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Bericht der KunstKredit-
Kommission Basel-stadt

Die Kunstkreditkommission Basel-Stadt formulierte in diesem Jahr erneut unter-
schiedliche Wettbewerbe und Ausschreibungen, um ein differenziertes und 
offenes Spektrum an künstlerischen Ansätzen und Umsetzungen anregen und 
unterstützen zu können. 
Nachdem im letzten Jahr erfolgreich Wettbewerbe im Bereich Kunst und 
Architektur mit Projektpartnern durchgeführt wurden, ermöglichten abermals zwei 
Ausschreibungen Auseinandersetzungen mit dem aktuellen und dem historischen 
Bauen: Der geplante Neubau der Zentralen Informatik-Dienststelle bot sich für 
künstlerische Interventionen mit Ausstrahlung in den öffentlichen Raum an und 
der weitläufige Gebäudekomplex des Zentrums für Gestaltung und Kunst an der 
Vogelsangstrasse gewährte im Zuge einer Sanierung einen neuen Blick auf ein 
Ensemble, das sich durch eine herausragende Architektur- und Kunstsprache der 
frühen 60er-Jahre auszeichnet.
Auch in diesem Jahr schrieb die Kunstkreditkommission einen eigenen Wettbewerb 
für Kunst mit digitalen Technologien und für Performancekunst aus. Am abend-
füllenden Anlass „Sicht auf das Original“ am 9. Oktober 2008 im Kunsthaus 
Baselland wurden die sieben eingeladenen Performanceprojekte vor grossem 
Publikum ausgewertet. 
Die bereits in den Vorjahren erfolgreich durchgeführten Ausschreibungen für 
Werkbeiträge und für das Freie Kunstprojekt, das sich als flexibles Gefäss für 
unterschiedlichste Projektvorhaben und -phasen versteht, haben ihren festen 
Platz im Kunstkreditprogramm. 
Die Kunstkreditkommission hoffte, mit dem Programm 2008 den unterschiedli-
chen Bedürfnissen und Tendenzen der aktuellen Kunstproduktion zu entsprechen 
und erfreute sich an einer anregenden Zusammenarbeit und guter Resonanz.
Insgesamt wurden 189 Eingaben bei sieben Wettbewerbsausschreibungen ein-
gereicht. 47 Künstler/innen bzw. Künstlerteams erhielten die Möglichkeit, ihre 
Werkeingaben und Projekte im Rahmen der Kunstkreditausstellung im Kunsthaus 
Baselland zu präsentieren.
Die Kunstkreditkommission Basel-Stadt tagte an den Jurytagen vom 10., 16., 17., 
20. und 21. Oktober 2008 in den Ausstellungsräumen und dokumentiert mit dem 
vorliegenden Bericht ihre Entscheide zu den Wettbewerben und Ankäufen.
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Performance
allgemeiner WettBeWerB mit VorausWahl

Der gesamtschweizerisch ausgeschriebene Wettbewerb will der Performancekunst   
eine adäquate Plattform bieten und sie einer breiten Öffentlichkeit nahe bringen.  
Der Kunstkredit veranstaltete deshalb zum vierten Mal den Anlass „Sicht auf das 
Original“, an dem Live-Performances im öffentlichen Rahmen gezeigt und anhand 
der Originale beurteilt und ausgezeichnet wurden. Als Fördersumme stand ein 
Betrag von CHF 21´000 aus dem Kunstkredit zur Verfügung.
Es bewarben sich 31 Künstler/innen aus der ganzen Schweiz mit einem Projekt. 
Aufgrund der eingereichten Dossiers wurden bei der Vorauswahl sieben Projekte 
zur Präsentation am Performanceanlass „Sicht auf das Original“ am 9. Oktober 
2008 im Kunsthaus Baselland ausgewählt.

moniKa günther/ruedi schill
talKing hands

In „Talking Hands“ zeigen Monika Günther und Ruedi Schill mit fast nichts ganz viel. 
Sie sitzen nebeneinander auf Stühlen am Tisch. Ihr Blick ist ins Publikum gerichtet. 
Eine leise Musik tönt aus dem Walkman. Allmählich werden die auf den Tisch geleg-
ten Hände lebendig. Eine Art endloser Tanz beginnt, oder eine Untersuchung, eine 
Erkundung aller Möglichkeiten der eigenen Hände. Der Blick taucht ab und ver-
sinkt im Tun. Es spannt sich ein weiter Raum auf im Nebeneinander von Publikum 
und Performerpaar, von Mann und Frau, von linker und rechter Hand, von jungen 
Mädchenstimmen, die auf Englisch Zeitgenössisches singen und dem Schweigen 
des Paares. Gesten scheinen auf als Bedeutungsträger und Sprache. Tierköpfe 
entstehen und legen sich aufs Gesicht. Zwei Hände ringen miteinander. Eine spa-
ziert über die Tischplatte und öffnet sich. Zum Schluss heben sich die Köpfe der 
Performenden, die Augen richten sich wieder ins Publikum und wir tauchen mit 
ihnen auf.
Die Jury schätzt die Erfahrung von Günther und Schill, ihr bestimmtes und selbst-
sicheres Agieren im Einklang und die Fähigkeit der Übertragung ihrer eigenen 
Konzentration auf die Zuschauer/innen. Gleichzeitig öffnen sie einen stimmigen 
Raum und es gelingt ihnen eine eindrückliche Setzung, in der das Publikum ein 
Ganzes wird.
Es werden eine Aufführungsentschädigung von CHF 2‘000 sowie ein Förderbeitrag 
von CHF 14‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.

der KunstKreditKommission 2008 gehören an

Peter Stohler, Vertreter des Erziehungsdepartements Basel-Stadt
Fritz Schumacher, Vertreter des Baudepartements Basel-Stadt
Felicity Lunn, Kunstsachverständige
Sibylle Ryser, Kunstsachverständige
Annina Zimmermann, Kunstsachverständige
Isabel Zürcher, Kunstsachverständige
Urs Aeschbach, Künstler
Markus Müller, Künstler
Edit Oderbolz, Künstlerin
Andrea Saemann, Künstlerin
Susanne Buder, Kuratorin der Sammlung des Kunstkredits Basel-Stadt
René Schraner, Kurator der Sammlung des Kunstkredits Basel-Stadt

Als auswärtiger Juror für das Jahr 2008 für alle im Programm ausgeschrie-
benen Wettbewerbe und Ankäufe wurde Matthias Kuhn vom Projektraum Exex in 
St. Gallen gewählt.

Für einzelne Wettbewerbe wurden Fachexperten als externe Juroren zugezogen.
Für die Ausschreibung Kunst am Bau – Neubau Zentrale Informatik-
Dienststelle (ZID) amteten in dieser Funktion Markus Giavina, Leiter der 
Zentralen Informatik-Dienststelle (ZID), Thomas Fries, Projektleiter beim 
Hochbau- und Planungsamt, und Herbert Schmid, Merki Schmid Architekten. 
Alois M. Müller, Direktor der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW, 
und Friedrich Weissheimer vom Hochbau- und Planungsamt begleite-
ten den Wettbewerb Kunst am Bau – Schulanlage Vogelsangstrasse.
Die Konservatorin für moderne und zeitgenössische Kunst am Museum für 
Gegenwartskunst, Nikola Dietrich, beriet als Vertreterin des Kunstmuseums Basel 
die Kunstkreditkommission bei den Atelierankäufen.
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weil die Crew keine Möglichkeit findet, gemeinsam auf die Situation zu reagieren 
und deshalb ins Leere läuft. Sie scheitert auch, weil sie die damit verbundenen 
Fragen an Publikum und Gesellschaft im Vagen belässt.
Es wird eine Aufführungsentschädigung von CHF 2‘000 aus dem Kunstkredit 
gesprochen.

Brigitte dätWyler
die Visuelle herrschaft

„Die visuelle Herrschaft“ ist ein ambitioniertes Vorhaben und zielt auf die 
Offenlegung der Vorherrschaft des männlichen Blicks. Der pornografische Blick soll 
in dieser Performance untersucht werden. Zu Beginn hören wir ein Interview, in 
dem eine ehemalige Pornodarstellerin gefragt wird, wo sie ihren durchschlagenden 
Erfolg als Künstlerin verorte. Sie führt aus, erzählt von ihrer aktuellen literarischen 
Lektüre, wird jedoch innert Kürze durch den Interviewer mit neuen Fragen jenseits 
ihres intellektuellen Interesses konfrontiert: Was sie denn als ihren besten Sex be-
zeichne. Das Interview endet, die Performerin öffnet ihr Haar, wirft es nach hinten 
und beginnt einen virtuosen, sexuell aufgeladenen Tanz mit der Videokamera. 
Deren Bilder werden live hinter ihr an die Wand geworfen. Anschliessend kippt die 
Performerin den Schalter und projiziert ein vorproduziertes Band mit sich überblen-
denden Bildern nackter Körper. Dazu hält sie uns einen Vortrag über den für die 
Männerblicke geformten Frauenkörper und deren Produktion sexueller Reize und 
landet bei der Behauptung, dass der männliche Blick bloss eine Option neben vielen 
weiteren Möglichkeiten darstelle.
Die Performerin operiert in vier medialen Räumen, die ähnlich elaboriert, aber 
etwas aneinandergereiht und inhaltlich nicht befördernd wirken. Die intensive 
Atmosphäre, die Dätwyler mit der Auswahl und Ausstattung des relativ nüchter-
nen Raumes mit Spannteppich geschaffen hat und die unbestrittene performative 
Präsenz stehen im Widerspruch zum reflexiven Teil. Im feministisch motivierten 
Manifest bildet sich die Dringlichkeit einer anderen Sehweise auf den weiblichen 
Körper zwar ab, der Spannungsbogen zwischen wissenschaftlichem Diskurs und 
bildlichem Kommentar bricht jedoch an der unentschiedenen Blässe des simul-
tan laufenden Videos, das keine glaubhafte Alternative eines „neuen“ erotischen 
Blicks zu bieten vermag.
Es wird eine Aufführungsentschädigung von CHF 2‘000 aus dem Kunstkredit 
gesprochen.

Jo dunKel
dead funny

„Dead Funny“ ist ein dramaturgisch geschickt inszenierter Abgang eines Clowns. Es 
ist die Fabel von einem, der auf die Bühne gehört und in ihr verschwindet. Bretter, 
die die Welt bedeuten, stehen im Scheinwerferlicht vor der Wand. Ein Clown betritt 
die Bühne und beginnt sie sogleich mit einem Akkuschrauber zu demontieren. Er 
zerlegt sie in sechs Elemente, die er neu zusammenfügt. Aus der Bühne wird eine 
in sich geschlossene Kiste, in der sich der Clown mehr und mehr einschliesst. Ein 
letztes Mal steckt er seine Füsse mit den viel zu grossen Schuhe durch eine Öffnung 
im Kistenboden, entfernt die Stützen, die die Bühnenkiste noch in die Höhe hoben, 
dreht eine kleine Ehrenrunde, setzt die Kiste ab und verschwindet vollständig darin.

christian mueller
amoK 2008

In „amok 2008“ interessiert sich Christian Mueller für Situationen, in denen das 
Als-ob einer Bühne in den Ernst des Lebens kippt. Dabei nutzt er den Unterschied 
zwischen Theater und einer Aufführungspraxis, wie sie die Performancekunst 
kennzeichnet.
Mit einer einfachen Plastiktüte ohne Aufdruck in der Hand ist der Performer 
während des ganzen Abends Teil des Publikums. Zu seiner Performance führt 
er uns in einen Raum und stellt sich dort leicht erhöht auf ein Podest in unmit-
telbarer Nähe zum einzigen Ausgang. Umgangssprachlich und mit beiläufigem 
Blick auf seine Tasche provoziert er die Vorstellung in uns, was wäre, wenn er ein 
Amokläufer wäre. Er erklärt uns, dass das Theater der sicherste Ort für eine sol-
che Behauptung darstelle, auf die das Publikum kaum reagieren würde. Denn im 
Theater spiele ein Schauspieler A eine Figur B und ein Publikum C schaue dabei 
zu. Hingegen sei dies nun eine Performance und in der Performance gäbe es den 
Performer A, der auch tatsächlich A sei und ein Publikum C, welches zuschaue. 
Deshalb habe die Geiselnahme im Moskauer Dubrowka-Theater damals so gut 
geklappt. Mit der Figur des Amokläufers versucht er, im Publikum genau diesen 
Moment der Androhung möglicher Gewalt erlebbar zu machen.
Mueller gelingt es mit minimalen Mitteln, uns an seinen Überlegungen nicht nur 
intellektuell, sondern auch emotional teilhaben zu lassen. Unaufgeregt vermag er 
eine gewisse Anspannung zu generieren, welche die Frage nach der Passivität und 
Mittäterschaft des Publikums stellt und dieses zur Selbstverantwortung aufruft. 
Es werden eine Aufführungsentschädigung von CHF 2‘000 sowie ein Förderbeitrag 
von CHF 7‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.

marina BeloBroVaJa
Karussell

„Karussell“ ist eine menschenbetriebene Installation aus Pappkartons. Eine unter-
brochene Klebebandlinie zeichnet einen Kreis auf dem Boden. Drei buntbemalte 
Kisten – ein Hund, ein Hahn, ein Elefant – gruppieren sich darum herum. Aus einer 
Art Jukebox klingt die Stimme eines Ausrufers, man möge doch an der Kasse neben-
an Eintrittsgeld entrichten und auf einem der golden gepolsterten Wägelchen Platz 
nehmen. Das Publikum lässt sich nur schwer motivieren. So ruft der Animator eine 
Gratisrunde aus. Ein Kind nimmt Platz, die Maschinerie setzt sich in Bewegung. Die 
drei Tiere schieben ihre Wägelchen – mit und ohne Passagiere – im Kreis. Dabei 
lassen sie ihre Ohren wackeln, als wären sie Spielzeug, welches mechanisch auf-
gezogen und nun abgespielt wird. Musik dröhnt. Marina Belobrovaja, ihre vier 
Temporärangestellten und ein Entertainer arbeiten im Verborgenen, ein jeder 
eingeschlossen in seine Box. Durch schmale Schlitze erblickt man eine Hand, ein 
Paar Füsse oder es ertönt eine Stimme. Ansonsten werden nur die Wirkungen ihrer 
Arbeit sichtbar.
Die Jury schätzt Belobrovajas anhaltende Auseinandersetzung mit ausbeuteri-
schen Arbeitsbedingungen und gesellschaftlichen Strukturen, doch bleibt das 
Konzept in der Anlage stecken und vermag die Besucher/innen nicht zu verfüh-
ren, von eigenen Erfahrungen mit dem System „Karussell“ zu profitieren. Die als 
„scheiterndes Unterhaltungsunternehmen“ geplante Anlage scheitert nicht nur, 
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Jo Dunkel setzt seine Mittel ökonomisch ein, seine Handlung ist konzeptuell 
durchdacht und absehbar. Sie hat keine Pointe, sie ist eine Pointe und in diesem 
Sinne stringent. Aus der Sicht der Jury wird ihm sein Handwerk inhaltlich auch 
zum Verhängnis. Die Figur des Clowns rückt die präzise Setzung in die Nähe eines 
theatralen Spiels. Das Risiko, die Maske ganz abzulegen, ist der Performer nicht 
eingegangen. Der Clown sitzt noch immer in der Kiste.
Es wird eine Aufführungsentschädigung von CHF 2‘000 aus dem Kunstkredit 
gesprochen.

r. mond und yuri a
raymond und yuri höPflinger
f))<<

„F))<<“ steht für einen multimedialen Vortrag über eines der allgegenwärtigsten 
Produkte des Menschen: den Furz. Zwei Projektionen und ein Redner versuchen 
dem Thema medizinisch, kulturhistorisch, literarisch und künstlerisch beizukom-
men. Starke, performative Fotos, Abbildungen skulpturaler Einfälle, gefundene 
Illustrationen bilden eine reiche, medial aufbereitete Sammlung, aus der die 
Akteure schöpfen. Da werden austretende Gase produziert und neu gefasst, da 
wird die Luft mit Schläuchen umgeleitet oder sie füllt Ballons. Es werden Hilfsmittel 
präsentiert – zur Optimierung oder Vermeidung dieses Gasausstosses.
Die Jury versteht die Lust an der Enttabuisierung und den Schalk, für einmal ganz 
explizite Aufmerksamkeit für dieses Thema herzustellen. Sie ist jedoch enttäuscht 
über die performerische Zeichenhaftigkeit des verbalen Vortrages, der sich in
stereotypen Gesten verliert. Es genügt nicht, dass einfach gezeigt wird, was das 
Tabu üblicherweise verbergen will, sondern man ist neugierig zu erfahren, in
wessen Interesse die Performer/innen diese Überschreitung vorantreiben. Schade 
auch, dass einzelne, sorgfältig erdachte und bearbeitete visuelle Beiträge in der 
Bilderflut ertränkt werden.
Es wird eine Aufführungsentschädigung von CHF 2‘000 aus dem Kunstkredit 
gesprochen.

darJa unold 
etWas, das ich Verehren Kann

Darja Unold hat den Mut, sich mit einem anspruchsvollen Thema auseinanderzu-
setzen. Sie will uns ein „Etwas“ zeigen, das sie verehren kann. Zwischen zwei Linien 
flackernder Kerzenlichter schreitet die Performerin auf uns zu. Eine den Mittelgang 
abschreitende Pilgerin bei ihrer Ankunft in der Kirche? Da liegt auf dem Sockel still 
ein Jüngling, nackt, gepudert, mit aufgesetzter Tiermaske und einem Spiegel auf 
dem Geschlecht. Ein Arrangement von Kerzen, Geflügelschere, Kinderhaarbürste, 
Plastikkugeln, Stoffsäckchen, etlichen Trinkgläsern und einem ausgestopften 
Rehkitz schmückt den Raum für ihre Andacht. Die weiss bekleidete Frau – eine 
Hasenmaske sitzt auf ihrem Gesicht – wedelt mit Stäben, umkreist den Sockel, 
zündet weitere Kerzen an. Leichtfüssig und mit grosser Selbstverständlichkeit 
nimmt sich die Performerin ihren Raum. Am eindrücklichsten erscheint der Jury 
der Moment, in dem Unold rituelles Handeln in dichten, persönlichen Gesten neu 
erfindet: Sie giesst Milch – ist es Milch? – in ein Glas. Sie giesst von Glas zu Glas in 
einer Kette des Austausches, bis in allen Gläsern weisse Spuren zurückbleiben.

Im Agieren ist der Verehrerin jedoch der Blick auf ihr Gegenüber abhandengekom-
men. Merkwürdig unformuliert bleibt die Beziehung zum Jüngling oder zum Reh. 
Oder wo sonst liegt das Potenzial des Verehrbaren? Auch der Moment, in dem 
die Performerin ihre Maske entfernt, sich zum Publikum wendet und Glimmer 
über unsere Häupter bläst, hat nicht die Kraft, sie glaubwürdig in eine segnende 
Priesterin zu verwandeln, denn ihr Lachen lässt sie aus der Rolle fallen. Die Jury 
hat den Eindruck, dass Unold diese Performance misslingt, sieht aber einen 
künstlerischen Anspruch von hohem Niveau, den sie im Auge behalten möchte.
Es wird eine Aufführungsentschädigung von CHF 2‘000 aus dem Kunstkredit 
gesprochen.
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Die Kunstkreditkommission will mit diesem Wettbewerb die künstlerische
Auseinandersetzung mit digitalen Technologien fördern. Denkbar waren die
Entwicklung von Software und Tools, interaktiven Installationen oder Projekten im
Internet etc. mit künstlerischem Schwerpunkt. Zugelassen waren auch bereits
bestehende Projekte, welche für weitere Entwicklungsschritte ausserordentliche
Investitionen erfordern. Ausserdem konnten Projekte eingereicht werden, 
die Produktionen in Kombination mit Erforschung, Vermittlung und/oder
Distribution planen. 
Für die Ausführung stand ein Beitrag von insgesamt CHF 25‘000 aus dem Kunstkredit 
zur Verfügung. Es bewarben sich vier Künstler/innen für diesen Wettbewerb 
mit einer Projekteingabe. Aufgrund der eingereichten Dossiers wurden bei der 
Vorauswahl alle vier Projekte zur Weiterbearbeitung empfohlen.

siBylle hauert und daniel reichmuth
V.o.c.a.l.

Das Arbeitsvorhaben V.O.C.A.L. (Voice, Object, Character, Artificial Life) be-
schäftigt sich mit sprechenden Maschinen und unserer Neigung, unbelebten 
Objekten menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Das Künstlerduo plant 
die Entwicklung von mehreren interaktiven kinetischen Objekten, die über ihre 
Stimme und Bewegungen einen Charakter zu entwickeln scheinen, somit als 
„Soundmaschinenpersönlichkeiten“ wahrgenommen werden. Dabei wird nicht 
eine visuelle Anthropomorphisierung von Maschinen angestrebt, die Simulation 
von Charakter geschieht vielmehr über Stimme, Bewegung und Körper. „Stimme“ 
als ebenso sinnliches wie intellektuelles Instrument kann dabei sowohl Geräusch 
wie Text übertragen und zudem selbst Bewegung erzeugen, wie in der präsen-
tierten „Skizze“ durch das Flattern der Lautsprechermembran durch tieffrequente 
Töne angedeutet wird.
Die Jury ist gespannt auf die skulpturale und musikalische Formulierung der ver-
schiedenen Maschinenpersönlichkeiten und ihr Funktionieren im „Orchester“. Die 
räumliche Präsentation vermittelt glaubhaft, dass in der Umsetzung die Interaktivität 
durch eine geglückte Mischung von Kontrolle und Zufall gut dosiert sein wird. 
Das Projekt nutzt und zeigt spielerisch das menschliche Bedürfnis nach Sich-in-
Bezug-Setzen; es schafft den Spagat zwischen komplexer Fragestellung, unver-
wechselbarer künstlerischer Handschrift und sinnlich-vergnüglicher Erfahrung für 
das Publikum.
Das Projekt wird zur Ausführung empfohlen und ein Beitrag von CHF 25‘000 aus 
dem Kunstkredit gesprochen.

digitale ProduKtionen
 allgemeiner WettBeWerB mit VorausWahl

Beat Brogle
Pool esthetics

Beat Brogle will eine Software entwickeln, die Inhalte von Websites mit varia-
blen Filtern analysiert und daraus Begrifflichkeiten destilliert, auf deren Basis 
Bildsuchabfragen vorgenommen werden. Die so erzeugten visuellen Ergebnisse 
sollen als „Film“ präsentiert werden, der sich live aus Onlinebildern speist. Die 
Arbeit basiert auf ähnlichen früheren Arbeiten, will deren Möglichkeiten jedoch 
erweitern und vertiefen. Das Projekt versteht sich als Grundlagenforschung an 
einem Tool, mit dessen Hilfe Input/Output-Wandlungen untersucht und konfron-
tiert werden können. Der inhaltliche Fokus des Projekts ist noch nicht festgelegt, 
der Künstler interessiert sich für verschiedene Themenfelder; auf eine visuelle 
Präsentation hat er bewusst verzichtet.
Die Jury anerkennt das Werk des Künstlers als wichtige Position. Sein 
Leistungsausweis und die Relevanz seines Forschungsfelds sind unbestritten: die 
Konventionen der Darstellung von Bildern im Netz aufzuzeigen, zu hinterfragen, 
ihr subjektive und künstlerische Alternativen entgegenzusetzen. Auch das persön-
liche Interesse an der verfolgten Spur ist nachvollziehbar. Umstritten in der Jury 
ist jedoch die Bedeutung der Resultate dieser Forschung für ein Publikum. Ist die 
sich andeutende formale Sprache differenziert genug, um länger interessant zu 
bleiben? Der Einsatz von Fördermitteln für Forschung ist legitim, dennoch bleibt 
die Frage nach dem Verhältnis dieser neuen Such-Erfahrung zu bestehenden 
Erfahrungen im Internet, ebenso wie die Frage nach dem Mehrwert der zu erwar-
tenden Ergebnisse im Vergleich zu früheren Werken.
Es wird eine Entschädigung von CHF 2‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.

amadis Brugnoni und José naVarr0
irmat

IRMAT (Infrared Multi Action Tracker) ist ein Tool, das auf Infrarot-Technologie 
basiert. Das Interface bewältigt die Bewegungserkennung von mehreren 
Teilnehmer/innen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig; formal reichen sie 
von einer Tischfläche bis zum begehbaren Raum. Die Projektpräsentation zeigt 
eine mögliche künstlerische Anwendung: RO-PU (Random Object Personal 
Understanding). Spanische und deutsche Begriffe, die auf der interaktiven 
Fläche treiben, bieten sich für Ordnungsversuche an. Durch Berühren und 
Bewegen erkunden die Spieler/innen Randregionen und Gravitationszentren, 
lösen gesprochene und gesungene Wörter aus. Der Wortschatz entstammt zwei 
Freiheitsgedichten in Spanisch und Deutsch.
Die Jury begrüsst den interdisziplinären Ansatz des Projekts, die Erkundung räum-
licher, sprachlicher und visueller Potenziale digitaler Technologien durch Autoren 
mit musikalischem Hintergrund. Allerdings fehlt dem Projekt die künstlerische 
Reife – es reflektiert weder die literarische Herkunft der Texte, noch die ästheti-
schen Aspekte der Umsetzung. Selbst die musikalische Dimension bleibt vage, 
das Interesse gilt überwiegend den technischen Aspekten. Für eine Förderung 
durch den Kunstkredit muss sich eine künstlerische Autorschaft deutlicher for-
mulieren und im Kontext zeitgenössischer interaktiver Kunst- und Literaturpraxis 
eigenständig positionieren.
Es wird eine Entschädigung von CHF 2‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.



aline Veillat
Wenn die Pflanzen laufen Könnten/si les Plantes PouVaient marcher/if Plants could WalK

Das Projekt „If plants could walk“ von Aline Veillat stellt sich als Versuchsanordnung 
dar, in der es Pflanzen gelingt, digitale Technologien für ihre eigenen 
Bedürfnisse zu nutzen. Eine Gruppe von Topfpflanzen wird mit Robotern, 
Sensoren und Rädern ausgestattet, die ihre botanischen Bedürfnisse (nach 
Licht, Feuchtigkeit, Temperatur, Luftqualität, Nähe resp. Abstand zu anderen 
Objekten, Pflanzen und Menschen) unmittelbar in Bewegung umsetzen. Wer die 
Installation besucht, begegnet den üblicherweise als passiv wahrgenommenen 
Topfpflanzen als mobilen Akteuren. Um den Besucher/innen dieses Erlebnis 
auch bei kurzer Verweildauer zu ermöglichen, gehen die Sensoren zwar von 
realen Pflanzenbedürfnissen aus, die entsprechenden Parameter können jedoch 
durch die Künstlerin gesteuert und dadurch übertrieben werden.
Veillat thematisiert Fragen des Nomadismus bei Menschen und Pflanzen. In 
der Projektpräsentation setzt sie zur Visualisierung einen Jacques-Tati-Film 
ein. Dieser geschickte Bezug auf Tatis humorvolle Zivilisationskritik verdeutlicht 
der Jury das surreale Potenzial ihrer Idee. Diese interessante erzählerische 
Komponente des Settings wird im Projekt jedoch nicht weiter verfolgt und präzi-
siert. Ob die gestellte Was-wäre-wenn-Frage der Realität oder der Metapher gilt, 
bleibt ungeklärt.
Es wird eine Entschädigung von CHF 2‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen. 
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Am Steinengraben 51 in Basel ist ein neues Bürogebäude geplant. In den obe-
ren Stockwerken werden neben festen Arbeitsplätzen, Foyer und Cafeteria die 
Räume zur Informatik-Schulung der städtischen Mitarbeiter/innen liegen. Die 
Untergeschosse bergen die Server der kantonalen Verwaltung. Der architekto-
nische Entwurf folgt dem Rücksprung einer Baulinie, in die sich der mittelalter-
liche Verlauf des Stadtgrabens ebenso einschreibt wie die überholte neuzeitliche 
Ambition einer Stadtautobahn. Die Kunstschaffenden waren zur künstlerischen 
Intervention innerhalb des Vorplatzes, des seitlich gelegenen Hofes und/oder des 
Foyers aufgefordert. Für die Ausführung standen maximal CHF100‘000 aus dem 
Baukredit zur Verfügung.
Es bewarben sich 28 Künstler/innen mit einem Projekt. Aufgrund der einge-
reichten Dossiers wurden bei der Vorauswahl fünf Projekte zur Weiterbearbeitung 
empfohlen.

siBylle hauert und daniel reichmuth
_10_Bit_datafloW

Das Projekt von Sibylle Hauert und Daniel Reichmuth heisst „_10_BIT_DATAFLOW“, 
womit die gängige Einheit einer minimalen Datenmenge bezeichnet wird. Diese 
Datennorm wird durch eine transparente Säule aus 1025 etwa postkartengrossen 
leuchtfähigen Plexiglasplättchen dargestellt und soll die Relationen der unendlich 
erscheinenden Zahlendimensionen, die in der ZID zusammenfliessen, visuell 
erfahrbar machen. Die filigrane und transparente Lichtskulptur erstreckt sich 
pfeilergleich vom Boden des Erdgeschosses bis zur Decke des ersten Geschosses 
und erscheint als freigelegte Arterie eines digitalen Organismus. Durch eine 
Steuersoftware wird das dreidimensionale Display derart in Bewegung gesetzt, 
dass die unfassbaren Zahlengrössen in Form von Rhythmen und Proportionen 
zwischen dem einzelnen Leuchtfeld und der gesamten Säule sichtbar werden.
Die Jury ist von der künstlerischen Form und inhaltlichen Absicht des Projekts 
überzeugt. Hauert und Reichmuth haben ein eindrückliches Mittel gefunden, 
um gleichzeitig die „umwerfende“ Wucht der unvorstellbaren Datenmengen und 
deren Labilität und Fragilität darzustellen.
Das Projekt wird zur Ausführung empfohlen und ein Beitrag von CHF 100‘000 aus 
dem Baukredit gesprochen unter Vorbehalt der Kreditbewilligung des Bauprojektes 
durch den Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt.

Kunst am Bau 
neuBau zentrale informatiK-
dienststelle (zid)
 allgemeiner WettBeWerB mit VorausWahl



michele cordasco
lichtBlicK

Der Neubau der ZID ist derart konzipiert, dass an der Grenze zum Nachbargebäude 
eine kleine, aber wesentliche Lücke entsteht. Michele Cordasco weist auf diese 
Geste der Architekten hin, die dadurch – gemäss seiner Auffassung – die „bauliche 
Situation klären und die Spannung des Ortes steigern“. Sein Projekt „Lichtblick“ 
reflektiert und deutet denn auch diese Stelle. Den potenziellen Durchgang von 
150 cm will er mit Glasrundstäben bis auf eine Höhe von 280 cm schlies-
sen. Dabei soll der Mörtel zwischen den Stäben kaum sichtbar sein und 
der Durchblick in 5‘400 „Röhrenblicke“ aufgelöst werden. Das dabei entste-
hende Phänomen deutet die digitale Auflösung eines Bildes durch Pixel an.
Für die Jury überzeugt dieses Projekt vor allem durch die Analyse der örtlichen 
Situation. Die ursprünglich intendierte Idee und Wucht eines Glasmonoliths wird 
in der vorgeschlagenen Realisierung mittels Glasstäben abgeschwächt. Es besteht 
die Gefahr, dass die wortwörtliche Vergrösserung der assoziierten Glasfaserkabel 
sowohl im übertragenen Sinn als auch im Realen eindimensional bleibt. Auch wer-
den das Funktionieren des vom Künstler intendierten Licht- und Bewegungsspiels 
und die gewünschte Aufmerksamkeit in der eher versteckten und verdeckten 
Ecksituation bezweifelt.
Es wird eine Entschädigung von CHF 2‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.

gertrud genhart
Wandzeichnungen für die zid

Gertrud Genhart hat ein Projekt entwickelt, dass mit einer Low-Tech-Methode 
die hochtechnologische Zentrale Informatik-Dienststelle mit ihrer städte-
baulichen Situation verknüpft. An verschiedenen Orten greifen raumfüllende 
Wandzeichnungen, die an technische Zeichnungen erinnern, in die Architektur 
ein. Sie zeigen dreidimensionale Darstellungen von historischen Bauteilen aus der 
direkten Umgebung der ZID sowie von konkreten Situationen im Neubau. An 
Stellen, an denen die gezeichnete, räumliche Illusion die reale Architektur konkur-
renziert, entsteht eine spannende Überlagerung von gebautem und virtuellem 
Raum.
Nach Meinung der Jury lassen sich vor allem die historischen Zitate kaum iden-
tifizieren und verbinden sich auch wenig mit der räumlichen Situation. In der 
Folge öffnet sich der angestrebte Assoziationsraum zwischen Stadtmauer und 
Firewall nur zaghaft. Obwohl die künstlerische Qualität des zeichnerischen Gestus 
Genharts unbestritten ist, vermögen die für den Bau der ZID intendierten Motive 
nicht gänzlich zu überzeugen.
Es wird eine Entschädigung von CHF 2‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.
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anita Kuratle
mimiKry

Wie der Titel des Projektes „Mimikry“ andeutet, imitiert Anita Kuratle mit Hilfe 
von LED-Spots eine Kletterpflanze. Die organische Überwucherung der benach-
barten Brandmauer findet somit ein schematisch, technisches Gegenüber, 
gespiegelt auf den Neubau der ZID. 150 grüne Leuchten werden direkt in die 
Fassade eingelassen. Die Spots sind in drei sich durchdringenden Gruppen 
angeordnet, die in unterschiedlichen Zeitintervallen aufleuchten und abklingen. 
Dadurch entsteht ein permanent sich änderndes Bild, das in seiner atmen-
den Bewegung etwas Lebendiges und gleichzeitig die ein- und austretenden 
Datenströme evoziert.
Der künstlerische Eingriff setzt direkt an der Gebäudehülle an, indem die grü-
nen Punkte die Fassade zu perforieren scheinen. Als gewisses Hindernis stellt 
sich dabei die Chromstahlfassung der Spots heraus, wodurch die perforierten 
Punkte zu Lampen werden. Ausserdem vermisst die Jury die inhaltliche Tiefe 
des Projektes, wodurch es sich, trotz der schlichten Schönheit und Poesie, auf 
eine gewisse Einfachheit reduziert.
Es wird eine Entschädigung von CHF 2‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.

hildegard sPielhofer
stoP

Hildegard Spielhofer hat mit „STOP“ ein Projekt vorgelegt, das durch eine einfache 
Geste gewichtige Fragen aufwirft. Sie sieht vor, auf dem begrünten Vorplatz der 
ZID den leicht stilisierten Abguss des in den 70er-Jahren entwickelten Mercedes 
C111-II zu platzieren. Er ist Metapher für die Technologie und Entwicklung einer 
fortschrittsgläubigen Gesellschaft, wie sie sich auch heute in der digitalen Welt 
widerspiegelt. Der Abguss aus Neusilber zeigt zwei Drittel des einst futuristischen 
Sportwagens, der mit seinem Heck in den Rasen gerammt scheint, in seiner 
Positionierung aber offen lässt, ob er zum Sprung ansetzt oder absinkt. Das Projekt 
wurde bezüglich seiner inhaltlichen Deutung in der Jury sehr kontrovers diskutiert. 
Die Skulptur soll gemäss der Aussage der Künstlerin die Ambivalenz von Fortschritts- 
und Technologiegläubigkeit thematisieren, ohne dabei moralisierend zu wirken. 
Dieser inhaltliche Anspruch wird in den Augen der Jury durch das Projekt jedoch 
nicht eingelöst. Die skulpturale Lösung zeigt zudem eine Unentschiedenheit auf in 
Bezug auf die Stilisierung und auf eine nicht nachvollziehbare, leichte Verkleinerung
von 5 bis 10 %.
Es wird eine Entschädigung von CHF 2‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.
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Im Rahmen der Sanierung der Allgemeinen Gewerbeschule, der Schule für 
Gestaltung und der Hochschule für Gestaltung und Kunst an der Vogelsangstrasse 
wurden finanzielle Mittel für eine neue künstlerische Produktion reserviert. Das 
historisch wertvolle Gebäude-Ensemble des Architekten Hermann Baur wurde einer 
Fassaden- und Haustechniksanierung unterzogen. Dabei gerieten auch Werke der 
bildenden Kunst aus der Bauzeit neu in den Blick: Mit Plastiken, Reliefs, Wand- und 
Tafelbildern sowie Glasfenstern setzte die Künstlergeneration um 1960 bildnerische 
Zeichen vor Ort, wo Techniken und Methoden der Kunst selbst gelehrt und gelernt 
werden. Die Kunstschaffenden wurden aufgefordert, vor dem Hintergrund ihres 
künstlerischen Werkes Kontakt aufzunehmen zur architektonischen Sprache und 
den damit verbundenen Originalen der frühen 1960er-Jahre. Für die Ausführung 
standen maximal CHF 80´000 aus dem Baukredit zur Verfügung.
Für den Wettbewerb wurden eine Künstlerin, drei Künstler und ein Künstlerduo 
eingeladen.

KasPar müller
6 figuren

Dienstleistung, ephemere Geste, diskursiver Kommentar? Nein. Kaspar Müller 
möchte Bronze-Plastiken in der Schulanlage Vogelsang aufstellen. In Tonmodellen 
entwickelte er ein eigenes skulpturales Vokabular, in dem ein Echo auf Hans Arp 
und auf das subtile Pathos von Hermann Baurs funktionaler Materialwahrheit 
anklingt. Der Jury präsentiert Müller eine Auswahl von sechs Plastiken, die er ganz 
traditionell platzieren will: auf Sockeln oder, monumental vergrössert, ebenerdig 
im Gelände, zum Beispiel an einem im Areal verborgenen Weiher. Kugel, Kegel, 
Schnitz, Apfelbaum und Weltscheibe, Kindergarten, Brancusi, Fischli/Weiss: Die 
skulpturalen Behauptungen sind einfache Gesten, doch voller Anspielungen und 
Bezüge, und sollen ihre Herkunft aus „dummen Teigwürsten“ auch in den bron-
zenen Blow-ups offenlegen.
Der Versuch des jungen Bildhauers, den anerkannten Autoren der Moderne auf 
Augenhöhe zu begegnen, erstaunt und erscheint der Jury doch sehr selbstbewusst. 
Bei aller Direktheit, ja Grobheit im Umgang mit dem Material, ist den Plastiken eine 
Art rhetorisches Funkeln eigen, ein doch sehr zeitgenössisches, wendiges Spiel mit 
Referenzen. Müllers Humor lässt auch die eigene Position als Autor nicht aus. Die 
Jury will deshalb diesen selbstbewussten Auftritt gerne verwirklicht sehen: nicht 
Kommentar, sondern souveräner Standortbezug eines Autors, der nicht mehr, aber 
auch nicht weniger will, als die Geschichte dieses Ortes fortzuschreiben.
Das Projekt wird zur Ausführung empfohlen und ein Beitrag von CHF 80‘000 aus 
dem Baukredit gesprochen.

Kunst am Bau
schulanlage Vogelsang-
strasse
WettBeWerB auf einladung



2524

stefan Burger/stefan meier
anlage für ein disfunKtionalistisches extraKt

Das Künstlerduo Stefan Burger und Stefan Meier planen eine zweiteilige skulpturale 
Intervention mit einer wasserableitenden Mauer und einem Becken in Sichtbeton, 
die sich einem funktionalen Auftrag explizit entzieht. Sie ist konzipiert als Referenz 
zur Architektur und zugleich als Denkmal für die Maurerlehrlinge, die unweit des 
gewählten Standorts ihre Backsteinziegel setzten und wieder abbrachen. In einer 
Wandzeitung umgeben Burger und Meier den umsetzbaren Vorschlag mit präzise 
gewählten Zitaten aus dem Areal, Text- und Typografiereferenzen und eigenen 
skulpturalen Ideenskizzen. Der Jury präsentieren sie zudem ein Tondokument von 
1936, in dem ein Medium den verstorbenen Entfesselungskünstler Houdini ver-
geblich anruft, sich zu manifestieren. Die Präsentation gerät so zum geistreichen 
Spiel von Referenzen über das Abwesende und Sinnfreie, in dem sich die Autoren 
vom „Kunst am Bau-Auftrag“ keinerlei gängige Denkarten aufdrängen lassen.
So nimmt die Jury Burger und Meiers Vorschlag als klugen und explizit zeitge-
nössischen Kommentar nicht nur zu einer Ikone der Basler Moderne, aber auch 
allgemeiner, zu funktionaler Architektur und Ästhetik, erfreut zur Kenntnis. Nur: Wie 
interessant ist die Skulptur in der realen Ausführung vor Ort? Wer wird tatsächlich 
teilnehmen an diesem anregenden, ernstzunehmenden und dabei hochgradig 
ironisch geführten Diskurs auf dem Rasenplätzchen bei der Maurerhalle? Die Jury 
vermutet, dass dieser Diskurs von den Künstlern zu Recht zumindest auch in ande-
ren Medien geführt wird.
Es wird eine Entschädigung von CHF 2‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.

eric hattan
fahrhaBe (Pleinair sans rien)

Aus der Sicht von Eric Hattan drängt sich die langfristige Platzierung einer weiteren 
Skulptur im Ensemble dieser gültigen „Symbiose von Architektur und Kunstwerken“ 
nicht auf. Auch die Jury lässt sich zunächst begeistern von der generös und konse-
quent vorgeschlagenen skulpturalen Geste: in einem Kraftakt das Haus und seine 
Kunst von 50 Jahren „Schul-Morast“ zu befreien, die Leere zu entdecken und das 
angehäufte Material in skulpturale Ordnungen zu schichten und zu sichten. Wie Öl 
und Wasser würden sich die architektonische Hülle und ihre darin eingeschriebenen 
Kunstwerke trennen von der „Fahrhabe“ ihrer Nutzer/innen. Die Frage nach einem 
geschärften Blick auf den Ort, seine Belegung und Geschichte, welche die Jury mit 
der Ausschreibung des Wettbewerbs aufwarf, ist somit konzeptuell präzise beant-
wortet. Das Vorhaben ist dabei beides: gewaltig und flüchtig.
Das Timing der Intervention inmitten sowohl schulpolitischer wie renovations-
bedingter Umwälzungen hält die Jury jedoch nicht für ideal. Auch bleibt unge-
klärt, welchen Status eher dokumentarisch Angelegtes wie die skulpturalen 
Formulierungen der „Fahrhabe“ selbst und das Video der leeren Räume innerhalb 
der Aktion haben.
Im Gespräch mit dem Künstler werden letztlich weniger im Konzept als im Vorgehen 
blinde Flecken deutlich. Der skulpturale Kulminationspunkt im selten erreichten 
Ideal der Aktion ist unumstösslich. Während der Künstler zur Realisierung aber 
vor allem technische und logistische Herausforderungen angehen will, sieht die 
Jury das Potenzial der Arbeit auch im kommunikativen und sozialen Prozess der 
Umsetzung. Wie situiert sich Hattans künstlerische Autorschaft hier zwischen dem 

animierenden Angebot einer ästhetischen Erfahrung und der letztlich autoritären 
Forderung? Der Konflikt ist ungelöst, und so scheitert die Überzeugungsarbeit des 
Künstlers bereits vor seinem ersten Publikum.
Es wird eine Entschädigung von CHF 2‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.

martin heldstaB
PaVillon

Martin Heldstab diagnostiziert auf der Schulanlage Vogelsang ein Defizit: Es fehlt 
ein Raum privateren Rückzugs, wie er für geglückte kreative Prozesse entscheidend 
sein kann. So schlägt der Künstler vor, für die Studierenden und Lehrlinge auf 
dem Dach des Hauptgebäudes einen Pavillon zu errichten – auch metaphorisch in 
gesundem Abstand und mit Weitblick auf den schulischen Alltag.
Die Jury begrüsst den Ansatz, in einer künstlerischen Lektüre des Areals auch die 
Bedürfnisse seiner Nutzer/innen mit einzubeziehen. Die Idee erscheint ihr aber 
wenig zwingend: subjektiv und zu wenig reflektiert in der Bedarfsanalyse, unscharf 
in der gestalterischen Sprache, ja kaum durchführbar aufgrund denkmalpflege-
rischer Bedenken, da der Pavillon die Silhouette des Baus empfindlich stört. Die 
Jury vermisst eine differenzierte und überzeugende Haltung gegenüber der auf 
dem Areal bereits vorhandenen Dichte an räumlicher und künstlerischer Qualität. 
Um als künstlerische Formulierung zu gelten, müsste das geforderte Angebot 
eines Ortes der Konzentration und Produktion präziser formuliert sein und sich in 
der Kontaktaufnahme mit den jetzigen und zukünftigen Nutzer/innen engagierter 
zeigen, als nur in einem nicht näher beschriebenen Eröffnungsevent.
Es wird eine Entschädigung von CHF 2‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.

christine zufferey
„¡!“

Punkt und Strich – Christine Zufferey wurde, wie so viele, im Schulhaus Vogelsang 
mit den Grundlagen der Gestaltung vertraut gemacht. Punkt und Strich findet die 
Künstlerin wieder im Motiv des Streichholzes. Dieses macht sie zur Leitfigur für 
ihre künstlerische Intervention. Nicht aufdringlich, aber en passant platziert, soll 
es denjenigen auf dem Areal begegnen, die sich hier dem gestalterischen Knobeln 
hingeben. In auf Fernsicht dimensionierter Vergrösserung möchte sie Zündhölzer 
auslegen auf dem Dach der Aula als Inbegriff rationalen Denksports. Fasziniert von 
Akribie und Ausdauer ihrer Hersteller/innen schlägt sie zudem vor, die Fotos fan-
tastischer Zündholzarchitekturen zu montieren. Zuffereys Erzählung schliesst mit 
einem Zündholz, das sie wie ein weiteres Satzzeichen oder eine Signatur neben 
das Ausrufezeichen Armin Hoffmanns auf dem Dach des Hauptgebäudes lehnt.
Die semantischen Ausführungen der Autorin zum kreativen Prozess, den sie in 
den von ihr vorgeschlagenen Bildern verkörpert sieht, sind für die Jury zu wenig 
schlüssig. Der kreative Prozess ist um vieles komplexer als der Wechsel zwischen 
rationaler Analyse, zündendem Einfall und dem obsessiven Nachbau von Flug- 
und Baukörpern. So gründet der leichtfüssige, aber doch etwas insistierende 
Kommentar zum Areal zu wenig tief, als dass ihn die Jury auf Dauer vor Ort eta-
blieren will.
Es wird eine Entschädigung von CHF 2‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.
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nicole Boillat, anita hugi und chris regn
hochformat

„Hochformat“ ist Manifest, Parole und kritisches Medienjournal in einem. 
Seine drei Urheberinnen formulieren aus der Konvention des querformatigen 
Fernseh- und Computerbildschirms eine alternative Vorgabe, um sie in einzelnen 
Modulen für künstlerische Produktionen und kritische Medienberichterstattung 
zur Verfügung zu stellen. Das Projekt sieht sich in der Tradition eines politischen 
Kulturjournalismus, wobei die Geste des „Aufrichtens“ den Schwerpunkt von 
Katastrophenmeldungen auf positive Informationen verlagern soll und mit der 
Körperhaltung auch das Verhältnis zwischen Bild und Rezipient/innen neu ver-
handelt. Die interdisziplinäre Autorschaft von Boillat, Hugi und Regn verspricht 
eine Mischung, die mit Live-Interviews, mit eigens für „Hochformat“ produzierten 
Videos, mit Anlässen in Kunsträumen und Parks sowie mit einer Online-Präsenz 
Drehmomente erkundet und mediales Neuland erschliesst. Die Jury sieht im 
Kippmoment des digitalen Bildformats einen Trick, der das Feld öffnet für ein 
kuratorisches Spiel in einer vitalen Szene. Unabhängig von der nicht ganz ein-
stimmigen Präsentation unterstützt sie „Hochformat“ und bekennt sich damit zu 
einer engagierten Produktion und Distribution, die in Basel mehr oder weniger 
bekannten Autor/innen ein Forum bieten. Gleichzeitig empfiehlt die Jury eine 
Konzentration und Umlagerung der Ressourcen innerhalb des Projekts, damit 
bei der angestrebten Fortdauer des Formates auch die Qualität gesichert bleiben 
kann.
Das Projekt wird zur Ausführung empfohlen und ein Beitrag von CHF 16‘000 aus 
dem Kunstkredit gesprochen.

haimo ganz und Bruno steiner
zirKel

Das Künstlerduo Haimo Ganz und Bruno Steiner bedienten das Basler Publikum 
schon mehrfach mit Mahlzeiten, die in ihrer orts- und zeitspezifischen Originalität 
eindringliche Erlebnisse stifteten. Im punktuellen „Be-essen“ von Lokalitäten im 
Innen- und Aussenraum lässt sich rückblickend ein grosses Feld von Erinnerungen 
kartografieren, das sich in seiner wörtlich verstandenen Sensation immer wieder 
behauptet und zunehmend als Œuvre sichtbar wird. Mit „Zirkel“, einem Zyklus von 
vier Essen an ausgewählten Standorten, wollen Ganz und Steiner der Geschichte 
der Kochkunst ein neues Kapitel anfügen. Nicht auf Einladung, sondern nach 
eigenem Ermessen und gemäss der Bedeutung des kulinarischen Potenzials des 
jeweiligen Ortes, entwickeln sie abendfüllende Ereignisse, in denen das Essen 
im angemessenen kulturhistorischen Kontext zelebriert wird. Der Wasserweg des 
Rheins am Hafen, die Erfahrung des Drive-in auf dem Dach des Messe-Parkings, 
die Ambivalenz des Fleischverzehrs in der Kantine des Schlachthofs oder das 
Verhältnis zum wilden Tier auf freier Wildbahn bilden Hintergrundfolien für die 
Entwicklung von Menüs und Rahmenprogrammen.
Die Jury begrüsst die Initiative des Duos, ihr künstlerisch motiviertes Catering 
als autonomes Projekt zu formulieren und damit das künstlerische Potenzial zu 
radikalisieren. Sie erkennt die performative Haltung und die partizipative Dichte 
der kollektiven Ereignisse. Die fehlende Artikulation in Bezug auf das eigene 

freies KunstProJeKt
allgemeiner WettBeWerB mit VorausWahl

Das Freie Kunstprojekt erlaubte es, Projekte unabhängig von Thema und Medien 
aus dem Kunstkredit zu unterstützen. Das Gefäss ist offen für Disziplin überschrei-
tende Konzeptionen, diskursfördernde Initiativen und Arbeiten im öffentlichen 
Raum. Zum allgemeinen Wettbewerb waren auch Künstler/innen eingeladen, die 
für Recherchen, zur Realisierung eines Werks oder für einen neuen Schritt in ihrer 
Arbeit auf ausserordentliche Mittel angewiesen sind. Für die Durchführung standen 
insgesamt CHF 34´000 aus dem Kunstkredit zur Verfügung.
Insgesamt bewarben sich 25 Künstler/innen mit einem Projekt. Aufgrund der einge-
reichten Dossiers wurden bei der Vorauswahl vier Projekte zur Weiterbearbeitung 
empfohlen.

ariane andereggen
second art World

Ariane Andereggens Weg bewegt sich hin und her zwischen Schauspiel und bilden-
der Kunst. „Second Art World“ ist eine Versuchsanordnung, in der die Künstlerin 
sich selbst erfindet und entlang einer gross ausgelegten Disposition alle Regeln 
beherzigt, wie man heute (noch) erfolgreich Kunst machen kann, ohne sich den 
Gesetzen des Markts zu beugen. Unter Verwendung kunsthistorisch beglaubigter 
Begriffe und ihrer eigenwilligen Abwandlung schickt sie sich selbst in eine mehr-
wöchige Produktionszeit, in der sie „die Praktiken authentischer Kunstproduktion 
in ein experimentelles System“ überführt und damit beobachtbar macht. 
Andereggen fordert als „postproduktivistische Künstlerin“ die Beschäftigung mit der 
Selbstreferenzialität innerhalb des Kunstsystems heraus. Vor dem Hintergrund ihres 
„autodidaktisch-akademischen Halbwissens“ enthält ihr produktives Aufbegehren 
gegen Vereinnahmung und Labeling die Erfindung einer unberechenbaren 
Künstlerinnenfigur sowie ein ausdauerndes Happening mit offenem Ausgang. 
Die Jury ist beeindruckt von der Kühnheit und Konsequenz, mit der sich 
Andereggen den eigens auferlegten Regeln ihrer „Second Art World“ zu unterwer-
fen bereit ist. Obwohl das Spiel im Detail gelegentlich die Grenzen des Klischierten 
berührt oder gar überschreitet, schätzt sie die Risikobereitschaft innerhalb einer 
ebenso ironisch gebrochenen wie als existenziell vorgetragenen Suchbewegung. 
Das Projekt wird zur Ausführung empfohlen und ein Beitrag von CHF 12‘550 aus 
dem Kunstkredit gesprochen.
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Publikum, auf die Bewerbung der Mahlzeiten oder bezüglich der Grenze zur 
Erlebnisgastronomie lässt die Sprechung eines notwendig substanziellen Beitrags 
allerdings nicht zu.
Es wird eine Entschädigung von CHF 2‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.

saBine hagmann
Be-longing

Im Dialog mit Menschen aus ihrem eigenen Umfeld, deren Herkunfts- und 
Lebensorte nicht die gleichen sind, sammelt Sabine Hagmann Materialien zum 
Thema der Zugehörigkeit beziehungsweise ihrer Kehrseite, des Anders- oder 
Fremdseins. Die Aufzeichnung von Interviews, die sie unter anderem nach 
London, Marseille und Istanbul führen werden, verdichtet die Fragestellung 
in unterschiedliche Richtungen und erlaubt eine zunehmend differenzierte 
Beschreibung der Ambivalenz, mit der die Künstlerin selbst einen Umgang sucht: 
Sich als Fragende zu spiegeln, um einen Gradmesser für die kleinen Differenzen 
in der Selbst- und Fremdwahrnehmung anzubieten, ist ein authentischer Motor für 
die offene Recherche von „be-longing“. Der Verzicht auf die Formulierung eines 
präsentierbaren „Werks“ hat zum aktuellen Zeitpunkt im Projekt seine Richtigkeit 
und erlaubt bei der Umsetzung des beabsichtigten „Porträts einer Befindlichkeit“ 
Korrekturen oder Umwege.
Dass Hagmann ihre Recherche im Nahbereich und das Migrationsthema in apoli-
tischen Reisebewegungen ansiedelt, verortet „be-longing“ in einem von der Jury 
als glaubwürdig anerkannten Identitätsdiskurs. Der noch wenig bewusste Umgang 
mit dem wachsenden Volumen an Material rückt die künstlerische Autorschaft 
allerdings in die Nähe eines journalistischen Features. Der konkret formulierte 
Fragenkatalog lässt jene radikalisierte Subjektivität vermissen, die die Übertragung 
in ein künstlerisches Format prägen und zuspitzen kann.
Es wird eine Entschädigung von CHF 2‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.
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Bernhard Bretz/matthias holliger

Das Künstlerduo Bretz/Holliger ist für die „Bastel-Ästhetik“ ihrer raumbezogenen, 
sperrigen Installationen bekannt. In einem abgedunkelten Raum präsentieren sie 
die Arbeit „Selbstporträt mit Bagger und Haus“. Vorne zeigt eine grossformatige 
Projektion ein sich drehendes Modell eines Abbruchhauses. Das perforierte Haus 
ist die Fortsetzung eines Kernthemas im Œuvre des Duos: das Verwandeln von 
Gebäuden und Strukturen. Neu ist bei dieser Arbeit das Einfügen von Masken. Eine 
davon ist innerhalb des Hauses angebracht, die andere ausserhalb des Modells. 
Die beiden Masken, Selbstporträts der Künstler, beobachten sich gegenseitig. Auf 
der Rückseite der Projektion können die Besucher/innen das Modell sehen, das sie 
bereits vom Videobild her kennen. Die Möglichkeit der Interaktivität − die Besucher/
innen können selber in das Modell reinschauen und erscheinen auf der Leinwand 
als Akteure − unterstreicht den spielerischen Charakter der Arbeit. Obwohl die Jury 
die zusätzlich gezeigten Fotografien für überflüssig hält, ist sie insgesamt von der in 
der Installation gezeigten Selbstbeobachtung und damit der Reflexion der Künstler 
über ihr eigenes Tun sehr beeindruckt.
Es wird ein Werkbeitrag von CHF 15‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.

hans-rudolf fitze

Seit Jahren malt Hans-Rudolf Fitze eigenwillige Landschaften und Interieurs, die, 
in unreinen, opak aufgetragenen Farbtönen verfasst, industrielle Szenerien mit 
apokalyptischen Vorahnungen kombinieren. In den eingereichten Bildern, alle 
2008 datiert, tauchen die monumentalen, plastisch wirkenden Menschen von frü-
heren Arbeiten kaum noch auf. Dafür ist das Fenster als formales und ästhetisches 
Konstrukt, das sowohl den Raum der Beobachtenden mit den Traumperspektiven 
verbindet, als auch als Metapher für das Sehen und die Wahrnehmung steht, auf 
spannende Weise weiterentwickelt. Spielkarten und leere Textblasen treiben die 
Räumlichkeit der Bilder und die Vielschichtigkeit auf die Spitze.
Die Jury schätzt die Kontinuität in Fitzes Werk. Auf überzeugende Weise meistert 
er die Gratwanderung zwischen einem vermeintlich „reaktionären“ malerischen 
Stil und einer individuellen Weltsicht, die sich unbeirrt allen modischen Tendenzen 
verweigert.
Es wird ein Werkbeitrag von CHF 15‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.

martina gmür

Martina Gmür lädt mit simpler Motivik und vielen Leerstellen die Betrachtenden 
ein, aktiv an ihrem künstlerischen Prozess teilzunehmen. Ob es um Hände geht, 
um Schuhe auf Frischhaltefolien, oder um ein Pferd, das sie als schwarz bemalte 
Silhouette aus Holz fertigt: Die Künstlerin arbeitet mit vermeintlich einfachen, 
vertrauten Bildern.
Ganz bewusst wählt Martina Gmür unkonventionelle Malgründe für ihre Arbeit. 
In beinahe „modellierender“ Manier arbeitet sie mit Pinsel und Farbe, betont 
den Malgestus und führt die Betrachter/innen so zu einer fast physischen 
Wahrnehmung ihrer Bilder. Haben die Betrachtenden das stilisierte Auge des 
Pferds – im glänzenden Fell fast verschwindend – einmal entdeckt, dann ver-
folgt es sie auf Schritt und Tritt. Die leise Akzentuierung der Hufe und die dazu 

WerKBeiträge
allgemeiner WettBeWerB mit VorausWahl

Die Werkbeiträge sind dazu bestimmt, die Qualität der zeitgenössischen Kunst in 
der Region Basel zu fördern, indem sie zur Kontinuität im Prozess des künstleri-
schen Schaffens beitragen. Hierfür stand für dieses Jahr ein Gesamtbetrag von 
CHF 120´000 zur Verfügung.
Insgesamt haben sich 94 Künstler/innen und Künstlerteams um einen Werkbeitrag 
beworben. Aus den eingereichten Dossiers wurden 20 Anträge für eine 
Werkpräsentation ausgewählt:

manon Bellet
Bernhard Bretz/matthias holliger
Kilian dellers
Walter derungs
PaWel ferus
hans-rudolf fitze
franzisKa furter
martina gmür
edith hänggi
dagmar hePPner
silVan Kälin
Vincent Kriste
BarBara meier
geneVièVe morin
luzian oBrist
maJa rieder
Kilian rüthemann
hagar schmidhalter
Karin suter
lena maria thüring

Aufgrund der Präsentation und unter Einbezug des jeweiligen Gesamtwerks erhalten 
acht Künstler/innen einen Werkbeitrag.
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gestellte Absperrung mit Perlenketten schaffen eine zusätzliche Räumlichkeit. Mit 
unverfrorener Direktheit und Aufrichtigkeit dringt die Malerei von Gmür in unsere 
Gefühls- und Erinnerungsräume ein. Ihre Malerei bewegt sich an der Schnittstelle 
des Sichtbaren zum Unsichtbaren und eröffnet so einen Raum für Beobachtungen 
und Interpretationen. Gleichzeitig reflektiert sie den Moment des Sehens und 
Wahrnehmens und bietet so einen Kommentar über das Essenzielle in der Malerei.
Es wird ein Werkbeitrag von CHF 15‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.

dagmar hePPner

Dagmar Heppner hat in ihrer künstlerischen Arbeit der letzten Jahre eine sehr eigen-
ständige und vielschichtige Sprache entwickelt. Durch das Zusammenführen von 
verschiedenen Elementen schafft die Künstlerin einzigartige Settings, die Fragen 
aufwerfen nach der visuellen und körperlichen Wahrnehmung, nach Identitäten 
und Realitäten. So auch in ihrer im Jahr 2008 entstandenen Installation „Jemand 
(Moments and Outlines)“. Im Raum steht ein regalartiges Möbel. Mit minimaler 
Geste umschreibt es eine lose Zugehörigkeit, verweist auf seine mögliche Funktion 
als Gebrauchsgegenstand oder Sockel. Das darauf positionierte Objekt wiederum 
zeigt einen Moment der Erstarrung eines flüchtigen Faltenwurfes, das Hülle und 
Volumen in sich vereint. Dem gegenüber steht eine kreisrunde Malerei auf der 
Wand. Die ausgemalte Fläche bezieht sich auf die Körpergrösse der Künstlerin und 
bezeichnet so einen individuellen Parameter. Ein Film Still aus John Cassavetes 
„A Woman Under the Influence“ und eine verwitterte Baumwurzel verweisen auf 
unterschiedliche Realitätsebenen. Die verschiedenen Elemente stellen gegen-
seitige inhaltliche und formale Bezüge her und zeigen die Leerstellen dazwischen 
auf. Heppner schafft aus diesen Leerstellen Denkräume, die zu konstanter Reflek-
tion zwingen, jedoch im positiven Sinn immer offen bleiben.
Es wird ein Werkbeitrag von CHF 15‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.

silVan Kälin

Die eingereichte Installation von Silvan Kälin ist das Ergebnis eines Reisestipendiums 
nach Lagoa do Ouro im brasilianischen Nordosten, wo der Künstler 2007 neun Monate 
verbrachte. Vor Ort hatte er mit einheimischen Jugendlichen ein Sozialprojekt 
durchgeführt, das die Bewusstseinsbildung der Bevölkerung fördern und zum 
Schutz des nahe gelegenen, einzigartigen Naturreservats aufrufen sollte. Bunte, 
direkt an die Wand schablonierte Bildmotive widerspiegeln seine Gestaltung der 
Hausfassaden in Lagoa do Ouro, welche er in Zusammenarbeit mit brasilianischen 
Jugendlichen realisierte. Drei Videos und die auf einem „einheimisch“ aussehen-
den Möbelstück präsentierten Erinnerungen an den Brasilienaufenthalt zeigen 
deutlich sein Engagement und seine Interaktion mit den Menschen. Kälin vermei-
det jedoch jegliche Moralisierung oder Didaktik und schafft die bemerkenswerte 
Gratwanderung zwischen dem Dokumentarischen und dem Erzählerischen, das 
unser Kunstverständnis relativiert. Die Entwicklung in Kälins sowohl skulpturaler als 
auch zeichnerischer Arbeit überzeugt die Jury, die sich über den Werdegang dieses 
jungen Künstlers freut.
Es wird ein Werkbeitrag von CHF 15‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.

geneVièVe morin

Geneviève Morins unheimliche Malerei von meist lebensgrossen Figuren und 
Tieren wird durch fünf eingereichte Ölgemälde aus den Jahren 2007 und 2008 
präsentiert. Der Ausdruck des Humanen und Animalischen in den Figuren wird auf 
die Spitze getrieben, in dem Assoziationen an Alice im Wunderland, Aesop oder an 
die Commedia dell‘Arte noch reicher werden. Zudem hat sich das Erzählerische im 
Werk der Künstlerin verdichtet. Die stark leuchtende bis grelle Farbigkeit und das 
Spiel mit den fast kitschigen, sentimentalen Bildfindungen der letzten Jahre wer-
den in den neuen Arbeiten durch eher sanfte, gedeckte Farbtöne ersetzt, welche 
die Motivik mit genauer erarbeiteten Details im Hintergrund kombinieren. Obwohl 
Morin nicht immer alle Elemente ihrer Malerei gleich gut bewältigt, wirkt ihr Werk 
gesamthaft professioneller und reifer.
Die Jury ist überzeugt vom komplexer und reicher gewordenen Werk von Geneviève 
Morin, die überzeugend ihr sensibel entwickeltes Verständnis für Malerei mit ihrer 
eigenwilligen Bildsprache kombiniert.
Es wird ein Werkbeitrag von CHF 15‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.

Kilian rüthemann

In den neueren Arbeiten von Kilian Rütheman ist ein ausgeprägtes Interesse 
auszumachen an der Verschränkung von Raum als gegebenem Gefäss mit 
Materialien, die sich im Laufe der Zeit verändern. Auch bei der ausgestellten 
Arbeit kombiniert er eine unprätentiöse Raumsituation mit der prozesshaf-
ten Qualität eines Materials. Eine flüssig erstarrte Zuckerplatte liegt zersplit-
tert auf dem Boden, als wäre sie von der Wand „abgestossen“ worden. Für die 
Betrachter/innen überlagern sich zwei unterschiedliche Elemente: zum einen der 
Zucker, der sich im Verlauf der Ausstellungszeit durch die Luftfeuchtigkeit von der 
kristallinen wieder in eine flüssige Form verwandelt, zum anderen der Rückschluss 
auf den performativen Akt der von der Wand wegkippenden Zuckerplatte, die beim 
harten Aufprall birst.
Durch seinen präzisen Eingriff generiert Rüthemann eine temporäre, ästhetisch 
verführerische Installation, die durch ihre Materialität und Bildhaftigkeit über-
zeugt und zudem den – für einen Ausstellungsraum ungewohnten – Geruch des 
gebrannten Zuckers einsetzt. Dabei interessiert ihn der Moment des Zufalls in 
gleicher Weise wie Aspekte der Bildhauerei, deren Begrenzung er sowohl auslotet 
als auch aufbricht.
Es wird ein Werkbeitrag von CHF 15‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.

hagar schmidhalter

Übermalen, um freizulegen, verdecken, um zu verdichten – so könnte man die 
Arbeit von Hagar Schmidhalter in wenigen Worten beschreiben. Dabei richtete 
sich das Augenmerk der Künstlerin bisher auf Bildmaterial, dessen Relevanz 
meist nur am Rand oder für einen kurzen Moment wahrgenommen wurde. 
Durch das Übermalen einzelner Stellen schafft sie neue Situationen, Stimmungen 
und Betrachtungsweisen. In ihren jüngsten Arbeiten agiert die Künstlerin noch 
radikaler und setzt anstelle des Bildes den Bildträger selber und vertraut dabei 
vermehrt auf Struktur und Gestik. Verschiedene Kompositionselemente werden 
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atelierBesuche

Zur gezielten Erweiterung seiner Sammlung fördert der Kunstkredit das künstleri-
sche Schaffen durch Werkankäufe. Für die Atelierbesuche wurden zwei Künstler 
gewählt, die sich durch ihre bisherige hervorragende künstlerische Leistung 
auszeichnen. Zur Verfügung stand ein Ankaufskredit von CHF 50´000 aus dem 
Kunstkredit.
Aus den in den Ateliers der Kunstschaffenden René Pulfer und Boris Rebetez 
ausgewählten Arbeiten wurden folgende Werke angekauft:

rené Pulfer

Dome, 2008, Video Security    CHF 20‘000
Swiss National Bank Security, 2002/2008,
Überwachungsmonitore, UV-Leuchtstoffröhren  CHF   8‘000

Boris reBetez

Fair, 2007, Tusche auf Papier   CHF   3‘900
Entreprise, 2008, Gouache auf Papier  CHF   3‘900
Salle des congrès, 2008, Tusche auf Papier  CHF   3‘900
Dérive, 2006, Tusche und Gouache auf Papier  CHF   3‘900
Dérive#1, 2008, Tusche und Bleistift auf Papier CHF   3‘900
Le Corbusier en Italie, 2008, Gouache auf Papier CHF   3‘900

zu wichtigen Bestandteilen. So auch in ihrer dreiteiligen Arbeit „Royal Flush“. Die 
schwarz bemalten, über Eck zusammengeklebten Papiere werden zu einem fast 
raumgreifenden Gebilde und die immanenten Bild- und Textfragmente treten in den 
Hintergrund. Ganz bedeckt hält sie das Blatt oder die Karten auf der daneben plat-
zierten Collage und setzt dabei die ornamentale Rückseite von Spielkarten in Szene, 
um gleichzeitig mit einem Goldklötzchen ein weiteres Element von Räumlichkeit 
anzudeuten. Mit einer anmutenden Leichtigkeit thematisiert Schmidhalter das 
Flüchtige, Fragile, Oberflächliche und Intime.
Es wird ein Werkbeitrag von CHF 15‘000 aus dem Kunstkredit gesprochen.
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