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«Mir ist wichtig, die lokale Verankerung
zu erhalten und gleichzeitig den Blick
über den europäischen Kontinent hin-
aus zu richten», sagte die neue Direkto-
rin des Festivals Belluard Bollwerk In-
ternational, Anja Dirks, bereits letztes
Jahr nach ihrer Wahl.

Die in Basel lebende Dirks, die dem
Festival bis 2017 vorstehen wird, prä-
sentiert für die diesjährige 32. Ausgabe
vom 25. Juni bis zum 4. Juli ein entspre-

chendes Programm unter dem Titel
«Festung Europa» (Forteresse Europe).
Künstlerinnen und Künstler aus der
ganzen Welt, allen Regionen der
Schweiz und aus Freiburg bringen ihre
Ideen und Visionen über die Festung
Europa und erzählen darüber. Die Pro-
duktionen kommen aus den Bereichen
Theater, Tanz, Musik, Performance
und Installation.

Sehnsucht nach besserem Leben
Eröffnet wird das Festival mit sieben

ausgewählten künstlerischen Projek-
ten, welche die Abschottung Europas
vor Migranten und Flüchtlingen zur
Sprache bringen. Programmiert sind
unter anderem eine Ausstellung über
Grenzkontrollen, zudem ein senegalesi-
sches Tanzstück und ein iranisches

Theaterstück, welche die Sehnsucht
von Migranten nach einem besseren
Leben in Europa thematisieren.

Auch Schlepper erhalten das Wort: in
«Orpheus im Äther», einem Hörstück
mit Live-Musik des Berliner Kollektivs
andcompany&Co. Über Erinnerung
und Identität erzählen fünf Gastspiele
aus Italien, Portugal und Norwegen.

An den Wochenenden ist Musik von
Europa bis Afrika angesagt. So begeg-
nen sich etwa ein äthiopischer Sänger
und ein französischer Musiker, oder die
Lausannerin Larytta und die US-Ameri-
kanerin Holly Herndon.

Schon diesen Juni wird sich auch das
Wildwuchs-Festival in Basel schwerge-
wichtig mit Produktionen zum Thema
Flüchtlinge auseinandersetzen (siehe
bz von gestern). (SDA)

Theater Das Freiburger Festi-
val Belluard Bollwerk, neu ku-
ratiert von der in Basel wohn-
haften Theaterfrau Anja Dirks,
thematisiert die Haltung Euro-
pas gegenüber Flüchtlingen.

Bollwerk zur Festung Europa
Das Zentrum Paul Klee (ZPK) und das
Kunstmuseum Bern begeben sich orga-
nisatorisch unter ein gemeinsames
Dach. Präsident der neuen Dachstif-
tung wird der frühere Postchef Jürg Bu-
cher sein. Damit geht die Ära von Ul-
rich Sinzig an der Spitze des ZPK-Stif-
tungsrats zu Ende. Sein Amt trat er
2010 an. Der Boom der Eröffnungsjah-
re war damals vorbei. Mit dem Alltag
stellte sich Ernüchterung ein, das Haus
war chronisch unterfinanziert.

Die Wende kam mit Sparmassnah-
men aller Art, organisatorischen Straf-
fungen und dem neuen Direktor Peter
Fischer. Das Haus schaffte es laut Sinzig
in den letzten Jahren, das Vertrauen
der Öffentlichkeit und der Politik zu-
rückzugewinnen.

Das ZPK – das nicht bloss ein Muse-
um, sondern eben ein Kulturzentrum

und Mehrspartenhaus sei – habe sich
national und international einen her-
vorragenden Ruf erarbeitet. Zugleich
habe man die Zeit genutzt, um finanzi-
ell zu gesunden. Heute komme das
Zentrum mit den vorhandenen finanzi-
ellen Mitteln aus.

Auch 2014 schrieb das ZPK schwarze
Zahlen. Der Überschuss beläuft sich auf
gut 44 000 Franken. Subventioniert
wird das Haus mit über 6 Millionen
Franken vom Kanton Bern. Als die Ge-
spräche über einen Schulterschluss mit
dem Kunstmuseum begannen, habe
man das Zentrum Paul Klee noch als
«unattraktive Braut» bezeichnet, erin-
nerte sich Sinzig. Heute sei das anders.
Umsatz und Besucherzahlen seien zu-
letzt markant gestiegen. Offen ist, wie
sich das Zentrum Paul Klee künftig ge-
nau positionieren wird. (SDA)

Paul Klee heiratet Kunstmuseum
Gemeinsames Dach

Kennen Sie das Signet des Programms
des Staatlichen Bauhauses von 1919?
Der deutsche Künstler Lyonel Feininger
hat eine gotische Kathedrale, umgeben
von Sternen geschaffen. Das Bauhaus
hat sich in der Tradition der mittelalter-
lichen Bauhütte verstanden, darin lag
sein Potenzial. Vieles, was damals ange-
dacht wurde, liegt heute noch brach
und harrt einer Weiterentwicklung. Die
aktuellen Ausstellungen im Kunsthaus
Baselland versuchen, Ansätze dieser
Bauhaus-Tradition weiterzudenken.

Opulenter Schmelztiegel
Wer nun glaubt, die drei Künstler

würden den originalgetreuen Gipsab-
guss einer gotischen Kathedrale in den
Räumen in Muttenz ausbreiten, jagt auf
der falschen Fährte. Zum einen bewäh-
ren sich die Räume als Schmelztiegel
verschiedenster Nationen: Spanien,
Schweden und Deutschland sind die
Nationen, aus denen die Künstler stam-
men, doch es könnten ebenso Detroit,
Bordeaux und Venedig sein, Orte an
denen die Künstler wirkten oder aus-
stellten. Es sind die Aspekte des Ort-
und Zeitlosen, die ihre Arbeiten so in-
terkontinental machen. Zum andern ist
es die Wahl ihrer Materialien und wie
sie diese verwenden. Lara Almarcegui
listet auf unterschiedlichen Wänden im

Untergeschoss Baumaterialien aus den
Städten São Paulo, Lund und Dijon auf.
In der Shedhalle machte sie ernst und
setzt ihre Theorie um, indem sie 300
Kubikmeter Aushubmaterial in den
Raum verfrachtet. Auf den ersten Blick
denkt man an eine Schlammlawine,
doch erkennt man bald, dass in diesem
Erdhaufen eine Systematik und eine
Struktur liegt, die einem Konzept zu-
grunde liegt. Erde im Kunsthaus, das
erinnert an «Le patate», die Kartoffeln,
von Giuseppe Penone, eine Hauptar-
beit der Arte Povera, die vor einigen
Jahren auch im Kunstmuseum Basel zu
sehen war. Und es erinnert auch an das
alchemistische Druidenwissen, wie aus
Dreck Gold gemacht wird.

Goldene Erdklumpen
Was das mit dem Bauhaus und der

mittelalterlichen Bauhütte zu tun hat?
Auch die damaligen Baumeister haben
Stein, Holz und Glas zu den kühnsten
Konstruktionen geschichtet, in der al-
leinigen Absicht, einem bestimmten
Glauben zu huldigen. Alexander Gutke
ist der Zweite im Bunde, ihm kommt
die Rolle des Vermessers zu. In seinen

Installationen erscheinen immer wie-
der Messbänder. Mit ihnen vermisst er
nicht nur die Innenkanten eines Rau-
mes und lichtet deren Ausmasse gleich-
zeitig als Projektion eines vermessen-
den Filmes auf der Wand ab, er ver-
sucht auch die linearen Massangaben
zu verräumlichen, indem er leere Kis-
ten übereinander stapelt. Das erinnert
an das Lied vom «Fuhrmann und Fähr-
mann», in dem es in einer Strophe
heisst: «Ich fahr euch nicht, Gevatters-
mann, gebt ihr mir nicht aus jeder Kist’
ein Stück von dem, was drinnen ist!»
Und wie der Fährmann sich die Laune
nicht verderben liess, als der Fuhr-

mann die Kisten öffnete, in denen
nichts «als lauter Wind» war, so könnte
man auch den Kistenstapel als Meta-
pher auf das eigene Unvermögen, die
«Rückkehr der Welt in die Welt» den-
ken, so wie dies der Mystiker Jakob
Böhme einst beabsichtigte.

Flatternde Windeln
Im «Spiegel» erschien vor Jahren das

bekannte Interview mit Joseph Beuys
«Die Mysterien finden im Hauptbahn-
hof statt», indem er von «seiner» Anth-
roposophie sprach. Die Wandarbeit
von Katharina Hinsberg scheint davon
nur oberflächlich meilenweit entfernt

zu sein. Wie Rudolf Steiners Theorien
über das Karma, erneuert sich ihre Ar-
beit, ohne den vorhergehenden Zu-
stand ausser Acht zu lassen. Sechzehn
Lagen farbiger Papiere hat sie in einem
endlos langen Raster an die Wand mon-
tiert. In bestimmten Abständen reisst
sie einzelne dieser Flächen aus Seiden-
papier ab, worauf eine weitere, darun-
ter liegende Schicht von Papieren, in ei-
ner weiteren Farbe, zum Vorschein
kommt. Eine extrem minimale, aber
auch eine verspielte Arbeit, die zudem
klug über den Aspekt des vollendeten
Kunstwerkes nachdenkt und gleichzei-
tig ein Sinnbild für Toleranz ist.

Als Emil Grosheintz-Laval auf dem
Land, das er für den Bau des Goethe-
anums zur Verfügung stellte, sein Ei-
genheim, das heutige Haus Duldeck
(man beachte den Wortwitz) bauen
wollte, bat Rudolf Steiner bei seinen
Jüngern um Toleranz für die wehenden
Windeln nahe des Tempels. Auch in
dieser Pluralität ist ein Aspekt des Bau-
hausgedankens zu erkennen. Genauso
tiefsinnig lassen sich die Ausstellungen
in Muttenz lesen.

Katharina Hinsberg, Lara Almarcegui,
Alexander Gutke, Kunsthaus Baselland.
Bis 12. Juli. www.kunsthausbaselland.ch

Kunst Katharina Hinsberg, Lara Almarcegui und Alexander Gutke im Kunsthaus Baselland
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Mysterien finden neben dem Stadion statt

Es sind die Aspekte des
Ort- und Zeitlosen, die ihre
Arbeiten so interkontinen-
tal machen. Zum andern ist
es die Wahl ihrer Materiali-
en und wie sie diese ver-
wenden.

Katharina Hinsberg: «Feldern (Farben)» im Kunsthaus Baselland. SERGE HASENBÖHLER/ZVG


