität schafft, lädt sie die Betrach-
tenden ein und animiert sie geradezu, aktiv am künstlerischen
Geschehen teilzunehmen. 
Exemplarisch für diesen Prozess steht ihre Arbeit «Haare». Völ-
lig konzentriert auf  das Motiv der Haarpracht, ungeachtet des
Hintergrundes, tastet sich Martina Gmür mit grafischem Ge-
stus durch die Frisur und verweist auf  eine sinnliche Malerei.
Mit einfachen Strichen und einer beeindruckenden Leichtigkeit
materialisiert die Künstlerin die Haare und damit die Rückan-
sicht eines menschlichen Kopfes. Geht es um ein bestimmtes In-
dividuum oder steht die Frisur für einen gruppenspezifischen
Langhaar-Code? Martina Gmür beantwortet diese Frage nicht
und verweist mit diesem Körperfragment auf  ihre Fähigkeit,
sich mit unprätentiösem, genauem Blick und einer minimalisti-
schen Arbeitsweise subtil an die Abbildung des Menschen he-
ranzuwagen. Ihr bedachtsames Erspüren von Kleinem, das auf
Grösseres verweist, hat die Fachkommission Kunst bei ihrem
Atelierankauf  beeindruckt. Es zeugt von einem konzentrierten
Fokus auf  das Wesentliche. 

Haare, 2008, Gouache auf Holz, 70 x 60 cm

ESTHER HIEPLER (*1966)

Die Arbeit des Komponierens und die Sichtbarkeit dieses Pro-
zesses im Werk selbst verbinden meine Videos, Fotos, Zeich-
nungen und Malerei. In meiner Arbeit suche ich nicht die defi-
nitive oder «gute» Komposition, sondern betone deren Flüchtig-
keit und Wandelbarkeit.
Ich strebe keinen Abschluss an, keine Behauptung, sondern
kombiniere und komponiere wie in einem Spiel, das immer wei-
tergehen kann, mit den unterschiedlichsten Medien. Meine Ar-
beiten sind oft modular, und das Zusammenspiel der einzelnen
Teile ist ein wichtiger Aspekt. So ist zum Beispiel in meinem ak-
tuellen malerischen Schaffen die Hängung genauso wichtig wie
das einzelne Blatt. Beim Malen und Zeichnen suche ich eine of-
fene Form, die in jedem Blatt weitergehen kann. Die einzelnen
Blätter interessieren mich vor allem in ihrer Kombination, wo
jedes das nächste zum Klingen bringt. Das Thema der vorläufi-
gen, sich verändernden Komposition ist mir schon seit meinen
frühen Videoarbeiten wichtig. 
Der Prozess des Komponierens und Kombinierens als wichtiges
Element in den einzelnen Werken kann als übergeordnetes
Prinzip meines ganzen Schaffens verstanden werden. Jedes ein-
zelne Werk sehe ich als eine vorläufige Komposition, die sich in
jeder weiteren Arbeit wieder verändert, egal mit welchem Me-
dium. Über diese Mediensprünge hinaus bleibt das Grundinte-
resse an einfachen geometrischen Formen, Farben und Linien.
Die Suche nach Leichtigkeit und Unmittelbarkeit in der Heran-
gehensweise sowie das Interesse an spielerischen Konzepten
liegen allen Arbeiten zugrunde.
Esther Hiepler

Ohne Titel, 2009, Tusche, Aquarellfarbe, Pigmentpulver auf Papier, 100 x 150 cm

Ohne Titel, 2009/2010, Serie, 8 Blätter, A4

Ohne Titel, 2009/2010, Tusche, Aquarellfarbe, 3 Zeichnungen, je 60 x 80 cm

ERNTE ERNTE

PIA GISLER (*1959) 

Pia Gisler arbeitet in ihren Installationen mit unscheinbaren
Gebrauchsmaterialien. Oft greift sie auf  unveredelte und einfa-
che Rohstoffe zurück, wie Fliegengitter, rostige Eisendrähte,
Küchen- und Badezimmerkacheln, manchmal auch auf  alte Re-
genschirme. Fasziniert arbeitet sie die feinen Nuancen der Ma-
terialien heraus, wie zum Beispiel verschiedene Grau- und
Weisstöne, die nicht aufhören wollen zu leben oder feine Schat-
tenwürfe werfen; dabei ist sie vor allem an der Plastizität eines
Materials und seiner Vieldeutigkeit interessiert. Das Zusam-
mentreffen ihres künstlerischen Schaffens, das einfache Mate-
rialien und deren Zeichnungs- und Gestaltungsmöglichkeiten
immer wieder neu erforscht, mit Stimmungsbildern aus Afrika
und anderen von ihr bereisten Ländern lässt die Werke der ge-
bürtigen Luzernerin zwischen realen Erfahrungen und künst-
lerischer Umsetzung oszillieren. Ein Aufenthalt in Bamako
(Mali) hatte eine nachhaltige Wirkung auf  ihr Kunstschaffen:
Aus Fragen nach Schutzmöglichkeiten in einem fremden Land
entstanden mehrere Installationen, wie «das Wartehaus», «das
Hundehaus», «die Raststätte» oder auch «das Gästezimmer», in
dem alte, von ihr zuvor bereits verwendete Materialien neu
komponiert wurden.
Während der «Regionale 11» entdeckte die Fachkommission
Kunst eine Installation mit dem Titel «la Source II» und war von
dem Einzelbild «la Source I» fasziniert. In dieser Arbeit hat Pia
Gisler die zarten Nuancen der Materialien Garn, Bostitsch,
Spachtelmasse und Dispersion sensibel und sorgfältig heraus-
gearbeitet und collagiert. Ihr Zusammenspiel verleiht dem Bild
eine starke poetische Aussagekraft.
Bettina Grossenbacher 

La Source I, 2009, Spachtelmasse, Garn, Bostitsch, Farbe auf PVC-Platte, 

135 x 98 x 0,5 cm (Ausschnitt)



FRÉDÉRIC PAGACE (*1973)

Frédéric Pagace liess sich für diese skulp-
turale Arbeit vom Rorschach-Test inspi-
rieren. Die Psychoanalytiker versuchen,
mit diesem Verfahren die gesamte Per-
sönlichkeit eines Patienten zu erfassen.
Faltet man ein Blatt Papier mit nassen
Tintenklecksen in der Mitte, so entstehen
symmetrische Formgebilde, die der Pa-
tient erläutern muss. Aus diesen Erklä-
rungen zieht dann der Psychiater seine
Schlüsse.
Der Künstler, der an den Kunstakademien
in Mulhouse und Strassburg studiert hat,
bedient sich für seine Bodenarbeit «Eclip-
se 2» jedoch dieses Tests nicht in der Art,
wie er in der psychoanalytischen Praxis
üblicherweise angewendet wird. Sein An-
liegen besteht vielmehr darin, seine eige-
nen seriellen Klecksbilder dreidimensio-
nal im Raum zu präsentieren, um auf  die-
se Weise eine völlig persönliche Interpre-
tation des Testverfahrens zu zeigen. Die
Klecksbilder sind hier aber nicht mehr
sichtbar, denn der Künstler hat sie mit
Hilfe des Prinzips der Stereolithografie
frei im Raum materialisiert. Diese Proze-
dur erlaubt, beispielsweise in der Archi-
tektur, die vollautomatische Fertigung
von Modellen durch ein CAD-basiertes
Verfahren. In wenigen Stunden kann ein
reales Modell der virtuell vorhandenen
Daten hergestellt werden. Gemäss seiner
Aussage möchte Pagace mit seiner blank
polierten Installation die Reibungsober-
fläche, aber auch die Fragilität zwischen-
menschlicher Beziehungen aufzeigen.

Eclipse 2, Stereolithografie, Puder zp131, Polyester,

weisser Lack, 15 Elemente, Ø ca. 150 cm

MANON BELLET (*1979)

«Dark stain in a sunny landscape» – gol-
den schimmernd hängt Manon Bellets
Bild an der Wand und lädt mit seinem
schwebenden Licht und dem weiten Hori-
zont ein zum Nähertreten. Ich trete ins
Licht, und plötzlich versetzen mich die
aus der Leinwand springenden Schatten
in einen anderen, höhlenartigen Raum.
Erst jetzt entdecke ich den alten Projek-
tor, der sein Licht auf  die schwarze Lein-
wand wirft und die Raum- und Lichtspie-
lereien erst ermöglich. Eine faszinieren-
de kleine Reise in die eigene Fantasie.
Einmal mehr ist es Manon Bellet gelun-
gen, mit ihrer Arbeit eine Fülle an imma-
teriellen Zeichen zu realisieren und da-
mit den Betrachtenden in eine zauberhaf-
te Welt eintauchen zu lassen. Geht man
auf  Distanz, bleiben keine Spuren auf
dem Werk, nur in unserer Erinnerung. 
Claudia Castrischer 

Dark stain in a sunny landscape (2008–2009), Slide

projection on black canvas, 100 x 70 cm

HELEN FEIFEL (*1983)

Helen Feifel bedient sich einst funktiona-
ler Gebrauchsgegenstände als Grundma-
terial für ihre fragilen Gefässe. Aus den
Scherben zerbrochener Teller, Schalen
und Trinkgläser entwickelt und klebt sie
neue Varianten, die zwar anekdotisch an
ihre Herkunft erinnern, zugleich aber ei-
ne eigenständige plastische Poesie entwi-
ckeln. So entstehen neben barocken und
klassischen Formen auch figurative Neu-
schöpfungen, deren bisweilen humorvol-
ler Charakter sich aus der Umdeutung
der Fragmente speist.
Die Künstlerin, die an der Staatlichen
Akademie der Bildenden Künste Karlsru-
he studiert, bricht mit ihren Scherbenob-
jekten ursprüngliche Formen auf  und
schafft neue, fragile und zweckfrei wir-
kende Gefässe. 
Helen Feifels Zeichnungen zeigen frag-
mentarische Körperformen, teilweise Ele-
mente aus der Zirkus- und Theaterwelt.
In der formalen Reduktion offenbaren
sich aufwendig gezeichnete Strukturen
von Kleidungsstücken, die den Körper so-
wohl erweitern als auch einengen. 

Ausserdem angekauft:

Ohne Titel, 2010, 3 Zeichnungen aus einer Serie von 4,

Bleistift auf Papier, je 35,7 x 27 cm 

Ohne Titel, 2010, Zuckerdose, Tonkrug, Klebstoff, 

ca. 30 x 17 x 17 cm   

Ohne Titel, 2010, Gläser, Glasschalen, Klebstoff, 

ca. 39 x 25 x 25 cm

Schneeballblüte, 2010, Teller, Tassen, Gläser, 

Glasschalen, Klebstoff, ca. 39 x 26 x 26 cm
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Sue Irions Themen sind Alltagsgegenstände, Gebäude, Stras-
senschilder im urbanen Raum oder in der Landschaft, die sie
auf  ihren wiederholten Reisen in den USA mit der Fotokamera
eingefangen hat. Manchmal lässt sie sich auch von Bildern in
Zeitschriften oder aus der Werbegrafik inspirieren. Ihr privates
Fotoarchiv ist heute eine riesige Sammlung von Negativen und
Schwarz-Weiss-Fotos. Aus diesem Bilderfundus wählt die Künst-
 le rin ihre Sujets aus. 
Durch einen von ihr entwickelten Malprozess überträgt sie ihre
Bilder auf  eine mit Fotoemulsion behandelte Leinwand. Der
Entstehungsprozess der Bilder gleicht dem eines Fotografen in
der Dunkelkammer: Mit einem Diaprojektor belichtet die Künst-
 lerin die Leinwand, die sie zuvor mit einer lichtempfindlichen
Emulsion bestrichen hat. Die Formel dieser Gelatine hält sie
streng geheim; sie hat sie selbst entwickelt und über die Jahre
perfektioniert. Das sei für sie ein Rezept, es gehöre zum alchi-
mistischen Prozess der Farben. Die Farbpigmente werden der
Fotoemulsion beigemischt. Je nach Motiv kann sie die Struktur
der Grundierung steuern. Der Malakt ist für die Künstlerin
wichtig, um der fotografierten Realität einen malerischen Aus-

druck zu verleihen. Das Bild bietet ihr die Fläche, auf  welche sie
die vorhandene Fotovorlage reproduziert und mittels Farbpig-
menten Expressivität und Tiefgründigkeit erzeugen kann. Sie
weiss dabei, dass ihr das Bild «gelingt», wenn sie alles minuziös
durchdenkt. Wachheit ist beim Schaffen gefragt, die Künstlerin
darf  den richtigen Moment für das Endresultat nicht verpassen. 
Die Fachkommission Kunst hat im Atelier von Sue Irion zwei
grossformatige Arbeiten ausgesucht, die auf  repräsentative
Weise ihre stilistischen Hauptmerkmale vertreten: die poparti-
gen «Harley Twins» und eine surreale Waldlandschaft. 
«Harley Twins» zeigt zwei typisch amerikanische Girls, die uns
an die Teenageridole der 60er-Jahre erinnern. Ganze Schlafzim-
merwände waren mit solchen Bildern aus Billigzeitschriften ta-
peziert. Neckisch posieren die beiden Schönheiten in kurzen
Höschen und Minihemdchen auf  dem Motorrad. Die fotografi-
sche Vorlage ist zum grossformatigen Gemälde geworden; Irion
übernimmt hier die Ästhetik früherer Schaffensphasen, die der
Pop Art verpflichtet waren. Das Verbreiten von Reproduktio-
nen, die sich ins kollektive Gedächtnis eingeprägt haben, ge-
hört im Übrigen auch zu den Anliegen der Pop Art. Irions indi-
viduelle Bildsprache findet in diesem Bild eine besondere Aus-
druckskraft: Gekonnte Schattierungen, das Wechselspiel von
verschwommenen und schärferen Partien und die Monochro-
mie in Blau lassen die beiden Girls als Erscheinungen aus einer
– nicht so fernen – Vergangenheit auftauchen. 
«Wald Blau» ist eine der jüngsten Arbeiten der Künstlerin. Sue
Irion hatte das Bedürfnis, sich weg von der Hektik der Städte zu
bewegen, weg von früheren Ikonografien wie Alltagsgegenstän-
den, Strassenszenen oder Architekturen. Dieser Wald gehört zu
einem Naturschutzgebiet in Florida und strahlt für die Künstle-
rin paradiesische Ruhe aus. Die fotografische Vorlage tritt hier
ganz in den Hintergrund zugunsten einer sehr malerischen Wir-
kung, die Konturen entziehen sich unserem Blick. Diese Wald-
landschaft hat surrealen Charakter, gleichzeitig evoziert sie ei-
ne Atmosphäre, die dem Impressionismus nahesteht. 
Neben ihrer künstlerischen Tätigkeit engagiert sich Sue Irion
in verschiedenen Fachgremien und als Kunstvermittlerin. Sie
war acht Jahre Mitglied der Fachkommission Kunst, sie ist in
der Ausstellungskommission der Visarte Basel engagiert und
Mitglied der Kommission für bildende Kunst in Riehen. Sie hat
vor vier Jahren das Projekt «Ping-Pong» ins Leben gerufen, ein
Event zur Vernetzung von amerikanischen und Basler Kunst-
schaffenden, das während der Art Miami und Basel stattfindet.

Ausserdem angekauft:

Wald Blau, 2010, Loxahatche, 180 x 200 cm, Fotoemulsion auf Leinwand 

Harley Twins, 2004, 180 x 200 cm, Fotoemulsion auf Leinwand 

Im Atelier von Sue Irion sucht man vergebens nach all den Utensilien, die üblicherweise das Ate-
lier einer Malerin prägen. In einer Ecke steht ein Gestell mit Chemikalienboxen, eine «Dunkel-
kammer» besetzt einen Drittel des Raums. Auf  der Basis einer von ihr entwickelten Technik ver-
bindet sie Fotografie mit Malerei und lässt eine sehr persönliche Bildsprache entstehen. 

ALCHEMIE DER FARBEN
SUE IRION (*1958)

ERNTE ERNTE



GINA FOLLY (*1983) 

Meine Arbeit «Home Affaire, Set 1», beste-
hend aus sechs Skulpturen, ist im Herbst
2010 entstanden. Die ausgewählten Gefäs-
se, die ich aus Gläsern aus dem Hausge-
brauch angefertigt habe, wurden durch
Stapeln und Zusammensetzen zu neuen
Objekten. Meine Idee war es, den Prozess
der Verwandlung von Alltagsobjekten zu
einer Skulptur beziehungsweise einem
Designobjekt zu verdeutlichen. Durch den
Prozess des Kombinierens und Stapelns
nehmen die Gefässe eine neue Form an
und sollen so in einen neuen Kontext ge-
setzt werden. Ihrer ursprünglichen Funk-
tion enthoben, interessierte mich, mit
dem Bruch zwischen Gebrauchsgegen-
stand und Designobjekt zu spielen. Der
Akt der Verwandlung war wichtig für die
Entscheidung dafür, wie die Oberfläche
aussehen soll und wie dadurch die zusam-
mengebauten Skulpturen zu einer einzi-
gen werden. Die Oberfläche sollte glatt,
aus einem Guss und leicht glänzend wir-
ken, dabei die Anmutung von Porzellan
oder Plastik haben und eine künstliche
Wirklichkeit imitieren, die die zusammen-
 gebauten Skulpturen als einzelne indivi-
duelle Objekte wirken lassen.
Gina Folly über ihre Arbeit

Home Affaire, Set 1, 2010, Diverse Gläser mit Acryl-

lack besprayt, zwischen 20 cm und 50 cm

CÉCILE HUMMEL (*1962)

Bei Cécile Hummel sind Zeichnen und 
Fotografieren gleichermassen experimen-
telle Formen. Hummels künstlerische
Pra xis fokussiert den Vorgang des Sehens
selbst: Der seismische Charakter der
Zeichnung lässt sich auf  den dokumenta-
rischen Index der Fotografie ein, und bei-
de scheinen die Möglichkeit authenti-
scher Darstellung zu thematisieren.
Soll die Fotografie in der gängigen Auf-
fassung auf  einen bestimmten Blick von
äusseren Erscheinungen rekurrieren und
diesen festhalten, so sucht die Zeichnung
den Fokus auf  die inneren Vorgänge zu
richten und diese zu erkunden. In den Ar-
beiten von Cécile Hummel verlagern sich
gerade diese Zuschreibungen mit jedem
weiteren Bild: In vielen Zeichnungen wird
durch die Grauwerte der Gouache und
das Übereinanderzeichnen ein Prozess
des Analysierens von Gegenständen, Räu-
men und Erinnerungsvorgängen sicht-
bar. In diesem Sinne verspricht die Zeich-
nung das Dokumentieren von inneren
und äusseren Bildern sowie ihrer unter-
schiedlichen materiell fingierten Zustän-
de. Dahingegen schälen manche Fotogra-
fien das Subjektivistische geradezu he-
raus. Davon sprechen die Wahl der Aus-
schnitte, der Standpunkt und damit die
Präsenz der von der Künstlerin aufge-
nommenen Orte, Plätze und Strassen, die
durch das Fotografische zu Bildern des
Traums und des Begehrens werden. 
Maja Naef

Wunsch-Ordnung, 2010, C-Prints, s/w Fotografie,

Gouache, verschiedene Formate, 90 x 80 x 190 cm

URS AESCHBACH (*1956)

Malerei und Fotografie sind zwei Medien,
die Urs Aeschbachs bisheriges Kunst-
schaffen geprägt haben. In einer neueren
Phase widmet sich der Maler einer neuen
Gattung. Aus Reproduktionsmedien (Zei-
tungen und Magazinen) fertigt Aesch-
bach Collagen an, die er scannen und als
inkjet-print in kleinen Auflagen reprodu-
zieren lässt. Die Original-Collagen sind
nur ein Zwischenprodukt und werden
nicht ausgestellt. Durch handwerkliches
Geschick entstehen (in Schwarz-Weiss
oder farbig) neue phantasievolle, zusam-
mengesetzte Kompositionen, komplexe
oder reduzierte irreale Welten. Ornamen-
tal – manieristisch oder dadaistisch an-
mutend – fordern sie die Wahrnehmung
heraus, lassen nicht selten die fotogra -
fische Vorlage aus dem kunstgeschicht-
lichen Fundus respektive aus dem vorge-
fundenen Alltäglichen erahnen. 
Dieses neue Zeugnis der letzten, noch 
reicher gewordenen Schaffensphase des
Künstlers hat die Fachkommission Kunst
überzeugt und zum Ankauf  dieser Arbeit
an der «Regionale» im Kunstraum Riehen
geführt. 

Collage 2, 2010, inkjet-print auf Papier, Edition 3, 

69 x 58 cm
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Das Land hat Konjunktur: Gleich zwei Ausstellungen be-
fassen sich mit Dörfern, Bauern und der heimatlichen Scholle.
Das Kunstmuseum Thun hat eine Sammlungsschau eingerich-
tet zu «Beruf: Bauer». Motive aus dem ländlichen und bäuerli-
chen Milieu waren in der Malerei noch zu Beginn des 20. Jahr-
hundert äusserst beliebt. Das Landleben als Raison d'être rückt
die Ausstellung «Das Dorf» im Kunsthaus Langenthal ins Blick-
feld: das Dorf  als Gegenentwurf  zum Dasein in der städtischen
Masse, als Utopie eines anderen Lebens. 

Von heimelig bis unheimlich, vom Waldenburgertal bis zum Speckgürtel – eine Vielzahl kleinerer
und grösserer Kunstprojekte im öffentlichen Raum zwischen Stadt und Land widmeten sich in
den Jahren 1989 bis 2010 dem ganz normalen Alltag, fanden dabei Abgründiges und blickten man-
ches Mal über den eigenen Tellerrand hinaus. Manche setzten gar überregionale Marken im
Kunstgeschehen – und was dann? Ein Résumé mit Ausblick. — Von Claudia Pantellini

KUNSTLAND.BL

Nachdem also in den letzten Jahren das Mass der Kunst
ihr Grad an «Urbanität» war, ihre globale Lesbarkeit, ist nun
plötzlich – wieder – der Gegenpol interessant geworden. Ein Sil-
berstreifen am Horizont also für das kulturelle «Brachland», wie
die «Basler Zeitung» im Vorfeld der Abstimmung über eine Er-
höhung der Gelder an das Theater Basel den Nachbarkanton be-
zeichnete. Ein Blick in die jüngere Geschichte der Kunstpro-
duktionen aus dem Kanton Baselland zeigt allerdings, dass die-
ses Brachland ein sehr fruchtbarer Boden ist und einiges her-
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vorgebracht hat: eine Kunstsammlung mit einer exzellenten,
online einsehbaren Datenbank von Kunstvideos, das Kunsthaus
Baselland und das Kulturhaus Palazzo, das mit seiner Ausstel-
lungstätigkeit über die Kantonsgrenzen wahrgenommen wird,
und einige innovative temporäre Kunstprojekte der letzten rund
zwanzig Jahre, die wir hier Revue passieren lassen wollen. 

Spätestens jetzt aber müssen wir den Gegensatz Stadt-
Land verlassen, auch wenn er manche politische Diskussion be-
feuern mag. Denn das kreative Potenzial der Region macht nicht
vor der Kantonsgrenze halt. Bei den allermeisten Kunstprojek-
ten standen Kunstschaffende aus Stadt und Land Seite an Seite,
ohne ihre Hellebarde auszupacken. Und in Abwandlung des 
politischen Bonmots, dass «Identität in der Abgrenzung» ent-
stehe, zeigen diese Kunstprojekte in Binningen, Liestal, im Wal-
denburgertal und anderswo zuerst eine starke Identifizierung
mit dem Ort, ganz ohne folkloristischen Beigeschmack. Sie re-
cherchieren seine Geschichte, seine «condition», nehmen Stim-
mungen und Atmosphären auf, vermögen den Blick auf  das
Aussergewöhnliche im Vertrauten zu lenken. Zur Verortung
dieser Kunst taugen die Koordinaten Stadt-Land nicht, manche
aber werfen ein Schlaglicht auf  die «black boxes» hinter diesen
Begriffen.

So nannte sich eine Künstlergruppe Ende der 80er-Jahre
«Mir wei luege» und deutet damit das Lebensmotto des behäbi-
gen Baselbieters radikal um: Wir wollen schauen, erfahren, er-
fassen, erkennen; nicht passiv erdulden, sondern aktiv erwir-
ken. Zur 800-Jahr-Feier der Kantonshauptstadt war die Künst-
lergruppe 1989 eingeladen, Liestal und die Landschaft aus ihrem
Blickwinkel zum Thema einer künstlerischen Auseinanderset-
zung zu machen. Die Kunstschaffenden Walter Buess, Alexan-
dra von Endt, Ursula Pfister, Fritz Schaub, Peter Tschopp,
Samuel Weiss und Antonio Zaccone nahmen dies zum Anlass,
ein Gruppenwerk zu gestalten. Im Laufe einer Woche schufen
die sieben ein Bild, 144 Quadratmeter gross, das draussen auf
der Chranzmatt, bei der Zentralwäscherei in Liestal, zu liegen
kam. Die individuelle Handschrift der Einzelnen war darauf
nicht mehr zu erkennen. Rings um das Gemälde pflügte die
Gruppe eine ringförmige Schneise und säte Pflanzen Baselbie-

ter Provenienz. Ein vier Meter hohes, besteigbares Gerüst er-
möglichte es den Interessierten, das Werk als Ganzes zu sehen.

«Mir wei luege» – wir wollen schauen: Die Betrachtung
des Gruppenwerkes erforderte Weitsicht und den Mut, das Ge-
rüst zu besteigen. Und ohne dass es die Kommentatoren und Ini-
tianten des Werkes so nannten, gaben sie Liestal und dem Ba-
selbiet ein Kunstwerk im öffentlichen Raum von höchst zeitge-
nössischer Prägung. War Kunst im öffentlichen Raum bis dato
mehr oder weniger geprägt von der traditionellen Auffassung
eines Kunstwerks, das in Strassen, Plätzen und Parks in den All-
tag der Menschen gesetzt wird, so war dieses Werk in Liestal ge-
radezu avantgardistisch: eine begehbare Installation, partizipa-
tiv, interaktiv und erst noch von der Politik gewollt. Das Postu-
lat der Künstlergruppe, das sich mit dieser Arbeit verband,
nämlich die Schaffung eines unabhängigen und offenen Kultur-
hauses, hat sich so allerdings nicht erfüllt.

«Vorsicht Kunst» in der Agglomeration
Die Kunst hat sich dennoch weiter ihre Räume erobert.

Ausgerechnet im unaufgeregten Binningen, der Vorortgemein-
de par excellence, ereignete sich Kunst mit subversivem Poten-
zial. Mit dem Projekt «Vorsicht Kunst» im Jahr 1992 kam die
Kunst im Alltag der Agglomeration an. Vielfach nahm man die
subtilen Interventionen erst auf  den zweiten Blick wahr. Eine
rechteckige Kiste, auf  dem Podest einer Treppe unterhalb der
Binninger Hauptstrasse platziert, war ein minimalistisches
Werk von Daniel Göttin mit dem Titel «Depot». Eigentlich taug-
te die Kiste formal durchaus als Depot, zur Aufbewahrung von
Dingen, nur liess sie sich von keiner Seite öffnen, war entspre-
chend inhaltlos. Aber sie deutete den Ort selbstbewusst um: Das
Podest wurde zum Sockel der Kunst. Christa Ziegler, Fotografin,
zeigte an der Mauer eines Wohnblockes ein Frauenporträt mit
geschlossenen Augen in Plakatgrösse: Im Trubel des Verkehrs
sehen wir eine Person in einem privaten, intimen Moment, und
wir selbst halten einen Moment inne. Die Verdoppelung einer
realen Alltagssituation löste Heiterkeit aus: Stefan Zucker pro-
jizierte eine wartende Person auf  die Wand einer Bushaltestelle
und verkürzte so das Warten der realen Personen.

Die 19 Projekte, aus einem offenen Wettbewerb mit 87 Ein-
gaben ausgewählt, strebten nicht primär einen autonomem
Werk   status an, vielmehr verstanden sie sich als gezielte Eingrif-
fe, die gewohnte Zusammenhänge aus den Angeln heben und bei
den Betrachtenden kleine, feine Irritationen auslösen wollen.
Diese Kunst im öffentlichen Raum bedarf  aber der Vermittlung,
sie muss den Dialog nicht nur wollen, sondern auch führen. Zu
diesem Zweck wurde ein Kunstkiosk von Matthias Frey entwor-
fen und gebaut. Die Bevölkerung – so steht es im Begleitheft
«Vorsicht Kunst» – war aufgefordert, auf  diese Eingriffe zu rea-
gieren. Am Kunstkiosk wurden Kritik, Anregung und Ideen ent-
gegengenommen und der Öffentlichkeit präsentiert. Kunst-
schaffende waren am Kiosk präsent, und durch Gespräche mit
ihnen sollte sich die «Auseinandersetzung mit moderner Kunst
im öffentlichen Raum erleichtern und vertiefen». Die Initianten
des Projekts «Vorsicht Kunst», Matthias Frey zusammen mit
dem Binninger Kunstverein, haben hier modellhaft erkannt und
umgesetzt, dass diese Werke, die über den Rahmen der «dropped
sculpture» und Kreiselkunst hinausgehen, auch einen Reso-
nanzkörper für die Auseinandersetzung brauchen.  

32 GPS KULTUR.Bl Magazin 2.2011 GPS KULTUR.Bl Magazin 2.2011 33

«Helle Nächte» leuchten weithin
Der Binninger Kunstverein ist ein äusserst rühriger Ak-

teur in Sachen Kunst im öffentlichen Raum, der seit seiner
Gründung im Jahre 1962 mit schöner Regelmässigkeit Ausstel-
lungen veranstaltet – auf  der Höhe des zeitgenössischen Kunst-
begriffs und mit sehr professionellem Anspruch. Jüngst etwa
«Garten 2010»: Die Binningerinnen und Binninger öffneten ihre
sorgfältig gepflegten Oasen und mussten etwa mit ansehen, wie
Urs Cavelti in Nachbars Garten Plastikstühle zu einer verita-
blen Skulptur stapelte. Von Einsprachen gegen den Schatten-
wurf dieser Installation wurde nichts bekannt, und so ist anzu-
nehmen, dass die Binninger nicht nur gerne ins Theater gehen,
sondern durchaus auch kunstsinnig sind. Der Binninger Kunst-
verein versteht es offensichtlich formidabel, die Bevölkerung
einzubinden und mutet ihr auch Ungewohntes zu – was ihm
hoch anzurechnen ist. Auch das ist Dorfkultur, und zwar eine,
die das Andere nicht auszuschliessen braucht und Identität in
der stetigen Auseinandersetzung mit dem Blick von aussen –
dem der Kunstschaffenden – bildet. Dahinter aber steht eine
Haltung, die sich dem Lokalen verpflichtet fühlt, aber durchaus
auch überregional Wirkung entfalten möchte. 

Vielleicht kein Leuchtturmprojekt, aber eines, das weit-
hin leuchtete, war «Helle Nächte», initiiert und kuratiert von
Annina Zimmerman und Andrea Saemann, unter Beteiligung
der Binninger, Bottminger und Reinacher Kunstvereine. In den
August- und Septembernächten des Jahres 2006 lag ein beson-
derer Zauber über den Hügeln des Speckgürtels: Filmische Pro-

jektionen auf  Garagentoren, unter Bäumen, in den Vorgärten
lockten zu nächtlichen Streifzügen. Ein Foyer am Astershag bot
Restauration, Gespräche, ein wärmendes Feuer und die Mög-
lichkeit, in einem Hotel, von Martin Blum und Heimo Ganz aus
Kälberhütten errichtet, zu nächtigen. An einem Wochenende
bespielten die Projektionen verschiedener Kunstschaffender
den Bruderholzhügel: Ein Nachtstück zwischen bodenständi-
gen Werten und bodenlosen Phantasien. Kleine Signallampen
zwischen den Bottminger Einfamilienhäusern wiesen den Weg.
Alleine schon dieses nächtlichen Eindringen in Einfahrten und
Vorgärten hatte etwas prickelnd Verbotenes an sich und mach-
te einen glauben, man entdecke bald ein grosses Geheimnis. Der
fiktive Blick in ein Wohnzimmer zeigt dann einen ausartenden
Sofa-Sonntagnachmittag, der die Familienmitglieder allerdings
nur mässig berauschte, inszeniert von Emmanuelle Antille. 

Hinter so viel Diskretion und Wohlanstand, wie sie selbst
die Gartenbeete ausstrahlen, musste sich nicht zwangsläufig
Schreckliches verbergen. Gabriella Gerosa zumindest arran-
gierte ein Stillleben, das nur noch von der Stille der Häuser
rundherum übertroffen wurde. Und Zilla Leutenegger zeigte
sich im gezeichneten Selbstporträt ruhig schlafend – nichts reg-
te sich nirgends. Einzig ein Brummen aus der Tiefgarage moch-
te den Schlaf  der Gerechten stören: Es war dies die Tonspur ei-
nes aberwitzig entarteten Fotoromanzos von Yan Duyvendak
und Imanol Atorrasagasti. Aus dem harmlosen Glück der klei-
nen Familie entspann sich eine Schimäre von hollywoodesken
Dimensionen.

«freie fahrt» in Sissach – 30 000 Spielzeugautos sorgten im Jahr 2002 für Ironie

zwischen Bahn und Autobahn.

Beim Kunstprojekt «Hautnah» auf dem Hanro-Areal in Liestal nähten 497 Frauen mit.
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«Helle Nächte» setzte eine Marke in der regionalen Kunst-
landschaft, wahrscheinlich sogar darüber hinaus. Das Konzept
war klug, der Organisationsaufwand immens, die Auswahl der
Kunstschaffenden für die Schweizer Kunst repräsentativ. Lei-
der wurde daraus bislang keine Marke – schön wäre es gewesen,
hätte sich aus «Helle Nächte» ein Festival der «projektiven»
Künste entwickelt, das in regelmässigen Abständen die Nacht
zum Tag macht.

Kunst, Wirtschaftsförderung und Industrie
Von den Abgründen der Nacht zu heiteren Kunstgenüs-

sen bei sonnigem Tag: «Picknick am Wegesrand» zeigte 2009
Kunstinterventionen im Waldenburgertal (kuratiert von Karl
Rudin und Annina Zimmerman). Die Beiläufigkeit des Titels
fand ihren Niederschlag in den Kunstwerken, die mit leichter
Hand in die Landschaft gesetzt schienen. Oder schon dort wa-
ren. So hat Peter Regli, bekannt für seine Interventionen im öf-
fentlichen Raum, die er «Reality Hacking» nennt, einfach eine
Betonwand, die Spaziergänger vor Querschlägern des nahen
Schiessplatzes schützen soll, rot gefärbt. Ein durch Bäume und
Hecken verborgenes Gebrauchselement rückte plötzlich ins
Blickfeld und zeigte beinahe schon skulpturale Qualität. Ein-
fach liegen gelassen hatte Jérôme Leuba 60 Rucksäcke. Sie fuh-
ren während Wochen im Waldenburgerli mit. Niemand machte
sich daran zu schaffen, aber es kam offenbar auch niemandem

in den Sinn, dass von unbegleiteten Gepäckstücken eine Gefahr
ausgehen könnte. Ein Tal der Rechtschaffenheit, aber auch ein
Tal, das den Anschluss zu verlieren droht. «Picknick am Weges-
rand» sollte im Kulturjahr mit einen Beitrag daran leisten, den
Wirtschaftsstandort zu stärken und den acht Gemeinden des
Waldenburgertals eine gemeinsame Identität zu verleihen. Die-
ses Tal wollte wie die Kunst gefunden werden: als Wohnort und
möglicher Firmensitz, wie es im Katalog zu «Picknick am We-
gesrand» formuliert ist.

Während Kunst bei «Picknick am Wegesrand» ein Faktor
des Standortmarketings und der Wirtschaftsförderung wird,
wurde sie in anderen Fällen zur Nutzniesserin des Niedergangs
der hiesigen Industrien. An vielen Orten in Europa leerten sich
in den 1980er-Jahren die Fabrikhallen, mächtige Industriearea-
le waren plötzlich nutzlos, bis sie von der Kreativwirtschaft ent-
deckt wurden. Galerien und Ateliers machten sich in alten Ge-
mäuern breit, etwa auf  dem Löwenbräuareal in Zürich. Liestal
hatte bis vor Kurzem die Brauerei Ziegelhof. Vielleicht dürfen
wir dort vor dem Umbau zum Einkaufszentrum noch ein kurzes
Blühen erleben, wie 1989 in den Hallen der Schafir & Mugglin?
Die Arbeiter waren damals noch nicht lange weg, schwere Ei-
senprügel, massive Stahlkonstruktion, ölverschmierte Maschi-
nenteile standen noch herum. 16 Kunstschaffende zogen ein,
und realisierten prozesshaft in drei Monaten 14 Arbeiten;
«Schwellentore» wurde diese Kunst-Aktion genannt. Die Bilder

dieser Aktion zeigen ein archaisch anmutendes Ambiente, eine
gruftige Unterwelt. Die immense Ausstrahlung des Fabrikge-
bäudes an sich sorgte für Ambivalenz: Die Kunstschaffenden
konnten nicht umhin, darauf  zu reagieren, Bezug zu nehmen,
und mussten dennoch dem Eigenen Raum geben. In der Chef-
etage, mit Blick auf  die Werkhalle, installierten sich die Künst-
lerinnen Sarah Derendinger und Nives Widauer, die je ein über-
dimensioniertes Selbstporträt auf  die milchigen Fensterschei-
ben warfen. Die Gesichter, über Stunden gefilmt, erschienen
wie der grösstmögliche Gegensatz zu dem handfesten Treiben:
Sie wirkten zerbrechlich, zart, entrückt. Derweil sich ein Künst-
ler wie Heinz Schäublin buchstäblich in der Fabrik zu schaffen
machte, mit Schweiss und Furor das liegen gebliebene Material
sammelte und zu einer tonnenschweren Plastik türmte.

Happenings mit Unterhemden und Spielzeugautos
In Liestal wurde nicht nur einst Bier gebraut und Metall

bearbeitet, sondern auch hauchdünne, seidige Unterwäsche ge-
näht. Die Hanro machte einst weltweit Furore mit ihren Dessous
made in Switzerland, bis auch sie 1982 die Produktionsstätte vor
den Toren des Stedtli schloss. «Hautnah», ein Kunstprojekt von
Ursula Pfister aus dem Jahr 2005, knüpfte an diese goldenen Zei-
ten an. 500 Frauen sollten ein Unterhemd für eine Installation in
der Shedhalle der Hanro nähen. 20 Nähmaschinen standen wäh-
rend fünf  Wochen dort, und sie standen kaum still. Am Ende
hatten 497 Näherinnen – einige von ihnen waren sogar noch in
der Hanro angestellt gewesen – 503 Leibchen genäht, die den
Himmel der 1700 Quadratmeter grossen Halle schmückten. Vie-
le der Frauen steuerten eine persönliche Geschichte zu ihrem
Leibchen bei, das sie Ursula Pfister überliessen.

«Hautnah» traf  einen Nerv: das Nähen eines Kleidungstü-
ckes, das wie kein anderes auf  der Haut liegt, berührte Intimes,
das Nähen in der Fabrik verwies auf  die jüngste Industriege-
schichte des Kantons, die Handarbeit warf  Fragen auf  zur An-
erkennung weiblicher Kreationen. Es wäre wohl unangebracht,
die Leibchen als Kunst zu bezeichnen, sie waren aber ein ein-
drucksvolles Zeugnis davon, dass jeder Mensch die Fähigkeit
hat, kreativ und damit Teil der «sozialen Plastik» (wie Joseph
Beuys die menschliche Gemeinschaft nannte) zu sein.

Ursula Pfister, Künstlerin und Kunstinitiatorin, hatte
schon in «freie fahrt» ihr Gespür für Themen und ihr Talent, die
Menschen zu mobilisieren, bewiesen. Ein enormer Metallkegel,
17 m hoch und mit einem Durchmesser von 34 m, zwischen
Bahngeleis und A2 Richtung Sissach, gab den Ausschlag für ei-
ne Sammelaktion von Spielzeugautos – und sie kamen zu Zehn-
tausenden mit ihren Besitzern an die eigens eingerichteten
Sammelstellen. Es war ein Happening der besonderen Art: Man-
che wähnten sich als stolze Teilhaber eines aussergewöhnli-
chen Kunstwerkes. Die Spielzeugautos nämlich wurden auf
dem Kegel montiert, eine wahre Blechlawine von über 30 000
Autos überrollte ihn. Der Kegel wurde so zu einem selbstironi-
schen Monument, das einer gewissen Schärfe nicht entbehrt,
liegt es doch notabene in einem der strassenreichsten Kantone
der Schweiz.

Was bleibt, was wird?
Alle diese Kunstprojekte kamen durch das aussergewöhn-

liche Engagement der Initianten, der Kunstschaffenden und
mit der finanziellen Unterstützung der Abteilung kulturelles.bl
respektive des Lotteriefonds des Kantons Basel-Landschaft zu-
stande. Viele Initiativen konnten im Rahmen dieses Resumées
nicht aufgezählt werden, der grösste Teil der beteiligten Kunst-
schaffenden, Organisatoren, privaten Sponsoren und Komitees
fand keine Erwähnung. Diese Projekte waren temporär ange-
legt, und es liegt in der Natur der Sache, dass die Erinnerung da-
ran verblasst. Umso wichtiger ist es, diese Aktionen zu doku-
mentieren, ihre Wirkungen festzuhalten. Umso wichtiger auch,
dieses Feld nicht allein den Initiativen Einzelner zu überlassen.
Kunst im öffentlichen Raum ist in vielen Städten ein Schwer-
punkt in den aktuellen Kulturleitbildern. Bern, Basel und Zü-
rich sind im Begriff, die Förderung von Kunst im öffentlichen
Raum auf  ein gesichertes finanzielles Fundament zu stellen
und organisieren die Prozesse und Abläufe neu – warum nicht
auch Liestal? 

Die oben beschriebenen Kunstprojekte sind in vielem bei-
spielhaft: Professionelle Wettbewerbe wurden durchgeführt,
hochorganisierte Events pannenfrei abgehalten, zeitgenössi-
sche Formen des Kuratierens und Vermittelns erprobt, die Be-
völkerung wurde eingebunden. Auf  diesem Fundament liesse
sich bauen. Warum nicht proaktiv Wettbewerbe für die span-
nendsten kuratorischen Gefässe ausschreiben, beispielsweise
für die Stadtentwicklung Liestal-Nord? Warum nicht Veranstal-
tungen über längere Zeiträume planen, den öffentlichen Raum
wie ein Museum mit wechselnden Ausstellungen kontinuierlich
bespielen? Oder zumindest Kunst im öffentlichem Raum an der
Tagsatzung zum Kulturleitbild Baselland nicht vergessen. Pas-
siert ist auch ohne staatliche Förderung und Lenkung viel, das
stimmt. Aber jeder Bauer weiss, dass Brachland regelmässig be-
stellt werden muss, weil der Boden schnell verbuscht. �

Claudia Pantellini

1968 in Basel geboren, in Allschwil aufgewachsen. War als wissenschaftliche

Mitarbeiterin für das Museum.BL in Liestal tätig, lebt in Basel und ist Projektlei-

terin in der Fachstelle Kunst und Bau, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich.

Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin, freie Kulturjournalistin und Kuratorin. 
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Anzeige

Peter Regli: «Reality Hacking» im Waldenburgertal.
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BILDERSTREIT 
IM LANDRATSSAAL

Der Vorstoss von Landrat Ueli Kaufmann aus Birsfelden
trägt das Datum vom 1. Juli 1991. Bereits im ersten Satz kam der
SP-Parlamentarier auf  den Punkt: «Der künstlerische Schmuck
der Stirnwand des Landratssaals entspricht heute weder den
künstlerischen Ausdrucksformen, noch der volkswirtschaftli-
chen Realität, noch der gesellschaftlichen Entwicklung im Kan-
ton Basellandschaft.» Die Darstellung der Arbeitswelt der 1930-
er Jahre sei zwar gelungen und hebe sich «angenehm» von in-
haltlich vergleichbaren faschistischen oder stalinistischen Mo-
numentalbildern ab, «dennoch lässt sich der Einfluss der zeit-
genössischen Monumentalkunst der 20er/30er Jahre dieses
Jahrhunderts nicht leugnen. Dass die Männer dynamisch ar-
beitend dargestellt werden, während die einzig dargestellte
Frau im Feld sitzt, das Kind hütet und das ‹z’Vieri› bringt, sei
hier nur marginal erwähnt.» 

Geschaffen hatte das dreiteilige Bild der Baselbieter Künst-
 ler Otto Plattner gemeinsam mit seinem Kollegen Emilio Müller
im Jahr 1932, als im Hinblick auf  das Kantonsjubiläum der Land-
ratssaal renoviert wurde. Im linken Teil «Industrie» sind Sali-
nenarbeiter zu sehen, der mittlere zeigt unter dem Titel «Land-
wirtschaft» bäuerliche Arbeit und beschauliches Landleben,
während rechts Handwerker das «Gewerbe» repräsentieren. 

Fast 60 Jahre nach der Entstehung schlug Ueli Kaufmann
vor, das Wandbild zu entfernen, respektive an einem anderen
Ort auszustellen, und dafür den Landratssaal alle vier Jahre
neu zu gestalten. «Wir unterstreichen damit, dass Politik und
künstlerischer Ausdruck ständigen Änderungen unterworfen
sind, dass die PolitikerInnen und KünstlerInnen dies sehen, ak-
zeptieren und gegenseitig schätzen. (…) Durch einen solchen,
bisher wohl einmaligen Entscheid würde der Kanton Basel-
landschaft national und international seine Wertschätzung der
bildenden Kunst der Region und seinen Willen zu einer fort-
schrittlichen Kulturpolitik unterstreichen.» 

Die Reaktionen auf  Kaufmanns Postulat fielen teilweise
sehr derb aus. Er wurde durch nächtliche Anrufe aufgeschreckt,
erhielt fäkalienverschmierte Post und konstatierte in der Land-
ratssitzung vom 21. Januar 1993, er sei im wahrsten Sinn des
Worts mit «Gülle» überschüttet worden. In der anschliessenden
Debatte waren zunächst differenzierte Töne zu hören, von der
Freisinnigen Rita Kohlermann, die aber dennoch die Position
vertrat, die künstlerische Ausdrucksform von Otto Plattner sei
zu respektieren. Ihr Kollege Hansruedi Bieri fragte sich wenig

später bereits, ob man anstatt Bildern nicht eher Landräte aus-
wechseln müsste, und Beatrice Geier betonte, das Parlament
habe Wichtigeres zu diskutieren als Kunstfragen: «Wir treffen
uns hier zum Politisieren und nicht um eine kunsterzieherische
Lektion zu erhalten.» Noch schärfer wurde Willi Breitenstein
von der SVP, dessen Votum im Protokoll so festgehalten ist:
«Über Kunst lässt sich streiten. Die Ansichten über Kunst sind
verschieden. Wenn dieses Bild jemanden stört, ist dies ein Zei-
chen über seine Grundhaltung. W. Breitenstein ist der Auffas-
sung, dass der Landratssaal wenig geeignet ist, die heutige
Kunst darzustellen. Die moderne Kunst weckt bei den Leuten
Aggressionen und Frustrationen. Davon haben wir hier auch
sonst genug. Wenn wir dieses Postulat überweisen würden, gä-
be es einen Entrüstungssturm in unserem Volk.» 

Zwei Tage später kommentierte Martin Matter die Debat-
te in der «Basler Zeitung» und meinte mit Blick auf  das Votum
von Beatrice Geier: «Nun, die Debatte selber hat eindrücklich
gezeigt, wie sehr Kunst und Politisches miteinander zu tun ha-
ben.» Und an die Adresse der Gegenseite gerichtet: Dass ein
«‹völlig antiquiertes Staats- und Gesellschaftsverständnis› aus
dem Werk spricht, ist (...) den eher linken und mit eher kopflas-
tigem Kunstverständnis ausgestatteten Zeitgenossen so sehr
zuwider, dass sie die Entfernung für nötig halten – eine gewiss
unproportionierte Reaktion.» Dem SVP-Mann Breitenstein gab
Matter recht – was seine Vermutung anbelangte, die Entfer-
nung des Bildes würde für einen Entrüstungssturm in der Be-
völkerung sorgen. «Nachdenklich stimmt hingegen die Abso-
lutheit, mit der diese ‹Grenze›, das gesunde Kunstempfinden im
Volk, vorgebracht wurde.» 

Achtzehn Jahre sind seit dem Bilderstreit vergangen.
Schon bald wird der Landrat mit Sicht auf  das Bild, das nicht
entfernt wurde, über ein neues Kulturleitbild debattieren. Da-
bei wird sich auch herausstellen, wie sich das mit den verschie-
denen Ansichten von Kunst und mit der Absolutheit seit 1993
entwickelt hat. �

Im Sommer 1991 reichte ein Baselbieter Parlamentarier ein Postulat ein, in dem er sich gegen ein
bekanntes und grosses Wandbild im Landratssaal und für die künstlerische Neugestaltung des
Raums aussprach. Sein Ziel erreichte der Parlamentarier nicht: Es gab keine gestalterischen Ver-
änderungen im Landratssaal. Dafür spielte sich dort als Folge des politischen Vorstosses eine
kurze, aber heftige Kulturdebatte ab. — Von Roger Ehret (Text) und Christian Flierl (Bild)
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MATTHIAS FLURI – EIN MUSEALER 
UMZUGSSPEZIALIST 
Manche Menschen haben schlaflose Nächte, wenn ihnen ein Umzug bevorsteht. Wie ist das erst,
wenn nicht eine Wohnung oder ein Haus, sondern ein ganzes Museum gezügelt, ein Umbau ge-
plant und danach das Gebäude mit allem Drum und Dran wieder gefüllt werden muss? Zu den we-
nigen, die das wissen, gehört Matthias Fluri, der als Betriebsleiter des Museum.BL. auf  eine
schwierige, aber auch erfolgreiche Grossaktion zurückblicken kann. — Von Roger Ehret (Text)
und Christian Flierl (Bild)

Bücher, Tassen, Bilder oder Pfannen – solche Dinge wol-
len beim Umzug eines Privathaushalts eingepackt und trans-
portiert werden. Und in einem Museum? Matthias Fluri muss
lachen, als ich ihn frage, was im Sommer 2009 alles abtranspor-
tiert wurde: «Da waren einerseits ‹gewöhnliche› Dinge darunter
wie zum Beispiel Büroeinrichtungen, Scheinwerfer, Putzmate-
rial, Lampen, Stühle, eine Kaffeemaschine, die verschiedenen
Maschinen der Werkstatt, der Museumsshop, Ausstellungsmö-
bel oder Bücher – aber auch ungewöhnliche oder spektakuläre
Objekte wie historische Kinderkleider, Eisenbahnbänke, Schlan-
 gen, Rehböcke, eine Wildsau oder Ammoniten, ein Tresor, ein
Pflasterstein aus der 68er-Ausstellung oder auch ein Pokal von
Roger Federer.» 

Seine Stelle als Betriebsleiter hatte Matthias Fluri nur
fünf  Monate zuvor angetreten, und kaum war er im Museum an-
gekommen, musste er mit der Planung des Auszugs und des Um-
baus beginnen. Viel Zeit blieb ihm nicht. «Mir war von Anfang
an klar, dass die Renovation vor der Tür stand und worauf  ich
mich einliess», betont der 37-Jährige. «Aber ich fand diese He-
rausforderung spannend und freute mich darauf, sie mit den sie-
ben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Museumsbetriebs-
Teams anzugehen.» Tausende von Objekten unterschiedlichster
Grösse wurden vor zwei Jahren nummeriert, fotografiert, ein-
gepackt, auf  80 Paletten verstaut und in Museumsdepots ver-
frachtet. Zahlreiche Ausstellungsmöbel und Vitrinen wurden
fachmännisch demontiert, weil man sie nicht als Ganzes trans-
portieren konnte; nur zwei Objekte blieben in den leeren Räu-
men zurück – luftdicht verpackt und während des Umbaus stän-
dig überwacht: die Bändelmühle und der grosse Webstuhl.

Dann begann am 1. September 2009 der Umbau. Was nicht
bedeutete, dass Matthias Fluri und sein Team die Hände in den
Schoss hätten legen können: «Während der Bauphase war un-
ser Sammlungsdepot in Muttenz für Schulklassen zugänglich,
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besorgten Inventarisie-
rungsarbeiten, die im Lauf  der Jahre liegenbleiben mussten,
ich hatte mit dem Umbau zu tun, arbeitete mit der Baukommis-
sion, den Architekten, Planern, Baufirmen und Handwerkern
zusammen, und schon bald mussten wir den Wiedereinzug vor-
bereiten.» Auch dieser lief  schliesslich ohne nennenswerte Pro-
bleme ab. «Im Dezember 2010 kamen die Objekte und Möbel wie-
der zurück und die technischen Einrichtungen wurden instal-
liert», berichtet der mittlerweile erfahrene Umzugsspezialist

und hält fest: «Es ist nichts kaputt gegangen, wir haben alles
wieder gefunden, bis zur kleinsten Schraube oder den Befesti-
gungshaken von Bildern.» 

Wenn man Matthias Fluri zuhört, spürt man den Stolz des
Tüftlers und Planers, der viel Sinn für technische und organisa-
torische Perfektion besitzt. Schon in seiner Jugend hatte er ein
grosses Flair für alles Technische («wir waren ständig am Tüf-
teln und Basteln») – und für die Musik: Der Sohn einer Basler
Musikerfamilie spielt Querflöte und Konzertpiccolo und dachte
kurz auch an ein Musikstudium. Doch dann entschloss er sich
zu einer Ausbildung zum Elektromonteur, arbeitete danach in
verschiedenen Firmen, zuletzt elf  Jahre in einem Unternehmen
für Sicherheitstechnik, und wechselte im Februar 2009 ins Mu-
seum.BL. 

Zwei Jahre später zeigt mir Matthias Fluri die vielen Ex-
cel-Tabellen und Listen, die er für seine komplexen Planungen
erstellt hat. Ob er stolz sei, frage ich. Er zögert und meint dann:

«Ich bin stolz auf  das Team, auf  das, was wir zusammen hinbe-
kommen haben, und dass kein Unfall passiert ist – und ja, ein
bisschen auch, dass meine Planung ‹funktioniert› hat.»

Die Wiedereröffnung des Museum.BL ist auf  den 16. April
2011 festgelegt. Dann wird das historische Gebäude mit einer
neuen Eingangspartie und entscheidend verbesserter Wärme-
dämmung, in dem eine klarere und offenere Gliederung im In-
nern für ein völlig anderes Raumgefühl sorgt, zum ersten Mal
für das Publikum geöffnet. Und damit beginnt für Matthias Flu-
ri, was er seit seinem Stellenantritt 2009 noch nie geniessen
konnte: die Zeit des Normalbetriebs, wenn alles wieder seinen
Platz hat und regelmässig Ausstellungen und andere Veran-
staltungen stattfinden. Dann hat er nach längerer Zeit auch
wieder einmal eine Woche Ferien. �

«Es ist nichts kaputt gegangen, wir 
haben alles wieder gefunden, bis zur
kleinsten Schraube»
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Anzeigen

GPS MAIL AUS
VIEUX-FERRETTE
Je nachdem, wie das Pendel ausschlägt, ist man hier oder da, an
diesem oder jenem Ort, und nicht immer dort, wo man eigentlich
gerade sein möchte. Die Verlockungen, in die Gare du Nord zu ge-
hen, sind vielfältig, sie beginnen beim Programm und setzen sich
am Ort selbst fort. Sollte einem ersteres mal weniger behagen,
wird man sich mit den Augen schadlos halten. Es gibt wenige Orte
in Basel, an deren vergänglicher Ausstattung diese lieber hängen
blieben als hier. Die ehemaligen Warteräume im gegenwärtigen
Bahnhof sind Orte, an denen sich so manche Sehnsüchte pflegen
und stillen lassen. Auch die, es gäbe mehr davon, mehr von dem,
woran meine nostalgische Erinnerung nicht so hinge, wenn es noch 
existierte. In dieser Stadt ist vieles verschwunden, an das sich 
viele gar nicht mehr erinnern können. 
Man muss zum Glück nicht die Erinnerung bemühen, um in die 
Gare du Nord zu reisen. Sie steht. Ich habe dort so manche ange-
nehme Stunde verbracht. Nun, wo ich gerade nicht dort, sondern
im südlichen Sundgau bin, würde ich dort gern einen Kaffee trin-
ken. Und später zwei Gläser Wein. Und am Abend dann zur Musik.

Alain Claude Sulzer, 1953 in Basel geboren, lebt als Schriftsteller und 

Journalist in Basel und im elsässischen Vieux-Ferrette. Zuletzt erschien sein

Roman «Zur falschen Zeit» im Verlag Galiani in Berlin. 2009 erhielt Alain

Claude Sulzer den Hermann-Hesse-Preis.
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GPS NAMEN & KOEPFE

Marcel Falk – wird als Ressortleiter Kunst & Musik

und Stellvertretender Leiter von kulturelles.bl 

verabschiedet.

TRÄNEN & FREUDE
Marcel Falks letzter Arbeitstag bei kulturel-
les.bl fällt zusammen mit dem Erscheinen
der zweiten Ausgabe von «GPS kultur.bl
Magazin» sowie der Vernissage der ERNTE
im Kunsthaus Baselland. So sehr beide
«Ereignisse» freudigen Charakter haben,
so sehr stimmt der Weggang unseres
Ressortleiters für Musik und Bildende
Kunst traurig. Wir verlieren nicht nur einen
engagierten Kollegen aus der angrenzen-
den Nachbarschaft, sondern auch einen
Fachmann ersten Ranges, der in beiden
Ressorts hervorragende Arbeit geleistet
hat. Überall gibt es spürbare Fortschritte in
qualitativer und organisatorischer Hinsicht
zu verzeichnen. Marcel Falks zusätzliche
Engagements, vor allem im Bereich 
Kommunikation, zeugen von hoher Motiva-
tion und Kollegialität. In die Trauertränen
über seinen Weggang mischen sich auch
ein paar der Freude über seine neue beruf-
liche Herausforderung als Verwaltungs -
direktor des Städtebundtheaters Biel-Solo-
thurn. Alles Gute! (Niggi Ullrich)

Kiki Lutz – seine Nachfolgerin macht sich erste

Gedanken.

KULTUR & PERSPEKTIVEN
Was ist Kultur? Die Frage hat Konjunktur –
verschiedene Antworten darauf auch. 
Das zeigen die vielerorts erarbeiteten oder
in Arbeit befindlichen Kulturleitbilder. 
Es scheint, auch die Leitbildkultur hat Kon-
junktur und damit die wichtige Frage, 
wie man Kultur definieren, beeinflussen,
messen, bezahlen und einsparen kann,
soll, muss oder darf. Damit wären wir bei
der Kulturförderung und deren Wirkung
und Nutzen in der Gesellschaft. 
Bei meinen bisherigen Erfahrungen im Ver-
lagswesen, im Werkraum Warteck und 
auf dem Amt für Kultur des Kantons Basel-
Landschaft habe ich aus verschiedenen
Blickwinkeln auf diese Themen geschaut.
Seit dem 1. April 2011 arbeite ich als 
Ressortleiterin Kunst und Musik bei der
Hauptabteilung kulturelles.bl. Ich freue
mich sehr auf die neue Herausforderung,
nicht nur auf weitere Fragen und Antworten
– sondern ganz besonders auch auf die
Kunst und auf die Musik!

Philippe Bischof – der neue Leiter der Abteilung

Kultur Basel-Stadt stellt sich selber vor.

LEIDENSCHAFT & INTERESSE
Als Philippe Bischof in Basel geboren, 
anno 1967, stadt- und landerprobt durch
Kindheit, Schulzeit und Studienjahre –
kunstaffin durch familiäre Genspuren, wur-
de ich kultiviert und politisiert auf zahlrei-
chen Stationen zwischen Riehen, Reinach,
Les Genevez, Arisdorf, Reigoldswil und
Wettsteinstrasse. Dank der Initiative von
Vater und Mutter viel auf Reisen im Aus-
land, wo es mich immer noch regelmässig
hinzieht. Mit Juristerei und Russisch an der
Universität beschäftigt, mit Theater und 
Literatur in die Berufswelt eingestiegen.
Seitdem und bald 20 Jahren mit dem
Glück versehen, Leidenschaft und Interes-
se zum Beruf gemacht zu haben – vorwie-
gend in Form von Theater- und Tanzprojek-
ten, immer begleitet von Musik und Kunst.
Seit Anfang 2011 wieder in Basel, im
Stadtkanton, nun in der Kulturpolitik. Kultur
heisst Neugierde, denn «Kultur definiert,
wovon ich mich überraschen lasse und
wovon nicht und welches Repertoire 
ich habe, mit einer Überraschung umzuge-
hen.» (Mary Douglas)
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