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Vorwort

2014 ist ein Jahr der Premieren. der Jahresrückblick des Kunst- 
kredits erscheint erstmals und zeitgleich mit der eröffnung der  
neu konzipierten ausstellung in der Kunsthalle Basel. am anfang  
der neuen ausrichtung stand der wunsch, die werkbeiträge und  
atelierankäufe künftig anders zu vermitteln: den ausgezeichneten 
Künstlerinnen und Künstlern soll ein auftritt ermöglicht werden,  
der die breitere wahrnehmung ihrer arbeit befördert. die diesjährige 
ausstellung wird von ruth Kissling kuratiert, die uns ihre sicht  
auf die ausgewählten Positionen zeigt. 
 
der Jahresrückblick bietet, ergänzend zur ausstellung, einen  
überblick über die förderaktivitäten und die im vergangenen Jahr  
mit unterstützung des Kunstkredits realisierten Projekte.  
er dokumentiert in aller Kürze die Juryentscheide, ausführliche  
Berichte zu allen wettbewerben stehen auf unserer website  
zum download bereit. für eine zusammenfassende darstellung der 
fakten und zahlen verweisen wir auf den Jahresbericht der  
abteilung Kultur. die Bilddokumentation der realisierten Projekte 
zeugt von der Vielfalt des Basler Kunstschaffens und vom grossen  
interesse des Publikums daran. ein prominentes Beispiel ist die  
ausstellung «das Geheimnis der Vegetation» zum 100. Geburtstag 
von meret oppenheim, die im spätsommer 2013 den stadtraum  
bespielte. in zusammenarbeit mit dem hochbauamt im Bau- und  
Verkehrsdepartement wurden vier Kunst-und-Bau-Projekte in  
öffentlichen Gebäuden fertiggestellt. sie werden fortan den alltag  
der Personen, die dort arbeiten, sport treiben, zur schule gehen  
oder dienstleistungen in anspruch nehmen, prägen. 
 
die Kunstkreditkommission Basel-stadt unterscheidet sich von vielen 
anderen fördergremien dadurch, dass sie nicht nur wettbewerbe  
auslobt und auf die eingesandten Vorschläge von Kunstschaffenden  
reagiert, sondern darüber hinaus auch initiativen ergreift und themen 
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setzt. ein aktueller schwerpunkt ist die förderung von Performance- 
kunst durch einen national ausgeschriebenen wettbewerb, der in 
Partnerschaft mit anderen Kantonen und städten durchgeführt wird.  
mit dem Basler Kunstpreis, der 2013 erstmals vergeben wurde,  
werden die Verdienste älterer Künstlerinnen und Künstler gewürdigt. 
die erste Preisträgerin ist miriam cahn, deren rede zur Preis- 
verleihung wir hier erstmals abdrucken. seit Jahren beschäftigt uns 
die auseinandersetzung mit dem thema «Kunst im öffentlichen 
raum». mit der Vergabe eines Projektauftrags an raumlaborberlin 
verfolgte der Kunstkredit im vergangenen Jahr das anliegen,  
zeitgenössische Konzepte und Praktiken zur diskussion zu stellen.  
ein äusserst anregender Beitrag zu den Gesprächsveranstaltungen, 
der den aktuellen tendenzen auf den zahn fühlt, stammte von  
der Kunstwissenschaftlerin Karen van den Berg. wir drucken ihn  
hier in voller länge ab. 
 
der Kunstkredit befindet sich in mehrerer hinsicht im wandel: am  
1. Januar 2014 trat die überarbeitete Verordnung des Kunstkredits in 
Kraft. die Verordnungsveränderung war, ebenso wie die neukon- 
zeption der ausstellung, eine direkte folge einer 2012 begonnenen  
überprüfung der strukturen und der förderaktivitäten. zudem war 
das vergangene Jahr geprägt von personellen wechseln, sowohl  
unter den mitarbeitenden des Kunstkredits als auch in der Kommis- 
sion, in die vier neue mitglieder gewählt wurden. unterstützt durch  
den frischen Blick der neumitglieder denken wir weiter darüber nach, 
wie unser Programm dem aktuellen Kunstschaffen gerecht wird.  
unser ziel ist eine zeitgenössische Kunstförderung, welche die zur 
Verfügung stehenden mittel aufgrund von nachvollziehbaren Krite- 
rien vergibt, impulse aufnimmt und setzt und damit die ausstrahlung 
des qualitativ hochstehenden Basler Kunstschaffens befördert.  
 
Katrin Grögel, Beauftragte für Kulturprojekte
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5W E R K B E I T R Ä G E

Valentina Stieger, Clothes Rails, 2013 
Aluminiumrohre, pulverbeschichtet, Textil, Masse variabel

Hans-Rudolf Fitze, Im Bild, 2012 
Öl auf Baumwolle, 65 × 115 cm
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Othmar Farré, Wo Warst Du Als Ich Dich Brauchte, 2013 
Ferrari-Poster, Scherenschnitt, 90 × 60 cm



7W E R K B E I T R Ä G E

Edit Oderbolz, Ausstellungsansicht Lullin+Ferrari,  
Zürich 2014

Matthias Huber, Ohne Titel, 2013 
Öl auf Leinen, 60 × 70 cm
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Ralph Bürgin, Ohne Titel, 2014 
Öl auf Baumwolle, 160 × 130 cm



9W E R K B E I T R Ä G E

Dunja Herzog, Ausstellungansicht Istituto Svizzero, 
Mailand 2013

Clare Kenny, Legless, 2013 
Gips, Jeans, 76 × 30 × 20 cm
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Simon Baur, Silvia Buol, Das Geheimnis der Vegetation, 2013 
Wir träumen Meret, Hörinstallation des Kollektivs Frei-Raum,  
Park des Museums Tinguely, vor dem Hermesbrunnen von Meret Oppenheim,  
06.10.2013

Felix Brenner, Gedangen Bilder aus und für Basel, 2014 
Ausstellungsansicht Projektraum M54, Basel
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Françoise Caraco,  
Ablagerung, 2013

Thomas Isler,  
Happy Moment of History, 2013

P R O J E K T B E I T R Ä G E
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Reto Leibundgut, Wiesentransform, 2013 
Wiese-Ufer beim Freiburgersteg

P R O J E K T B E I T R Ä G E
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Gilles Furtwängler, Anne Rochat, Sarah Anthony, Say Yes or Die, 
Kaserne Basel, 28.09.2013

Silvia Isenschmid, Wintergarten, 
Kaserne Basel, 28.09.2013

P E R f O R m a n c E P R E I s  s c h W E I z
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Yvonne Mueller, ZeitRaum, 2014 
Berufsfachschule Basel
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Saskia Edens, MAGMA, 2013 
Brunnmattschulhaus

K u n s T  u n d  B a u
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Peter Brunner-Brugg, 2013 
Schwimmhalle Rittergasse
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Remo Hobi, Be a Star, 2014 
Kontakt- und Anlaufstelle Dreispitz

K u n s T  u n d  B a u
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Stefan Auf der Maur,  
Nr. 13,  
Brenntag, 2013 
Öl auf HDF-Platte, 29 × 24 cm

Nr. 16,  
Neumünchenstein, 2013 
Öl auf HDF-Platte, 30 × 30 cm

Nr. 45,  
Spital Bruderholz, 2013 
Öl auf HDF-Platte, 30 × 30 cm
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Jonas Baumann, Die Linie denkt, 2013 
Wasserfarbe auf Papier, 29,7 × 21 cm

a n K Ä u f E
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David Berweger, Instant Blow Up, 2013 
Sprayfarbe, Graphit und Isolierband auf Papier, 198 × 160 × 12 cm



21

Lenz Geerk, Family, 2013 
Öl auf Baumwolle, 50 × 60 cm

a n K Ä u f E
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Esther Hiepler, Virtuelle Kaffeepause, 2012 
Inkjetprint, 32 × 48 cm
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Simon Krebs und Nicole Hauri, Der Test, 2012 
10 Collagen, Fotokopie, Tipp-Ex auf Papier, je 29,7 × 21 cm

a n K Ä u f E
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Markus Müller, Relief, 2012 
Acrylfarbe auf Spanplatte, 115 × 100 × 5 cm
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Marion Ritzmann,  
Longlay Flieger, Eisvogel 
Flieger, Glider 2 Flieger, 
drei Blätter aus der Serie 
Zeichnen mit Konzept auf 
Karopapier, 2013 
Farbstift auf Papier,  
je 37,4 × 28,2 cm

a n K Ä u f E
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27a n K Ä u f E

Marcel Scheible, La Grande Motte, 2013 
7 Teile, Diasec (Auflage 12), 16,6 × 25 cm



28

Christine Camenisch, Schwemme, 2000 
Videoprojektion, Masse variabel



29a n K Ä u f E

Christine Camenisch mit Johannes Vetsch, UP, 2011 
Computeranimation mit Ton (Auflage 3), Masse variabel
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Hinrich Sachs, Die Muttersprache, 1992/2012,  
10 Blätter Aquarell, Papier, je ca. 55 × 46 cm
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Hinrich Sachs, Tokyo, and other conditions, 2011 
Fotografie (Auflage 3 + 1 ap), 74 × 56 cm

a n K Ä u f E

Hinrich Sachs, Rahway, and other conditions, 2011 
Rohseide, Klettband, Aluminiumleiste, 108 × 107 cm
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Mathis Vass, Blow-Up 98, 2013 
Öl auf Leinwand, 230 × 170 cm



3333
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werKBeiträGe

Künstlerische Prozesse sind nicht immer vorhersehbar.  
oft ist nicht von Beginn an klar, wohin sich eine idee entwickeln  
und was das ergebnis der arbeit sein wird.  
die Kunstkreditkommission vergibt jährlich zwischen sechs und 
acht werkbeiträge mit dem ziel, dadurch die Qualität und  
entwicklung eines künstlerischen arbeitens zu unterstützen.  
sie investiert – überspitzt formuliert – in Künstlerbiographien. 
das augenmerk liegt dabei einerseits auf dem nachwuchs  
und andererseits auf Personen, deren kontinuierliches schaffen 
die Kommission unterstützen möchte. 2013 wählte die  
Kommission aus den 71 eingesandten dossiers 17 Kunstschaf-
fende aus, die ihr aktuelles werk jeweils einem ausschuss  
von Kommissionsmitgliedern bei einem atelierbesuch oder in 
einer persönlichen Präsentation vorstellten. in einer abschlies-
senden Jurysitzung wurden nach eingehender diskussion  
acht Positionen bestimmt, die mit Beiträgen von je chf 15 000 
ausgezeichnet wurden. die prämierten Positionen werden  
in der von ruth Kissling kuratierten Kunstkreditausstellung 
2014 in der Kunsthalle Basel präsentiert.
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(*1956, Staufen) lebt und arbeitet in Basel und Wyssachen.  
Er studierte von 1978 bis 1983 an der Kunstgewerbeschule Basel. 
Ausstellungen (Auswahl): «Warum ist Landschaft schön?»,  
Regionale 14, Kunsthalle Basel (2013); «L’origine des images»,  
Art-Etage, Biel (2013, solo); «Familienfest», Seedamm Kulturzentrum, 
Pfäffikon (2004); Kunstmuseum Olten (1992, solo). Eidgenössisches 
Kunststipendium 1986, 1990; Stipendium der Ausserrhodischen 
Kulturstiftung 1994; Werkbeitrag Kunstkredit Basel-Stadt 2008. 

(*1980, Basel) lebt und arbeitet in Basel. Er studierte von 2000 bis 
2001 an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich und  
von 2001 bis 2004 an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel. 
Ausstellungen (Auswahl): «Melancholie Studio», Villa Renata,  
Basel (2014); «No Man is an Island», Kunsthaus Baselland (2012); 
«Thank You for Coming», Schwarzwaldallee Basel (2011, solo); 
 «Die Unsichtbaren», Ausstellungsraum Klingental, Basel (2010, solo). 
Werkbeitrag Kunstkredit Basel-Stadt 2005, 2007, 2009. 

(*1985, Brig) lebt und arbeitet in Basel und Frankfurt/Main.  
Er studierte von 2006 bis 2012 an der Städelschule in Frankfurt/Main 
und 2012 an der Glasgow School of Art. Ausstellungen (Auswahl): 
«¡Viva el Pueblo!», Westmorelandstreet 67, Glasgow (2013, solo); 
«Invierno», 1822-Forum, Frankfurt/Main (2013, solo); «Zauderberg», 
Absolventenausstellung Museum für Moderne Kunst, Frankfurt/Main 
(2012); «Life Jacket under Seat», Flip Project-Space, Toronto. 

ralph Bürgin 

othmar farré

hans-rudolf fitze 

(*1976, Basel) lebt und arbeitet in Basel und Berlin. Sie studierte von 
2001 bis 2004 an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel 
und von 2010 bis 2012 an der Glasgow School of Art. Ausstellungen 
(Auswahl): «Laughter is usually the end of the conversation», Istituto 
Svizzero, Mailand (2013, solo); «Manufacture», CentrePasquArt,  
Biel (2012); «Strange Comfort (Afforded by the Profession)», Kunst-
halle Basel/Istituto Svizzero, Rom (2010). Werkbeitrag Aargauer 
Kuratorium 2008, 2009; Werkbeitrag Kunstkredit Basel-Stadt 2007. 

dunja herzog
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(*1976, Manchester) lebt und arbeitet in Basel und London.  
Sie studierte von 1999 bis 2002 an der Chelsea School of Art and 
Design London und von 2008 bis 2010 an der Hochschule für  
Kunst und Gestaltung Luzern. Ausstellungen (Auswahl): «Yesterday’s 
Labour is the Future’s Folly», Vitrine Gallery, London (2013, solo);  
 «The Frame», Doll – espace d’art contemporain, Lausanne (2012, solo); 
«Swiss Art Awards», Messehalle, Basel (2012). 

clare Kenny 

(*1980, Bottmingen) lebt und arbeitet in Basel. Er studierte von 2003 
bis 2007 visuelle Kommunikation an der Hochschule der Künste  
Bern und von 2010 bis 2012 bildende Kunst an der Hochschule für  
Gestaltung und Kunst Basel. Ausstellungen (Auswahl): «Out of the 
Blue», Kaus Australis, Rotterdam (2013); «Swiss Art Awards»,  
Messehalle, Basel (2013); «Plattform 13», EWZ Selnau, Zürich (2013); 
«Under Construction», Regionale 13, Kunst Raum Riehen (2012);  
 «12 noon», CentrePasquArt, Biel (2012). 

(*1966, Stein am Rhein) lebt und arbeitet in Basel. Sie studierte von 
1996 bis 1999 an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel. 
Ausstellungen (Auswahl): «White Soft Underbelly», Center, Berlin 
(2013, solo); ART Basel – Statement mit Galerie Lullin + Ferrari,  
Basel (2010); «Pour une grammaire du hasard», Fri Art – Kunsthalle 
Fribourg (2012); «Don’t look back in anger», Kunsthaus Langental 
(2008, solo). Manor Kunstpreis Basel 2004. 

(1980, St. Gallen) lebt und arbeitet in Zürich und Basel. Sie studierte 
von 2005 bis 2008 an der Hochschule für Gestaltung und Kunst  
Basel und von 2010 bis 2013 an der Zürcher Hochschule der Künste. 
Ausstellungen (Auswahl): «Post/Postminimal», Kunstmuseum  
St. Gallen (2014); «room in room in room», Kunsthaus Langenthal 
(2013); «a cuf ful skul», Istituto Svizzero, Mailand (2012); «No Man is 
an Island», Kunsthaus Baselland, Muttenz (2012); «the village cry»,  
Regionale 11, Kunsthalle Basel (2010). Werkbeitrag der Stadt  
St. Gallen 2009.

edit oderbolz 

matthias huber

Valentina stieger
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Basler KunstPreis

nachwuchsförderung ist sehr beliebt. wer möchte nicht der  
erste gewesen sein, der das Potenzial eines hoffnungs- 
vollen talents erkannt hat? ältere Künstlerinnen und Künstler  
fallen hingegen häufig durch die fördermaschen.  
die Kunstkreditkommission hat diese lücke erkannt und führte  
2013 den Basler Kunstpreis ein, mit dem sporadisch ältere 
Kunstschaffende ausgezeichnet werden. mit dem Preis würdigt  
der Kunstkredit ein langjähriges, qualitativ hochstehendes  
schaffen. die erste Preisträgerin ist miriam cahn (*1949 in  
Basel), die seit den 1970er Jahren international erfolgreich tätig 
ist. ihr werk bezeichnet einen spezifischen standort innerhalb  
der zeitgenössischen Kunst und eine haltung, in der ästhetische 
und gesellschaftliche Belange untrennbar miteinander  
verbunden sind. miriam cahn hat einen Preis von chf 25 000  
erhalten. Künftig wird die Preissumme diejenige des aktuell  
mit chf 20 000 dotierten Kulturpreises der stadt Basel nicht 
mehr überschreiten. an der feierlichen Verleihung des  
Basler Kunstpreises am 21. oktober 2013 in der Kunsthalle  
Basel applaudierte ein zahlreiches Publikum der Künstlerin.  
die laudatio hielt der direktor der Kunsthalle, adam szymczyk. 
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gedächtnis 
vergessen  
künstlerinich

ich 
wollte bauarbeiter werden
schreiner werden
musiker und 
schriftstellerin
ich 
wollte zeichnen bauen schnitzen sägen planen
schreiben erfinden
komponieren musizieren
und
herumlaufen herumstehen betrachten
immer
jeden tag
jeden tag tätig sein
täglich leidenschaftlich konzentriert
mit den händen denken
spielend arbeiten
und vor allem
selbst und 
allein

ich 
wollte künstler werden
Picasso werden
Munch Goya Michelangelo
unendliche säulen wie Brancusi machen
tiere wie Franz Marc
engel wie Klee
künstler sein
unbedingt
absolut
frei
wie ein mann leben
aber aber 
nie mann sein
ich 
wollte frau sein

und und und
wie ein mann leben
wie ein mann arbeiten
niemals niemandem dienen
nie nie nie 
gattin mutter muse freundin partnerin
werden wollen sein
nie
niemals 
nie

ich 
wurde künstlerin
und die ganze welt wie sie sich darstellt
zuerst lernen
dann vergessen

ich wurde künstlerin
lernte alles
vergass alles
alles alles alles 
den begriff kunst
das künstlerbild
und sämtliche gestaltungs- und technikprinzipien

künstlerin sein
ist das grosse privileg
alle und alles zu vergessen
die arbeit kunst neu zu erfinden
ich 
lerne indem ich vergesse
ich
arbeite laufend
und vergesse laufend was ich tue

jeden tag von vorne beginnen
sisyphusähnlich
aber aber aber
ohne dieses männlichklassische leiden
sondern neugierig
neu gierig schnell konzentriert
mein leben retten im alltag

miriam cahn
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jeden tag erfinden
damit jede arbeit gleichwertig sei
gleich gleich gleich
bei mir sieht man nichts
meine arbeit ist
weg
weggeräumt versorgt geordnet nicht sichtbar

bei mir hängen keine eigenen bilder
wozu auch
ist getane arbeit
weggeordnet und versorgt
niemals jedoch
nie nie nie
wirklich nie
niemals
fortgeworfen und entsorgt

die kleinste zeichnung sei gleichwertig wie die 
grösste raumarbeit!
das ölbild wie das aquarell!
der film wie das video!
schreiben wie fotografieren wie schnitzen wie 
singen!

keine selektion!

wozu auch
dieses finale
scheinbar geniale 
einzelwerk
das den künstler
gottähnlich weit 
über den alltagsmenschen stellt

wozu auch
besser und schlechter
in der arbeit kunst ist alles gut 
oder alles schlecht
alles alles macht sinn
wenn alles keinen zweck hat
ist sinnvoll
und zwecklos
ist unbrauchbar 
und ohne verwendung
muss wirklich
immer

unbedingt
frei 
sein
routine aber
ist der tod meines arbeitens

routine!
nicht zu verwechseln mit können
können wie das üben eines instrumentes
jeden tag
das ganze leben 
üben
wissen und können 
immer immer neu üben
körperliches intellektuelles geistiges einüben

mit den augen sehen
mit den händen denken
mit den armen und beinen und füssen laufen
mein hirn ist mein körper
alles ist darin gespeichert
alles alles alles
die ganze welt
mein ganzes leben
ein grosser fluss
dessen wasser heute
breit und langsam 
seinem ende zufliesst

so arbeite ich.

miriam cahn 15.9.2013
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ProJeKtBeiträGe

den wettbewerb «freies Kunstprojekt» gibt es seit 1997.  
in der ersten ausschreibung suchte die damalige Kommission 
freie Projekte mit innovativem charakter. der ausschrei- 
bungstext hat sich seither immer wieder verändert, geblieben 
ist die offenheit für alle medien und disziplinüberschreitende  
Konzepte. Projektvorschläge für den stadtraum einzureichen, 
ist dabei eine möglichkeit, die gerne genutzt wird.  
 
Von 2009 bis 2012 schrieb der Kunstkredit jährlich einen wett-
bewerb für eine temporäre künstlerische intervention an  
einem bestimmten standort im öffentlichen raum aus. nach der 
heuwaage, dem claraplatz und dem Vorplatz des Badischen 
Bahnhofs wurde zuletzt das wiese-ufer gewählt. das sieger-
projekt von reto leibundgut wurde 2013 realisiert und wird 
noch bis frühjahr 2015 zu sehen sein. für das Jahr 2013 erteilte  
die Kunstkreditkommission dem Kollektiv raumlaborberlin 
einen auftrag für ein kooperatives Projekt in Basel. unter dem 
titel «das Gute und das Öffentliche» fand eine reihe von  
diskursiven Veranstaltungen und stadtwanderungen statt.
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25.01.2013

07.04. bis 
12.05.2013

18.04.2013 

30.05.2013 

15.08. bis 
24.10.2013

22.08.2013 

die Kunstkreditkommission beschliesst die  
auftragsvergabe an raumlaborberlin 
(Projektbeitrag CHF 50 000)

thomas isler, happy moment of history
Ausstellung «Streulicht», Ausstellungsraum Klingental,  
Basel (Wettbewerb Freies Kunstprojekt 2011)

raumlaborberlin, das Gute und das Öffentliche 
Dinnergespräch, Atelierhaus Bollag, Basel

raumlaborberlin, das Gute und das Öffentliche
Dinnergespräch, Ateliergemeinschaft Via Studio, Basel

simon Baur, silvia Buol, das Geheimnis der Vegetation,  
100 Jahre meret oppenheim
Ausstellung im öffentlichen Raum in Basel  
(Wettbewerb Freies Kunstprojekt 2012)

raumlaborberlin, das Gute und das Öffentliche
Dinnergespräch, Atelierhaus Flatterschafft, Basel

25.09.2013

12.10.2013 

14.09.2013 raumlaborberlin, das Gute und das Öffentliche
Stadtwanderung vom EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg  
ins Stadtzentrum von Basel

die Jury des wettbewerbs freies Kunstprojekt  
beschliesst die förderung von drei Projekten:
A Soap-Opera-Show-Machine-House von Barbara Naegelin 
(CHF 15 000), Looking for Fritz von Ariane Koch und  
Sarina Scheidegger (CHF 25 000), Gedangen Bilder aus und  
für Basel von Felix Brenner (CHF 10 000)

raumlaborberlin, das Gute und das Öffentliche
Stadtwanderung von Aesch ins Stadtzentrum von Basel
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24.10.2013

23.11. bis  
07.12.2013

21./22.02.2014 

05.04.2014

12.04. bis 
26.04.2014

françoise caraco, ablagerung
Ortsspezifische Installation im Spitzengeschäft Caraco,  
Basel (Wettbewerb Freies Kunstprojekt 2012)

reto leibundgut, wiesentransform
Einweihung am Wiese-Ufer beim Freiburgersteg,  
Basel (Wettbewerb Kunst im öffentlichen Raum – Standort 2012)

raumlaborberlin, das Gute und das Öffentliche
Konferenz, ehemaliges Werkhofareal des Bau- und  
Verkehrsdepartements, Basel

ariane Koch, sarina scheidegger, looking for fritz
Vier performative Spaziergänge in der Stadt Basel und eine  
kollektive Textproduktion; erster Spaziergang

felix Brenner, Gedangen Bilder aus und für Basel
Ein Werkzyklus, ausgehend von Streifzügen durch Basel,  
Ausstellung im Projektraum M54, Basel

12.07.2014

Voraussichtlich 
herbst/winter 
2014

ariane Koch, sarina scheidegger, looking for fritz
Vier performative Spaziergänge in der Stadt Basel und eine  
kollektive Textproduktion; zweiter Spaziergang

Barbara naegelin, a soap-opera-show-machine-house
Ein spartenübergreifendes Projekt für die Räume der 
Villa Renata, Basel

ariane Koch, sarina scheidegger, looking for fritz
Vier performative Spaziergänge in der Stadt Basel und eine  
kollektive Textproduktion; dritter und vierter Spaziergang
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raumlaBorBerlin, das 
Gute und das Öffentliche

raumlaborberlin gewann 2011 einen internationalen, zwei- 
stufigen Konzeptwettbewerb, den der Kunstkredit gemeinsam 
mit dem hochbau- und Planungsamt im Bau- und Verkehrs- 
departement ausgeschrieben hatte. die ausschreibung erfolgte 
im zusammenhang mit dem stadtplanerischen Projekt  
«innenstadt – Qualität im zentrum». Gesucht waren Konzepte 
für die Kunst im öffentlichen raum Basels. in der folge  
entschied die Kunstkreditkommission, dem Künstler- und archi-
tektenkollektiv, das sich seit über 15 Jahren mit dem  
Verhältnis von künstlerischen Prozessen, gesellschaftlichen 
entwicklungen und stadtplanung beschäftigt, 2013 einen  
auftrag für ein kooperatives Projekt in Basel zu erteilen. sie 
setzte damit explizit auf reflexion und austausch über  
zeitgenössische Konzepte und Projekte, welche die möglich- 
keiten von künstlerischen initiativen im stadtraum ausloten.  
 
für raumlaborberlin waren markus Bader und andrea hofmann 
für das Projekt verantwortlich. in einer reihe von Gesprächs- 
veranstaltungen, stadtspaziergängen und einer abschliessenden 
Konferenz luden sie Künstlerinnen und Künstler, archi- 
tektinnen, wissenschaftler und soziologinnen für Beiträge ein.  
im rahmen der zweiten Veranstaltung in der ateliergemein-
schaft Via am 30. mai 2013 hielt die Kunstwissenschaftlerin 
Karen van den Berg ein input-referat, das fundamentale  
fragen zur Kunst im urbanen raum aufwirft und in einer auffor- 
derung zur standortbestimmung der «Kunst im öffentlichen 
auftrag» mündet. Karen van den Berg ist Professorin für Kunst-
theorie und inszenatorische Praxis an der zeppelin uni- 
versität friedrichshafen. in lehre und forschung vertritt sie 
eine handlungsbezogene Kunstwissenschaft.
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Karen Van den BerG 
«urBanshit suPPort»

i das Gute 

Als Markus Bader mich zu dem heutigen Abend 
einlud und mich bat, unter der Überschrift 
«Das Gute» einige Überlegungen zum Thema 
«Kunst im öffentlichen Raum» anzustellen, 
musste ich zunächst schmunzeln, denn  
die Rede vom «Guten» hat heute beinahe 
etwas Altbackenes, so altbacken, dass sie fast  
schon wieder hip sein könnte. Um selbst  
der Gefahr zu entgehen, ausgehend von der 
letztlich dann doch überaus berechtigten  
Frage nach dem Guten in der Stadt, nicht 
direkt in einer kulturkonservativen Ecke  
zu landen, habe ich meinen Beitrag «Urban-
shit Support» betitelt, nach einem Blog für  
Guerilla-Gestaltung und Aneignung im öffent- 
lichen Raum (http://urbanshit.de/). Intuitiv  
liess mich die Überschrift DAS GUTE IM 
ÖFFENTLICHEN sofort an das In-eins-Setzen 
von zwei grundlegenden Kategorien denken, 
nämlich erstens die der ethischen Dimension 
des Handelns und zweitens die des ästheti- 
schen Urteilsvermögens. Im Anschluss an 
diese Beobachtung, dass eine Reflexion über 
«das Gute» am Anfang einer Auseinander- 
setzung mit Kunst im öffentlichen Raum steht, 
stellte sich für mich deshalb die Frage,  
welche Chancen und Gefahren es birgt, wenn 
man «das Gute» als Prämisse nutzt und  
mit dieser Kategorie in der Sphäre des öffent-
lichen Raumes agiert. 

Der erste Gedanke im Anschluss an die ethi- 
sche Dimension des Begriffs war der an 
gegenwärtige Debatten zur Ethik. Ich möchte 
deshalb, bevor ich näher auf die Thematik  
des gegenwärtigen Verhältnisses von Kunst 
und Öffentlichkeit zu sprechen komme, 
zunächst einige kurze theoretische Über-

legungen hierzu vorausschicken. Unter den 
aktuellen Beiträgen zu Fragen der Ethik  
liesse sich zunächst an Judith Butler denken.  
Knüpft man hier an, so fällt auf, dass der 
Begriff des Guten hier keine entscheidende 
Rolle zu spielen scheint – was einen Philo- 
sophen im Übrigen kaum wundert, da  
man sagen muss, dass mit dem Konzept des 
Guten – im normativen Sinne – in der  
moralphilosophischen Tradition schon seit 
Kant nicht mehr operiert wird. 

Auch Butler gründet ihre Ethik in ihrem Essay-
band «Gefährdetes Leben» nicht mehr  
auf die Bedingung der Möglichkeit des Guten, 
sondern auf die Erkenntnis der eigenen  
Verletzlichkeit und Unzulänglichkeit, auf eine 
conditio humana mithin, die davon ausgeht, 
dass wir nicht jederzeit wissen, warum  
dieser Einsicht folgt, dass wir dies auch dem 
Anderen zuzugestehen bereit sind. Ihre  
Ethik ist eine Art Solidarität der Verletzlichen  
und keine Ethik, die auf ein abstraktes  
Konstrukt des Guten zurückgreift.  
Ein zweiter Gewährsmann dafür, dass der  
Versuch, ein abstraktes Gutes zu entwerfen,  
in der Ethik kaum weiterführt, könnte  
Slavoj Žižek sein. Bei ihm liegen die Dinge 
jedoch etwas komplizierter. In seinem  
Buch «Die politische Suspension des Ethi-
schen» ist es sein Hauptanliegen, den  
sauberen Raum des philosophischen Denkens 
zu verschmutzen und mit grosser Wucht  
jene Vorstellung zu zerstören, die den  
Menschen als ein vernunftbegabtes Wesen  
in den Blick nimmt, das über sich selbst  
verfügen kann. Das Szenario, das Žižek ent- 
wirft, blickt von einer dunklen Rückseite  
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von Begehrensstrukturen auf diese Vorstel-
lung. Er führt uns mit zahlreichen illustrativen 
Beispielen vor Augen, dass «der Mensch» 
ausgehend von der Tatsache gesehen werden 
muss, dass es Kinderschänder und Tyrannen, 
Abu Ghraib und Korruption ebenso gibt wie 
schmutzige Begierden und Leidenschaften.  
Er fordert uns so heraus, aus der Perspektive 
des Unmenschlichen die Möglichkeiten  
der Ethik zu denken. Aber neben diesen von 
der Psychoanalyse inspirierten Überlegungen 
enthalten Žižeks Reflexionen zur Ethik  
auch eine überraschende Wendung zur Figur 
des «Dritten». Žižek plädiert nämlich dafür,  
die Idee der Ethik nicht im postmodernen 
Sinne oder im Sinne von Butler ohne Letzt- 
fundierung zu denken. Ihm scheint die  
Butler’sche Ethik der Solidarität der Verletz- 
lichen zu wenig. Der alttestamentarischen  
Vorstellung eines nicht menschlichen Dritten, 
das in die Welt eintritt und den Menschen  
die Gesetzestafeln vor die Füsse wirft – als 
unumstösslichen Anspruch, der keiner 
Begründung bedarf und nicht verhandelbar  
ist –, kann er sehr viel mehr abgewinnen.  
Er stellt sich offenbar eine nicht auf das ein-
zelne Subjekt selbst gestützte Ethik vor,  
sondern eine Ethik, die ein Drittes, ein «Mehr», 
denkt und bei der Vorstellung eines Apriori 
bleibt, sogar in einem ganz materialisierten, 
faktischen Sinne, eine Ethik mithin, die sich  
mit der Butler’schen Ethik der Zerbrechlichkeit 
nicht zufrieden gibt. 

Weder Butler noch Žižek nutzen in ihren 
Skizzen zur Ethik jedoch die Vorstellung eines 
emphatisch Guten. Wenn wir annehmen,  
dass diese Denker zumindest in gewissem 
Sinne als wichtige Positionen gelten können, 
wenn es um den Stand der Ethikdebatte  
geht, wie kann man vor diesem Hintergrund 
dann noch die Rede vom «Guten» verstehen? 
Ist sie ironisch? Ist sie augenzwinkernd  
oder spielt sie gar mit der Wucht jenes Gedan-
kens eines zugleich metaphysischen wie  
ganz materialen Dritten, das plötzlich eintritt 
und da ist? Oder ist mit dem Begriff des Guten 

nichts anderes angesprochen, als dass man 
auch in einer pluralistischen Öffentlichkeit 
nicht umhinkommt, das Risiko einzugehen, 
ganz offensiv zu werten beziehungsweise 
etwas zu schaffen, das nicht auf einen simplen 
ökonomischen Nutzen setzt, sondern ein- 
fach möglichst – zumindest einer Gruppe von  
Menschen – gut tut? 

Klar ist wohl im Anschluss an diese Über- 
legungen zunächst, dass das «Gute»  
alles andere als ein unschuldiger Begriff ist.  
Und eine wesentliche Gefahr bei der Rede  
vom Guten ist ein kaum zu vermeidender 
dogmatischer Unterton. Muss, so liesse sich 
fragen, wer vom Guten spricht nicht notwen- 
dig mit einer Geste der Behauptung auftreten 
und mit einer Reihe von Unterstellungen  
und Vorannahmen operieren? Und wer möchte 
heute noch mit dem Selbstverständnis auf-
treten, er könne sagen, was für wen gut ist? 
Warum der Begriff des Guten aber genau 
deshalb als Arbeitshypothese geeignet sein 
könnte, das möchte ich nun mit einigen  
sehr knappen, eher kunsthistorischen Über- 
legungen erörtern.

ii Vom für zum mit

Ausgehend von der festgestellten Verquickung 
von Ethik und Ästhetik im Begriff des  
Guten liegt es für eine Kunstwissenschaftlerin  
nun nahe, zunächst an den jüngeren, aber  
nun schon seit vielen Jahren anhaltenden Hype  
der sozial engagierten Kunst zu denken,  
an die Idee einer Kunstpraxis, die auf gesell-
schaftliche Wirksamkeit abzielt.  
Deshalb möchte ich kurz jene Entwicklungen 
nachzeichnen, die sich hier seit den 1990er 
Jahren beobachten lassen. Seit zirka  
1990 bildet sich ganz offensichtlich eine neue 
Haltung heraus, die sich absetzt von der 
Grundhaltung der Kunst im öffentlichen Raum, 
wie sie sich in den 1960er bis 1980er  
Jahren entwickelt hatte. Grob lässt sich sagen, 
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dass Künstler sich in der Nachkriegszeit 
zunächst vor allem gegen die Tradition  
des repräsentativen Monuments wendeten, 
das gekoppelt war an einen bestimmten  
«Typus repräsentativer Öffentlichkeit», wie  
ihn Habermas beschrieben hat.  
Die Bezugnahme auf den Stadtraum erfolgte 
vorwiegend ex negativo, also im Modus  
der Kritik. Mit der ortsspezifischen Kunst ging 
es seit den 1960er Jahren nicht mehr  
darum, Monumente zu schaffen. Stattdessen 
platzieren Künstler ihre Arbeiten häufig  
ganz gezielt als «Störfaktoren»; Kunstwerke 
im öffentlichen Raum werden dann, wie  
es Köttering und Nachtigäller formulieren, zu 
«Störenfriede[n] innerhalb eines vorder- 
gründig nach Ordnung, Ruhe und Sicherheit 
strebenden ökonomischen, politischen  
und sozialen Systems».  
 
In diesem Sinne liessen sich etwa die Arbeiten 
des US-amerikanischen Bildhauers  
Richard Serra verstehen. Als einer der gros-
sen Protagonisten unter den Künstlern 
des Öffentlichen macht er mit seinen haus- 
hohen Stahlplatten die Stadt als etwas  
physisch Verlorengegangenes erfahrbar, als 
eine Umgebung, in der es zur permanenten 
Herausforderung wird, sich selbst zu verorten. 
Gerade die gewollte und betonte Dysfunktio- 
nalität von derartigen abstrakten Skulpturen 
fordert das sogenannte «breite Publikum»,  
mit dem es die Kunst auf der Strasse zwangs-
läufig zu tun hat, stark heraus.  
Denn durch die Verweigerung der Kunst 
gegenüber jeder anderen Zweckbestimmung 
jenseits der Ästhetik lösen die Werke  
vielfach Unverständnis aus und werden nicht 
selten Opfer von Vandalismus. Serras Geste 
ist die einer heroischen Setzung – bei  
seinen Skulpturen geht es um die Herstellung 
von Präsenz im nachdrücklichen Sinne.  

Diese Geste der Verkörperungen, für die  
Serras Skulpturen stehen, gerät jedoch 
zunehmend in Misskredit, und an ihre Stelle 
tritt in den 1990er Jahren ein Plädoyer  

für Diskurse. Dies geschieht aus drei Gründen. 
Erstens: Die zunehmende Partikularisierung  
der Gesellschaft wird immer bewusster  
wahrgenommen. Dem emotional aufgeladenen  
Aufeinandertreffen unterschiedlicher 
Anspruchsgruppen und Identitäten wird dabei 
nicht mehr mit der Unterscheidung von  
legitimen Experten einerseits und Kunst- 
banausen andererseits begegnet.  
Die Legitimität der Spezialisten wird brüchig. 
Immer häufiger wird auf die Fragwürdigkeit 
jener Denkfigur verwiesen, nach der,  
wie Jacques Rancière es 2011 formulierte, 
«Individualität […] etwas Gutes [ist] für  
die Eliten, doch […] zu einem Desaster der  
Zivilisation [wird], sobald sie für alle  
zugänglich ist». Ein zweiter Grund, der den 
heroischen künstlerischen Behauptungs- 
gestus in Misskredit bringt, liegt darin, dass 
die Idee, den Stadtraum in monumentaler 
Form durch künstlerische Setzungen einzu- 
nehmen, zunehmend als Zumutung oder 
Anmassung gesehen wird. 
 
Walter Grasskamp fasst dieses Phänomen 
wie folgt zusammen: «der Mitbestimmungs- 
anspruch der Stadtbewohner [artikuliert sich] 
schlagartig, wenn moderne Kunst im  
Aussenraum aufgestellt wird». Und dieser 
Mitbestimmungsanspruch wird nun ernster 
genommen. Das hat, drittens, mit der  
sich wandelnden Rolle des Künstlers und einer 
Dekonstruktion jenes Künstlerbildes zu tun,  
das den Künstler als einen kreativen Schöpfer 
entwirft, der sich vor allem durch seine 
emphatische Subjektivität legitimiert.

In den 1990er Jahren bildet sich so ein neues 
Verständnis heraus, indem der öffentliche 
Stadtraum zunehmend als eine Art Text auf- 
gefasst wird. Er wird begriffen als ein  
narratives Feld, das den Gesetzen der  
«Kommunikation unter Abwesenden» – wie 
Niklas Luhmann es nennt – unterliegt.  
Der öffentliche Raum wird postheroisch. In ihm 
herrschen Konflikte, aber – mit Henri  
Lefèbvre gesprochen – auch eine spezifische  
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Poesie der flüchtigen Einschreibung und  
Zweckentfremdung. Mit dem, was der franzö-
sische Kurator Nicolas Bourriaud unter  
dem Label «Relationale Ästhetik» zusammen-
gefasst hat, zeichnet sich seither ein Bemühen 
um dialogischere und diskursive Settings  
ab, die durchaus nicht davor zurückschrecken, 
auch Funktionen zu erfüllen und die  
Grenzen zum Design und zur Sozialarbeit zu 
überschreiten. Die neuen Stichworte lauten 
dann «Mikropraktiken», «Kooperative  
Taktiken» und «Social Engineering»; Künst-
ler wie Dan Peterman und die Künstlergruppe 
WochenKlausur stehen für diese Dimension,  
aber auch Projekte wie Park Fiction in  
Hamburg. Dabei lassen sich eine immer deut- 
lichere Distanznahme zum Experten- 
system und eine Hinwendung zu Partizipation, 
kooperativen Ansätzen und neuen Beteili-
gungsformen beobachten.  

Unter dem Motto «Wunschproduktion: Die 
Wünsche verlassen die Wohnung und  
gehen auf die Straße» hat sich dabei in Pro- 
jekten wie Park Fiction eine grundlegende  
Wende vollzogen: Künstler und Kuratoren 
bemühen sich nicht mehr, etwas für eine 
abstrakte Öffentlichkeit zu schaffen, sondern 
agieren mit ganz spezifischen Anspruchs- 
gruppen. Es geht nicht mehr um die Behaup-
tungsgeste eines (meist männlichen)  
Künstlers, der seine Setzungen in den Raum 
stellt und damit die Bewohner einer Stadt  
mit der Forderung konfrontiert, sich mit seiner 
Okkupation auseinanderzusetzen.  
Angestrebt wird in diesen jüngeren Praxen 
vielmehr ein kollektiver Entwicklungs- 
prozess, in dem sich unterschiedliche Erwar-
tungen und Hoffnungen verschiedenster 
Anspruchsgruppen artikulieren können.  
Angetreten sind viele dieser Projekte mit der 
Idee der Demokratisierung der elitären 
Kunsttradition oder, wie Claire Bishop es 
beschreibt: Partizipationsangebote von  
autorisierten Experten werden abgelöst durch 
kollektive Kreativität, ohne die Leitfigur  
eines Autors. 

iii fallen der  
demokratisierten Kunst

Die vom in New York lebenden Künstler Jayson 
Musson erfundene Kunstfigur Hennessy 
Youngman beschreibt in ihren parodistischen 
Youtube-Videos den Ansatz der Relationalen 
Ästhetik wie folgt: «Basically, Relational  
Aesthetics is when someone with an MFA wants 
to meet new people but because they spent  
all that time pursuing an MFA, they don’t know 
how to talk to people normally. And they  
got really poor social skills. And they can’t find 
no other way to meet new people other  
than forcing them into odd activities at their 
own poorly attended art openings.» 

Youngman spricht damit auf humoristische 
Weise eine gängige Kritik an der Prätention der 
partizipativen Kunst an. Der französische  
Philosoph Jacques Rancière benutzte hierfür 
den durchaus abfällig gemeinten Begriff  
der «Ersatzpolitik» und sprach damit das 
Risiko an, dass die von Bourriaud unter  
dem Begriff Relationale Ästhetik zusammen- 
gefassten Praxen, in denen inszenierte  
Settings für Begegnungen unter künstlichen 
Bedingungen geschaffen würden, Gefahr  
liefen, sich in ihrer politischen Reichweite voll- 
kommen zu überschätzen.  
Ein anderer Kritikpunkt wurde vom britisch- 
polnischen Soziologen Zygmunt Bauman  
vorgebracht, der das Flüchtige dieser Praxen 
beklagt. Der Verzicht auf die Idee der  
Dauer und darauf, dass Kunst eine andere 
Zeitdimension beansprucht, habe einen  
Preis, denn die Kunst reihe sich damit in eine 
Kultur des Flüchtigen ein. Er schreibt:  
«Dauerhaftigkeit wurde als höchster Wert  
entthront und durch Vergänglichkeit ersetzt. 
Wir leben in einer Kultur der Auflösung.» 
 
Was ist also davon zu halten, wenn uns die 
Künstlerin Andrea Knobloch zum Tanz  
auf den Worringer Platz in Düsseldorf einlädt, 
wie gestern geschehen? In ihrer Rundmail 
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heisst es: «Tanz auf dem Worringer Platz? 
Warum nicht? Bringen Sie ein transportables 
Radio-Gerät mit und schalten Sie um  
21:20 Uhr die Düsselwelle (UKW 104,2 MHz) 
ein! Mit dem Düsseldorfer Volksavantgarde- 
chor und der Klangkomposition der Gruppe 
weltAusstellung wird jeder Platz zum  
BALLSAAL!» Ist dies überhaupt eine Form  
der sozial engagierten Kunst?  
Laufen derartige Aktionen Gefahr, allzu harm- 
los und konformistisch zu sein, und sind sie 
nicht letztlich ganz angepasst an gängige 
Konsumbedürfnisse? Wo liegen die Grenzen 
zwischen ernsthafter aktivistischer Kunst  
und Bespassungsvarianten von Occupy?

In den letzten Jahren zeigen sich immer mehr 
gute Gründe, mit den Hoffnungen auf   
Weltverbesserung, die nicht selten an die  
Kunstpraxis im öffentlichen Raum geknüpft  
ist, vorsichtiger umzugehen.  
In Nato Thompsons Reader «Living As Form. 
Socially Engaged Art from 1991 – 2011»  
zeigt sich jedenfalls auch, dass das Politische 
und Sozialengagierte zu einer Mode  
geworden ist, gleichsam zu einem, wie ich es 
nennen möchte, neuen «Ansagesystem»  
in der Kunst. Hierdurch droht die Idee der 
Pluralität und des Strittigen sich zu verlieren, 
und es gerät aus dem Blick, dass der  
öffentliche Raum ein permanent von wider-
streitenden Interessen umkämpftes  
Territorium ist. Während man vor einigen  
Jahren noch eine Art Alien war, wenn  
man aktivistische politische Kunst vertrat,  
so wähnen sich heute alle schon gleich 
auf der «richtigen Seite», wenn von Socially  
Engaged Art und «Partizipation» die  
Rede ist. Als ich einem Künstlergespräch  
der Künstlerin und ehemaligen Sozial- 
arbeiterin Susanne Lacy, das anlässlich der 
Frieze Art Fair stattfand, beiwohnte, in  
dem es um sozial engagierte Kunst ging,  
traten zuvor einige sehr junge Künstlerinnen 
ans Mikrophon. Sie hatten einen Text  
vorbereitet, in dem sie die schlechten Bedin-
gungen der Arbeiter beklagten, die die  

Messezelte errichtet hatten. Sie echauffierten 
sich, dass die Stadt den Reichen den öffent-
lichen Grund zu einem Spottpreis vermietet 
hätte. Das wurde etwas schüchtern und  
pedantisch abgelesen. Im Anschluss setzten 
sich die Künstlerinnen brav ins Publikum  
und nickten Susanne Lacy während ihres Auf-
tritts wie eifrige Schülerinnen zu. Mit dieser 
kleinen Anekdote will ich auf die paradoxe 
Verstrickung einer sozial engagierten 
oder aktivistischen Kunst hinweisen, die im 
Auftrag oder im Rahmen von Kunst- 
institutionen stattfindet. Die Idee einer mit 
bestimmten Zielen in Auftrag gegebenen 
Kunst, die dann zur Kooperation einlädt, um  
im ethischen Sinne gut zu sein, birgt in  
sich Widersprüche und zielt nicht selten vor-
schnell auf einen unterstellten Konsens. 

Insofern möchte ich zum Schluss die Frage  
in den Raum stellen, ob jene Projekte,  
die im Auftrag der Öffentlichkeit initiiert wer-
den, nicht von vornherein mit einem  
gewissen Malus beginnen, weil sie sich mit  
der Erwartung konfrontiert sehen,  
entweder dieser neuen Mode des Sozial- 
engagierten zu folgen oder gewissen  
Absichten kulturindustrieller Aufmerksam- 
keitsökonomien zu genügen und damit  
zumeist harmlos bleiben. Und meine These 
wäre, dass eine neue Generation von  
selbstbeauftragten, oft anonym agierenden 
Aktivisten und Street Artists mehr und  
mehr die Funktion der widerständigen Kunst-
praxis im öffentlichen Raum übernimmt. 
Längst schon sind hier nämlich nicht mehr nur 
Schablonen-Sprayer und Graffiti-Virtuosen 
unterwegs. Vielmehr haben sich unter- 
schiedlichste Formen der Guerilla-Gestaltung 
und -Aneignung etabliert. Sie prägen  
viele Städte und Stadtbilder. Street Art,  
Graffiti, urbane Interventionen, Wildplakatie- 
rung, Urban Gardening, Adbusting, Laser- 
Tagging, Moos-Tagging, Strickpullover für 
Strassenlaternen sind weit verbreitet,  
um nur einige Praktiken zu nennen. Was sie  
gemeinsam haben, so betont Christian  
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Hundertmark in «The Art Of Rebellion», ist:  
Sie entstehen ungefragt. Hier ist nicht  
nur das System der Kunstkommissionen  
ausser Kraft gesetzt, sondern die gesamten 
Evaluierungsarrangements des Kunst- 
systems. Die anonyme Street-Art-Künstlerin 
Princess Hijab etwa, die den auf Werbe- 
plakaten gezeigten Models in Pariser U-Bah-
nen seit Jahren Schleier verpasst und  
beeindruckende Bilder hinterlässt, bleibt  
anonym. Nicht selten sind ihre Bilder  
aber stärker als manche Auftragskunst, die 
mit grossem administrativem Aufwand  
realisiert wird. Wenn man also heute ein  
grösseres Projekt mit Kunst im öffentlichen  
Raum anstösst, sich das Gute auf die  
Fahnen schreibt, so scheinen zusammen- 
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fassend zwei Aspekte sehr bedenkenswert: 
Der erste wäre, es sich mit dem Gutmeinen-
den und dem Partizipativen nicht allzu leicht  
zu machen, es nicht immer schon als die 
Lösung zu sehen, sondern auch einmal so zu 
tun, als gäbe es jene Wucht von Setzungen, 
jenes Dritte, jenes «Mehr», von dem Žižek 
spricht, jenes notwendige Imaginäre,  
dessen Existenz wir behaupten. Und zweitens 
scheint es bedenkenswert, in welchem  
Verhältnis die Kunst im öffentlichen Auftrag 
sich zu den subversiven, informellen und  
anonymen Interventionen verhält, die meistens 
eher dem Vandalismus zugerechnet werden.
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PerformancePreis 
schweiz

der Performancepreis schweiz ist ein erfolgsmodell, das  
ursprünglich vom Kunstkredit Basel-stadt im sinne  
einer schwerpunktsetzung initiiert wurde. er ist ein Projekt  
zur förderung der Performancekunst und will diese einer  
breiten Öffentlichkeit näherbringen. der national ausgeschrie-
bene wettbewerb wurde in den vergangenen drei Jahren  
in einer Partnerschaft zwischen dem Kanton Basel-stadt, dem 
Kanton aargau und der stadt Genf ausgeschrieben.  
ab 2014 wird dieser wettbewerb in einer erneuerten und  
erweiterten Partnerschaft fortgeführt. 2013 wählte die Jury  
aus 89 eingereichten dossiers sieben Künstlerinnen,  
Künstler und Künstlergruppen aus, die in einer öffentlichen 
wettbewerbsveranstaltung ihre Performances zeigten.  
die Veranstaltung am 28. september 2013 in der Kaserne  
Basel zog über 160 Besucherinnen und Besucher aus  
der region und aus der gesamten schweiz an. die Performan-
ces der nominierten Kunstschaffenden überzeugten durch  
eine durchgehend hohe Qualität. neben den von der  
Jury vergebenen Preisen wurde auch ein Publikumspreis  
vergeben, was die lebhaften diskussionen über die erlebten 
Performances zusätzlich stimulierte. 
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nominationen und  
Preise 2013

florence Jung (Be), jung24
Preis der Jury CHF 22 500

nino Baumgartner (Be),  
maneuvers and formations 
Preis der Jury CHF 10 000 und Publikums- 
preis CHF 5000

ramona altschul, martina-sofie  
wildberger, Jeanne macheret (Ge),  
eyjafjallajokull

leo hofmann, nicolas Berset,  
olivier stein, Peter färber (Be),  
À la recherche de la recherche

silvia isenschmid (lu), wintergarten

christophe Jaquet mit Jérémie und 
Guillaume conne (Vd), (((stereo)))

anne rochat, Gilles furtwängler, in  
zusammenarbeit mit sarah anthony (Vd), 
say Yes or die 

Jury 2013 Eva Bechstein, Vertreterin  
Aargauer Kuratorium
Sonja Feldmeier, Vertreterin  
Kunstkreditkommission Basel-Stadt
Marie-Eve Knoerle, Vertreterin Fonds d’art 
contemporain de la Ville de Genève (FMAC)
Valerian Maly, Künstler, Dozent Hochschule 
der Künste Bern, Künstlerische Leitung  
BONE – Festival für Aktionskunst in Bern
Carena Schlewitt, Künstlerische Leitung 
Kaserne Basel

http://www.performanceartaward.ch/
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und dauerhaftes
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Kunst und Bau

in zusammenarbeit mit dem hochbauamt im Bau- und Verkehrs- 
departement Basel-stadt führt der Kunstkredit Kunst-und- 
Bau-wettbewerbe durch. dafür gibt es zwei erprobte  
Verfahren: allgemeine wettbewerbe, die offen ausgeschrie- 
ben werden, und wettbewerbe auf einladung. über das jeweils  
geeignete Verfahren entscheidet die Kunstkreditkommis- 
sion nach sorgfältigem abwägen und nach Beratung mit dem 
Vertreter des Bau- und Verkehrsdepartements. die Jury für 
Kunst-und-Bau-wettbewerbe besteht aus den mitgliedern  
der Kunstkreditkommission, einem Vertreter der nutzerschaft, 
einem Vertreter der architekten sowie dem verantwortlich- 
en Projektleiter im hochbauamt. die Gelder für die ausführung 
stammen aus den Baukrediten. 



Museum 
Tinguely  

 

 

1

7

2

3

4

5

8

6

58



59

Berufsfachschule Basel,  
Kohlenberggasse 10, 4051 Basel

Biozentrum,  
Spitalstrasse 41, 4056 Basel

Brunnen beim Museum der Kulturen Basel, 
Münsterplatz 20, 4051 Basel

Sandgrubenschulhaus,  
Schwarzwaldallee 161, 4058 Basel

Brunnmattschulhaus,  
Ingelsteinweg 6, 4053 Basel

Berufsfachschule Basel,  
Kohlenberggasse 10, 4051 Basel

Schwimmhalle Rittergasse,  
Rittergasse 5, 4051 Basel

Kontakt- und Anlaufstelle Dreispitz,  
Münchensteinerstrasse 97, 4052 Basel

förderentscheide 2013

Julia steiner, on the move
CHF 50 000 aus dem Baukredit
Ausführung voraussichtlich 2017

christoph Büchel,  
Vita Parcours (life science)
CHF 250 000 aus dem Baukredit
sabina lang & daniel Baumann, s37
CHF 100 000 aus dem Baukredit
Ausführung voraussichtlich 2017

tina z’rotz, ohne titel
CHF 70 000 aus dem Baukredit
Ausführung 2014

claudia & Julia müller, «it’s this rug i 
have, it really tied the room together.»
CHF 100 000 aus dem Baukredit
Ausführung voraussichtlich 2016

realisierte Projekte 2013 –14

saskia edens, maGma
Wettbewerb 2011,  
Einweihung 6. September 2013

Yvonne mueller, zeitraum
Wettbewerb 2011, Einweihung 1. Juli 2014

Peter Brunner-Brugg
Wettbewerb 2012, Einweihung 16. Mai 2013

remo hobi, Be a star
Wettbewerb 2012, Abnahme 3. Juli 2014
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anKäufe für die  
sammlunG

wer vor den ferien noch schnell einen neuen Pass braucht  
und sich im spiegelhof in die warteschlangen einreiht,  
passiert in der Vorhalle eine grossformatige schwarz-weiss- 
tuschezeichnung mit dem titel «we have all the time in  
the world». das werk von franziska furter, das paradoxerweise 
einen energiefreisetzenden, dynamischen Prozess darstellt,  
ist eines von über 3000 werken der Kunstkreditsammlung, die 
in Büros, sitzungszimmern, foyers und öffentlichen räumen  
von basel-städtischen Verwaltungsgebäuden, schulen und  
spitälern platziert sind. Jährlich besuchen rund 150 angestellte 
von 40 Verwaltungen das schaudepot im Kunstmuseum  
Basel, um Kunstwerke regionaler Künstlerinnen und Künstler  
für ihre räume auszusuchen. in der folge wechseln jedes  
Jahr etwa 400 werke ihren standort, und durchschnittlich  
120 werke werden konservatorisch gepflegt oder restauriert.  
für die sammlungsbetreuung sind eine Kuratorin und ein  
Kurator, gemeinsam mit einer restauratorin, verantwortlich. 
  
seit bald einem Jahrhundert wächst die sammlung kontinuier-
lich. der heutige Bestand von 5300 werken dokumentiert  
die wichtigsten künstlerischen Positionen in Basel. erweitert 
wird die sammlung mit gezielten ankäufen für jährlich zirka  
chf 40 000 in ausstellungen regionaler Kulturinstitutionen und  
Galerien. zudem werden jedes Jahr für chf 50 000 werk- 
ankäufe in ateliers von zwei ausgewählten Kunstschaffenden 
getätigt, um diese für ihre langjährige künstlerische arbeit  
auf hohem niveau zu würdigen. 2013 besuchte die Kommission  
die ateliers von christine camenisch und hinrich sachs.  
für die atelierankäufe wird jedes Jahr eine fachperson aus 
dem Kunstmuseum Basel als Juror beigezogen, 2013 war  
dies dr. anita haldemann.
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stefan auf der maur
Nr. 45, Spital Bruderholz, 2013
Öl auf HDF-Platte, 30 × 30 cm
Nr. 13, Brenntag, 2013
Öl auf HDF-Platte, 29 × 24 cm
Nr. 16, Neumünchenstein, 2013
Öl auf HDF-Platte, 30 × 30 cm
Je CHF 950

Jonas Baumann
Die Linie denkt, 2013
Wasserfarbe auf Papier,  
29,7 × 21 cm
CHF 600

david Berweger
Instant Blow Up, 2013
Sprayfarbe, Graphit und Isolierband  
auf Papier, 198 × 160 × 12 cm
CHF 6100

christine camenisch
Schwemme, 2000
Videoprojektion, Masse variabel
CHF 10 000
UP, 2011  
(Kooperation mit Johannes Vetsch)
Computeranimation mit Ton (Auflage 3), 
Masse variabel
CHF 12 000 

lenz Geerk
Family, 2013
Öl auf Baumwolle, 50 × 60 cm
CHF 1500

esther hiepler
Virtuelle Kaffeepause, 2012
Inkjetprint, 32 × 48 cm
CHF 960

simon Krebs und nicole hauri
Der Test, 2012
10 Collagen, Fotokopie, Tipp-Ex auf Papier,  
je 29,7 × 21 cm 
CHF 1200

markus müller
Relief, 2012
Acrylfarbe auf Spanplatte,  
115 × 100 × 5 cm
CHF 9352

marion ritzmann
Longlay Flieger, Eisvogel Flieger, Glider 2 
Flieger, drei Blätter aus der Serie:  
Zeichnen mit Konzept auf Karopapier, 2013
Farbstift auf Papier, je 37,4 × 28,2 cm
CHF 2700

hinrich sachs
Die Muttersprache, 1992/2012, 10 Blätter
Aquarell, Papier, je ca. 55 × 46 cm
CHF 15 000
Tokyo, and other conditions, 2011
Fotografie (Auflage 3 + 1 ap), 74 × 56 cm
CHF 4000
Rahway, and other conditions, 2011
Rohseide, Klettband, Aluminiumleiste,  
108 × 107 cm
CHF 6000

marcel scheible
La Grande Motte, 2013
7 Teile, Diasec (Auflage 12), 16,6 × 25 cm
CHF 1800

mathis Vass
Blow-Up 98, 2013
Öl auf Leinwand, 230 × 170 cm
CHF 10 000
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Personelles

mitarbeitende der abteilung Kultur,  
Kunstkredit Basel-stadt

Peter Stohler, Beauftragter für Kulturprojekte und Leitung Kunstkredit, bis 31.05.2013
Dr. Katrin Grögel, Beauftragte für Kulturprojekte und Leitung Kunstkredit, seit 04.08.2013
Susanne Buder, Kuratorin der Sammlung, bis 31.05.2014
Isabel Fluri, Kuratorin der Sammlung, seit 01.06.2014
René Schraner, Kurator der Sammlung
Claudia Gürtler Subal, Restauratorin
Livia Möckli, Sachbearbeiterin, seit 01.07.2014

Kunstkreditkommission 2013

Peter Stohler, Vertreter des Präsidialdepartements Basel-Stadt (Vorsitz), bis 31.05.2013
Dr. Katrin Grögel, Kunstsachverständige, seit 04.08.2013 als Vertreterin des  
Präsidialdepartements (Vorsitz)
Fritz Schumacher, Vertreter des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt
Anna Amadio, Künstlerin
Katharina Dunst, Kunstsachverständige
Sonja Feldmeier, Künstlerin
Cécile Hummel, Künstlerin
Dorothee Messmer, Kunstsachverständige
Boris Rebetez, Künstler

Auswärtiger Juror 2013: Arthur de Pury, Centre d’Art Neuchâtel (CAN)

Kunstkreditkommission 2014

Dr. Katrin Grögel, Vertreterin des Präsidialdepartements Basel-Stadt (Vorsitz)
Fritz Schumacher, Vertreter des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt
Daniel Baumann, Kunstsachverständiger
Sonja Feldmeier, Künstlerin
Claire Hoffmann, Kunstsachverständige
Karin Hueber, Künstlerin
Dorothee Messmer, Kunstsachverständige
Boris Rebetez, Künstler
Nele Stecher, Künstlerin

Auswärtiger Juror 2014: Olivier Kaeser, Centre Culturel Suisse (CCS), Paris
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Bildnachweis

Sofern nicht anders angegeben, wurden die Fotos von den jeweiligen Künstlerinnen und  
Künstlern zur Verfügung gestellt. Wir danken allen Rechteinhabern für die  
Genehmigung zur Reproduktion.

Hans-Rudolf Fitze, Felix Brenner
Fotos: Kunstkredit Basel-Stadt

Simon Baur, Silvia Buol, Das Geheimnis der Vegetation, 100 Jahre Meret Oppenheim, 2013
Foto: Peter Schnetz

Reto Leibundgut, Saskia Edens, Peter Brunner-Brugg, Remo Hobi, Hinrich Sachs
Fotos: Serge Hasenböhler

Performancepreis Schweiz
Fotos: Eliane Rutishauser

Yvonne Mueller
Foto: Martin Friedli Fotografie

Alle Ankäufe für die Sammlung ausser David Berweger, Christine Camenisch,  
Hinrich Sachs und Marcel Scheible
Fotos: Martin Bühler
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