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«Kunst und Kultur können jedem etwas geben»
Muttenz | Ines Goldbach gestaltet die Kunstlandschaft der Region
Ines Goldbach wirkt seit bald einer
Dekade leitend am Programm
des Kunsthauses Baselland mit.
Als Direktorin trägt sie für die Zukunft des Kunsthauses eine grosse
Verantwortung; mit viel Anstrengung sei nun ein wichtiger
Meilenstein gesetzt worden: der
baldige Sprung auf den Dreispitz.
Lara Uebelhart

Seit rund 25 Jahren wird im Kunsthaus Baselland in Muttenz Kunst gezeigt und vermittelt. Acht Jahre davon
unter der führenden Hand der Kuratorin und Direktorin Ines Goldbach.
Die zweifache Mutter ist bereits mit
einem künstlerischen Hintergrund
aufgewachsen und studierte später
Kunstgeschichte in Siena, Frankfurt
und Freiburg. Anschliessend hat die
48-Jährige promoviert und eine Weile
selber unterrichtet, bevor sie danach
zehn Jahre lang in Schaffhausen und
Basel für eine Privatsammlung beschäftigt war.
Ins Kunsthaus gezogen, habe sie
dann Mitte 2013 die freiere Arbeitsweise bevorzugt, bei der vieles ge-

Die aktuelle
Ausstellung
im Kunsthaus
Baselland
bedient die
Besuchenden
nicht nur mit
optischen
Eindrücken,
sondern auch
akustisch.
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stalterisch realisiert werden kann. Im
März soll nun der Spatenstich beim
Dreispitz erfolgen und damit ein neues
Kapitel für das Kunsthaus Baselland
aufgeschlagen werden; an einem bereits lang ersehnten Ort und in einem
neuen, kollaborativen Umfeld.
Im Kanton verwurzelt

Ines Goldbach
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Mit seinem aktuellen Standort in Muttenz befindet sich das Kunsthaus Baselland geografisch gesehen wohl eher
am Rand des Kantons – was nach der
Direktorin Ines Goldbach das Kunsthaus nicht weniger zentral für den
Kanton mache. Sie hoffe, dass sich
der Kanton auch an seinen Rändern
definiere: Das Kunsthaus, das neben
dem Kanton vor allem auch vom Kunstverein Baselland getragen wird, werde
nämlich auch von vielen Mitgliedern
unterstützt, die ihren Wohnsitz in den
ländlichen Gegenden des Kantons
haben.
Und auch inhaltlich spielt der
regionale Bezug immer wieder eine
Rolle. So würden jeweils im Programm

neben oder meist gar in Zusammenarbeit mit internationalen Künstlern
und Künstlerinnen auch Kunstschaffende aus dem Kanton mitwirken. Zudem sei die Förderung insbesondere
junger Kunstschaffender aus der Region ein wichtiges Aufgabengebiet
des Kunsthauses.
Auch die Coronakrise, die doch immer wieder einen eher distanzierenden Effekt mit sich bringt, habe das
Kunsthaus nicht daran gehindert, sich
mit dem Kanton zu vernetzen. So sei
Goldbach im vergangenen Frühjahr
mit zwei Kolleginnen in einem kleinen Transporter durch das Baselbiet
gefahren und habe auf Dorfplätzen
mehrerer Gemeinden – darunter
Hölstein, Oltingen und Buus – Ausschnitte aus der kantonalen Videosammlung «dotMov» gezeigt. Ein Projekt, das für Goldbach mit vielen schönen Erinnerungen verbunden sei und
eventuell im Herbst wieder aufgenommen werde.
Denn für die Kuratorin bedeute
der Moment der Begegnung mit der

Kunst, mit Menschen ins Gespräch zu
kommen und etwas auszulösen, und
dies sei eine grosse Motivation hinter ihrer Arbeit. «Ich will nicht nur
kunstaffine Menschen erreichen, sondern eben auch die, die noch nicht
so viel Kontakt damit hatten», sagt
Goldbach. Das Kunsthaus Baselland
soll Kunst für jeden zugänglich machen – egal ob jung oder alt, aus der
Stadt oder vom Land. «Kunst und
Kultur können jedem etwas geben;
gerade in Zeiten der Krise wird das
sichtbar», so die Direktorin.
Eine sinnliche Erfahrung

Auch die beiden aktuellen Ausstellungen, die bis zum 27. März noch besucht werden können, machen einiges
sichtbar; die Arbeit von Fritz Hauser
(*1953) in «Sweet Spot», in Kollaboration mit diversen Künstlerinnen und
Künstlern, bedient zudem noch intensiv den Hörsinn. Beim Schreiten durch
die grossen, industriellen Räume des
Kunsthauses kommen viele Eindrücke auf die Besuchenden zu. Eine Viel-

falt an Themen, künstlerischen Techniken und Medien treten dabei mit
Hausers Klängen in ein Zusammenspiel. Parallel kann «Traverse», die
erste Einzelausstellung der in Basel tätigen Künstlerin Laura Mietrup (*1987),
besichtigt werden, welche im Rahmen
des Förderprogramms von «kulturelles.bl» ermöglicht wurde.
Ines Goldbach macht übrigens
keine eigene Kunst. Ihre Passion und
ihr gestalterisches Wirken liege in der
Vermittlung ebendieser. Gelinge es
ihr, dass jemand kreativ erfrischt aus
einer von ihr kuratierten Ausstellung
rausgeht, habe sie ihr Ziel erreicht.
Als Direktorin des Kunsthauses ist für
sie nun wichtig, die Institution in die
Zukunft zu führen und dabei auch den
Menschen gerecht zu werden, die seit
25 Jahren viel Herzblut in das Kunsthaus gesteckt haben. Die Relokalisierung am Dreispitz Ende 2023 ist dabei
ein grosser Teil dieser Zukunftsvision,
die nach mehreren gescheiterten Versuchen in der Vergangenheit nun doch
immer konkreter wird.
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Samira Marti, Nationalrätin SP, Binningen/Ziefen
Laut den aktuellsten Umfragen droht das
neue Medienpaket zu scheitern. Was in der
Angstkampagne der rechten Medien etwas untergeht: Besonders unabhängige
Lokalmedien wie die «Volksstimme» profitieren von diesem Gesetz. Und diese sind
für unser soziales Zusammenleben unverzichtbar.
Die Debatte zum neuen Medienpaket
verläuft bisher ziemlich harzig. Statt über
die Vorteile einer vielfältigen Medienlandschaft zu diskutieren, lassen wir uns von
wenigen rechten Medienportalen wie der
«Weltwoche» oder dem «Nebelspalter»
vorführen. Es sind nämlich ausgerechnet
diese finanziell intransparenten Unternehmen, die sich an vorderster Front gegen
eine öffentliche, transparente Finanzierung
der Medienvielfalt wehren.
Mich stört, dass dabei das wichtigste
Argument für das neue Medienpaket in der
öffentlichen Debatte untergeht. Denn es
geht bei dieser Abstimmung schliesslich vor
allem um den Erhalt unserer Lokalmedien.
Sie leisten heute einen wichtigen Beitrag
zur sozialen Kohäsion und gegen die Vereinsamung und Anonymisierung in unse-

«Lokalmedien
gehören zu
unserer sozialen
Infrastruktur.»
rer Gesellschaft. Nirgends sonst erhalten
Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, solch
umfassende Informationen zum lokalen
Kultur- und Vereinsleben und zum regionalen politischen Geschehen.

Im Oberbaselbiet informieren sich beispielsweise viele ältere Menschen ausschliesslich mit der «Volksstimme» über
das aktuelle Geschehen. Meine Grossmutter hat mir bis zu ihrem Tod regelmässig
Ausschnitte aus dieser Zeitung per Post zugeschickt und mir in ihren Briefen dazu ihre
Meinung zu den verschiedenen Themen
mitgeteilt. Ohne «Volksstimme» wäre für
sie die wichtigste Informationsquelle weggefallen.
Lokalmedien wie die «Volksstimme»
sind heute zwingend auf eine stärkere Medienförderung angewiesen, um die hohe
Qualität der Berichterstattung zu erhalten.
Die finanziellen Einbrüche bei den Anzeigen müssen nämlich kompensiert werden.
Bei den Print-Zeitungen sind seit 2007 fast
die Hälfte der Werbeeinnahmen weg
gefallen. Deshalb gehen rund 80 Prozent
der Zustellungsförderungen im neuen Medienpaket auch an kleinere Blätter.
Die Vorlage, die am 13. Februar zur
Abstimmung kommt, sichert deshalb vor
allem diese regionale Berichterstattung, die
für unser Zusammenleben so elementar
wichtig ist. Denn Blätter wie die «Volks-

stimme» bieten neben der politischen Berichterstattung und dem Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung auch den Turn-,
Musik- oder Vogelschutzvereinen eine Plattform, um auf ihre Aktivitäten aufmerksam
zu machen. Sie verbreiten Hinweise auf
wichtige Veranstaltungen wie Märkte, Ausstellungen oder Konzerte in unseren Dörfern und Kleinstädten. Lokalmedien gehören zu unserer öffentlichen und sozialen
Infrastruktur. Ohne sie gibt es weniger Begegnung, weniger Dorfleben und weniger
Kultur. Ich stimme deshalb mit Überzeugung Ja zum neuen Medienpaket.
PS.: Bevor Sie sich fragen, wie dieser
Text zustande gekommen ist: Ich erhalte
kein Geld dafür und die Redaktion der
«Volksstimme» wusste nicht davon, dass
ich heute über das Medienpaket schreiben würde. Die Unabhängigkeit ist also
selbstverständlich gewahrt.

In der «Carte blanche» äussern sich
Oberbaselbieter National- und Landrats
mitglieder sowie Vertreterinnen
und Vertreter der Gemeindebehörden zu
einem selbst gewählten Thema.

