
ausstellungen. BaZ  |  Donnerstag, 19. August 2010  |  Seite 49

Ausserhalb des Scheinwerferlichts
Die Kunsthalle Palazzo zeigt «Versteckte Öffentlichkeiten»

KAREN N. GERIG

13 Künstlerinnen und Künst-
ler untersuchen in Liestal un-
terschiedliche Wahrnehmun-
gen von öffentlichem Raum.

Zu seinem Schutz hat der 
Mensch sich Häuser gebaut. Ein 
Dach hält den Regen ab, und 
Mauern halten unerwünschte 
Blicke fern. So meint der Mensch, 
privat zu wohnen und nur an die 
Ö!entlichkeit zu tragen, was er 
bestimmt. Im Stadtpark daneben 
mag er sich gern austoben und 
sich dem Urteil anderer ausset-
zen. Was aber, wenn der Park nur 
wenigen Menschen vorbehalten 
ist? Weder ö!entlich noch pri-
vat? Laurence Bonvin themati-
siert dies in ihren Fotografien 
von einer sogenannten «Gated 
Community» in Istanbul – einer 
Siedlung für Privilegierte mit 

Wächter am Tor. Nur wer sichs 
leisten kann, wohnt hier. Privat-
heit ist hier Exklusivität.

In der Ausstellung «Versteck-
te Ö!entlichkeiten» in der Kunst-
halle Palazzo werden unter-
schiedliche Momente der Wahr-
nehmung von ö!entlichem 
Raum thematisiert. Kuratorin 
Andrea Domesle und ihr Kollege 
Walter Seidl haben sich dabei be-
wusst auf Fotografie und Video 
beschränkt; sie arbeiten mit der 
Erwartungshaltung, dass diese 
Medien die Realität abzeichnen. 
Bei der Werkauswahl, die sie ge-
tro!en haben, zeigt sich, dass 
Ö!entlichkeit zuallererst ein 
Konstrukt ist. Da sind die Bilder 
von Warren Neidlich, die eine 
Unterführung in Rotterdam zei-
gen, die mit blauem Licht be-

leuchtet wird, damit Drogenab-
hängige keinen Schuss setzen 
können. Der ö!entliche Raum 
aber wird so stigmatisiert und 
statt der Junkies wird die Ö!ent-
lichkeit, also die unbeteiligten 
Passanten, vom Ort ferngehal-
ten.

UNSCHEINBARES. Anderes wird 
nicht mit Scheinwerferlicht in 
den Fokus gerückt, sondern im 
Gegenteil verborgen. Migranten 
etwa, für uns in den Strassen so 
alltäglich, steckt man an Stadt-
rändern in Migrantenheime, die 
von aussen weder als solche noch 
überhaupt als Wohnraum er-
kennbar sind. Markus Dorfmül-
ler hat diese Häuser in mehreren 
deutschen Städten fotografiert, 
und nicht selten fragt man sich 

vor den Bildern, welches Haus er 
denn nun meint, so unscheinbar 
sieht alles aus. 

Tobias Zielony dagegen hat 
gesucht, was sich freiwillig ver-
steckt: Der Deutsche hat in der 
Camorra-Hochburg in Neapel fo-
tografiert und die Bilder zu ei-
nem Film gereiht. Dieser zeigt 
schro!e Fassaden, Wohnungen, 
in denen Fussballposter an der 
Wand hängen. Und hell erleuch-
tete Fenster in der Nacht, hinter 
denen Leute Dinge tun, die unse-
ren Blicken verborgen bleiben.

FASSADE. Doch kann ein Bild 
von sichtbaren Momenten einer 
Stadt auf das verweisen, was sich 
hinter den Fassaden abspielt und 
somit verborgen bleibt? Wohl 
kaum, denn etwas Privatheit 

wird immer bleiben. Die Art und 
Weise, wie die Menschen jedoch 
privat definieren, definiert auch 
ihren Umgang mit der Ö!ent-
lichkeit. Die Kunsthalle Palazzo 
vermag in ihrer Auswahl nur ein 

paar wenige Beispiele zu nen-
nen. Einige davon sind aber 
ziemlich entlarvend.
>  Kunsthalle Palazzo, Liestal.  

Vernissage Freitag, 18 Uhr.  
www.palazzo.ch
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«Strange Comfort (Afforded by the Profession)» Richard Neutra

DETEKTIVARBEIT. Ganz früher hiess es 
pompös «Grand Tour», wenn Künstler 
nach Italien zogen. Heute steht in der 
Biografie meist «Stipendienaufenthalt». 

Das hat offenbar schon in den 50ern 
angefangen, denn auch der Protago-
nist in Malcolm Lowrys Kurzgeschichte 
«Seltsamer Trost, den der Beruf ge-
währt» von 1953 ist ein Schriftsteller, 
der «dank eines Guggenheim-Stipendi-
ums in Rom weilt». Der Besuch des 
Hauses, in dem der englische Roman-
tiker John Keats starb, entlockte ihm: 
«Ich bin so etwas wie ein Detektiv, viel-
leicht sogar so etwas wie ein Maler.» 
Eine eher ungewöhnliche Steigerung, 
aber eine, die in der Ausstellung in der 
Kunsthalle viel Sinn ergibt.

>  Kunsthalle, Basel. Die Ausstellung dauert 
noch bis zum 22. August.  
ww.kunsthallebasel.ch

REKONSTRUKTION. Zwischen 1960 
und 1970 realisierte der seit 1923 in 
den USA tätige Architekt Richard Neu-

tra (1892 in Wien geboren, 1970 in 
Wuppertal gestorben) in Europa zwei 
Wohnsiedlungen und acht Villen, da-
von vier in der Schweiz; drei weitere 
Schweizer Projekte blieben unrealisiert. 
Pläne, Zeichnungen und weitere Mate-
rialien aus dem Nachlass von Richard 
Neutra in Los Angeles dokumentieren 
nicht nur das Schweizer Oeuvre des 
Architekten, sondern lassen auch sei-
ne Arbeitsweise, seine Beziehung zu 
den Auftraggebern und sein Architek-
turverständnis anschaulich werden. 

>  Schweizerisches  
Architekturmuseum, Basel.  
Vernissage Samstag, 21. August, 19 Uhr.  
www.sam-basel.org

19. Donnerstag

Jochen Kitzbihler

UTOPISCHE ORTE. In Jochen 
 Kitzbihlers Aufnahmen kommt 
deutlich die menschliche Sehn-
sucht nach dem Unbekannten und 
dem Unerreichbaren utopischer 
Orte zum Ausdruck.

>  Galerie Eulenspiegel, Basel, 
 Gerbergässlein 6.  
Vernissage 17 bis 20 Uhr. 
www.galerieeulenspiegel.ch 

20. Freitag

«Æuroasia»

REISE. Vor einem Jahr begab sich 
der in Riehen geborene Künstler 
und Mitbegründer des Kunstraums 
New Jerseyy, Tobias Madison, auf 
eine Reise mit dem Geländewagen 
von Basel bis Hongkong. Filme 
und Fotos dokumentieren diese 
Suche nach Monumenten der so-
zialistischen Moderne (vgl. S. 43).

> Kunst Raum Riehen, im Berower-
gut. Vernissage mit Perfomance 19 Uhr.

21. Samstag

«Das 4. Land»
GRENZGÄNGE. Das 4. Land zeigt 
eine Reise durch die Grenzregion 
der drei Länder Schweiz, Deutsch-
land, Frankreich. Mit Rucksack 
und Fotoausrüstung durchwander-
ten Künstler das Gebiet in unmit-
telbarer Nähe zu ihrer Wohnung in 
Basel und lebten dabei in Hotels, 
wie auf einer weiten Reise. 

>  bblackboxx, Basel,  
Freiburgerstrasse 36. 
Vernissage ab 18 Uhr. 
www.bblackboxx.ch 

22. Sonntag

Zeichnungen

NEUN KÜNSTLERINNEN. Die 
 Chelsea Galerie zeigt Zeichnungen 
von insgesamt neun Künstlerin-
nen, darunter Renata Bohrer, Nesa 
Gschwend, Trudy Anders und Ga-
briella Disler. 

>  Chelsea Galerie, Laufen,  
Delsbergerstrasse 31.  
Vernissage 11 Uhr.  
www.chelsea-galerie.ch

22. Sonntag

Pascal H. Poirot

MENSCHENLEER. Die unterschied-
lichen Landschaften der Vogesen 
dienen dem französischen Künst-
ler Pascal H. Poirot in der Ausstel-
lung «Holzwege» als vage Vorla-
gen für seine Arbeiten. In öden, 
menschenverlassenen Bildern 
schwanken sie zwischen Traum 
und Wirklichkeit.  

>  Galerie Lilian Andrée, Riehen,  
Gartengasse 12.  
Vernissage 13 bis 17 Uhr.  
www.galerie-lilianandree.ch

Alles beginnt mit einem Strich
Eine Jubiläumsausstellung für Lenz Klotz bei Carzaniga

ANNETTE HOFFMANN

Noch vor dem offiziellen Season 

Opening der Basler Galerien eröff-
net am 21. August die Galerie Carza-
niga mit einer Ausstellung von Lenz 
Klotz, als Hommage zum 85. Ge-
burtstag des Basler Künstlers.

Lenz Klotz hat einen unbestechlich 
klaren Blick. Auch die Rückschau bei 
Carzaniga trübt ihn nicht. «Hier wollte 
ich mal etwas Poppiges machen», kons-
tatiert er beim Blättern durch einen sei-
ner Kataloge, «und hier habe ich mich 
an Juan Gris angelehnt.» Es ist ein 
Schnelldurchgang durch ein gut 50-jäh-
riges Künstlerleben. Dies und das gäbe 
es zwar zu beanstanden, sagt er weiter, 
doch dass man einen Zusammenhang, 
eine Haltung erkenne, sei ihm immer 
ein Bedürfnis gewesen. Nicht umsonst 
hat Lenz Klotz fast 40 Jahre als Lehrer 
an der Kunstgewerbeschule Basel un-
terrichtet, so leicht legt man die kriti-
sche Haltung nicht ab, auch gegenüber 
sich selbst nicht. Viele seiner Werktitel, 
wie «Bedarf wohl der Erklärung» oder 
«Da wäre vielleicht etwas herauszuho-
len» deuten auf diese selbstironische 
Distanz. 

Anlässlich seines 85. Geburtstages 
widmet die Galerie Carzaniga Lenz 
Klotz eine Hommage, ein Querschnitt 
durch sein Scha!en wird ab Samstag 
am Gemsberg zu sehen sein, vor allem 
Ölbilder. 

CHUR–BASEL. Dass Lenz Klotz von Chur 
nach Basel ging, war Zufall. Denn hier 
konnte er sich zum Zeichenlehrer aus-
bilden lassen. Noch immer hat er an der 
Kunstgewerbeschule, wo er Stunden 
nahm und später gab, im Dachgeschoss 
ein Atelier. Und noch immer geht er re-
gelmässig dort hin. Als er 1951 anfängt, 
künstlerisch frei zu arbeiten, war der 
Krieg gerade einmal sechs Jahre vorbei 
und die Maler suchten den Anschluss 
an die Gegenwartskunst. Wenn Lenz 
Klotz von dieser Zeit erzählt, tönt die 
Anfangseuphorie dieser Jahre durch, 

die Befreiung, die es bedeutete, abs-
trakt zu arbeiten. Das Gähnen bekam 
man angesichts dieser Feld-, Wald- und 
Wiesenmalerei, erinnert er sich. 

Er selbst zählt sich nach Bodmer 
und Eble zur dritten Generation unge-
genständlicher Maler in der Schweiz. 
«Sehkarte» nannte er 1969 eine Arbeit, 
mit Peddigrohr hat er Linien auf die 

Leinwand gesetzt. Es ist eine Vernei-
gung vor den Seekarten von Südsee-
völkern, die er bei seiner Arbeit am Mu-
seum für Völkerkunde kennenlernte. 
Denn mit ganz ähnlichen kreuzenden 
Linien orientierten sich früher die See-
fahrer auf dem Meer. Und um das Er-
schliessen solcher Sehkarten, das Ent-
decken neuer Kontinente und Möglich-

keiten ging es in den 1950er- und 60er-
Jahren. 

LINIEN ZEICHNEN. Die Linie und das 
Zeichnen hat Lenz Klotz immer mehr 
interessiert als die Farbe. «Alles beruht 
auf diesem Strich», sagt Lenz Klotz, und 
man gewinnt den Eindruck, dass er da-
mit die ganze Welt skizziert: das Alpha-
bet, die Architektur. Und womöglich 
sind viele seiner Ölbilder tatsächlich 
Zeichnungen. So ziehen sich rhythmi-
sche schwarze Striche in «Der Diskurs 
soll nämlich nie aufhören» aus dem 
Jahr 1960 über einen ockerfarbenen 
Untergrund. Fast bilden sie eine Art 
Kreis um eine imaginäre Mitte. Man 
mag darin auch Konstruktionen auf un-
gesichertem Terrain erkennen. Später 
beginnt er Schnüre in Farbe einzutau-
chen und sie auf die Leinwand zu legen 
und zu beschweren, so dass sie krakeli-
ge Linien hinterlassen. Eine Reaktion 
auf Jackson Pollocks Drippings? Ge-
mach, einen ganzen Tag braucht Lenz 
Klotz zuweilen für diese Werke, da er 
immer wieder die Schnüre korrigiert 
und über sie läuft. Dieses bedächtige 
Arbeiten sieht man ihnen nicht an, ge-
radezu spontan scheinen sich die Fäden 
zu kreuzen und auch mal zu knäueln. 
Derart spielerisch geriert sich die Linie 
noch nicht in Klotz’ Frühwerk.

Dass der Kunstmarkt derzeit wieder 
den Tachismus und das Informel ins 
Auge fasst, die Preise steigen und dass 
auch bedeutende Museen diese Kunst-
richtung kritisch rekapitulieren – nach-
dem sie lange als langweilig verschrien 
war –, nimmt Lenz Klotz sehr genau 
wahr. Jetzt kommt vieles von hinten 
nach vorne, sagt Lenz Klotz. Im nächs-
ten Jahr würdigt das Bündner Kunst-
museum Chur das Scha!en von Lenz 
Klotz.
>  Galerie Carzaniga, Basel,  

Gemsberg 8. Vernissage 21.  
August, 11–15 Uhr.  
www.carzaniga.ch

Abstrakte Linien. Lenz Klotz, «Die Diskussion soll nämlich nie aufhören», 1960.

Am Rand der Gesellschaft. Markus Dorfmüller spürt Migranten-
heime in Deutschland auf und fotografiert sie.

Puristisch. Neutras Haus Rentsch, 
1964. © Department of Special Collections, Ucla

Platz nehmen. Ausstellungsansicht 
der Kunsthalle. Foto Roland Schmid


