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Aktivitäten

Bericht Leitungstelle

Geschäftsleitung: Ruth Buck

Dock bewährt sich –
Die geltenden Grundstrukturen wurden
erprobt, erweitert und verbessert.

Schaufenster – „Anziehungspunkt und Brücke nach Aussen“
Der Blick durch die Schaufenster ins dock: entwickelte sich zu „unserem Anziehungspunkt“. dock: hat die
Klybeckstrasse ein neues „Kunstgesicht“ geschenkt. Das positive Feedback der Nachbarschaft auf unsere
Bemühungen „Kunst auf die Strasse zu bringen“ und so das lokale Kunstschaffen auch durch reale Werke
sichtbar zu machen, ist riesig. Dies hat uns bewogen, mehreren Künstlern die Möglichkeit zu geben ihre
Werke und Ideen zu präsentieren und so die Schaufenster noch besser zu nutzen.
Mit Jack-up-legs haben wir hierzu ein Tool entwickelt, dass den dock: KünstlerInnen die Möglichkeit gibt,
Projekte selber zu lancieren. Im 2010 haben schon einige diese Chance gepackt und ihre Arbeit sichtbar
gemacht. Auch unsere neue Zusammenarbeit mit „traces from iaab“, den regionalen Austauschateliers von
iaab, erhielt Raum in den Schaufenstern.
Im Frühling dann eine etwas andere „Aktion“ – wir hatten unseren ersten Glasbruch. Es galt ruhig zu
bleiben und die Reparatur zu organisieren. Wir stellten fest, dass wir gut versichert sind und der Schaden
wurde durch unsere Versicherung getragen.
Im Sommer haben wir uns entschlossen die Schaufenster und den Raum neu zu streichen. Hierfür konnte
Monika Rechsteiner, eine unserer KünstlerInnen, gewonnen werden. Sie erledigte die nötigen Verbesserungen mit sorgfältigem Gespür, so dass wir nach der Sommerpause strahlend weiss starten konnten.
Uns wurde klar, wie wichtig unsere Standortwahl war – die Klybeckstrasse verschafft dock: eine breite
Öffentlichkeit und stetige Aufmerksamkeit.
Finanzen – Ringen um Wertschätzung
Der Leitungsstelle ging auch dieses Jahr die Arbeit nicht aus. Es gab keinen Weg, um die anfallenden
Arbeiten innerhalb des vorhandenen Stellenvolumens zu erledigen. Es war notwendig einiges an Mehrarbeit zu leisten, um die Tagesgeschäfte und die jährlichen Arbeiten zu erledigen und um die neuen
Zusammenarbeiten und Netzwerke aufzubauen.
dock: ist am wachsen und will sich entfalten – und braucht hierzu mehr Kapazitäten auf allen Ebenen.
Unsere Wünsche betreffend Finanzierung, Planungssicherheit und Erhöhung der Stellenprozente haben
wir bei unserem Gespräch um die beantragte Subventionserhöhung mit Basel-Stadt erläutert. Aus Spargründen wurde die so dringend benötigte Erhöhung der Betriebsgelder leider nicht bewilligt. Dieser
Schock musste erstmals verdaut werden. Wir haben gehofft, dass nach langjähriger „harter Aufbauarbeit“
nun doch eine etwas weniger von der Existenzangst geprägte Zeit anbrechen würde. Die Aussicht, dass
einige Stiftungen nun auch noch „Finanzierungspause“ einlegten, machte klar, welchen Stellenwert die
Aufgabe der Finanzierung hat.
Viel Engagement floss also wiederum in die Finanzierung – und dank der Hilfe neu gewonnener Stiftungen
konnten wir das Jahr sichern. Was wäre alles noch möglich, wenn wir unsere Energien auf die ideellen Ebenen konzentrieren könnten?
Fazit Ende Jahr – Ohne genügend Finanzkraft ist Wachstum nur beschränkt möglich.å

Bericht Leitungstelle
Kommunikation
Die Betreuung der einzelnen Projekte/Personen ist eine wichtige Aufgabe. Als Kontaktstelle nicht nur
nach Aussen sondern auch nach Innen erfordert diese Aufgabe viel Einfühlungsvermögen. Wichtig ist zu
erkennen was läuft gut, was weniger und Verbesserungsvorschläge zu finden. Im schlimmsten Falle ist es
auch mal nötig Veränderungen zu veranlassen. Neu ist ein einheitlicher Projektflyer geschaffen worden,
was die Arbeit der Zuständigen erleichtert und die dock: Vielfalt visuell zusammenhält.
Der Kontakt zum Publikum und zu den BesucherInnen ist meist sehr freundlich. Die jeweilige Ansprechperson übt sich im Multitasking. Immer noch sind viele BesucherInnen überrascht was dock vor Ort anbietet. Auch kennen viele dock: nicht – und es wird klar, dass die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert werden
müsste. Dies aber würde unsere Kapazitäten momentan überfordern und wird darum notiert und auf
unserem Arbeitsberg abgelegt.
Durch den Austausch mit den KünstlerInnen erfahren wir viel Interessantes über die einzelnen Lebenswege in den unterschiedlichen Künstler-Generationen. Bedürfnisse werden klar formuliert und fliessen
bestenfalls in die Lancierung eines Projektes wie z.B: Redwood, Initiative für zahlbare Wohnateliers in
Basel, ein.
In den monatlichen Sitzungen mit dem Vorstand ist man das Problem der Überlastung der Leitungsstelle
konstruktiv nachgegangen. Für den Betriebsaufbau war es im 2010 nötig, dass die Leitungsstelle massiv
Mehrarbeit leisten musste. Als Lösung ergab sich die Schaffung einer kleinen Assistenzstelle, sowie die
Übernahme von einigen Arbeiten durch den Vorstand.
Diese Arbeitserleichterungen für die Leitungsstelle konnte gegen Ende des Jahres umgesetzt werden.
Wiederum konnte die Praktikumsstelle von der Uni Basel neu besetzt werden. Mit Elena Scripcenco
fanden wir eine sehr interessierte und engagierte Studentin.
Erfreulich ist auch, dass sich die Nachbarschaftsbeziehungen sehr gut entwickelt haben. Yves und Philippe
vom Valentinos sind offen und gegenseitig werden Probleme wahrgenommen, besprochen und gute
Lösungen gefunden. So macht das Zusammenleben und Arbeiten Spass.
Wege ins Archiv finden
Durch die sehr gut besuchten Projekte lotst dock: viele BesucherInnen (Kunstvermittlern, KünstlerInnen,
Interessierte) in Richtung Archiv und macht so aufmerksam auf die Kunstszene und ihre einzelnen
Akteure. Bei jeder Veranstaltung beobachten wir, dass eine etliche Anzahl von BescherInnen sich eine
Archivbox angelt oder interessiert den Eyecacher durchblättert.
Die Lancierung der Projekte ist also auch ein guter Weg, um mehr Aufmerksamkeit fürs Archiv zu erhalten. Vermehrt wird nun das Archiv auch von den KünstlerInnen wahrgenommen und wir erhalten
Anmeldungen aus der ganzen Schweiz und aus Deutschland. Das Wachstum des Archivs ist nicht einfach
festzuhalten, denn immer wieder gibt’s Abgänge und auch wieder Neuzugänge. Diese halten sich momentan die Waage.
Das Archiv als Idee beschäftigt den Vorstand weiterhin an seinen Sitzungen. Gemeinsam versucht man
die Fragen zu erörtern. Themen sind Neuzugänge, fehlende KünstlerInnen, bekannte KünstlerInnen fürs
Archiv gewinnen, KünstlerInnen die nicht updaten/bezahlen. Wie könnte man eine Übersicht aller Basler
Künstler im Web verwirklichen ?
Neuerungen für die KünstlerInnen
Die seit einem Jahr im Hintergrund aufgebaute Arbeit von Peter Spillmann, unserm Webmaster, um die
Möglichkeit des Selbstupdaten der Webprofile der KünstlerrInnen, nahm nun Form an.
Mit unserem Web-Partner Regioartline mussten Lösungen für unsere Wünsche gefunden werden.
Es hat uns gefreut, als wir endlich die neuen Logins an die KünstlerInnen verteilen konnten. Das Feedback
der KünstlerInnen war sehr positiv, denn nun können Sie ihr Webprofil jederzeit selber updaten. Bei dieser
Recherche ist auch klar geworden, dass die dock: Website im nächsten Jahr überarbeitet werden sollte.
Besucherzahlen belaufen sich auf ca. 50 BesucherInnen pro Monat
bei Öffnungszeiten von 3 Halbtagen.

Bericht Leitungstelle
Kooperationen – Als Anlaufstelle und Netzwerkort war es wichtig, die Idee der Kooperationen
im 2010 weiter zu verfolgen.
HGK Basel – Diese Zusammenarbeit wurde möglich durch Jan Schneider, selber Kunststudent an der HGK
und seit Mitte 2010 engagierter Mitdenker im dock: Team. Die Abschlussklassen der HGK Basel konnten in
Form von einer jährlichen Schaufensterausstellung gewonnen werden. Die erste Runde ist auf Januar 2011
geplant und wird von Jan Schneider kuratiert.
iaab – Mit iaab verbindet dock: schon seit einiger Zeit ein enger Austausch und gegenseitige Wertschätzung. Mit „be my guest“, dass im Frühjahr 2010 im dock: stattfand, konnten das erste mal AustauschkünstlerInnen mit ihren Arbeiten in den dock: Schaufenstern wirken. Während der Vernissage stellten die
KünstlerInnnen dem zahlreichen Publikum ihre Arbeiten genauer vor und sie gaben Auskunft über ihre
Erfahrungen und Erlebnisse in Basel. Was bewegt und was ist anders?
In gemeinsamen Gesprächen mit den Verantwortlichen, Alexandra Stäheli und Ruth Walther ist aus diesem
positiven Feedback das Gefäss „traces from iaab“, eine länger geplante Zusammenarbeit, entstanden. Die
Spuren der AustauschkünstlerInnen werden nun 2x im Jahr im dock: sichtbar und diskutiert.
Unibasel – Die Zusammenarbeit mit der Uni Basel, dem Kunsthistorischen Seminar, konnte verfestigt
werden. Wir hatten auch dieses Jahr die Möglichkeit, eine Studentin aus vielen Bewerbungen auszuwählen.
Das Interesse ein Praktikum an einem Ort der in „Entwicklung“ ist, ist sehr gross. Die Studentinnen
freuen sich, sich endlich auch „praktisch“ zu betätigen und Kontakt zu „lebenden“ KünstlerInnen zu
bekommen.
Visarte Basel – Matthias Aerberli von visarte Basel wurde ins dock: eingeladen. In einem Gespräch wurde
abgeklärt, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Wir kamen zum Schluss, dass die Idee, gemeinsam
Gespräche zu gemeinsamen Themen und Interessen zu initiieren, am ehesten Sinn machen würde.
Ob diese Idee nun auch tatsächlich verfolgt wird, ist noch noch nicht klar.
Regionale – Eine Zusammenarbeit mit der Regionale liegt ja auf der Hand, vertritt dock: doch einen
grossen Teil der lokalen KünstlerInnen durchs ganze Jahr. Ruth Buck wurde in die Kunsthalle zur ersten
gemeinsamen Sitzung eingeladen. Das Interesse an dock: war nicht bei allen Regionalebeteiligten vorhanden. Trotzdem entschloss man sich eine Zusammenarbeit mit dock: auszuprobieren. Alle RegionaleVerterInnen der Ausstellungshäuser sind so im dock: gelandet und konnten während der Jurierung Einblick ins Archiv nehmen. Das war schon mal ein wichtiger Schritt.
Die Zusammenarbeit war nicht einfach, die Vorstellungen zu verschieden. Trotzdem eine gute Erfahrung.
Unser Wunsch, Vollmitglied der Regionale zu werden und mitzuwirken, wurde von den Regionale-VertreterInnen nicht unterstützt. Wir bleiben aber offen dock: zu einem andern Zeitpunkt ins regionale Kunstgeschehen zu implantieren.

Text: Ruth Buck

Allgemein ist wahrzunehmen, dass sich dock: als Versammlung- und Sammlungsort der lokalen
Kunstszene bewährt. Es ist toll wahrzunehmen, dass sich die unterschiedlichsten Kunstszenen
und Kunstgenerationen im dock: bewegen und begegnen.

Abbildungen: dock: Alltag – Besucher und Führungen

Impressionen 2010

Netzwerke 2010

Traces from iaab / Be my guest

Projekt: Alexandra Stählin, Ruth Walther

Be my guest
2. Februar um 19.00 Uhr – Begrüssungs-Apéro und Ausstellung
Özgür Erkok (Istanbul), Valérie Blass-Beaudin (Montréal), Petr Rehor (Helsinki/FIN),
Justin Fiske (Südafrika) und Sook Jin Jo (New York/USA)
Traces from iaab
2. bis 25. März 2010 – Sook Jin So (New York) & Özgür Erkok (Istanbul)
1. bis 25. Oktober 2010 – Louise Morrison und Matt Dickmann (Fremantle/AUS)
25. Oktober bis 14. November – Rina Franz (Fremantle/AUS) und Dominique Gilliot (Marseille/F)
Zusammenarbeit mit iaab
dock: und iaab, zwei verschiedene Plattformen des regionalen und internationalen Austauschs, spannen
künftig zusammen: Unter dem Titel “Traces from iaab” stellen Gastkünstler von iaab künftig 2-3 mal pro
Jahr ihre Arbeiten im dock: vor und reflektieren in Aktionen, Interventionen, Gesprächen, Performances
oder kleinen Ausstellungen auf das künstlerische Schaffen an einem anderen Ort.
Was bedeutet es, die eigene Produktion für einige Monate von Indien, New York, Australien oder Helsinki
nach Basel zu verlegen? Welche Schweizer Spuren können sich im bildlichen oder räumlichen Denken der
Gäste ablagern? Und inwiefern vermag die Begegnung mit einer anderen, vielleicht fremden, vielleicht
nachbarschaftlichen oder vielleicht auch unheimlich vertrauten Perspektive auf die Kunst, Spuren
in der Imagination der regionalen Künstler zu hinterlassen?

Sook Jin Jo und Justin Fiske

Traces from Dominique Gilliot

Traces from Petr Rehor

Vorne Rina Franz, im Hintergrund
Laganière Virginie im Gespräch

Regionale

Projektleitung: Maja Rieder

Die 11. Regionale bringt eine Zusammenarbeit
Alle Jahre wieder, auch die Regionale.
Diesmal jedoch bringt sie eine Neuerung mit sich: Die Zusammenarbeit mit dock:.
Nach 10 Jahren ist allerseits der Wunsch nach einer Neuausrichtung aufgekommen,
die Regionale soll sich weiterentwickeln.
Am Anfang jeder Regionale steht das Bewerbungs- und Auswahlverfahren der KünstlerInnen. Bei der
11. Regionale berücksichtigt die Jury nicht nur die Bewerbungen, sondern hat auch die Möglichkeit,
Künstler direkt zur Teilnahme einzuladen. Diese Erweiterung hat ein breiteres Spektrum der Teilnehmenden KünstlerInnen zum Ziel, neben Neulingen soll die Regionale bereits Arrivierte sowie eine ältere
Generation von KünstlerInnen zeigen. Im Rahmen dieser Änderungen wird dock: als Ort der Jurierung in
Betracht gezogen.
Das Archiv versammelt 250 Dossiers und ist das Herzstück von dock: und steht allen Interessierten zur
Verfügung. Die Kernaufgabe von dock: besteht in der Vermittlung der vertretenen KünstlerInnen. dock:
als Durchführungsort der Jurierung scheint nahe zu liegen und ist uns sehr willkommen. Zusätzlich zu
den Regionale-Eingaben dient das reguläre Archiv der bildenden KünstlerInnen aus der Region den AusstellungsmacherInnen dieses Jahr also zur Recherche.
dock: sieht sich als Gastgeberin und beabsichtigt ihren Teil an die Regionale beizutragen und während der
Dauer der Ausstellung als Dossiercenter zu fungieren. Dort sollen die Eingaben der ausgestellten KünstlerInnen von den Besuchern eingesehen werden können. Wie sich später herausstellt, lässt sich dieses Vorhaben nicht in den Regionalebetrieb einfügen, weshalb kurzfristig ein neues Konzept erarbeitet werden
muss. Die daraus resultierende Ausstellung „Fujiyama“ mit Arbeiten von Hildegard Spielhofer war ein
Glücksfall.
Nachdem während rund anderthalb Monaten laufend Bewerbungsdossiers eingegangen sind, findet die Jurierung Ende August bis Mitte September statt. Während 18 Tagen werden die eingegangenen Dossiers von
den AusstellungsmacherInnen der 15 Häuser gesichtet. Da man den einzelnen Juroren genügend Raum
geben will, wird für die Dossiersichtung eine relativ lange Zeitspanne festgelegt.
Das Adressverzeichnis weist über 800 Namen aus, die entsprechenden Eingaben liegen alphabetisch eingereiht in Kartons bereit, alle wollten berücksichtigt werden. Dementsprechend hoch fällt bei manchen
Juroren dann auch die Präsenzzeit aus und dementsprechend emsig der Betrieb im dock:.
Die Zusammenarbeit mit der neubenannten Regionalekoordinatorin Silke Kellner-Mergenthaler ist
sympathisch und funktioniert gut, auch wenn der Arbeitsaufwand sich als grösser herausstellt, als man
eingeplant hat. Die Jurierung im dock: soll – wie auch das neue Verfahren der Regionale insgesamt – als
gut vorbereitete Versuchsanlage gelten. Der Verbesserungsmöglichkeiten bewusst, kann das Unternehmen
als gelungen betrachtet werden. Frischer Wind wird in Organisation und ins dock: hineingetragen und
strukturiert Festgelegtes neu.
Es zeigt sich auch, dass zwischen Regionalekoordination und dock: manches noch besprochen werden
musste. Ein abschliessendes Treffen zur gegenseitigen Verständigung der gegenseitigen Aufgaben und der
entsprechenden Voraussetzungen hat vieles klären können.
dock: freut es, die Ausstellungsmacher auf Besuch zu haben und Kontakte zu schliessen. Neben der Bekanntschaft mit den Ausstellungshäusern ergeben sich für dock: noch weitere Anknüpfungspunkte; Andrea
Domesle, die Kuratorin vom Kunsthaus Palazzo, welche Studierende des kunsthistorischen Seminars in
ihr Ausstellungsprojekt miteinbezogen hat, bringt ein neues Publikum ins dock:. Es ist gerade auch im
Sinne unseres Bestrebens, dock: der Universität und der Hochschule geläufig zu machen. Seit einiger Zeit
pflegen wir den Kontakt zur zukünftigen Generation von Kunstschaffenden. Die derzeitige Praktikantin
Elena Scripcenco und Laura Schuppli im vergangenen Jahr, zeugen davon. Sie sind beide Studentinnen
des Kunsthstorischen Seminars in Basel und eine Bereicherung für den dock: Betrieb. Daneben gab es in
jüngster Zeit zwei Ausstellungsprojekte von Studierenden des hiesigen Instituts Kunst, welche viel junges
Publikum angezogen und dock: wiederum neuen Kreisen bekannt gemacht haben.

Regionale
Die Umtriebe im dock: haben auch für Antrieb und neue Fragen gesorgt. So zum Beispiel die häufig
eingegangene Anfrage von BewerberInnen aus dem nahen Frankreich nach der Möglichkeit Mitglied
zu werden. Inwiefern also wäre es zukünftig für dock denkbar, seinen Mitgliederbestand als länderüberschreitend zu begreifen und im Archiv auch die Dossiers der KünstlerInnen aus dem Elsass und
Süddeutschland stehen zu haben?
Sophie Kaufenstein hat dock: im Rahmen der Regionale zu sich in den Accélérateur de particules nach
Strasbourg eingeladen, um sich vorzustellen. dock: bleibt in seiner Form einzigartig, zu vergleichende
Projekte gibt es in der Umgebung keine.

Text: Maja Rieder

So ist der Vorstand zuversichtlich, dass dock: noch weitere Kooperationen in Aussicht stehen die neue
Projekte mit sich bringen und freut sich über diese Perspektive.

Praktikum

Praktikantin: Laura Schuppli

Immer mehr Künstler wollen part of dock: sein, die Anzahl
der archivierten Kunstschaffenden steigt und mit ihr auch
die Aufgaben, die ein solcher Betrieb zu erledigen hat. Da
die Arbeit im dock: in vielen verschiedenen Bereichen stattfindet und so sehr umfassend ist, gibt es seit 2009/2010 eine
Praktikumsstelle.
Die Idee dahinter war jedoch eine ganz andere: Das Ziel von
dock: ist es, Künstler und Kunstvermittler einander näher
zu bringen. Aus diesem Grund ist die Zusammenarbeit mit
dem Kunsthistorischen Institut entstanden.

Ich sah das als spannenden Einblick in das Berufsleben und als tolle Chance, die man als Student wahrnehmen sollte und habe mich beworben. Nach einem Gespräch mit Ruth konnte ich ein paar Tage später
bereits mit dem Arbeiten beginnen und schloss einen Learning Contract mit der Universität ab. Dieser
Vertrag entlöhnt den Studierenden nach dem Absolvieren eines Praktikums in spezifischen Betrieben mit
Kreditpunkten für das Studium.

Text: Laura Schuppli

Neue Herausforderung: Projektmitarbeit beim Artists’ Window
Nachdem ich zum ersten Mal einem Publikum mittels einer Führung durchs dock zeigen konnte, was ich
alles schon gelernt habe, wurde ich angefragt, ob ich Lust hätte, die Pressetexte für die Künstler, die im
Artists’ Window ausstellten, zu verfassen. Ich sah das als tolle Chance, direkt mit den Künstler in Kontakt
zu kommen und begann bei der Projektmitarbeit Anfangs 2010.
Mit dem ersten Text, den ich geschrieben habe, konnte ich bereits einen kleinen Erfolg erzielen; Nach dem
Versand eines Textes über Patrick Steffen an die Presse, hatte sich die BaZ beim Künstler gemeldet und
einen halbseitigen Bericht über ihn veröffentlicht. Ausserdem werden seit dem Versand der Pressetexte
regelmässig auf die Artists’ Windows in der BaZ aufmerksam gemacht.
Der nächste Schritt war es, die Laudatio der Künstler an den jeweiligen Vernissagen zu halten. In meiner
Ansprache habe ich dann jeweils die Idee des Künstlers reflektiert und sie mit meinen Eindrücken über
die Arbeit ergänzt. Ich konnte mich damit nicht nur intensiv mit der jeweiligen Arbeit des Künstlers beschäftigen, sondern habe mich auch gleichzeitig geübt, vor dem Publikum zu stehen.
Rückblick auf das Praktikumsjahr:
Das Jahr war nicht nur für den Betrieb ein Erfolg, sondern auch ich konnte von dem Praktikum sehr profitieren. Die Zeit von September bis Juli ging extrem schnell vorbei und ich habe unheimlich viel gelernt.
Die Ziele, die ich mir von diesem Praktikum erhofft habe zu erreichen, habe ich übertroffen. Ich habe
nicht nur einen sehr genauen Einblick in das regionale Kunstschaffen erhalten, sondern bin auch mit dem
Verfassen von Pressetexten direkt mit den Künstlern ins Gespräch gekommen und habe mich durch das
Halten von Ansprachen an den Vernissagen von Künstlern, die im Artists’ Window ausgestellt haben,
intensiv mit ihrer Arbeit beschäftigt. Dabei wurde ich stets von Ruth Buck und der Artists’ Window Projektleiterin Sibylle Völkin unterstützt.
Ich habe in dieser Zeit gelernt, was es alles benötigt, um einen solchen Betrieb auf die Beine zu stellen
und ihn lebendig zu halten. Ich habe jeden Arbeitsbereich dieses Betriebs kennen gelernt und war befugt,
mich an allen Aufgaben zu versuchen. Dadurch dass ich alles Gelernte in die Tat umsetzen konnte, habe
ich viel gelernt: Der Umgang mit Pressearbeit, den Künstlern oder Kunstinstitutionen, mit Computerprogrammen wie Filemaker, Indesign und Excel umzugehen, Flyer zu gestalten und zu drucken. Zusätzlich
konnte ich meine Multitasking Fähigkeiten unter Beweis stellen, da man in diesem Betrieb gefordert ist,
viele Dinge gleichzeitig zu tun.
Das Gelernte werde ich auch zukünftig bei anderen Arbeiten anwenden können, hoffe aber natürlich,
dass ich, auch wenn das Praktikum zu Ende ist, weiterhin im dock aktiv bleiben kann.

Projekte zur Sichtbarkeit von dock

9x9 Speaking Corner

Projektleitung: Katharina Dunst

Die Gesprächsreihe ‹9x9 Speaking Corner› geht 2010 mit einer neuen Staffel Veranstaltungen
in ihre zweite Runde. Nachdem sich der monatliche Termin am 1. oder 2. Dienstag im Monat
allmählich in den Agenden festgeschrieben hat und nachdem viel Kunstszene in spannende bis
aufwühlende, aber immer informative Diskussionen verwickelt worden ist, sorgt ein erweitertes Team für solide Fortsetzung. Die Vernetzung einzelner Akteure, der Grabensprung zwischen
den Kunstgattungen und die Stimme der KünstlerInnen stehen weiterhin als Leitmotive über
dem Programm. Die Rolle des Künstlers in seinem Betriebssystem und an der Schnittstelle von
Atelier und Galerie wird in der Filmvorführung von „The art of failure: Chuck Connelly Not for
sale“ zur Debatte stehen.
Stadtentwicklung, Stadtleben und die Rolle der Kunst in diesem Aktionsraum steht gleich zweimal in der
Liste der Veranstaltungen: Einmal unter dem Titel „Gentrification oder die Veredlung von Stadtteilen“ und
einmal am Beispiel Londoner „Community-Kunst“, Kunst, welche die Qualität gesellschaftlichen urbanen
Zusammenlebens heben soll. Eine Diskussion zur öffentlichen Kunstförderung, zu Fördermodellen, zu
Sinn und Unsinn von subventionierter Kunst soll mehr Durchblick schaffen und Einblick geben in die
Funktionsweise politischer Organe mit dem Auftrag Kunst zu fördern. Gibt es Kunstkritiker in der Schweiz
oder wie funktioniert Kunstkritik hierzulande? Wie lässt sich regionale Kunst mit internationalisierten
Ansprüchen unter das Dach einer Ausstellung bringen? Was macht den Unterschied? Sind Sie Künstler
oder Autor? Diese und andere Fragen deuten das Profil von Speaking Corner 2010 stichwortartig an und
laden alle Diskussionslustigen ein, dabeizusein.
9x9 Speaking Corner 2010
Dienstag, 9. Februar 20 Uhr
THE ART OF FAILURE: Chuck Connelly Not for Sale
Dokumentarfilm von Jeff Stimmel, 2008
Filmvorführung mit anschliessender Diskussion
Speaking Corner startete das Programm 2010 in mit einem Filmabend
über die unglaubliche Geschichte des brillianten amerikanischen
Malers Chuck Connelly, der im Zuge des Kunst-Booms der 1980er
Jahre zu den grossen Aufsteigern der New Yorker Szene gehört hatte.
Das aussergewöhnliche Jungtalent galt allerdings als enorm schwierige
und anarchische Persönlichkeit.
Die Kunstwelt lag ihm bis nach Hollywood zu Füssen, doch seine Karriere dauerte gerade einmal zwei
Jahre an, bis er fallen gelassen wurde und in Vergessenheit geriet. Nach rund 20 Jahren überbordender
Produktivität in Einsamkeit und Selbstzweifel, beschliesst der Künstler, seine Rückkehr in die Kunstwelt
selbst in die Hand zu nehmen und engagiert einen Schauspieler als Alter Ego.
The Art of Failure ist nicht nur ein ebenso berührendes wie umstrittenes Portrait, sondern auch ein
Dokument über das Künstlerleben par Exempel zwischen Talent, Kompromisslosigkeit und Selbstzerstörung. Ausserdem vermittelt er einen ungewöhnlichen Einblick in die Mechanismen des Kunstmarkts
als grösster unregulierter Industrie der Welt.

Freitag 12. März 20.00
Gentrification: Veredelung oder Verelendung?
Offenes Gespräch mit Evi, Nic und C’ & Gästen
(inkl. radikaler Handarbeitszirkel Hamburg)
Projekt: Marcel Schwald, Katharina Dunst und
Almut Rembges

9x9 Speaking Corner
Sowohl die Leinwand als auch die Hauswand können klassischerweise Träger von gesellschaftskritischen
Äusserungen sein. Was passiert, wenn sich nun die eine Wand gegen die andere wendet? Parolen wie
„Kunschtis raus“, „Art Fuck“ oder „Clase creativa fuori i nostri quartieri“ an Hauswänden Basels richten
sich direkt an das lokale Kunst- und Kreativschaffen. Kommt die Message an? Und wie wird sie von Basler
Kunstschaffenden gedeutet? Ist die sogenannte ‚kreative Klasse’ zu liberal geworden? Ist der Künstlertyp
der ‚Zwischennutzung alter Gebäude’ passé?
Als Gesprächs- und Diskussionseinstieg befragt 9x9/speaking corner Hamburger Künstler_innen,
die ihr ‚Recht auf Stadt’ in Aufsehen erregenden Aktionen von der Künstlerwarte her eingefordert haben.

20. April 2010 im Kunsthaus Baselland
Schwarzbrot und Kaviar – Kulturförderung unter der Lupe
kulturelles.bl in Zusammenarbeit mit dock
Projekt: Katharina Dunst
Ein moderiertes Gespräch mit Künstlern und Kulturverantwortlichen
Mit Ursula Pfister, Renatus Zürcher, Sabine Schaschl, Peter Stohler,
Marcel Falk u.a., Moderation: Esther Maag.
Welche Kulturförderung braucht Basel? Muss Kunst wirtschaftlich rentabel sein? Muss die Regionale
so breit sein wie sie ist? Haben Peter Stohler und Marcel Falk Visionen, was die Zukunft der Kunst angeht,
oder müssen wir froh sein, wenn sie keine haben? Wie sieht Sabine Schaschl den Slalom zwischen
regionaler Verankerung und internationalen Ansprüchen in der Kunst, die sie zeigt und zeigen will?
Welche Kriterien muss ein Künstler oder ein Kunstprojekt erfüllen, um gefördert zu werden? Wie steht
es mit der subversiven Kraft von Kunst, wenn sie subventioniert wird?
Solche und andere Fragen standen auf der Diskussionsliste beim Kulturförderanlass im Kunsthaus Baselland.
18.Mai 2010
Jef Cornelis, Waarover men niet spreekt, 1968
Film zur urbanen Planung – Die Stadt, die Kunst, das Fernsehen: Fokus auf Jef Cornelis
Projektveratwortliche: Katharina Dunst
Im Speaking Corner vom 18. Mai war erneut Stadt und Stadtplanung das Thema. In Filmen aus den 60er und 70er Jahren von Jef Cornelis stellt sich die Frage nach dem Platz des
Menschen und Menschlichen in moderner Architektur und
konzeptueller Urbanität.
Die 3 Filme, die am 18. Mai im dock: präsentiert werden, waren als relativ kurze TV-Arbeiten konzipiert;
die Grundidee war, sie als kompakte „Werbeblöcke“ zum Thema Architektur zwischen „Bonanza“Sequenzen zu senden, um ein grosses, breites Publikum damit zu erreichen. Ein Thema das „alle“ betrifft,
in einem Medium, zu dem „alle“ Zugang haben.
Alice in Wonderland: Waarover men niet spreekt (Worüber man nicht spricht)De straat, (die Strasse)
Bouwen in Belige (Bauen in Belgien)
*Jef Cornelis (°1941) leitete und produzierte von 1963 bis 1998 Fernsehsendungen für den VRT, den belgischen öffentlichrechtlichen Rundfunk. Der Umfang seines Werks beträgt ungefähr 200 Titel und wird
im allgemeinen als bahnbrechend im künstlerischen, sowie im kulturhistorischen Kontext bezeichnet.
Das Kernstück seiner Arbeit ist die Frage nach der Repräsentation von Kunst und Kultur im damals neuen
Massenmedium. Während 35 Jahren behandelte Cornelis Themen wie moderne Kunst, Architektur und
Landschaft und platzierte seine Auseinandersetzungen im erwähnten Spannungsfeld von „high and low“,
Kunst und TV.

9x9 Speaking Corner
15. Juni, 20 Uhr
Livekatalog
organisiert von Matthias Huber und Maja Rieder
Mark Pezinger stellt sich vor – Am 15. Juni um 20 Uhr feierte der
Karlsruher Mark Pezinger Verlag in der Plattform ‘9 x 9 speaking
corner’ im dock: aktuelle Kunst aus Basel seinen ersten, öffentlichen Auftritt. Der unkommerzielle Verlag für Künstlerbücher
Mark Pezinger wurde 2009 von den Künstlern Thomas Geiger
und Karsten Födinger gegründet. Er konzentriert sich auf ehrgeizige Kunstwerke in Buchform, oft Unikate, für die sich
strukturell nur sehr schwer Verleger auftreiben lassen. Mark
Pezinger lässt sich somit weniger als konventioneller Verlag
charakterisieren, sondern als programmatische Plattform, die
experimentellen Buchwerken eine Oberfläche bietet. Bei seinem
ersten Auftritt wird Mark Pezinger Publikationen von Nina
Montini, Ben Öztat, Katrin Herzner, Dominik Handschuh und
Astrid Seme präsentieren. Des weiteren wird eine Performance
von Nina Montini zu sehen sein.
Weitere Informationen zur aktuellen Publikation von
Katrin Herzner und zu allen weiteren Publikationen gibt es
unter www.markpezinger.de

14. September 2010
Art and Community –
Londoner Kunstprojekte mit sozialem Nutzen.
Mit Barnaby Drabble.
Projekt: Janine Schmutz.
Die Relevanz der Kunstvermittlung mit Barnaby Drabble
Organisiert und moderiert von Janine Schmutz.
Wie lässt sich »Kunstvermittlung« heute definieren? Wie wichtig
sind bekannte Angebote wie Führungen und Schulklassenbesuche
in einer Zeit mit einem neuen Interesse an Nachhaltigkeit?
Welche neuen Ansätze der Kunstvermittlung existieren bereits und was sind die Möglichkeiten und Konsequenzen, sie zu integrieren? Während sich öffentliche Institutionen in Grossbritannien und den USA
bereits seit Längerem mit der Frage nach der Erreichbarkeit von neuen Zielgruppen auseinandersetzen
und versuchen auch Gesellschaftsgruppen zu Museums- und Galeriebesuchen zu motivieren, die normalerweise nicht dorthin gehen, haben die Kunstinstitutionen der Schweiz eben erst begonnen, den Zugang
ihrer Ausstellungen sowie deren Vermittlung und die damit verknüpften elitären Tendenzen zu hinterfragen. Nachdem die ersten Studienprogramme für Kunstvermittlung etabliert sind und zahlreiche neue
Projekte entwickelt wurden bzw. in Entwicklung sind, stellt sich erneut die grundlegende Frage: Weshalb
soll denn eigentlich zwischen Kunst und Publikum »besser« vermittelt werden? Welche Werte trägt die
Kunst in die Gesellschaft? Werden Kunstwerke nicht per se durch den Akt der Vermittlung instrumentalisiert und liegt etwa in der künstlerischen Kunstvermittlung, als integralem Bestandteil der künstlerischen Praxis, bereits die Möglichkeit eines neuen Modells?
Diese und andere Fragen werden die beiden Kuratoren und Kunstvermittler Barnaby Drabble und
Janine Schmutz in Bezug auf ihre eigenen Erfahrungen im täglichen Umgang mit Kunst, KünstlerInnen,
verschiedensten Ausstellungen und deren Publikums erörtern. Zur Veranschaulichung ihrer Ansichten
greifen sie auf aktuelle Kunstvermittlungsprojekte in der Schweiz und Grossbritannien zurück.

9x9 Speaking Corner
12. Oktober 2010
Kritik oder Urteil –
die Kunst und ihre Medien
mit Max Wechsler und
Daniel Morgenthaler
Projekt: Katharina Dunst
Am 12. Oktober trafen sich zwei Kunstkritiker zum moderierten Gespräch im 9x9 Speaking Corner.
Daniel Morgenthaler und Max Wechsler waren eingeladen, ihre Position und ihre Meinung zu guter und
schlechter Kunst, zu guter und schlechter Kritik und natürlich auch zur Frage, ob Werturteile in ihrem
Beruf überhaupt gefragt sind, zu diskutieren. Ist der Kunstkritiker eine notwendige Rolle in Zeiten eines
boomenden Kunstmarkts? Gibt es ihn eigentlich, den Kunstkritiker und kann er überleben, wenn Printmedien bei den Feuilletons sparen? Ist die Krise der Kritik auch eine Krise der Kunst, die keine verbindlichen Werte (mehr) transportiert. Wie persönlich wählt Daniel Morgenthaler aus, worüber er schreibt
in der BaZ? Und inwiefern hat sich die Kunst und ihre Kritik über die Jahre, in denen Max Wechsler sich
damit beschäftigt, verändert ?

9. November 2010
SYLVIA KRISTEL –PARIS – Filmvorführung mit Vortrag und zwei Gästen
Doris Lasch (Künstlerin aus Basel) einführende Worte und Matthias Wittmann (Film- und
Medienwissenschaftler Uni Basel) mit einem Vortrag mit dem Titel „MnemoCine“.
Die filmische Mnemographie und ihr Beitrag zu einer Theorie des Gedächtnisses
In den Jahren 2001 und 2002 befragt die Künstlerin Manon de Boer, Sylvia Kristel, die einstmalige Darstellerin des Erotikfilms „Emmanuelle“ nach ihrem Leben in Paris. Die beiden um ein Jahr voneinander
entfernt enstandenen Geschichten unterscheiden sich nicht unwesentlich. Zwei sehr unterschiedliche
Erzählungen machen sichtbar, dass Geschichte und Fiktion sich auch in autobiografischen Schilderungen
permanent durchwirken und dass der Erinnerungsvorgang ein kreativer Akt ist, der sich stets neu erfindet.

Text: Katharina Dunst

14. Dezember 2010
Werkgespräch „Fujiyama“ von Hildegard Spielhofer
der Dezember-Ausstellung in den Schaufenstern von dock
Die Künstlerin zeigt zwei neu kombinierte Arbeiten zu einem
grossen Thema: „da x me“ auf der einen Seite, bildet einen Atompilz
mit einem dazu gruppierten Lexikonartikel des japanischen Begriffs
„dame“, was soviel bedeutet wie „unnütz, unsinnig“ ab. Beides, Bild
und Artikel, hat Hildegard Spielhofer von einem T-Shirt-Druck des
japanischen Hip-Hop-Labels „Libe Brand Univs.“ in eine serielle Darstellung übertragen.
Auf der anderen Seite leuchten in zwei Fenstern von dock die Neonschriftzüge „pleeeaaase peeeaaace“.
Den Mut, über Krieg und Frieden nachzudenken und eine mögliche Verortung und Materialisierung dieser Begriffe in die Kunst vorzunehmen, fasst Hildegard Spielhofer aus der Freiheit, keine Thesen und Antworten liefern zu müssen, sondern mit den Mitteln der Bildenden Kunst etwas sehr allgemein Gefasstes
konkret verbildlichen zu können und damit hinter die Fassade der Bedeutung und vielleicht auch Clichés
zu schauen.
Indem die Künstlerin Fragen in Material formuliert, gibt sie diese an den Betrachter weiter und betont
damit den Zwischenraum, der sich auftut, wenn die Aussage oder die Aufforderung beim Adressaten
ankommt. So liegt es denn auch im medialen Transfer, dass sich die Bedeutungsebene bei „da x me“ durch
Multiplikation und bei „pleeeaaase peeeaaace“ durch die Immaterialität des Lichts suspendiert und dennoch als Idee hinter dem Bild weiterflimmert.

Artists’ Window

Projektleitung: Sibylle Völkin
Neu: Irene Müller und Patricia Wolfensberger

Das Artists’ Window als Ausstellungsraum im halböffentlichen Kontext hat sich im Jahr 2010
weiter etabliert und als gestalterisches Experimentierfeld und Ort der Kunstrezeption im
Alltag an öffentlicher Aufmerksamkeit gewonnen.
Das von Sibylle Völkin 2009 erarbeitete Konzept des Artists’ Window hat sich auch in 2010 bewährt:
Eingeladen waren – wiederum qua Losverfahren – sieben KünstlerInnen und Gruppen, die frei mit den
Schaufensterräumen und -flächen umgehen konnten und sie auf ganz unterschiedliche Weise gestaltet
haben.
So installierte im Januar Patrick Steffen einen Papiervorhang in die Schaufläche der Fenster des Artists’
Window und wies damit auf die Schnittstelle von industrieller Fertigung und handwerklichem Entwurf
hin. Im Februar war dann Irene Maag mit einer optischen Simulation, die mit den architektonischen
Gegebenheiten des Raumes spielt, im Artists’ Window vertreten. Im März zeigte René Faber eine Arbeit,
die sich mit dem bewegten Leben ausserhalb des dock: auseinandersetzt. Die Kunstfirma Protoplast präsentierte im April eine aktuelle Arbeit aus ihrem Werkkontext mit dem Titel „protoplast pipeline“ und im
Mai stellte Celia Sidler eine Arbeit aus Futtermittelsäcken vor, die Fragen zur Nahrungsmittelproduktion
aufwirft. Das KünstlerInnenduo stöckerselig bestritt den Juni mit einem Kommentar zur Art Basel und
nach der Sommerpause folgten Kathrin Kunz mit einer Auseinandersetzung mit den Ausstellungsorten
künstlerischer Arbeit. Monika Rechsteiner schloss das Ausstellungsjahr im November mit dem Entwurf
eines trompe-l’Œeil – einer visuellen Realitätskonstruktion des Schaufenstereinblicks – ab.
Wie schon in 2009 fand zu jeder Eröffnung eines Ausstellungszeitraumes eine Vernissage statt, die
sowohl als Plattform für Vernetzung und Austausch, als auch zur Kunstvermittlung genutzt wurde und
im Vergleich zum Vorjahr noch einen Zuwachs an öffentlicher Beachtung und höhere Besucherzahlen
verzeichnen konnte.
In der Teambesetzung hat es in 2010 Veränderungen gegeben. Laura Schuppli übernahm zu Anfang des
Jahres bis zur Sommerpause die Verantwortung für die Pressearbeit, René Faber ergänzte mit seinem
know how das Team und Sibylle Völkin schied nach engagierter 2-jähriger Tätigkeit als Projektleiterin
und Organisatorin des Artists’ Window Ende des Jahres aus.

Text: Melanie Grütter

Das Konzept des Artists’ Window wurde von Sibylle Völkin in Zusammenarbeit mit Irene Müller und
René Faber überarbeitet und gegen Ende des Jahres entstand in Kooperation mit Patricia Wolfensberger
der Artist’s Brunch. Beginnend im Aussenraum – vor den Schaufenstern- wird das Gespräch zwischen
KünstlerInnen und RezipientInnen über die im Schaufenster gezeigten Arbeiten geführt; das Reden über
Kunst, eine Werkbetrachtung und das Lesen der künstlerischen Arbeit stehen stets im Mittelpunkt dieser
Begegnungen. Der Artists’ Brunch erweiterte die Idee der Plattform zur Kunstvermittlung und so konnte
Mitte Oktober ein erstes Werkstattgespräch des Artists’ Window in Kombination mit einem Brunch stattfinden. Als Moderatorinnen griffen Irene Müller und Patricia Wolfensberger hier Fragen und Themen
der Werkbesprechungen auf, die im Innenraum des dock: weiter diskutiert wurden. Es gab einen regen
Austausch zwischen den Kunstschaffenden und dem Publikum.

Artists’ Window

Irene Müller (l)
Patricia Wolfensberger(r)

Artists’ Window von Patrick Steffen

Artists’ Window von Protoplast

Artists’ Window von Kathrin Kunz und Monika Rechsteiner

Sibylle Völkin

Artists’ Window von stöckerselig
Artist’s Brunch – Reden über Kunst

Jack-up-legs

Projektleitung: Yvonne Mueller

dock: bietet seinen Künstlern mit ‹Jack-up-legs› eine Plattform, die ihnen die Möglichkei gibt,
Projekte verschiedenster Art selbst zu lancieren.

1. Juli bis 27. August 2010
‹Jack-up-legs› – Sommerpausen von Matthias Huber

Text: Matthias Huber

«Sommerpausen» ist ein druckgrafisches Projekt/Labor vom Künstler und Grafiker Matthias Huber, das
während der Sommerpause (bis zum 17. September) in den Fenstern des dock: Basel stattfindet. Farbgeberin für die verschiedenen gross- und kleinformatigen Drucke ist die Sonnenenergie, die wie eine Druckfarbe wirkt und verdeckt durch Schablonen nur an bestimmten Stellen zu den unterschiedlichen Papieren
durchdringt. Durch Ausschiessen der Papierfarbe und dem Vergilben des Papiers selbst zeichnet sich an
den exponierten Stellen eine Sonnenspur ab.
Es entstehen Fotogramme, die sich zeitlupenartig und abhängig von der Intensität der Sonneneinstrahlung
entwickeln und eine Art Sonnenkalender für die 3-monatieg Sommerpause bilden. Wetter, Ort und Zeit
werden komprimiert. Durch Beifügen und Entfernen von abdeckenden Flächen kann von Aussen her die
Entwicklung der Drucke mitverfolgt werden. Die Arbeit hält ähnlich einer Fotografie ein Bild dieses Ortes
über die Zeit des Ereignisses fest und ist über die Zeit des Ereignisses selbst ein Bild dieses Ortes.

Jack-up-legs
Mittwoch, 22. September, 19.00 Uhr
‹Jack-up-legs› – Buchpräsentationen

Cécile Hummel
„Nihil sub sole novum”
(Nichts Neues
unter der Sonne)

und ...
von Cécile Hummel

Petra Elena Köhle & Nicolas Vermont Petit-Outhenin
„Dort wo ich gestern hätte sein sollen.
Ich bin heute hier.”

Text: Cécile Hummel

Der Zufall will es, dass Thema und Schauplatz beider Publiationen mit Süditalien und der sizilianischen
Stadt Palermo zu tun haben. Beide Bücher ermöglichen der Leserin/dem Leser an jeweils sehr unterschiedlich erzählten Reisen zu partizipieren und auf verschlungenen Spaziergängen den individuellen
Geschichten der Künstler nachzuspüren.
Im Ausstellungsraum dock: werden die Besucher von Ruth Buck und Cécile Hummel begrüsst. Daraufhin
werden die beiden Publikationen von Georg Ruthishauser vorgestellt und auf Tischen zur Ansicht präsentiert. Als Rahmenprogramm gibt es eine Lesung von Petra Elena Köhle und Nicolas Vermont Petit-Outhenin
aus „Dort wo ich gestern hätte sein sollen. Ich bin heute hier.” Mit Apéro und späterem Abendessen wird
der Abend gesellig beschlossen.
dock: ist eine der drei Stationen, die die beiden Publikationen mit einer Vernissage präsentiert. In Palermo
und in Zürich werden die Bücher im Oktober und November 2010 in der Galleria Francesco Pantaleone,
arte Contemporanea und im Verlagshaus edition fink gezeigt und vorgestellt.
In der Publikation „Nihil sub sole novum” wird ein neuer Aspekt in der Arbeit der Basler Künstlerin
Cécile Hummel, die einem breiteren Publikum vor allem mit ihrem zeichnerischen Werk bekannt ist,
vorgestellt. Seit dem Beginn ihrer künstlerischen Auseinandersetzung fotografiert Cécile Hummel.
Ihre Fotografien entstehen zum Teil als Begleiterscheinungen ihres zeichnerischen Werks, zum Teil als
eigenständige Projekte.
Seit 2005 entstehen im Zusammenhang mit Reisen der Künstlerin nach Italien Fotografien, die den
Kontext jener Reisefotografie reflektieren, die in Bildbänden massgeblich das Italienbild bestimmen und
beeinflussen. Die Fotografien, die die Künstlerin unter dem Titel „Contrapunctum” zusammenträgt, suchen
bewusst die Gegenposition, oder eben den Kontrapunkt zu den gängigen Sichtweisen der berühmten
Schauplätze und Sehenswürdigkeiten. In den Bildern geht es um das Leben, um die Atmosphäre, es geht
um den individuellen, subjektiven und nicht um den generalisierten Blick.
Neben den Fotografien vor Ort, gibt es noch jene Bilder, die bereits bestehende Fotografien abbilden.
Häufig sind diese aber nicht ganz wiedergegeben, sondern durch Abdeckung oder Fokussierung fragmentiert, so, das neue Sichtweisen und inhaltliche Verschiebungen entstehen.

Jack-up-legs
In der Edition Fink ist nun in enger Zusammenarbeit mit dem Verlag und den Gestaltern Bontognali/
Valeria Bonin (BONBON Zürich) eine fotografische Publikation herausgekommen, die diese unterschiedlichen Sichtweisen aufzeigen.
„Dort wo ich gestern hätte sein sollen. Ich bin heute hier.“ ist die bisher umfangreichste Publikation der
Künstler und Fotografen Petra Elena Köhle und Nicolas Vermot Petit-Outhenin. Der Doppelband bei der
edition fink ist die Frucht eines denkwürdigen Versuchs: Am 8. März 2006 reisten Köhle und Vermont auf
getrennten Wegen nach Palermo. 21 Tage wollten sie in der Stadt leben und dabei die Wahrscheinlichkeit
einer zufälligen Begegnung ausloten. Ausgerüstet mit Fotoapparat, Diktafon und GPS-Gerät, das ihre
Wege Schritt für Schritt dokumentierte, verbrachten sie ihre Tage flanierend in den Strassen und Gassen,
dem Hafen und in den Parks der Stadt in ständiger Erwartung, den anderen zufällig anzutreffen.
In den beiden parallel angelegten Bänden zeichnet die Publikation die Geschichte dieses Palermo Aufenthaltes nach und zeigt, wo die Wege und Erlebnisse der beiden Künstler auseinander- und wo sie zusammenliefen. Die Foto-Serien richten ihren Fokus gezielt auf einzelne Augenblicke, die die Geschichte differenzieren und fragmentieren. Sie lassen die Stadt Palermo aufscheinen und darin auch die Einsamkeit des
wandelnden Flaneurs, der notierend und fotografierend auf die Abwesenheit des anderen verweist. Die
Bildfolgen werden durch Texte aus Tagebücher, Notizen zur eigenen Befindlichkeit, Gespräche mit Zufallsbekanntschaften und immer wieder Träumen ergänzt. Belegt wird damit auch die Wiederholungen von
zurückgelegten Wegen und die Tatsache, dass beide an verschiedenen Tagen immer gleiche Plätze aufsuchten. Bild und Text veranschaulichen sogar eine gewisse gegenseitige Einflussnahme und Annäherung
in Aufzeichnung und Ausdruck der beiden Künstler.

Montag, 27. September 2010, 20.30 Uhr
‹Jack-up-legs› – DAR Darbietung
23.-29. September: Quintessenzen aus ihrer letzten Reise im Schaufenster

Text: DAR

DAR ziehen in weissen weiten Gewändern durch die Ländee und singen den Menschen und Dingen
DAR waren soeben in Slowenien und wirkten in den Strassen von Laibach, auf den Seen von Bled und
an den Gestaden der Adria
DAR ist slawisch und bedeutet Geschenk
DAR ist Misha Chanelle Andris, Aline Zeltner und
Martin Chramosta

Jack-up-legs
28.11.2010 – 03.91.2011
‹Jack-up-legs› – Fujiyama von Hildegard Spielhofer
Um den Blick in die nähere Umgebung, wie er von zahlreichen Ausstellungshäusern im Rahmen der
Regionale 11 getätigt wird, auch wieder in einen Überblick oder gar in einen Weitblick zu überführen,
zeigt dock: vom 28.11.2010 – 3.1.2011 „Fujiyama“.
Der ferne Berg und Vulkan in Japan, den man stets nur aus Distanz zu sehen scheint, ist schon längst
zu einem Zeichen touristischen Fernwehs geworden und muss es sich gefallen lassen, für so manchen
Zweck abgebildet zu werden. Dieses Thema der Zweckentfremdung und Offenheit der Bilder thematisiert
Hildegard Spielhofer in einer Arbeit genannt DA ME, die sie im Rahmen ihrer Schaufensterausstellung
während der Regionale im dock: präsentiert.
“DA ME” (jap.: unnütz, vergeblich) ist ein Schriftzug auf einem T-Shift des japanischen Hip-Hop Labels
Libe.

Text: Katharina Dunst

Das Wort kombiniert sich auf dem Kleidungsstück mit dem Bild einer Atombombe, die sich in ähnlicher
Schönheit und Ferne wie der Fuijyama darstellt. Zusammen mit dem menschlichen Körper, der Träger
des Schriftzugs und Bildes ist, ergibt sich eine Botschaft, die sich auch im Neonschriftzug „PLEEEAAASE
PEEEAAACE“ wieder findet. Die Diskrepanz und das Paradox des existenziellen Wunsches nach Frieden,
seine Darstellung in unerreichbarer Schönheit und seine erfahrene Unrealisierbarkeit sind Fragen, angesichts des hellen Lichtrufs, hinter den Augen zu flimmern beginnen.
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Verein
Auszüge aus den monatlichen Sitzungsprotokollen geben Einblick in den dock: Alltag
>>> Auf der Suche nach neuen Vorständen: -Abgänger HGK (neue Generationen einbeziehen) Das wird von
allen Vorstandsmitgliedern begrüsst. Hierzu wird Jan Schneider eingeladen, Studierender an der HGK.
Man kann sich darüber hinaus auch vorstellen, eine Person der älteren Generation auch im Vorstand zu
haben.
>>> Yvonne hat über Samuel Keller abgeklärt, ob ein Projekt an der Art möglich wäre, die Art hat aber ihre
Sektion ‘ART Institutions’ abgeschafft, daher gibt es dieses Jahr keine Möglichkeit für dock an der ART
etwas zu machen. (Monika Ruckstuhl hätte Interesse an Mitarbeit bei ART-Projekt gehabt)
Jack up legs hat Anfrage erhalten für einen Projektvorschlag von Martin Chramosta und Aline Zeltner.
>>> Projektverantwortlichkeit, Was heisst das? Cecile und Ruth haben ein ‘Guide-Blatt’ erarbeitet:
Der Vorstand schaut das Blatt auf nächste Sitzung an und kommentiert es.
>>> Allgemein wird darauf gedrängt, die Sitzungen schlanker zu gestalten. Zeiten sollen eingehalten, ebenso
die im Vorfeld verschickte Traktandenliste. Die Traktandenliste sollte klar und prägnant sein. Vorschlag:
Die Vorstandsmitglieder orientieren sich in Lektüreform zwischen den Sitzungen und in deren Vorfeld
über die verschiedenen Themen und studieren die Protokolle zur Vorbereitung. Die Sitzungen werden
so aktiver vorbereitet und man kann sich dadurch auf die wesentlichen Punkte beschränken. BinnenProbleme und periphere Themen werden weitgehend ausgelagert und bilateral besprochen. Viele Themen
können in kleineren Gruppen bilateral vordiskutiert oder besprochen werden. Ruth könnte zum Beispiel
eine Info-Mail einrichten, in der sie über aktuelle Tätigkeiten, Probleme und Wünsche/Vorschläge berichtet und informiert.
>>> Die GV 2009 findet am 28. Juni um 19 Uhr statt.
Um 20.10 Uhr gibt es im Warteck die Gelegenheit zu bröteln. Bei schönem Wetter auf der Terasse.
Denis organisiert netterweise das Essen.
>>> Ruth informiert über den Betrieb und die finanzielle Situation. Das ED hat uns für das kommende Jahr
keine Erhöhung der Unterstützungsgelder gewährt. Es gilt nun zu überdenken, was wir uns mit den
vorhandenen Mitteln leisten wollen und können, was wir verändern, verbessern sollten. Welche Veranstaltungen und wie viele wollen wir im Hinblick auf das kommende Jahr planen, worauf den Fokus legen
und investieren?
>>> Die zeitlichen Möglichkeiten und Kapazitäten der einzelnen Vorstände sind sehr unterschiedlich.
Man sollte den Vorstand nicht zu sehr mit administrativen Aufgaben belasten, sondern die individuellen
Potenziale ausschöpfen. Insgesamt ist die Motivation da. Einige Vorstände arbeiten vorzugsweise punktuell
und Projektbezogen, andere wünschen sich überschaubare und klare Aufgaben. Daran muss weitergedacht und nach optimalen Modellen gesucht werden.
>>> Maja informiert den Vorstand, dass es nun definitiv keine Zusammenarbeit zwischen dem dock und der
Regionale gibt während der Ausstellungszeit. Anscheinend hat das Regionale OK seinen Weg noch nicht
ganz gefunden. Wie die Jurierung der Dossiers im nächsten Jahr aussehen wird, ist nicht klar. Der Vorstand ist enttäuscht über die nicht eingehaltene Versprechung der Regionale, dass dock: während der
Regionale als Dossiercenter fungieren könnte. Geplant ist ein entsprechendes Feedback gegenüber dem
Regionale-Team an der nächsten Regionale-Sitzung. Maja schlägt vor, dass man eine solche Sitzung im
Januar 2011 machen sollte. Ruth und Maja sind an dieser Sitzung sicher dabei evt. auch eine weitere Person
aus dem Vorstand.
>>> Anhand eines Organigramms wird die Struktur vom Betrieb erläutert, auch zur Einsicht für die Gäste.
Ruth erklärt, dass der Betrieb zu viel Arbeit fordert, was bedeute, dass der Vorstand gewisse Arbeitsbereiche
und Verantwortung übernehmen muss.
Der Vorstand ist dazu teilweise bereit, sieht aber auch Grenzen in Sachen unbezahlter Arbeit. Wir müssen
an einer Lösung für das Weiterbestehens des Betriebs arbeiten, die weder die Kapazität der Leitungsstelle
noch die des Vorstandes überfordert.
>>> Patricia macht darauf aufmerksam, dass es sich lohnen könnte in Zukunft den Energiehaushalt des
Vorstandes mal unter die Lupe zu nehmen, damit ein effizientes Arbeiten gewährleistet ist und sich die
Mitglieder nicht ausbrennen. dock: braucht eine Struktur, die sowohl aus festen als auch aus verrückbaren
Bereichen besteht und mehr Leuten die in Härtefällen zugezogen werden können.
>>> Alle sind damit ein verstanden, dass der Vorstand vom Mitgliederbeitrag 2010 entbunden wird.

Verein
>>> Denis hat die Idee, die verschiedenen Dokumentationsstellen der Schweiz könnten sich am ‘swiss art award’
präsentieren, analog zu den Arbeitspräsentationen der Künstler (jedoch ohne Wettbewerb).
Der Vorstand findet dies eine gute Idee. Da Denis nächstes Jahr erst 2 Wochen vor Beginn der Art wieder
in Basel ist, müsste die Abklärungen mit den Zuständigen vom swiss art award jemand anderes in die
Hand nehmen.

Denise Handschin unser Vorstandsmitglied ist mit iaab im Südafrica unterwegs - eine nette Überraschung!

>>> 9x9 Speaking Corner: Die Veranstaltungen laufen gut und finden Anklang. Wichtig ist auch hier die
gute Kommunikation zwischen Vorstand und 9x9 Speaking Corner-Team (Katharina Dunst). Im Gespräch
werden Wünsche und Anregungen aufgenommen, Lösungen gesucht und personelle Fragen besprochen.
Jack-up-legs: Die Plattform wird genutzt. Es stellt sich die Frage, ob wir sie allen möglichen Interessenten
öffnen wollen oder dem Verein vorbehalten. Wie viele Veranstaltungen verträgt es zusätzlich zu den bereits vorhandenen?
>>> Feststellung Ende Jahr 2010 – Das Archiv soll mehr Aufmerksamkeit bekommen und wieder ins Zentrum
der Tätigkeiten rücken. Die Frage ist, wie dies geschehen soll (wie kann Archiv präsenter gemacht werden,
Wie kommen wir zu neuen Mitgliedern? Was können wir den Künstlern bieten.) Es wird eine Sitzung geplant, die den Schwerpunkt Archiv haben soll und zur Vorbereitung dazu ein Brainstorming das am
25. Januar 2011 stattfindet. Das Archiv wird von Elena betreut.
Neu wurde das Update vor kurzem erstmals per Mail versendet. Dies ist bei den Künstlern gut angekommen,
sie scheinen auf Mails besser zu reagieren als auf das Schreiben per Post.
Ruth betont die Punkte die wir im 2010 schon erreicht haben, erwähnt die Wichtigkeit der nun bestehenden
Kontakte, die Zusammenarbeit mit iaab die sich nun auch hinsichtlich der kommenden Museumsnacht
wieder bietet.
Das derzeitige Fenster ‘Fujiyama’ von Hildegard Spielhofer, das während der Regionale ‘läuft’, ist ein
gelungenes Beispiel eines spontanen und flexiblen Vorgehen des Vorstandes bei dringenden Angelegenheiten, wie es die Umplanung der Aktivitäten in Sachen Regionale gefordert hat.
Lothar weist in Sachen Artists’ Window darauf hin, dass er es manchmal auch schade findet, wenn
der Einblick ins dock: dadurch verwehrt wird. Weiter kommt das Gespräch auf Matthias Vorschlag ein
Präsentationssystem für die Künstlerboxen zu entwickeln. Lothar könnte sich vorstellen da mitzuarbeiten.
>>> Museumsnacht 2011: Das dockarchiv zieht während der Museumsnacht vom 21. Januar ins Dreispitz
Freilager zusammen mit dem iaab. Cécile, Sibylle und Matthias werden an ein Treffen zur Planung der
Museumsnacht mit dem iaab gehen.

Abbildungen: dock: Alltag – Sitzungen, etc.
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An die Generalversammlung des Vereins
dock: aktuelle Kunst aus Basel | Klybeckstrasse 29 | Postfach 166 | CH - 4005 Basel

Sehr geehrte Damen und Herren
Als statuarische Kontrollstelle haben wir die abgeschlossene Jahresrechnung 2010
geprüft.
Wir haben dabei festgestellt, dass
• Die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist.
• Die Vermögensrechnung sowie die Einnahmen- und die Ausgabenrechnung mit der Buchhaltung
übereinstimmen.
Gestützt auf unsere Prüfungen beantragen wir der Generalversammlung:
1. die vorliegende Jahresrechnung 2010 zu genehmigen.
2. den verantwortlichen Organen Décharge zu erteilen.
Basel den 28. Juni 2011
Der Revisor
Urs Vogel

DANKESCHÖN für Ihre geschätzte, wichtige Unterstützung!
Durch Ihr tatkräftiges Engagement und Ihre finanzielle Unterstützung für unser Projekt,
konnten wir im 2010 Gas geben, ausprobieren und Bewährtes genauer erkunden.

Herzlichen Dank!
Christoph Merian Stiftung / Ressort Kultur PD-Basel Stadt / kulturelles.bl /
GGG / Ernst Göhner Stiftung Zug / Hans und Reneé Müller-Meylan Stiftung /
Migros Kulturprozent / Nationale Suisse / Ciba / Roldenfund /
F. Hoffmann-la Roche AG / Vorortskonferenz (VOK) BL / Lucius und Annemarie
Burckhardt Stiftung /Grisard /
Gemeinden Allschwil, Riehen, Oberwil, Bottmingen
Der dock: Vorstand dankt im speziellen allen Verantwortlichen
der oben erwähnten Institutionen, Stiftungen, Organisationen,
Projekte und Firmen für Ihr Interesse und Ihr Feedback.
Dank an alle Beteiligten, den BesucherInnen, den KünstlerInnen,
den KunstvermittlerInnen.
iaab, FNHW, artline.org
danken wir für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Herzlichen Dank für den unentgeltliche Revison von
Urs Vogel.
Herzlichen Dank dem dock: team
Katharina Dunst, Marica Gojevic, Irene Müller, Almut Rembges,
Janine Schmutz, Jan Schneider, Marcel Schwald, Patricia Wolfensberger
Herzlichen Dank der Praktikantin
Laura Schuppli

Der Vorstand
Ruth Buck, Denis Handschin, Matthias Huber, Cécile Hummel,
Yvonne Mueller, Maja Rieder, Sibylle Völkin
Verantwortlich für den Bericht
Ruth Buck
Verantwortlich für die Gestaltung des Berichts
Susanne Schär

Basel, im Juni 2011
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