
14

Montag, 17. Mai 2021

«Cinema Paradiso» auf dem Land
Mit einemVideomobil tourt das Kunsthaus Baselland durch das Baselbiet und zeigt Ausschnitte aus der Sammlung.

Christoph Dieffenbacher

Eswar schondenganzenTagüberkühl
und nass, und pünktlich um 20 Uhr
setztwiederRegenein.DamithatGrel-
lingensGemeindepräsident AlexHein
gerechnet und die Vorführung recht-
zeitig ins Trockene verlegt. Statt auf
dem Platz draussen findet der kultu-
relle Abend in der ehemaligen Turn-
halle statt, im Jugendstilbaudes frühe-
ren Schulhauses von 1908. «Das war
die ersteTurnhalle imganzenLaufen-
tal», sagt Hein stolz. Die Plakate des
Videoabends hat er selbst gestaltet,
ausgedruckt undeigenhändig imDorf
aufgehängt.

VordemGebäude stehtdasdunkel-
blaue Videomobil des Kunsthauses
Baselland, ausgerüstetmitmodernster
Technik für die Projektion: Laptop,
Beamer und Lautsprecher, Leinwand,
vielen Steckern und Kabelrollen. Der
Bevölkerung eine Auswahl der Video-
sammlung des Kantons vorzustellen –
diese Idee entstand erst vor wenigen
Wochen im Kopf von Ines Goldbach.
Für die Kunsthaus-Direktorin ist die
spontan organisierte «mobile Ausstel-
lung»einExperiment.Erinnernwill sie
damit auchandiedurchsLand fahren-
denKinematografenaus jenerZeit, als
die Bilder laufen lernten.

GrellingensalteTurnhalleals
KinoundwarmeDecken inBuus
Grellingen istdieersteStationderTour,
frühereinwichtiger Industrieort ander
Birs, heute leben gut 1800 Einwohner
und Einwohnerinnen hier. Allzu viele
kulturelleVeranstaltungengibtesnicht,
zumindest jetzt imMai. Auf der nassen
Hauptstrasse des lang gestreckten
Dorfes hat es wenig Verkehr. Drinnen,
im kurzfristig zumVideokino umfunk-
tioniertenRaum,hängenGlasschränke
mitdenTrophäenderDorfvereine.Die-
senutzendiealteTurnhallehauptsäch-
lich – neben einer Kinderspielgruppe
und die Damengymnastik. Auch die
Guggenmusik probe hier, sagt der
Gemeindepräsident.

Wie werden die Videos aus der
Sammlungankommen?Wollen sichdie
Leute in Zeiten der Bilderflut in vielen
Medien überhaupt noch auf bewegte
Bilder einlassen?Goldbach ist zunächst
etwas unruhig.Wichtig sei für sie, sagt
sie zur Einleitung, ausgesuchte
Trouvaillen aus der Sammlung zu ze-
igen und diese bekanntzumachen:
«Schliesslich gehört die Videosamm-
lungallenMenschen imKanton.»Aus-
gewählt und zusammengestellt hat sie
ein abwechslungsreiches Programm
mit künstlerischen, amüsanten wie
auchnachdenklich stimmendenArbei-
ten – eineMischungausmeist kürzeren
Werkenmit formalen, aber auchdoku-
mentarischenAnsprüchen.

Das Publikum, darunter auch der
aus Liestal angereiste amtierende
LandratspräsidentHeinzLerf, istwäh-
renddereinstündigenVorführunghoch
konzentriert. Zwar scheinendieArbei-
ten aus den Anfangszeiten des Videos
als eigener Kunstform noch immer
nicht leicht zugänglich.Aber abund zu
gibt es Lacher,manchmal eineBemer-
kung: «Damals hatte man noch keine
Mobiltelefone», kommentiert ein Be-
sucherdasVideo«Zeit-Fragen» (1987)
von Reinhard Manz. Darin wurden
Menschen auf dem Basler Aeschen-
platz befragt, ob sie Zeit hätten. Die
meisten antwortetenmit Nein.

Zweiter Halt des Videomobils am
nächstenTag istBuus,wosichdasWet-
ter freundlicher zeigt: trockenundzeit-
weise sonnig.DasProgrammkann jetzt
wie geplant im Freien vor der Mehr-

zweckhalle stattfinden.Gegen die auf-
kommende Kälte liegt ein Stapel
dunkelgrauer Wolldecken bereit. Die
Gemeinde im Bezirk Sissach, ein klas-
sisches Bauerndorf mit knapp 1100
Einwohnerinnen und Einwohnern so-
wieObst- undWeinbau, ist in den letz-
ten Jahren ziemlich gewachsen, viele
Familien sind zugezogen.Kulturthema
Nummer eins ist hier das vom Zerfall
bedrohte historische Ständerhaus aus
dem16. Jahrhundert, einemder letzten
Bauernhäuser seinerArt:DasGebäude
müsste aufwendig renoviert werden,
bevor es als Bauernmuseum genutzt
werden kann.

Während die Leute darauf warten,
bis es für die Projektion draussen
dunkel genugwird, stehen sie noch et-
was zum Gespräch zusammen. Die
meistenAnwesendenduzen einander,
auchwer sichvorhernicht kannte.Zum
Videoabend ist auch der hier wohnen-
de Regierungsrat Thomas Weber er-

schienen – trotz Krücken – sowie
Gemeindepräsidentin Nadine Jer-
mann. Sie sagt, sie freue sich, dassmit
der Videovorführung «wieder einmal
etwasNeues» insDorf komme.

DieAnziehungskraft
derbewegtenBilder
Wieder führt Kunsthaus-Direktorin
Goldbach durchs Programm. Den
Namen der international bekannten
Schweizer Künstlerin Pipilotti Rist
kennt man im Publikum, weniger ge-
läufig ist, dass es in Basel früh eine
Fachklasse fürFilmundVideogab.Das
waramVorabend inGrellingenähnlich.
Und auch hier stossen die Videos auf
volleAufmerksamkeit – bewegteBilder
scheinen noch immer ihre besondere
Anziehungskraft zu haben. Jugend-
liche, die vom Sport aus der Turnhalle
kommen, setzensichdazu, andere spie-
lendanebenFussball. Abundzu,wenn
der Ton etwas lauter wird, schauen sie

zur Leinwand hinüber. Langsam wird
es kühler und dunkler.

Ausgewählt habe sie die Standorte
ihrer Videotour nach der Landkarte,
sagtGoldbach.Dabeihabe sie aufmög-
lichstunterschiedlicheGemeinden«an
den Rändern» des Kantons geachtet,
auf jene, die manchmal vergessen ge-
henwürden –wiedasKunsthausBasel-
landanseinem jetzigenOrt imMutten-
zer Gewerbegebiet beim St.-Jakob-
Park. Wenig bekannt sei, dass viele
KünstlerinnenundKünstler, auch inter-
national bekannte, heute im Baselbiet
leben und arbeiten.

EineBanlieue-Tanzgruppe
aufderOpernbühne
Zeitgenössische Kunst macht ja be-
kanntlich vor Grenzen aller Art nicht
Halt. Und manchmal heben sich die
vermeintlichen Gegensätze ganz auf:
Im Kurzvideo von Clément Cogitore
(«Les IndesGalantes», 2017) zumAb-

schluss des Abends bewegt sich eine
Gruppe von Strassentänzern aus der
Pariser Banlieue auf der Opernbühne
zur Musik von Jean Philippe Rameau.
Ihr einfacher, aber ausdrucksstarker
«Krump Dance» ist in den Gettos von
Los Angeles entstanden. So kommen
hierRitualevonAggressionundGewalt
spielerisch mit Barockklängen zusam-
men– fastwievonselbst verbindensich
die unterschiedlichsten kulturellen
Welten.

Das Videomobil des Kunsthauses
Basellandmacht bei gutemWetter
jeweils ab 20.30 Uhr Halt:
Montag, 17. Mai, Röschenz (Dorfplatz),
Dienstag, 18. Mai, Waldenburg
(Torplatz beim Adelberg),
Mittwoch, 19. Mai, Oltingen
(Ochsenplatz),
Donnerstag, 20. Mai, Hölstein
(Pausenplatz Schulhaus Rübmatt).
www.kunsthausbaselland.ch

Eine Sammlung mit 280 Videos
Das Kunsthaus Baselland zeigt eine
Auswahl an Videoarbeiten, die zur
Hauptsache aus «dotMov.bl – Samm-
lung Neue Medien Baselland» stam-
men. Vorgeführt werden unter ande-
rem Werke von Erich Busslinger, Clé-
ment Cogitore, Lena Eriksson, Dirk
Koy, Reinhard Manz, Pipilotti Rist,
Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger und
AndreaWolfensberger.

Seit über 20 Jahren kauft der Kan-
ton Videoarbeiten an und engagiert

sichdamit fürderenSicherungundVer-
mittlung. Mit derzeit über 280 Titeln
umfasst die Sammlung wichtige Posi-
tionen und Werkgruppen von der
Pionierzeit der Videokunst Ende der
1970er-Jahre bis heute; zudem enthält
sie Dokumentationen und Spielfilme.
VisioniertwerdenkönnendieVideos in
der Kunsthalle Palazzo, der Kantons-
bibliothek Liestal und im Kunsthaus
Baselland inMuttenz, in Ausschnitten
teils auchonline (www.dotmov.ch). (chd)

Kulturelle Welten: Bewohner von Buus schauen einer Tanzgruppe aus der Pariser Banlieue auf der Opernbühne zu. Bilder: zvg/Kunsthaus Baselland/Martina Stähli

Die mobile Leinwand steht je nachWetter auch im Freien.


