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

verhältnisse in den Städten und
stammt aus Grossbritannien.
In Münchenstein fanden sich
gegen 200 Anhänger der Idee
zusammen und legten 1912 den
Grundstein für die erste Gartenstadt der Schweiz. Dem wachsenden Bedürfnis nach «Natur»
wurde auch in Basel selbst im
Rahmen der Stadtentwicklung

rung zu kommen, besteht heute
Samstag um 14.30 Uhr oder am
Sonntag, 19. Juni, um 11 Uhr. Zur
Ausstellung ist ausserdem eine
Buchpublikation erschienen.
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Bäume in Basel
Museum Kleines Klingental.Samstag,
Bis
14. Mai 2022
12. März 2023.
www.mkk.ch
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Klingental nicht alleine auf Bäume fixiert, sondern bemüht sich
darum, Zusammenhänge aufzuzeigen und Hintergründe auszuleuchten.
Mit dem Ende des Mittelalters und dem Beginn der Neuzeit nimmt das Bestreben, die
Natur wissenschaftlich zu erforschen, in starkem Masse zu. In
der Ausstellung wird dies durch
ein Exemplar eines Kräuterbuchs, das im Jahr 1664 in Basel
gedruckt wurde, veranschaulicht. Nun wuchs auch das Interesse an exotischen Pflanzen
und Bäumen, wohlhabende Bürger legten Gärten und Pärke an.
Oft geschah dies jenseits der Mit Christo und Jeanne-Claude wurden die Bäume bei der Fondation Beyeler 1998 zu Kunst.

Saint-Louis feiert
Fest des Buches
Buchmesse Bis morgen feiert

Saint-Louis die 39. Ausgabe der
Buchmesse «Forum du Livre».
Rund 200 Autorinnen und Autoren werden zu dem Anlass im
Veranstaltungssaal Forum erwartet, den üblicherweise um
die 30 000 Personen besuchen.
Es gibt zahlreiche Stände
von Vereinen und Verlagen, an
denen die in der Regel französischsprachigen Autorinnen und
Autoren ihre Bücher signieren
und es möglich ist, mit ihnen in
Kontakt zu kommen.
Der Anlass ist eine Art Volksfest des Buches und der Eintritt
ist frei. Im deutschen Sprachraum am bekanntesten dürfte
Pascale Hugues sein, die für
das Nachrichtenmagazin «Le
Point» in Berlin arbeitet. Sie ist
in Strassburg geboren und hat
2008 in «Marthe und Mathilde»
die Geschichte ihrer elsässischen Grossmütter erzählt. In
Saint-Louis stellt sie ihr neuestes
Buch vor. Die Veranstaltungen

sondern erinnern uns auch an
die Vergänglichkeit.

Neubewertung
des Baums

zvg/W. Volz

Ebenfalls in die Ausstellung miteinbezogen wurde die Münchensteiner Gartenstadt. Die
Gartenstadt-Idee war eine Reaktion auf die schlechten Wohnverhältnisse in den Städten und
stammt aus Grossbritannien.
In Münchenstein fanden sich
gegen 200 Anhänger der Idee
zusammen und legten 1912 den
Grundstein für die erste Gartenstadt der Schweiz. Dem wachsenden Bedürfnis nach «Natur»
wurde auch in Basel selbst im
Rahmen der Stadtentwicklung

die unter anderem das aus
Eichenholz geschaffene Glücksrad des Basler Münsters zeigt.
Das Informationsunterholz
im ansprechend gestalteten
Sonderausstellungswald ist mitunter ziemlich dicht, sodass
man sich gerne etwas durch das
Gezeigte führen lässt. Gelegenheit, in den Genuss einer Führung zu kommen, besteht heute
Samstag um 14.30 Uhr oder am
Sonntag, 19. Juni, um 11 Uhr. 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 im Kunsthaus Baselland sexuelle Gewalt in Werke der Kraft und Schönheit.
Stefan Strittmatter

Es liest sich wie das Drehbuch zu
einem Film, den man nicht sehen 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
festgehaltene Bericht ist schwer
zu lesen, der brutale körperliche
Übergriff nur ein Teil der verübten Grausamkeiten.
Der Aufenthalt im Untergeschoss des Kunsthauses Baselland, wo zehn solcher Geschichten an den Wänden nachzulesen
sind, wird für die Besuchenden
nur kurzzeitig etwas angenehmer durch die Musik, die auf den
raumfüllenden Leinwänden performt wird. Die Klänge – mal vom
Synthesizer oder vom Streicherduo, dann vom E-Bass oder dem
Flügel – sind versöhnlich und ein-

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

Doch plötzlich gerät der
Melodiefluss ins Stocken, eine
Textzeile wird abgebrochen und
wiederholt. Immer und immer
wieder, wie bei einer springenden Schallplatte. Und wieder ist
es unangenehm, die Endlosschlaufen in den bekannten
Songs (im Original von Queen,

rinnen sieht, die konzentriert die
körperlich ermüdenden Parts
darbieten. Denn: Die zehn mit
«Kratzern» versehenen Songs
erreichen eine Gesamtspieldauer von dreieinhalb Stunden.

Ambivalente Reaktionen
auf das raumfüllende Werk

sprachigen Raum. Dass das
raumfüllende Werk ambivalente
Reaktionen auslöst, ist ihr bewusst. Das sei beabsichtigt, sagt
die 39-Jährige im Gespräch mit
der bz: «Ich überlasse den Betrachtenden, was sie dabei empfinden», die Spannweite reiche
von Wut über Trauer bis hin zu

das Endprodukt. Als Ausgangspunkt ihrer Arbeiten – im Kunsthaus Baselland werden zwei
davon gezeigt – steht stets eine
physische, meist sexualisierte
oder häusliche Gewalt.
Die freigesetzte Energie will
Goliath aber nicht im gleichen
Tonfall zurückschmettern: Sie
habe sich im Arbeitsprozess
sogar überlegt, die Erzählungen
der Frauen (nur in englischer
Sprache!) auszusparen und einzig die Songs zu präsentieren, die
ihnen bei der Bewältigung des
Traumas geholfen haben. Denn
das interessiert Goliath am meisten: dass das Leben weitergeht,
die Welt sich weiter dreht.
Und wahrlich entwickelt der
musikalische Teil des Werkes
den stärksten Sog, weil er unmittelbar erlebbar ist, während das
Grauen von sexualisierter
Gewalt in jedem Wortsinn unvorstellbar bleibt.

