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Früher gefällt, heute geschützt
Mit seiner aktuellen Sonderausstellung zeigt dasMuseumKleines Klingental die wechselnde Bedeutung der Bäume für die Stadt.

Martin Stohler

AmAnfangwardieZurückdrän-
gung desWaldes. Damit Städte
entstehen konnten, musste ge-
rodet werden, wurden Bäume
gefällt. Deren Holz fand Ver-
wendung als Baumaterial, und
man stellte daraus Werkzeuge,
GeräteundMöbelher.Ganzaus
dem Basler Stadtbild ver-
schwanden die Bäume aller-
dings nie. ImMittelalter wurde
unter der Gerichtslinde Recht
gesprochen, und auf dem Pe-
tersplatz erhielten die Baslerin-
nen und Basler gar einen Stadt-
park. Dies verdankten sie den
Chorherren des Peterstifts, die
im Jahr 1277 das Ackergelände
mit Bäumen hainartig bepflan-
zen liessen.

Ausstellungzeigt
Zusammenhängeauf
MitdemWandelder städtischen
Kultur und den Veränderungen
des urbanen Raums veränder-
ten sich auch die Funktion und
die Wahrnehmung der Bäume
in ihm.Entsprechend ist die von
Jochen Wiede kuratierte Aus-
stellung im Museum Kleines
Klingental nicht alleineaufBäu-
mefixiert, sondernbemüht sich
darum,Zusammenhängeaufzu-
zeigenundHintergründeauszu-
leuchten.

Mit dem Ende des Mittel-
alters unddemBeginnderNeu-
zeit nimmt das Bestreben, die
Naturwissenschaftlich zuerfor-
schen, in starkem Masse zu. In
derAusstellungwird dies durch
ein Exemplar eines Kräuter-
buchs, das im Jahr 1664 inBasel
gedruckt wurde, veranschau-
licht. Nunwuchs auch das Inte-
resse an exotischen Pflanzen
undBäumen,wohlhabendeBür-
ger legtenGärtenundPärke an.
Oft geschah dies jenseits der

Stadtmauern,wiediversebasle-
rischeLandsitze imUmlandzei-
gen. Besondere Erwähnung in
der Ausstellung findet das
Schloss Ebenrain bei Sissach.
Dessen Lindenallee stellt einen
besonderenBlickfangdar.Aller-
dings sind die ins Alter gekom-
menenBäume immeranfälliger
für Faulstellen geworden und
somit nicht nur ein Symbol für
Wachstum und Beständigkeit,
sondern erinnern uns auch an
die Vergänglichkeit.

Neubewertung
desBaums
Ebenfalls indieAusstellungmit-
einbezogen wurde die Mün-
chensteiner Gartenstadt. Die
Gartenstadt-Idee war eine Re-
aktionaufdie schlechtenWohn-
verhältnisse in den Städten und
stammt aus Grossbritannien.
In Münchenstein fanden sich
gegen 200 Anhänger der Idee
zusammenund legten 1912 den
Grundstein fürdie ersteGarten-
stadt der Schweiz. Dem wach-
sendenBedürfnisnach«Natur»
wurde auch in Basel selbst im
Rahmen der Stadtentwicklung

Rechnung getragen. Dies bei-
spielsweise mit der Umwand-
lung des vormaligen Kannen-
feldfriedhofs in einen Park.
Dabei wurde dem Baum in der
StadtmehrAufmerksamkeit ge-
schenkt – sei dies, weil er per se
dasAugeerfreut oder alsKunst-
objekt, sei es,weilman von ihm
einen wertvollen Beitrag gegen
die Klimaerhitzung erhofft.Mit
dieserAufwertungdesBaums in
der Stadt gewinnen auch sein
Schutz und seine Pflege an
Gewicht. Es ist dies eine Aufga-
be, bei derenWahrnehmungdie
Stadtgärtnerei eine zentrale
Rolle spielt.

In der Ausstellung gibt es
viel zu lesen. Texte und Bilder
werdennichtwie oft in anderen
MuseenanderWandoder inVi-
trinen präsentiert, sondern auf
länglichenFahnen,die zubaum-
artigenGebildengruppiertwur-
den. Dazu ertönt in einzelnen
Zimmern munteres Vogelge-
zwitscher. Ein spezieller Kon-
trast entsteht dadurch, dass die
Sonderausstellung indieperma-
nenteAusstellungdesMuseums
KleinesKlingental integriert ist,
die unter anderem das aus
Eichenholz geschaffeneGlücks-
rad des BaslerMünsters zeigt.

Das Informationsunterholz
im ansprechend gestalteten
Sonderausstellungswald istmit-
unter ziemlich dicht, sodass
man sich gerne etwas durchdas
Gezeigte führen lässt. Gelegen-
heit, in den Genuss einer Füh-
rung zukommen, besteht heute
Samstag um 14.30Uhr oder am
Sonntag, 19. Juni, um11Uhr.Zur
Ausstellung ist ausserdem eine
Buchpublikation erschienen.

Bäume in Basel
Museum Kleines Klingental. Bis
12. März 2023.
www.mkk.ch

Die Platte springt, doch die Welt dreht sich weiter
Gabrielle Goliath transformiert imKunsthaus Baselland sexuelle Gewalt inWerke der Kraft und Schönheit.

Stefan Strittmatter

Es liest sichwiedasDrehbuchzu
einem Film, den man nicht se-
hen möchte: Auf dem Weg zur
Geburt des Kindes ihrer besten
Freundin wird Pat Hutchison
von vier Männern vergewaltigt.
Der von der südafrikanischen
Künstlerin Gabrielle Goliath
festgehalteneBericht ist schwer
zu lesen,derbrutalekörperliche
Übergriffnur einTeil der verüb-
tenGrausamkeiten.

Der Aufenthalt im Unterge-
schoss des Kunsthauses Basel-
land,wozehn solcherGeschich-
tenandenWändennachzulesen
sind, wird für die Besuchenden
nur kurzzeitig etwas angeneh-
merdurchdieMusik,dieaufden
raumfüllendenLeinwändenper-
formtwird.DieKlänge–malvom
Synthesizer oder vomStreicher-
duo,dannvomE-Bassoderdem
Flügel –sindversöhnlichundein-
nehmend, die Frauenstimmen –
etwa jene der ebenfalls aus Süd-
afrikastammendenNonkuPhiri
–warmundwohlwollend.

Doch plötzlich gerät der
Melodiefluss ins Stocken, eine
Textzeilewirdabgebrochenund
wiederholt. Immer und immer
wieder, wie bei einer springen-
den Schallplatte. Undwieder ist
es unangenehm, die Endlos-
schlaufen in den bekannten
Songs (im Original von Queen,
REM,SoundgardenoderBeyon-
cé) irritieren. Vor allem, wenn
mandazudie inGrossaufnahme
gefilmtenGesichterderMusike-

rinnensieht,diekonzentriertdie
körperlich ermüdenden Parts
darbieten. Denn: Die zehn mit
«Kratzern» versehenen Songs
erreichen eine Gesamtspiel-
dauer von dreieinhalb Stunden.

AmbivalenteReaktionen
aufdas raumfüllendeWerk
Zum ersten Mal zeigt Gabrielle
Goliath (kein Pseudonym) ihre
gefeierte Installation«This song
is for...» von 2019 im deutsch-

sprachigen Raum. Dass das
raumfüllendeWerkambivalente
Reaktionen auslöst, ist ihr be-
wusst. Das sei beabsichtigt, sagt
die 39-Jährige im Gespräch mit
der bz: «Ich überlasse den Be-
trachtenden,was siedabei emp-
finden», die Spannweite reiche
von Wut über Trauer bis hin zu
Trance,Kraft undSchönheit.

GabrielleGoliath interessiert
sich ohnehin mehr für den Pro-
zess der Transformation als für

das Endprodukt. Als Ausgangs-
punkt ihrerArbeiten – imKunst-
haus Baselland werden zwei
davon gezeigt – steht stets eine
physische, meist sexualisierte
oder häuslicheGewalt.

Die freigesetzte Energiewill
Goliath aber nicht im gleichen
Tonfall zurückschmettern: Sie
habe sich im Arbeitsprozess
sogarüberlegt, dieErzählungen
der Frauen (nur in englischer
Sprache!) auszusparen und ein-
zigdieSongszupräsentieren,die
ihnen bei der Bewältigung des
Traumas geholfen haben.Denn
das interessiertGoliathammeis-
ten: dass das Leben weitergeht,
dieWelt sichweiter dreht.

Undwahrlichentwickelt der
musikalische Teil des Werkes
denstärkstenSog,weil erunmit-
telbar erlebbar ist, während das
Grauen von sexualisierter
Gewalt in jedem Wortsinn un-
vorstellbar bleibt.

Gabrielle Goliath. Kunsthaus
Baselland. Bis 17.Juli.
www.kunsthausbaselland.ch

Mit Christo und Jeanne-Claude wurden die Bäume bei der Fondation Beyeler 1998 zu Kunst. zvg/W. Volz

Saint-Louis feiert
Fest des Buches
Buchmesse Bis morgen feiert
Saint-Louis die 39. Ausgabe der
Buchmesse «Forum du Livre».
Rund 200 Autorinnen und Au-
torenwerden zu demAnlass im
Veranstaltungssaal Forum er-
wartet, den üblicherweise um
die30000Personenbesuchen.
Es gibt zahlreiche Stände
von Vereinen und Verlagen, an
denen die in der Regel franzö-
sischsprachigenAutorinnenund
Autoren ihre Bücher signieren
und esmöglich ist, mit ihnen in
Kontakt zu kommen.

DerAnlass ist eineArtVolks-
fest des Buches und der Eintritt
ist frei. Im deutschen Sprach-
raum am bekanntesten dürfte
Pascale Hugues sein, die für
das Nachrichtenmagazin «Le
Point» in Berlin arbeitet. Sie ist
in Strassburg geboren und hat
2008 in«MartheundMathilde»
die Geschichte ihrer elsässi-
schen Grossmütter erzählt. In
Saint-Louis stellt sie ihrneuestes
Buch vor. Die Veranstaltungen
findenaufFranzösisch statt.Auf
der Website www.forumlivre.fr
sind sämtlicheVeranstaltungen
aufgeführt. (psc)

Gabrielle Goliath hat unter anderem bei Nonku Phiri (rechts) ein Widmungslied bestellt. Bild: zvg/Gina Folly

DemBauminder
Stadtwurdemehr
Aufmerksamkeit
geschenkt – seidies,
weil erper sedas
Augeerfreut, als
Kunstobjektoderals
Beitraggegendie
Klimaerhitzung.
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