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Es gibt einen verbreiteten Trug-
schluss, dem sicher jeder von uns

immer wieder mal auf den Leim geht:
Es ist die Annahme, dass es sich bei
der Zeitgeschichte um ein unantastba-
res Faktengebilde handelt. Tatsächlich
jedoch ist unser Zugang zu ihr selbst-
verständlich immer geprägt von der Er -
zählung, die sie trägt und vermittelt,
und diese ist wie jede andere Art von
Erzählung ebenfalls variabel und ganz
wesentlich abhängig vom Erzähler.
Das Kunsthaus in Muttenz hat rund um
diese Frage nach den Einflüssen auf
die Wahrnehmung von Geschichte
eine Themenausstellung mit insgesamt

dreizehn Künstlerinnen und Künstlern
konzipiert, in der sie parallele Linien
zieht zwischen den subjektiven Narrati-
ven der einzelnen Arbeiten der Künstler
und der kollektiven Erzählung von Zeit-
geschichte. 

Auf unterschiedlichste Weise spiegelt
sich das aktuelle Zeitgeschehen in den
Arbeiten und mengt sich dabei mit den
persönlichen Ansichten und Erinnerun-
gen des Künstlers. Entsprechend soll
dabei gerade durch die internationale
Besetzung deutlich werden, wie divers
der Blick auf Ereignisse ausfallen kann
in Abhängigkeit von Herkunft, Hinter-
grund und dem künstlerischen Schwer-
punkt, mit dem man sich den Dingen
nähert. Die Ausstellung erfolgt passen-
derweise in Kooperation mit dem auf
kulturelle Topografien gerichteten Fes -
tival Culturescapes, weshalb neben
Künstlern aus der Schweiz, den Nieder -
landen, USA, Großbritannien und der
Türkei mit vier polnischen Künstlern
dem diesjährigen Gastland Rechnung
getragen wird. Julius Tambornino
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Jedem seine eigene Geschichte
Themenausstellung im Kunsthaus Baselland

Reisende Künstler sind in jüngster
Zeit zu einem vielfach behandelten

Thema in Ausstellungen und Publika -
tionen geworden: Können wir jetzt auch
Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938)
beim Kofferpacken zuschauen? Weit
gefehlt, anders als viele Kollegen aus
dieser (Alternativen zur bürgerlichen
Behä bigkeit suchenden und daher
reisefreu digen) Szene des Expressio-
nismus schätzte Kirchner das Reisen
keineswegs. Der Lebensweg des Mit-
begründers der Künstlergemeinschaft
„Die Brücke“ (1905) führte von Dresden
über Berlin schließlich 1917 in die
Schweiz, nach Davos, wo er, nach den
Schrecken des Krieges, Heilung für
Körper und Seele suchte. Dort ange-
kommen, scheint Kirchner mit Vorliebe
im Café ge sessen, den Zeichenstift pa -
rat, oder bei einem Spaziergang das
Bergpanorama genossen zu haben.

Gereist sind die anderen, Künstlerkol-
legen, Modelle, Freunde, Sammler,
Museumsleute: Wer auf Kontakt mit
Kirchner aus war, musste sich nach

Davos bequemen. Der Eintrag des
Künstlers, „heute kam den ganzen Tag
Besuch“, beschreibt offenbar keinen
Einzelfall. Das Kirchner Museum in
Davos möchte mit seiner diesjährigen
Sommerausstellung dieses muntere
Treiben anschaulich machen: Das ge -
lingt nicht nur dank des weltweit ein -
zigartigen Besitzes des Hauses an
Werken aus allen Schaffensphasen
des Künstlers, sondern auch anhand
von Briefen, Dokumenten. Nicht zu ver -
gessen die obligatorischen Fotos, die
der Künstler von seinen Gästen vor
dem Wohnhaus auf dem sogenannten
„Wildboden“ aufnahm. Dieter Begemann

Der Expressionist als Gastgeber
Ernst Ludwig Kirchners Gäste in Davos

Zeit/Ge/Schichten. Von kollektiven
und persönlichen Narrationen
13.9. – 10.11.2019
Kunsthaus Baselland
St. Jakob-Str. 170
CH-4132 Muttenz/Basel
Tel.: +41-61-3128388
Di – So 11 – 17 Uhr
Eintritt: 12 CHF, erm. 9 CHF
www.kunsthausbaselland.ch

„…heute kam den ganzen Tag 
Besuch“ – Kirchners Gäste
bis zum 27.10.2019
Kirchner Museum Davos, Ernst Ludwig
Kirchner Platz, Promenade 82
CH–7270 Davos Platz
Tel.: +41-81-4106300
Di – So 11 – 18 Uhr
Eintritt: 12 CHF, erm. 5 – 10 CHF
www.kirchnermuseum.ch
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Nina Staehli 15 / 9 — 27 / 10 / 19  k u n s t - g a l e r i e - f u e r t h . d e

HEIMATZEITUNGENHEIM TZEITUNGAATHEIM TZEITUNGEN

15 € bei Museen inkl. MVG-Shuttlebusse 
und MVV-Gesamtnetz

VVK auch bei München Ticket

www.muenchner.de

19-2 Uhr

Samstag
19.10. 19 

Informationen unter:
www.blauenacht.nuernberg.de

Hauptsponsor: 

Projektbüro im 
Kulturreferat

Sa. 2. Mai 2020
ab 19 Uhr 
(Preview: Fr. 1. Mai 2020 ab 20 Uhr)

DIE BLAUE 
NACHT ®

Lange Nacht der Kunst und Kultur
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