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Ein Familientreffen an 
vertrautem Ort
Prominente Gäste am Jubiläum der Kunsthalle Palazzo

ANNETTE HOFFMANN

Kunst, paarweise. Neon-Installation «Pas de deux» des in Zürich lebenden Baslers Lori Hersberger.

Zum Jubiläum gönnt sich die 
Kunsthalle Palazzo ein «Best of» 
ihrer Ausstellungsgeschichte. 15 
Kunstschaffende mit je einer Be-
gleitung nach Wahl: So ist ein an-
regender «Dialog der Generatio-
nen» entstanden.

Sylvie Fleurys «Guardians» sind 
ein Idealfall der Kommunikation. 
Die beiden zu Buddhas gewordenen 
Comicfiguren aus weissem Polyester 
sitzen sich im Schneidersitz auf ih-
ren Podesten gegenüber. Während 
der einen der Zopf zu Berge steht, 
ragt derjenige der anderen neckisch 

zur Seite. Allmählich verändern sich 
die leuchtenden Spektralaugen von 
Grün zu Hellblau, dann zu Lila, das 
Augenpaar des zweiten Wächters 
wechselt die Farbe nach einem ande-
ren Turnus. Keine Frage, die beiden 
stehen in regem Dialog und haben 
sich bestimmt viel zu erzählen. 

VORBILD ODER NACHFOLGER. Es ist 
für die Künstlerin Sylvie Fleury nicht 
die erste Jubiläumsschau im Palazzo, 
an der sie teilnimmt. 2004 wurde das 
25-jährige Bestehen des Ausstellungs-
raumes begangen, jetzt, fünf Jahre 

später, haben Niggi Messerli und An-
drea Domesle zu einem «Dialog der 
Generationen» nach Liestal eingela-
den. 15 Künstlerinnen und Künstler 
von den vielen, die in den vergange-
nen 30 Jahren hier ausgestellt haben, 
wurden gebeten, zur Geburtstagspar-
ty noch jemand mitzubringen, sei es 
Vorbild oder Nachfolger. 

Auch Sylvie Fleury, die hier 1994 
zusammen mit John M. Armleder 
eine gemeinsame Ausstellung be-
stritt, ist nicht alleine gekommen. Zu 
ihren beiden «Guardians» gesellt 
sich die Fotografie von Diego San-

chez, «Buenos Aires mi amor». Die 
Arbeit ihres Assistenten inszeniert 
Sexualität in einer billigen Absteige 
im Rotlichtmilieu. Eine Frau in 
schwarzem Top und mit hohen 
Riemchenschuhen liegt auf dem Bett 
und hält einem jungen Mann in gla-
mourösen bronzefarbenen Strumpf-
hosen die Hand an die Brust. Nicht 
immer sind die jeweiligen Paarun-
gen derart konträr wie bei Fleury 
und Sanchez und nicht immer sind 
sie sich ein Gegenüber.

HERZ UND KOPF. Ein Gang durch die 
Ausstellungsräume gewährt einen 
Einblick in das Netzwerk Kunst. Es 
spricht für die Entdeckerfreude und 
das gute Gespür der jeweiligen Kura-
toren der Kunsthalle Palazzo, dass 
sich darunter Künstler wie Urs Lüthi 
befinden. Oft muss man sich die Paa-
rungen anhand des Saaltextes zu-
sammensuchen und wüsste gerne 
mehr über die persönlichen Beweg-
gründe, etwa warum Claudia und 
Julia Müller eine Arbeit von Meret 
Oppenheim ausgesucht haben. 

Manchmal ahnt man es, so taucht 
Lori Hersbergers Neoninstallation 
«Pas de deux» das «Miniuniversum» 
der jüngeren Künstlerin Katja Loher 
in rötliches Licht und scheint das 
Licht ihrer Videoprojektionen abzu-
spiegeln. Sechs Bildschirme sind in 
den weissen kugelförmigen Körper 
eingelassen, auf ihnen sind Choreo-
grafien zu sehen, in denen sich Men-
schen zu Blumen und Ornamenten 
verdichten und die ein wenig an 
Matthew Barney erinnern. 

GLÜCK UND SCHEITERN. Da haben 
Teresa Hubbard und Alexander 
Birchler, von denen zwei Fotografien 
vertreten sind, Silvia Bächli und Eric 
Hattan eingeladen. Das Künstler-
paar beschert uns ein Wiedersehen 
mit ihrem wunderbar-komischen Vi-
deo «Snowhau», das anhand einer 
Schlittenfahrt eines Schneemanns 
Glück und Scheitern durchspielt. Sie 
haben es sich nicht nehmen lassen, 
die Meisterschülerin von Silvia Bäch-
li, Mia Bailey, mitzunehmen. 

Elodie Pong bespielt im Verein 
mit Stefan Sulzer einen Raum. Ein 
wenig übertönen sich Pongs Lawi-
nenvideo und Stefan Sulzers Arbeit, 
die Bilder aus einer Katastrophenre-
gion mit dem theatralischen Gesang 
einer jungen Chinesin verbindet. 
Überhaupt ist «Dialog der Generatio-
nen» wie ein Grossfamilientre!en, 
es geht eng und laut zu und die ei-
gentlichen Geschichten erfährt man 
erst auf Nachfragen. Und doch freut 
man sich, viele wiederzusehen und 
auch über den neuen Nachwuchs.
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