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 Besondere Aktivitäten

dock: on tour „Museumsnacht“ 
21.1.2011

Pioniere und  Guerillas im Kunstfreilager auf dem Dreispitz, Oslostrasse 8-10. 
Während der Museumsnacht lädt iaab einige befreundete Institutionen ein, die neuen Räume im 
Kunstfreilager zu eröffnen: 
Der unabhängige Art-Space Galen, das Künstlerarchiv dock: aktuelle Kunst aus Basel und das Projekt 
HOIO feiern gemeinsam mit iaab dessen Umzug auf das Dreispitzareal.

An der Museumsnacht 2011 präsentierte sich dock mit seinem vollständigen Archiv von 270 Künstler-
dokumentationen in den neu eröffneten CMS Räumlichkeiten (OSLO) auf dem Dreispitzareal. Die 
Künstler Corina Bezzola und Lothar Jäggi wurden von dock eingeladen, eine installative, ortsspezifische 
Arbeit zu zeigen und das Archiv miteinzubeziehen. 
Im Laufe des Abends trat der Künstler Martin Chramosta mit zwei Performance-Auftritten in 
Erscheinung. Samuel Herzog, der von der CMS eingeladen wurde, braute vor dem Publikum seine 
„World No 1“ Gewürzmischung. Das dock-Team war an der Vernissage und dem darauffolgenden 
Wochenende präsent und es entstanden viele Gespräche mit den offenen und neugierigen Besuchern. 
Die Veranstaltung war sehr gut besucht und die Sichtbarkeit beachtlich, da auch weitere Räume            
auf dem Areal ihre Türen offen hielten und Kunst und Handwerk präsentierten.

Team: dock: on tour ist die Basis-Einrichtung von dock auf Rädern und beinhaltet das gesamte KünstlerInnen 
Archiv, einen Arbeitsplatz für BesucherInnen, Office, Satellit, DVD-Station und die Bar. dock ist jedes Jahr Gast bei 
befreundeten Institutionen und Anlässen verschiedenster Art. In einem anderem Kontext ermöglicht dock:on tour 
neue Einsichten in das Basler Kunst schaffen und wird einem grösseren Publikum zugänglich gemacht. 

Projektverantwortliche: 
Cécile Hummel, Lothar Jäggi und 
dock: crew
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Kunstschwimmen
30.8.2011

Seit Anfang 2009 hat dock seinen neuen Standort an der Klybeckstrasse. In der ersten Zeit bis Jetzt, 
ist nebst des Aufbau / Betreuung des Archivs, auch viel Energie in die Entwicklung, stetige Anpassung 
neuer Formate, sowie in den Aufbaus der Betriebsstruktur geflossen. 
Dieses Jahr wollte dock sich noch auf eine andere Art und Weise für die KünstlerInnen engagieren. 
Denn nebst vielen Hilfen und Unterstützungen, wären die kleinen und grossen Schritte der letzten 
Jahre doch kaum möglich gewesen ohne die KünstlerInnen im dock. 

Deshalb haben wir im August alle KünstlerInnen zum Kunstschwimmen mit anschliessendem 
Grillieren und Konzert des Dennerclans eingeladen. Die anwesenden KünstlerInnen haben das 
Konzert und die feinen Speisen sehr genossen. Es war eine tolle Stimmung unter der Dreirosenbrücke. 
Zeitlich war der Termin nach dem Kunstsommerloch gut gewählt, da er den KünstlerInnen eine 
Plattform gab sich ungezwungen auszutauschen. 
Für dock war es eine Gelegenheit den persönlichen Kontakt mit den KünstlerInnen aus dem Archiv 
zu pflegen und zusammen einen Abend zu verbringen.

Projektteam: Patricia Wolfensberger und Denis Handschin
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Multiples Shop 
25.11. – 23.12.11

Wie jedes Jahr gibt es im dock an Weihnachten ein besonderer Anlass. Diesmal ist es eine Verkaufs-
ausstellung von Multiples, wo Künstlerinnen und Künstler Editionen, Objekte, Postkarten, Poster, 
Videos etc. ausstellen und verkaufen. Sämtliche KünstlerInnen von dock und weitere aus der Region 
sind dazu eingeladen. Es ist ein Kunstbasar, wo kleinere Arbeiten zu erschwinglichen Preisen gekauft 
werden können.
Die Kunst soll mit diesem Anlass einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden.
Auch eine gute Möglichkeit für sich oder seine Freunde ein Geschenk zu kaufen.

Bericht Projektverantwortliche:

Ich habe noch etwa 20 KünstlerInnen persönlich angeschrieben, dabei waren auch Nichtmitglieder und an Kunst-
schaffende, die nicht in Basel wohnen dabei – was mir ein wichtiges Anliegen war. Wir hatten mit einer grossen 
Anzahl von Arbeiten gerechnet. 
Die Zeit war reichlich knapp, wir konnten nicht mit Werken rechnen, die speziell für diese Veranstaltung entstanden 
sind. Deshalb waren wir auch sehr erstaunt, dass wir so viele tolle Arbeiten erhalten haben! Mich hat am meisten 
gefreut, dass wir eine grosse Anzahl Objekten erhielten und dass erst noch richtige Schmuckstücke dabei waren. 
Damit habe ich, auch wegen der knappen Zeit, am wenigsten gerechnet.

Der Verkauf lief nicht ganz so, wie wir uns einen „Kaufrausch“ vorgestellt haben, was eigentlich einer unserer 
Favoriten für einen Titel zu der Ausstellung gewesen war. Aber es wurde doch einiges verkauft, auch grössere und 
etwas teurere Werke wie Objekte, Drucke oder Fotografien.
Die Ausstellung war sehr gut besucht und ich hatte den Eindruck, dass die Besucher genauso Freude an den Werken 
hatten wie wir.

Projektverantworliche: Marica Gojevic und Susanne Fankhauser
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 Bericht Leitungstelle

Betrieb allgemein
Wir blicken auf ein sehr lebendiges Jahr zurück. 
Die grosse Arbeitsbelastung der Geschäftsstelle und teilweise der Vorstandsmitglieder konnten wir 
angehen. Durch breiteres Verteilen von Aufgaben und Verantwortlichkeiten konnte die Leitungsstelle 
etwas entlastet werden. Auf Vorstands- und Projektebene haben wir neue junge Leute gefunden, die 
sich für dock einsetzen und mitdenken. So bleibt dock eine Anlaufstelle für alle Generationen.
Die Praktikumsstelle mit einer angehenden Kunsthistorikerin der Universität Basel hat sich im Alltag 
sehr bewährt. Mit Elena Scripcenco haben wir eine fähige und engagierte Praktikantin im dock. Sie ist 
zuständig für die Betreuung des Archivs. Die Verantwortlichen der verschiedenen Projekte, die dock 
lanciert, führen ihre Projekte mit viel Eigenverantwortung und Elan durch. 
 
Die Aufbauarbeit eines Pilotprojektes wie dock erfordert sehr viel Energie, Zeit und Ausdauer.
Damit wir unsere Ziele mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln erreichen ist ein ein Spagat 
erforderlich. Dies ist auch sinnbildlich eine fordernde Sache; so war es toll, dass die Leitungsstelle für 
ein halbes Jahr eine „Künstlerische Auszeit“ in Aussicht hatte. (Oktober 2011 – Mai 2012)
Mitte Jahr suchte das dock:team gemeinsam eine Vertretung für die Leitung. Wir haben uns für Leila 
Kühni aus Bern entschieden. Wir sahen die Chance eines neuen Blick von aussen. 
In der Vorbereitung der Übergabe wurde wiederum bewusst wieviel Volumen die Stelle beinhaltet. 
Wir waren uns klar dass die Vertretung keine einfache Aufgabe hatte, musste sich doch in kurzer 
Zeit einleben und alle Geschäfte erledigen. Es ist nötig in Zukunft im dock einen Co-Leitung mit 
Schwergewicht Archiv einzurichten. 
So wird dock tragfähig und kann seine Ziele mit Atem verfolgen, und ist gegen Ausfälle gewappnet.
Auch wird dadurch der Vorstand entlastet und hat dann die Möglichkeit Vereinsangelgenheiten, wie 
Kontakt Patronat oder Mitglieder, oder die Frage von Gönnerschaften zu klären.

Etappenweises Aufbau-Vorgehen: 
2009 – 2011 Betriebsstruktur mit Projekten lancieren ausprobieren
2011 – 2012 Projektablaufstruktur anpassen und Projekte verfeinern, Website Redesign
2013  Archiv: Formate zur Vermittlung entwickeln, 
    Schaffung Kunsthistoriker/In Stelle, Co-Leitung

Kommunikation
Regelmässige Mailings für unsere Veranstaltungen, gedruckte Monats- und Projektflyer werden 
wahrgenommen, wodurch diese meist gut besucht sind. Im 2011 erschienen diverse Tagestipps in 
der BAZ, aber leider keine grösseren Beiträge. dock muss unbedingt die Kommunikation mit den 
Printmedien verbessern.
Ein ganz dringender Überarbeitungsbedarf hat unsere Homepage. Sie muss frischer und handlicher 
werden, damit die Benutzer schnell zu den Informationen kommen, die sie wollen. Wir wollen in 
Zukunft mehr mit Bildern arbeiten. Erste Projektvorschläge sind bereits vorhanden. Geplant ist auch 
ein neuer Flyer.
Die interne Kommunikation zwischen der Leitungsstelle und den verschiedenen ProjektleiterInnen 
erfordert viel Beachtung. Die Projekte werden teilweise von verschiedenen Leuten durchgeführt. Eine 
gute Kommunikation führt sehr direkt zu einer konstruktiven und motivierten Zusammenarbeit. 
Dies ist für dock sehr wichtig, da wir auf einem feinen Netzwerk basieren. Dies muss ständig gepflegt, 
erweitert und teilweise auch losgelassen werden. 
Der Vorstand ist gut aufgestellt und trifft sich monatlich. Die Sitzungen sind sehr wichtig und 
fungiern als Bindeglied und sind Austausch von Vorstand und Leitungstelle und ProjektleiterInnen. 
Gemeinsam werden Beschlüsse gefällt und Probleme angegangen. Verschiedene Aufgaben werden von 
Vorstandsmitgliedern übernommen. Die Praktikumsstelle ist für uns eine grosse Unterstützung.



       

 Bericht Leitungstelle

Finanzen
Die finanzielle Situation ist immer noch mit sehr viel Planungsunsicherheit verbunden. Mit den vier 
Standbeinen (PD-Stadt Basel, kulturelles.bl, CMS-Stiftung und den Jahresabos) können wir einen Teil 
des Budgets decken. Die Sicherstellung der restlichen Mittel fordert unheimlich viele Ressourcen und 
Zeit. Diese Jahr gab es auch Mehrkosten, da die Vertretungstelle eingearbeitet werden musste. Mit der 
Unterstützungen diverser neuer Stiftungen konnten wir auch dieses Jahr den Betrieb sichern. Es macht 
Freude, immer wieder neue Partner für unser Projekt zu finden.
Leuchttürme werden gut finanziert. Für kleinere Orte gestaltet sich eine kontinuierliche Finanzierung 
nach wie vor als schwierig, obschon dock unterdessen mit den Projekten viel Aufmerksamkeit für das 
Basler Kunstschaffen erreichen konnte. 
Obwohl nun die Leitungsstelle etwas entlastet werden konnte, sind weiterhin mehr Ressourcen er-
forderlich, um die Tagesgeschäfte und die jährlichen Arbeiten zu erledigen als in den Stellenprozenten 
vorgesehen sind. Insbesondere auch, muss in Zukunft eine Stelle für die Archiv Lancierung geschaffen 
werden. Die Bemühungen des ganzen Teams neue Formate zur Vermittlung des Archivs zu entwickelen 
verlaufen im Sand, da schlussendlich niemand da ist der sie ausführt. Der Zeitaufwand des Praktikums, 
sowie der Leitungsstelle ermöglicht nur die Betreuung des Archivs.

Netzwerke / Initiative Kreativwirtschaft
Das erste Treffen zu dem dock eingeladen wurde, hatte den Fokus die einzelnen Institutionen unter-
einander vorzustellen. So konnten wir uns kennenlernen und nach der Veranstaltung entstanden 
beim Apéro einige gemeinsame Ideen.
Das Kennenlernen der Aktuere im Kreativfeld ist eine wichtige Voraussetzung um herauszufinden 
auf welchen Gebieten Zusammenarbeiten möglich sind. 
Wo und wie können wir einander unterstützen und weiterhelfen? 
Die Aussage vom Verantwortlichen Amt für Wirtschaft Samuel Hess, (es gibt keine KünstlerInnen in 
Basel) hat mich bewogen diesen ins dock einzuladen um Ihn auf das lokale Kunstschaffen aufmerksam 
zu machen. Dieser hat dock tatsächlich besucht und seine Meinung geändert.
Weiterhin werden wir an den gemeinsamen Treffen teilnehmen und mitdiskutieren.

Netzwerke / Gesprächsrunde „Get documented! “
Eine Veranstaltung zur Praxis der Dokumentation 
u.a. mit Cecile Hummel, Cristoph Lichtin, Eva Maria Würth
Es ging mehr um einen Austausch und ein gegenseitiges informieren über die Dokumentationsstelle
und ob es noch eine reale Dokumentationsstelle braucht oder nicht- oder eben eine digitale genügt.
In Luzern gibt es ja inzwischen auch eine interaktive Datenbank. Beate Engel war die Veranstalterin, 
Herr Liechti vom KKL hat die Koordination und Gesprächsleitung übernommen.
Es war ein Gespräch, das die bestehenden Daten Banken beschrieb und die Frage aufwarf, wie die 
Zukunft aussehen könnte. Im Moment ist es vor allem auch eine Generationen Frage.

Sammeln und ordnen – Archiv und Datenbank Recherche
Das Archiv bildet das Rückgrat von dock. Hinter jedem der momentan (2012) 285 Profile steht je eine 
Künstlerin oder ein Künstler aus der Region Basel. Die Datenbank auf dem Internet, aber auch die 
physischen Archivboxen, dienen als Sammlungs- und Recherchematerial für KunstvermittlerInnen und 
die interessierte Öffentlichkeit. Susanne Blaser, stud. MA Kunsthistorikerin, hat in einer Recherche den 
Stand und das Entwicklungspotential des Archivs zu erfasst.
Zentrale Fragen, die uns beschäftigen sind:
– Wie soll das Archiv gestaltet sein, damit es für verschiedene Interessensgruppen attraktiv bleibt?
– Welche Formate zur Wahrnehmung sollen entwickelt werden?
Das Fazit wird zu Anpassungen führen, die sicht- und spürbar in unser Archiv einfliessen werden. 
Eine weitere wichtige Frage, die uns beschäftigt ist: wie können wir für das Archiv noch mehr 
Aufmerksamkeit erreichen? Durch die sehr gut besuchten Projekte lotst dock viele BesucherInnen 
(Kunstvermittler, KünstlerInnen, Interessierte) in Richtung Archiv und macht so aufmerksam auf die 
Kunstszene und ihre einzelnen Akteure. Bei jeder Veranstaltung beobachten wir, dass eine etliche 



       

 Bericht Leitungstelle

Anzahl von BesucherInnen sich eine Archivbox angelt oder interessiert den Eyecatcher durchblättert. 
Die Lancierung der Projekte ist also auch ein guter Weg, um mehr Aufmerksamkeit fürs Archiv zu 
erlangen. Vermehrt wird dieses auch von den KünstlerInnen wahrgenommen und wir erhalten 
Anmeldungen aus der ganzen Schweiz und aus Deutschland. 
Wie könnte man eine Übersicht aller Basler KünstlerInnen im Web verwirklichen?

Sichtbarmachen und Vermitteln – Schaufensterausstellungen
Es war ein grosser und wichtiger Schritt, mit dem KünstlerInnenarchiv in den Raum an der Klybeck-
strasse zu ziehen. Die grossen Fenster haben sich zu einem wichtigen Kommunikations- und Ver-
mittlungselement für dock entwickelt. Die Klybeckstrasse ist eine sehr lebendige Strasse, mit vielen 
Passanten aus unterschiedlichen Kulturen. Durch die Transparenz und die Ausrichtung der regel-
mässigen Ausstellungen in den Schaufenstern wird der Gehsteig zum Kunstraum. Oft bleiben Passanten 
stehen, unterhalten sich und kommen manchmal herein, um sich zu erkundigen, was dock genau 
macht. Die Ausstellungen in den Schaufenstern agieren als Brücke zwischen dem Archiv und der 
Öffentlichkeit. Durch sie wird das Archiv lebendig und das Kunstschaffen sichtbar. 

Bisher fanden verschiedene Ausstellungen teilweise parallel statt. Dies stellte grosse organisatorische 
Anforderungen an den Betrieb. Im 2012 werden wir die Ausstellungstätigkeit konzentrieren und 
erweitern, indem neu jeweils alle vier Schaufenster für eine Ausstellung zur Verfügung stehen. Dies 
ermöglicht gleichzeitig den KünstlerInnen mehr Möglichkeiten für die Gestaltung einer Ausstellung. 
Die begleitenden Veranstaltungen wie Vernissagen, aber auch Artists Brunch (Gespräch mit den 
KünstlerInnen bei einem Brunch) sind gut besucht. Hier kommen KünstlerInnen, KuratorInnen und 
eine interessierte Öffentlichkeit ins Gespräch.
Neben unseren eigenen Ausstellungen mit Artists’ Window und Jack-up-Legs wurden die Schaufenster 
auch von Partnerorganisationen bespielt. So erreichen wir ein Publikum verschiedener Generationen 
und Szenen. Im 2011 hat die Christoph Merian Stiftung (iaab) mit zwei Ausstellungen ihren Gast-
künstlerInnen eine Plattform bieten können, Arbeiten zu zeigen und mit dem lokalen Kunstschaffen 
in Kontakt zu treten. Im Januar 2011 hat die HGK FHNW erstmals eine Ausstellung mit Kunststudier-
enden organisiert. Mit dieser Ausstellung konnte auch ein sehr junges Publikum in das dock Netzwerk 
miteinbezogen werden. 

Diskutieren und Auseinandersetzen – 9x9 Speaking Corner 
Das Gesprächsforum 9x9 Speaking Corner fand auch im 2011 monatlich statt. Das Format läuft sehr 
gut und wird kontinuierlich gut besucht. Wir erhalten viele begeisternde Feedbacks der BesucherInnen. 
Es wird klar, dass 9x9 nötig ist und ein wichtiges Bedürfnis erfüllt: Den spontanen Austausch zwischen 
Kunstproduzenten und KunstvermittlerInnen.

Neben einem festen Publikum kommen auch 
Gäste, die sich für das spezifische Thema 
interessieren. Wir konnten Ende Jahr Claire 
Hoffmann und Noëmi Denzler gewinnen,
um das bestehende Team mit Katharina Dunst 
und Andrea Domesle zu ergänzen. 
Mit Ihnen könnten wir auch wieder unser 
Netzwerk und unseren Besucherkreis erweitern. 

Besucherzahlen
Diese belaufen sich auf ca. 50 Personen pro Monat.
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 Zusammenarbeit: HGK FHNW

HGK FHNW Basel
18.1. – 22.2.2011

dock:  surprise
„Signal ecstasy and the astronaut“

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 
einer jährlichen Schaufensterausstellung gewonnen werden. Die erste Runde fand im Januar 2011 statt 
und wurde von Jan Schneider kuratiert. Jan hat im Hintergrund gewirkt und die Studiernden ausgewählt 
und das Konzept entwickelt. Er war zur Stelle, wenn was nicht geklappt hat. Sofort hatte er eine Idee 
bereit, die das Problem löste. 

In erstmaliger Zusammenarbeit mit der HGK Basel zeigt dock „signal, ecstasy and the astronaut“. 
Die drei Studierenden Jasmin Glaab, Naïma Jundt und Herbert Zihlmann präsentieren ihre Videoinstal-
lationen. Ausgangspunkt der gezeigten Arbeiten ist der menschliche Körper. Jasmin Glaab bringt den 
Körper in Verbindung mit gesellschaftlichen Idealen, Naïma Jundt nimmt ihn als Grundlage für das 
Erfinden des Alltäglichen und Herbert Zihlmann thematisiert ihn als Forschungsobjekt. 
Das Ergebnis dieser Auseinandersetzungen ist ein individueller Körperbezug. Durch Inszenierung, 
Aufnahme und Schnitt wird der Körper in verschiedene Eigenschaften aufgeteilt und neu zusammen-
gesetzt. Wie der Titel, der anhand von Stichworten im Internet generiert wurde, verweisen die ausge-
stellten Arbeiten auf das Bedürfnis nach Identität, welche die drei jungen KünstlerInnen selbst entwerfen. 
Identität wird als flexible Konstruktion gezeigt, die eher auf Ansichten als auf Fakten basiert. Dabei 
werden vielseitige Erzählformen entwickelt.

Projektverantwortlicher: Jan Schneider 
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 Zusammenarbeiten: Traces from iaab

Traces from iaab – Die 2010 begonnene Zusammenarbeit mit der iaab wurde im 2011 erfolgreich 
weitergeführt. Es fanden drei Ausstellungen mit AustauschkünstlerInnen der iaab statt. 
Unter dem Titel „Traces from iaab“ öffnet der Kunstraum dock seine Fenster und lädt die Gast-
künstler der Austauschateliers von iaab/Christoph Merianstiftung dazu ein, ihre Arbeiten in 
einem neuen Kontext – in der Fremde, das unser vertrautes Basel für die Künstler aus aller Welt 
eben ist – auszustellen. 
Im Gegenzug verreisen viele Basler Kunstschaffenden in die weite Welt. Die Ausstellungen und 
Vernissagen bieten die Möglichkeit sich über die Erfahrungen des Hier und Dort seins 
auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen.

iaab: Das internationale Austausch- und Atelierprogramm der Region Basel 
(iaab) bietet Künstlerinnen der Region die Möglichkeit zu einem mehr-
monatigen Werkaufenthalt in einem von 13 Partnerländern. Im Gegenzug 
kommen Kunstschaffende in die sieben iaab-Ateliers der Region Basel 
(Arlesheim, Basel, Freiburg im Breisgau und Riehen), wo sie während mehrerer 
Monate wohnen und arbeiten und vom iaab-Team betreut werden.

Das iaab-Team: Alexandra Stäheli & Ruth Walther 
(Auf dem Bild zusammen mit Sreejata Roy)

Erica Magrey, New York/USA, Sami Lukkarinen, Helsinki/FIN, Georges Audet, Montréal/CA
29.3. – 10.5.2011

Erica Magrey (*1977) – Die New Yorker Video- und Performancekünstlerin interessiert sich für die Art 
und Weise, in der die Realität durch unsere Phantasie geformt wird. Dabei erforscht Magreys bunt 
schillerndes, singendes alter ego „Metalmag“ die Science-Fiction-Visionen der 60er und 70er Jahre, wie 
sie uns heute in Filmen, Musik und Mode noch zugänglich sind. ‹www.ericamagrey.com›
Sami Lukkarinen (*1976) – Seit über zehn Jahren befasst sich der in Helsinki lebende Künstler mit 
„pixel art“; er erforscht die Möglichkeiten und Potenzialitäten verschiedener Medien wie Malerei, 
Fotografie und Computergrafik, indem er neue, durch digitale Eingriffe entstehende Formen von 
Pointilismus schafft. ‹www.samilukkarinen.com›
Georges Audet (*1957) – Die Skulpturen und Installationen des kanadischen Künstlers vereinen die 
verschiedensten Materialien in sich, die Audet auf seinen Streifzügen durch die Archive des Alltags so 
findet: So fügen sich Holzstücke, zerbrochene Spiegel, Plastikteile, Fellfetzen und Glieder verlorener 
Puppen immer wieder zu erstaunlichen, traumhaften Gebilden, mit denen der ausgebildete Architekt 
auch die spezifischen Bedingungen des vorgefundenen Raums erkundet.
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Mohau Modisakeng (Kapstadt), Sreejata Roy (New Delhi)und Shinji Ohmaki (Tokyo)
25.6. – 10.7.2011

Mohau Modisakeng (*1986) – Der Künstler aus Kapstadt interessiert sich für Fragen der Identität in 
der Post-Apartheid-Gesellschaft Südafrikas. Modisakengs Forschungen finden in verschiedenen Medien 
ihren Ausdruck: Nebst grossen Holz- und Stahlskulpturen sucht der Künstler auch mit Foto- und Video-
arbeiten nach Konzepten des Selbst (self), wobei er sein eigenes Schaffen auch immer selbstreflexiv als 
Akt eines des eigenen Selbst bewussten Subjekts befragt.
Shinji Ohmaki (*1971) – In seinen sehr sinnlichen, grossflächigen Arbeiten transformiert der japanische 
Künstler Shinji Ohmaki gewöhnliche Räume in aussergewöhnliche Orte, indem er neue Einteilungen 
zwischen Innen und Aussen schafft. Dabei befasst sich Ohmaki seit einiger Zeit in poetischen, 
verspielten und zuweilen auch überraschenden Annäherungen mit ökologischen Themen wie etwa 
der Abfall-Entsorgung, auf deren Spuren er sich während seines Aufenthalts in Basel gemacht hat.
Sreejata Roy – Die indische Künstlerin Sreejata Roy interessiert sich für Projekte, die mit einem ge-
sellschaftlichen Engagement verbunden sind und untersucht seit längerem die neuen Arbeitspraktiken, 
die im neoliberalen Wirtschaftskontext als Konsequenz der Globalisierung entstanden sind. Während 
ihres Aufenthalts in Basel hat sich Sreejata Roy in die Geschichte der Seidenbandindustrie vertieft, 
deren politische und soziale Hintergründe sie in ihrer momentanen Arbeit verfolgt.

Tarun Jung Rawat (New Delhi) Plus Plus Minus
27.9. – 30.10.2011

Artist’s Statement: „Ich möchte meine Arbeit als ein modernes „Kuriositätenkabinett“ beschreiben, in 
dem bunt gemischte Charaktere und Mixed-Media-Elemente zusammen eine Welt kreieren, die 
einerseits vertraut und andererseits auch „ausserweltlich“ fremd erscheint: Mechanische, kinetische 
und grafische Elemente werden dabei so miteinander kombiniert, dass ein Gefühl von Animation 
erzeugt wird und zugleich seltsam vertraute Figuren geschaffen werden, die in einer Art Zirkus oder 
Fantasy-Welt agieren. Ich benutze für meine Arbeiten oft den Begriff der Magie, denn Elemente des 
Magischen, der Überraschung und Verwunderung spielen eine sehr wichtige Rolle in meinem kreativen 
Prozess und in der Art und Weise, wie ich mir die Rezeption meiner Werke wünsche: Diese sollen als 
animierte Einheiten wahrgenommen werden, die mit kräftiger Energie einen Raum durchpulsen, in 
dem sich Kunst und Design zu einem neuen Ausdruck formieren. Es bedeutet mir viel in Basel zu sein, 
denn eine meiner wichtigsten Inspirationsquellen ist das Werk und der kreative Geist von Jean Tinguely. 
Für mich ist es wundervoll, seine Werke in jener Stadt wieder zu entdecken, die im Herzen seiner 
künstlerischen Praxis stand.“



       

 Zusammenarbeiten: Traces from iaab



       

 Zusammenarbeit: Kunsthistoriches Seminar Uni Basel

Praktikum Elena Scripcenco

Von September 2010 bis Juli 2011 habe ich ein Praktikum im dock absolviert. Ich habe jeweils einen 
Tag pro Woche gearbeitet und an Besprechungen und Sitzungen teilgenommen. Seit dem Beginn 
meines Studiums haben mich praktische Erfahrungen in Kunstbetrieben interessiert, welche sich noch 
im Strukturierungs- und Etablierungsprozess befinden. Der Vorteil eines Praktikums in einer solchen 
Institution ist, dass man in allen ihren Bereichen einen Einblick erhält, die Struktur besser durch-
blicken kann und sich mit existenziellen Fragen eines Kunstbetriebs befassen kann. In einem solchen 
Betrieb kann man die Etablierungsschritte real mitverfolgen und interessante Erfahrungen sammeln.

Während meines Praktikums im dock hat es mich interessiert, die Struktur dieses Betriebs zu
untersuchen und die lokale Kunstszene besser kennenzulernen. Der Kontakt zu den Künstlern und 
Kunstvermittlern war zentral für meine Praktikumsmotivation. Ich habe mir am Anfang des 
Praktikums folgende Fragen gestellt: 

– Weshalb besteht ein Bedarf an Offspaces in Basel? 
– Wie kann ein solcher Kunstbetrieb überleben und erfolgreich sein? 
– Erhält dock Aufmerksamkeit von der Basler Kunstszene?

Das Praktikum bei dock hat mir eine fundierte Übersicht über einen lokalen Offspace-Betrieb vermittelt. 
Mittels der Arbeit mit dem Schwerpunkt Archiv habe ich viele Künstlerinnen und Künstler und ihre 
Anliegen kennengelernt. 
Mittels der monatlichen Vorstandssitzungen habe ich die Vorstandsmitglieder kennengelernt und fand 
die Vielseitigkeit ihrer Tätigkeiten sehr spannend. 
Im Ganzen habe ich viele neue Erkenntnisse über die lokale Kunstszene und ihre Akteure erhalten, 
was ich als sehr bereichernd und informativ empfinde. Wenn ich eine meiner Ausgangsfragen „Weshalb 
besteht ein Bedarf an Offspaces in Basel?“ wieder aufnehme, merke ich, dass mir einiges bewusst wurde. 

Einerseits besteht in Basel sehr wohl ein grosser Bedarf an Offspace-Institutionen wie dock. In der 
Stadt leben und arbeiten viele Künstler, welche eine eigene Szene für Ausstellungen und Diskussionen 
brauchen. Dennoch werden solche Orte von den Aussenstehenden im Gegensatz zu etablierten 
Kunstinstitutionen kaum wahrgenommen. Dies erschwert die Vermittlungs- und Finanzierungsarbeit. 
Die wichtige Herausforderung ist die Kunstszene dem interessierten Publikum näherzubringen und 
dem Potenzial der lokalen Künstlerinnen und Künstler Raum zu geben.

Bericht: Elena Scripcenco
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 Projekte: 9x9 Speaking Corner

Auch im vergangenen Jahr konnte die Reihe 9x9 Speaking Corner an den jeweils 2. Mittwochen 
des Monats mit interessanten Themen und Persönlichkeiten in die gut besuchten Gesprächs-
runden starten. Der Impuls zur Initiative, mit einer regelmässig stattfindenden Gesprächsreihe 
einen lebendigen Dialog um Kunst und ihren Betrieb zu etablieren, wurde durch die rege Teil-
nahme bestärkt.

Für das Jahr 2011 stiess Andrea Domesle zum Team und brachte vor allem das an Persönlichkeiten 
orientierte Gespräch ein. So konnten über das Jahr hinweg etwa Philippe Bischof, neuer Leiter der 
Abteilung Kultur in Basel, Peter Althaus, legendärer Kunsthallendirektor oder etwa Diego und Gilli 
Stampa, die berühmten Basler Galeristen, im Gespräch kennengelernt werden. Mit den Persönlichkeiten 
kamen allgemeine Themen der Kulturpolitik, der kulturellen Vergangenheit und Zukunft in Basel zur 
Sprache.
 
Am Anfang des Jahres stand „Neuland“ auf dem Programm, ein von KünstlerInnnen, Literaten 
und Journalistinnen lanciertes online-Magazin. Im März war der Verleger und Poesie-Fanatiker Urs 
Engeler im dock zu Gast. Er präsentierte Lieblingsstücke aus seinem Repertoire und sprach über die 
Leidenschaft zu einer vermeintlich obsoleten Kunst-Gattung. Eine hitzige und kontroverse Diskussion 
entfachte sich am Thema „Kunst als Engagement“ mit den „Aktivistinnen“ und „Theoretikerinnen“ 
Marie-Antoinette Chiarenza, Katrin Grögel und Almut Rembges. 

Philippe Bischof, der im Mai geladen war, trat vor ein bis zum Bersten volles „dock“ und stellte sich, 
seinen Werdegang und seine kulturellen Visisonen dem Publikum vor. 
Das Swiss Insitute und seine eigentliche „Mutter“ waren dann zu Gast im Art-Monat Juni. Auf die Frage, 
weshalb eine Fundraiserin kein Geld verdienen sollte, gab sie an jenem Abend eine Antwort. 

Nach der Sommerpause kamen im September Diego und Gilli Stampa auf Besuch in die Dokumen-
tationsstelle. Glanzlichter der Basler Kunstszenengeschichte blitzten auf und auch ein bisschen 
Schwanengesang über die aktuellen Tendenzen.
Mit Tony Wüthrich wurde im Oktober ein weiterer Galerist und seine Leidenschaft an Kunst zum 
Thema vorgestellt und im November durften wir den legendären Kunsthallen-Direktor Peter Althaus 
und seine Geschichten der offenen Kunst der 70er Jahre in unserem Kreis willkommen heissen.

Als abschliessende Veranstaltung wurden zwei KunstmuseumsdirektorInnen im Dezember begrüsst: 
Helen Hirsch aus Thun und Christoph Vögele aus Solothurn stellten sich den Fragen zum Themenkreis 
Sammeln, Spannungsfeld international-regional und „braucht es mehr Vermittlung für die Kunst“?

Projektleitung: Katharina Dunst

Team: Janine Schmutz und 
Andrea Domesle
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Mittwoch, 8. Februar um 20 Uhr.

Neuland
Seit rund drei Monaten hat die Schweiz ein neues Online-Magazin. Unter dem Namen „neuland“ 
erscheinen allmonatlich Hintergrundberichte Bildreportagen und multimediale Beiträge, darunter 
ein Dokumentarfilm, der während eines Monats als Online-Stream betrachtet werden kann. Neuland 
setzt einen Schwerpunkt auf kulturelle Berichterstattung und glaubt an das Überleben des langsamen 
Lesers und Betrachters, der sich über den Bildschirm beugt und sich in die Tiefe der Fenster einlässt.  
Zusätzlich ist Neuland auch ein Raum für Kunst, der einem Künstler oder einer Künstlerin pro Ausgabe 
die Titelseite als Ausstellung zur Verfügung stellt.
9x9 hat die Macher und Macherinnen von neuland eingeladen, ihr Magazin vorzustellen und einige 
Fragen zu beantworten. Was sind die Anliegen, was die bereits realisierten Ziele und welche Ufer wollen 
noch erreicht werden?

Mittwoch, 9. März 2011

Mit Lyrik aus dem Winter.
Ein Gespräch mit und über  Poesie und Urs Engeler, Editor
seinem Gestalter Marcel Schmid, Martin Zingg und Andrea Domesle

Seit 1995 widmet sich Urs Engler und sein Verlag der Herausgabe und Übersetzung von Poesie und 
Poetik. Mit einer kompromisslosen Haltung, mit Herzblut, Mut und der unermüdlichen Arbeit seines 
Gründers überlebte die Edition das Anschwellen der Flut medialer Unterhaltungsprodukte und gar 
den Absprung ihres stillen Mäzenen, der während Jahren finanzierte und ermöglichte. Lyrik ist eine 
literarische Gattung, die sich alles andere als einfach vermitteln lässt, sie fordert einen Leser, der bereit 
ist, sich für Genuss anzustrengen. Wer mit Intelligenz geize, könne nicht an Gedichten teilhaben, so 
Engeler. „Worte existieren nicht nur zur Unterhaltung oder dazu, den Leuten Aktien aufzuschwatzen, 
dies ist in den letzten beiden Jahrzehnten zunehmend diskreditiert worden: nicht nur Geiz war geil, 
auch Dummheit ist salonfähig geworden.“ Ob sich diese Dummheit auch in der Aufnahme oder dem 
Ausschluss anspruchsvoller Kunst niederschlägt, ob sich die Krise der Poesie mit jener der Kunst 
vergleichen lässt oder ob sich Dichter und Künstler nie verstehen werden, diskutiert .

Mittwoch, 12. April 20 Uhr

Kunst und Engagement, das Soziale gestalten
mit Almut Remges, Katrin Grögel und Marie-Antoinette Chiarenza

Ist das Gesellschaftliche plastisches Material der Kunst, könnte man von sozialer Kunst oder von der 
Gestaltung des Sozialen sprechen und damit einen Teilbereich der Kunst vom Rest trennen, eigene 
Gesetze und Systemgrenzen definieren. Gibt es jedoch überhaupt Kunst, die nicht gesellschaftlich 
operiert? Eine Kunst, deren plastische Masse nicht gesellschaftlich ist?
Wenn die öffentliche Hand Kunst fördert oder wenn man Kunst zu einem Teilgebiet der Kultur zählt, 
kann man sie als gesellschaftlich und damit als ein politisches Statement verstehen. Sie agiert aus 
dem Einzelnen heraus ins Öffentliche, sie kommentiert Individuelles oder Allgemeines und richtet es 
an die Gemeinschaft. Auch wenn sich Kunst auf ihre eigenen Gesetzmässigkeiten zurückzieht, und 
scheinbar selbstreferenziell ist, nimmt sie teil an der Gestaltung der Gesellschaft: nichts von Menschen 
Gemachtes ist ausserhalb der Gesellschaft. 

Vier Theorie- und Kunstschaffende laden ein zum Gespräch über Kunst und Leben, Kunst an der Grenze 
und die gesellschaftliche Verantwortung der Kunst.
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Mittwoch, 10. Mai ab 20 Uhr

Philippe Bischof, der neue Leiter der Abteilung Kultur 
Wie wirken sich individuelle Vorlieben, Ideale von Kultur und Gesellschaft auf das Handeln eines 
Kulturpolitikers aus? 
Das Spannungsfeld zwischen Persönlichkeit und Funktion soll mit dem nächsten Gast Philippe Bischof 
ausgelotet werden. Philippe Bischof sucht den Dialog mit den Kulturschaffenden, dies lässt seine 
Initiative von Gesprächsrunden „Austausch zur Zeit“ hoffen, und die beiden Moderatorinnen Andrea 
Domesle und Katharina Dunst suchen das Gespräch mit ihm. In der nächsten Ausgabe von „9x9 
Speaking Corner“ haben die Basler Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, Philippe Bischof  und 
seinen Bezug zur regionalen Kunstszene kennen zu lernen. Welche Vorlieben, welche Sozialisierung 
haben den in Basel geborenen und lange sowohl hier als auch im Ausland lebenden Leiter der Abteilung 
Kultur geprägt? Plant er, seine Fachkenntnisse vom Theater oder seine Erfahrung von anderen Kultur-
szenen in Basel einzubringen? Was könnte gar die bildende Kunst von der darstellenden lernen? „9x9 
Speaking Corner“ möchte einen Beitrag dazu leisten, dass Künstler und Kulturpolitiker vermehrt ins 
Gespräch kommen und gemeinsam Pläne und Visionen entwickeln.

Mittwoch, 21. Juni, 19 Uhr

Fabienne Abrecht, Vorsitzende des Kuratoriums (Board of Trustees) 
des Swiss Institute in New York 
Was hat Fabienne Abrecht zur Kulturmanagerin und meisterhaften Fundraiserin gemacht. Was trieb 
sie von Basel weg nach New York, weshalb ist Geldverdienen und Geldeintreiben nicht miteinander 
vereinbar für sie? Das Spannungsfeld zwischen Persönlichkeit und Aufgabe wurde mit Fabienne Abrecht 
ausgelotet. Fabienne Abrecht pflegt in New York den Dialog mit der Kunstszene und Sponsoren. Im 
öffentlichen Gespräch hatten die Basler Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, Fabienne Abrecht 
und ihren Bezug zur Schweizer Kunstszene kennen zu lernen. Welche Vorlieben, welche Sozialisierung 
haben die in Basel aufgewachsene Vorstandsfrau des berühmten Swiss Institute (SI) in New York 
geprägt? Wie hat sie es erreicht, dass dieses sich von einer Plattform für Schweizer Kunst zur gefragten 
Adresse der internationalen Gegenwartskunstszene des Big Apple entwickelt hat? 
Was unterscheidet überhaupt die „internationale“ von der Basler Gegenwartskunst? Welches 
Verständnis von Vermittlung von Schweizer Kunst spielt für sie eine Rolle?

Mittwoch, 7. September, 20 Uhr

Gilli und Diego Stampa, Galeristen aus Basel 
Gilli und Diego Stampa, die ihre Galerie 1969 in Basel eröffnet hatten, sind ein wichtiger Bestandteil des 
kulturellen Lebens der Stadt Basel. Sowohl in Ihrer Galerie als auch als Personen pflegen sie den Dialog 
mit der Kunstszene, Zeit, dass „9x9 Speaking Corner“ mit ihnen ins Gespräch trat. Die Anfangszeit 
der Galerie Stampa, die ersten Jahre der Art und die Lebendigkeit und Interdisziplinarität, die das 
Basler Kulturleben der 8oer Jahre prägte wurde durch die Erzählung der beiden Galerie-Protagonisten 
lebendig. Interessiert, welche Vorlieben, welche Sozialisierung haben die seit 1967 in Basel wohnhaften 
Galeristen geprägt? Wie haben sie es erreicht, dass ihre Galerie – und da wäre auch noch der Buch- und 
Musikladen zu nennen - zu einer gefragten Adresse für Schweizer und internationale Gegenwartskunst 
wird? Was unterscheidet überhaupt die „internationale“ von der Basler Gegenwartskunst? Wie 
beurteilen Gilli und Diego Stampa die Basler Kunstszene im Vergleich zu anderen Kunstszenen? Welche 
Ratschläge geben sie Künstlern, um eine Galerie zu finden? 



       

 Projekte: 9x9 Speaking Corner

Mittwoch, 5. Oktober, 20 Uhr 

Tony Wüthrich, Galerist aus Basel 
Tony Wüthrich, der seit 1975 mit Kunst des 20. Jahrhunderts handelt und 1993 seine Galerie eröffnet 
hat, ist ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens der Stadt. Viele Basler Künstlerinnen und 
Künstler haben einen professionellen und auch persönlichen Bezug zum Galeristen. Im Gespräch mit 
Andrea Domesle und dem Publikum erörterte er, welche Ereignisse und Impulse ihn zum Galeristen 
gemacht haben, welche Kunst-Leidenschaften ihn bei Laune halten und wie es gelang, dass seine Galerie 
zu einer gefragten Adresse für zeitgenössische Schweizer und internationale Malerei und Skulptur 
wurde. Über einen weiteren Zeitzeugen eine Skizze der Kunstszene in Basel Anfang der 1990er Jahre zu 
erhalten war besonders reizvoll. Auch gab es praktische Ratschläge an Künstler und die Möglichkeit den 
Kunstbetrieb durch Galeristenaugen zu sehen.

Mittwoch, 9. November, 20 Uhr

Peter F. Althaus spricht über seine 60 Lebensjahre mit der Schweizer Gegenwartskunst und 
sein neuestes Buch
In der Reihe „Persönlichkeiten und ihre Institutionen“, die einen wesentlichen Teil des Jahrespro-
gramms von 9x9 im 2011 ausmacht, lässt sich auch Peter Althaus, legendärer Kunsthallendirektor der 
Jahre 1968-1973 verorten. Peter F. Althaus, der auf rund 60 Jahre Erfahrung mit Kunst zurückblicken 
kann, beleuchtete die Entwicklung und die jünger Geschichte der Kunst gleich aus verschiedenen 
Perspektiven: die des Kurators, des Direktors (1968-1973 leitete er die Kunsthalle Basel), des Kunst-
kritikers, des Autors und des Hochschuldozenten. Sein Lebensthema ist: Wie nimmt man Kunst wahr? 
Wie prägen dabei individuelle Empfindungen und Konventionen die Wahrnehmung?
„Vom Wandeln in der Kunst des 20. Jahrhunderts“ heißt sein soeben beim Zürcher Verlag Scheidegger & 
Spiess erschienenes Buch doppeldeutig. Ein Resümee, das vor allem aus der stetigen persönlichen 
Auseinandersetzung mit Künstlern und der Betrachtung ihrer Werke vor Ort, so muss man im 
Medienzeitalter betonen, gezogen wird. Denn erst diese physische Realität ermöglicht Peter F. Althaus 
die Formulierung seines Standpunktes.

Mittwoch, 7. Dezember, 20 Uhr

Vom Spagat im Kunstbetrieb
Helen Hirsch, Kunstmuseum Thun und Christoph Vögele, Kunstmuseum Solothurn 
Das Agieren im Spannungsfeld von individueller Ambition und institutionellen Vorgaben stand 
beim Gepräch mit den beiden Kunstmuseums-LeiterInnen Helen Hirsch und Christoph Vögele im 
Zentrum. Beide, Helen Hirsch, Leiterin des Kunstmuseums Thun und Christoph Vögele, Direktor des 
Kunstmuseums Solothurn sind Exponenten der Schweizer Kunstlandschaft und sind mit dem Auftrag 
betraut, Schweizer Kunst auszustellen und zu sammlen. Beide Häuser lassen sich insofern vergleichen, 
als dass sie sich abseits der Kunstzentren befinden und damit auch einen stark vermittelnden Auftrag 
erfüllen. Das Programmieren eines Kunsthauses ist hier an sehr unterschiedliche Anforderungen 
und Erwartungen gebunden, die fast einem Spagat gleichzukommen scheinen: Die Bedürfnisse eines 
bestimmten Publikums, lokale, regionale wie internationale Kunsttendenzen, eine Sammlung mit 
ihren Eigenschaften sowie ein wissenschaftlicher Anspruch und Vermittlungsauftrag. Uns interessierte 
aufzuzeigen, wie Helen Hirsch und Christoph Vögele in diesem Rahmen agieren und eine eigene 
künstlerische Handschrift als Leitung entwickelt haben. 
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 Projekte: Artists’ Window

Das Artists’ Window konnte auch 2011 auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Es hat sich 
zu einem beliebten Ausstellungsgefäss entwickelt, dass den Künstler/innen gerade durch die 
Schaufenstersituation an der Klybeckstrasse ein interessantes, durchaus herausforderndes 
Experimentierfeld anbietet. Darüber hinaus wurde auch der im Rahmen jeder Ausstellung 
veranstaltete Artists’ Brunch seitens der Kunstschaffenden als Möglichkeit begrüsst, sich in 
entspannter Atmosphäre über die präsentierte Arbeit zu unterhalten.

Die fünf Künstler/innen, die letztes Jahr im Artists’ Window ausgestellt haben, wurden – wie auch in 
den Jahren davor – aus den in der Dokumentationsstelle vertretenen Personen ausgelost. Da dort auch 
Kunstschaffende vertreten sind, die nicht in Basel und Umgebung leben, aber über ihre Ausbildung, 
Ausstellungen oder Stipendien einen Bezug zur Region besitzen, hat sich dieses Jahr der kulturgeo-
grafische Radius etwas erweitert. So konnten mit den Ausstellungen von Antoanetta Marinov und 
Schirin Kretschmann zwei in Basel eher unbekannte Positionen präsentiert werden. So bereichernd 
diese beiden Projekte auf der persönlichen wie künstlerischen Ebene auch waren, hat sich doch gezeigt, 
dass ein lokales Beziehungsnetz der Künstler/innen gerade bei dem Brunch ein nicht zu unterschätzender 
Faktor ist. 
Auf der anderen Seite haben einzelne Künstler/innen für den Brunch spezifische Werkpräsentationen 
entworfen, haben Material aus ihren Ateliers ins dock gebracht und so den anwesenden Gästen einen 
vertieften Einblick in ihre Arbeitspraxis geboten. 
Auch in der Saison 2011 haben die Kunstschaffenden für das Artists’ Window spannende und vielschich-
tige  Projekte umgesetzt. Das Spektrum reichte von ortsspezifischen installativen Arbeiten bis hin zu 
Malerei und Assemblagen. Inhaltlich haben die Künstler/innen unterschiedlich auf die Schaufenster-
situation reagiert. Das Schaufenster wurde in Bezug auf seine räumliche Beschaffenheit beziehungsweise 
als Membran zwischen Innen und Aussen untersucht, die Fensterscheibe als Bildträger respektive als 
Distanz schaffendes visuelles Element befragt. Allen Projekten gemeinsam war das grosse Interesse, 
dass die Kunstschaffenden dieser spezifischen Ausstellungssituation entgegengebracht haben. Sie 
haben die Ausstellung als Gelegenheit genutzt, um bereits existierende Arbeiten in diesem Kontext zu 
reaktivieren und kontextuell neu aufzuladen, sie haben lang gehegte Ideen umgesetzt respektive vom 
Ort ausgehend neue Arbeiten entwickelt. Diese Bandbreite signalisiert auch, dass eine Nachfrage oder 
besser gesagt ein Bedürfnis nach Freiräumen besteht, in denen sich Künstler/innen konzentriert mit 
einer räumlich-kontextuellen Situation auseinandersetzen können.
Trotz dieser befriedigenden Rückschau auf das Ausstellungsprogramm, von der auch die Besucher-
zahlen anlässlich der Vernissagen berichten, hat sich das Team dazu entschieden, im nächsten Jahr 
das Konzept der Einzelpräsentation aufzugeben. Stattdessen werden zwei Gruppenausstellungen 
stattfinden, bei denen jeweils alle Schaufenster bespielt werden. Damit kommt das Team den Rückmel-
dungen der ausstellenden Künstler/innen und des Publikums nach, einem kuratierte Projekt mehr 
Raum zu geben und dadurch auch Bezüge zwischen künstlerischen Positionen bewusst herzustellen.

Projektleitung:  
Irene Müller und Patricia Wolfensberger
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Antoanetta Marinov
3.2. – 27.3.2011

o. T.

Robin Ballard
7.4. – 22.5.2011  

lotus eaters

Schirin Kretschmann
1.6. – 17.7.2011 

Polish

Michel Pfister
20.10. – 20.11.2011 

Tafel

Max Grauli
15.9. – 9.10.2011 

Echored
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 Projekte: Jack-up-legs

dock bietet seinen KünstlerInnen mit „Jack-up-Legs“ eine Plattform, um Projekte verschiedenster 
Art selbst zu lancieren. So finden kurzfristige Veranstaltungen wie z.B. Werkgespräche, Buch-
vernissagen oder Stammtische in kleinerem Rahmen statt. 

Zudem werden neu grössere Projekte ausgeschrieben, die in den dock: Schaufenstern oder ausserhalb 
stattfinden. Das ganze Konzept ist noch am entstehen und soll noch ausgereift werden. Hierzu werden 
auch neue Leute gesucht die mithelfen und neue Ideen einbringen.  
Die Vernissagen sind jeweils gut besucht. Was auffällt ist, dass jeweils nur die Altersgruppe erscheint in 
der sich die/der Kunstschaffende befindet. 
Im Konzept gibts noch viele offene Fragen und es ist geplant „Jack-up-Legs“ im 2012 zu konkretisieren.

Projektteam: Yvonne Mueller, Marica Gojevic

 Veranstaltungen durchs Jahr:
Jack-up legs „Absatz-Spitze“
25.2. – 20.3.2011  

1000 Postkartenunikate – ein Projekt der SGBK zum Tag der Frau 2011 im dock
Die spontane Beteiligung von über 100 KünstlerInnen mit rund 1200 Postkarten zeigt, dass viele 
KünstlerInnen auch heute bereit sind, sich mit diesem Thema auseinderzusetzen. Zum Thema stellt 
an einem Abend die Künstlerin Jasmin Glaab Nueva Semilla, peruanische Outsiderkunst vor.
 

Jack up legs: „Wohnzimmer“ Catrin Lüthi K
17.5. – 10.7.2011 

Für dock inszeniert Catrin Lüthi K das dreiteilige Schaufenster gegen die Klybeckstrasse mit einem 
installativen Eingriff, bestehend aus sublimen Objekten aus Gipsplatten und Holzlatten, die das 
Schaufenster von Innen her abstützen, und einer grossformatigen, zweiteiligen Fotoarbeit, die aus 
sich heraus, sozusagen auf die Strasse hinaus wächst. Ist es eine Spiegelung, das nach Aussen gekehrte 
Innenleben des Gebäudes oder die Abbruchsituation des ehemaligen Kultkinos „Union“, das sich vor 
Jahren auf der gegenüberliegenden Strassenseite befand? 
Dem Schaufenster kommt für einige Monate „trompe-l’oeil“-Charakter zu, und Catrin Lüthi K will 
damit auch auf seine eigentliche Bestimmung aufmerksam machen: Blickraum nach Innen wie nach 
Aussen zu sein. Zusätzlich wurden am Gebäude selbst Eingriffe vorgenommen, die erst auf den zweiten 
Blick sichtbar sind und die Aufmerksamkeit der Stadtwanderer herausfordern: die Normalität aus den 
Angeln heben und das Auge für die Besonderheiten der urbanen Topographie schärfen wollen.
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Jack-up-legs „Jalouise“ Andreas Schneider
20.7. – 7.9.2011 

dock: ist und erscheint geschlossen, doch nicht ganz. Ein Wassergeräusch ist wahrnehmbar. Ein Blick 
durch die Lamellen wird tagsüber allerdings zur kleinen Enttäuschung. Sichtbar ist lediglich ein 
weisses grosses leeres Bild. Nachts jedoch wird der Raum von tief im Inneren gegen die grosse weisse 
Wand erhellt. Diese wird zur Projektion und somit sichtbar. Ein Schwimmer stemmt sich im Butterfly-
Stil durchs dock:. Er steht für Abkühlung und Vergnügen, für Ferien und Arbeitspause.
Wasser ist eines der wichtigsten Elemente für uns Menschen. Es ist die Basis allen Lebens. Unser Körper 
besteht zum grössten Teil aus Wasser. Unser Bewegungsapparat wird zudem von Muskeln funktionstüchtig 
gehalten. Sie sind Ansatz für Kraft und Energie. Mit ihren parallelfasrigen Muskelsträngen, ihren 
überlappenden Bünden und den Bändern, gerade und gebogen, wird einen Bezug zu den sichtbaren, 
zum Teil aufgebogenen Lamellen der ‚Jalousie’ gezogen.

Jack-up-legs „Die Verletzlichkeit des Bildes“ Olga Zimmelova  
15.9. – 25.9.2011 

Olga Zimmelova setzt sich insbesondere mit der Entstehung der 
Kunst, ihrer Rolle im menschlichen Leben und mit der Kraft des 
Bildes auseinander. In Ihren Arbeiten ist der Pinselstrich das 
wesentliche bildnerische Mittel. Er wird als eigenständige Form 
verstanden, die in vielfältiger Weise zu anderen Pinselstrichen 
und zur Wirklichkeit in Beziehung tritt. Der Pinselstrich ist 
manchmal auch eine Geste, eine befreiende, belebende, zärtliche, 
spielerische, eine Geste des Sich-Öffnens für die Welt. Die Arbeiten 
von Olga Zimmelova beziehen die sie umgebende Wirklichkeit als 
gestalterisches Element mit ein. Sie können durch diese ergänzt, 
verändert oder zerstört werden. 

Auf der Aussenseite der Glasscheibe des Schaufensters des Ausstellungsraumes malt Olga Zimmelova 
ein Pinselstrichbild. Dieses Bild ist dadurch äusseren natürlichen wie menschlichen Einflüssen ausge-
setzt. Der Titel verweist auf diese Exponiertheit des Bildes, aber auch auf jene von der Künstlerin selbst, 
wenn sie ihre Arbeit ausführt.  Ein Bild ist ein Teil von ihr selbst, es verselbständigt sich und ist der 
Wirklichkeit ausgesetzt.
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 Verein - Einblick in den Vorstandsalltag

>  Es gibt bereits Interessenten für die Vertretung von Ruth. (Copa & Sordes, Birgit Krüger) // Cécile schlägt vor, dass 
man die Stelle ausschreibt aber man zuerst eine dockinterne Stellenrunde machen könne. // Ruth fände es interessant 
anstelle einer Künstlerin eine Kunstvermittlerin einzustellen. // Es wird darauf hingewiesen, dass die Vertretung 
sehr gut eingearbeitet werden muss, damit die Assistenzstelle nicht überlastet wird. // Die bisher eingegangenen 
Bewerbungen werden kurz beantwortet und zunächst zur Seite gelegt. // Es bleibt noch etwas Zeit.

>  Philosophische Reihe: Man kommt zum Schluss, dass man Projekten, die eher den Charakter einer geschlossenen
Diskussionsrunde haben, eine Stammtischform gibt. Die Veranstalter bekommen den Schlüssel und können den Raum 
ohne weitere Betreuung (Werbung, Bardienst …) nutzen. // Die Initiantin Iris Hutegger wird bei der nächsten Sitzung 
den Vorstand informieren.

>  Ruth würdigt die tolle Arbeit von Jan für das HGK Schaufensterprojekt und könnte sich vorstellen der Schule jährlich
diese Plattform zu bieten. // Telebasel hat die Veranstaltung durch Interviews und Wünsche zum Setting etwas 
blockiert. Man muss sich in Zukunft im Voraus mit den Medien über den Verlauf der Veranstaltung absprechen. 

>  dock Webseite: Jan wird sich die Webseite genau anschauen und Verbesserungsvorschläge bringen.

>  Die Regionale ist gegen die Aufnahme von dock, wir werden aber weiterhin im Programm erwähnt. 

>  Konkrete Überlegungen zur  Archiv Verbesserung:- 
 – Web attraktiver machen – Direktes link zur Künstlerseiten 
 – Regionale Verbindungen zur Dock prüfen / nutzen / verlinken
 – Internet Präsentation mit dem Realen Raum verbinden - mehr Bildmaterial
    Siehe: OVRA Archives (nur auf dem Netz) http://www.ovra-archives.com/
 – ALTELIER STUNDE ins leben rufen: Schnittstelle zwischen KünstrerInnen und Publikum, für Samler, Kuratoren  
  und andere; – Kunst-Kulturmanager einladen die Künstler vordern...
 – dock Intern: Abläufe optimieren – Kommunikation dock verbessern
 – Bekannte Leute Künstler anschreiben- Fragen

> Artists Window
Patricia informiert über die beiden letzen Ausstellungen und Erfahrungen mit den Künstlern, sowie der Situation 
mit den vielseitig genützten, weiteren Schaufenstern. Irene und Patricia wünschen sich für die Ausstellungen ein 
klareres Profil und eine gemeinsame Planung der Schaufenstersituation. So könnte vermieden werden, das sich die 
Aktivitäten gegenseitig konkurrenzieren oder stören und sich die verschiedenen Formate unabsichtlich vermischen. 
Sie schlägt die Bildung einer Gruppe vor, in der neue Möglichkeiten diskutiert und eventuell ein neues Konzept 
entwickelt werden kann. Sinnvoll wäre es, wenn die verschiedenen Interessensgruppen durch eine Person in der 
Gruppe vertreten wären (Ruth wird Alexandra Stählin anfragen). Der Vorstand findet dies eine gute Idee und Jan 
sowie Marica erklären sich bereit, in der Gruppe mitzudiskutieren.

Ruth besuchte als eingeladener Gast der von der Basler Wirtschaft gegründete „Zusammenschluss“ (Prototyp) 
Kreativwerkstatt Basel. Sie berichtet von ihren Eindrücken und möchte am Ball bleiben. Sie empfiehlt dem Vorstand 
die Entwicklung mitzuverfolgen und an den kommenden Veranstaltungen Teil zu nehmen (nächste Sitzung im 
Oktober).
Im kleineren Kreise wird eine IG mit Balimasch, dem Kulturbüro, Stella Händler, Rockförderverein ect. gegründet.

> Die Leitungsstelle erhält durch Marica Unterstützung im Bereich Finanzen und wird sich den anfallenden Fragen  
annehmen und während Ruths Abwesenheit den Bereich übernehmen.
Es soll eine zweite Postkarte in Betrieb genommen werden, die mit einem kleineren Betrag gespiesen wird, während  
die bestehende im Haus bleibt und vom Vorstand aufgehoben wird.

> Künstlertreffen / Hauseigene Veranstaltung im dock 
Die Veranstaltung wird vom Vorstand organisiert und soll am 31. August im dock statt finden. Inhalt des Treffens 
ist ein Meinungsaustausch zwischen Künstlern, Sachverständigen, Gästen und dem dock. Es soll informiert- und 
Ideen über mögliche Entwicklungen und Verbesserungen für die Künstlerdokumentation und deren Vermittlung 
ausgetauscht werden.



       

 Verein - Einblick in den Vorstandsalltag

Vorgeschlagen wird ein moderiertes Gespräch mit dock und zwei geladenen Referenten. Für die Moderation werden 
Kathrin Dunst in erster-, sowie Patricia Wolfensberger und Irene Müller in zweiter Prioirität vorgeschlagen. 
Maja Rieder übernimmt die Anfrage. Cécile Hummel sammelt bis zum 31. Mai Vorschläge (Name und kurzer 
Personenbeschrieb) für mögliche Gäste. Sie wird zur definitiven Wahl der Gäste einen doodle einrichten und den 
betreffenden Link dem Vorstand am 1. Juni zuschicken. Die Wahl findet am 4. Juni statt. 
Für die Veranstaltung wird eine Gruppe von Mietgliedern des Vorstands bestimmt, welche unter sich die einzelnen 
Aufgaben aufteilt und den Abend organisiert. 
Vorgesehen sind im Anschluss an das Gespräch ein Apéro und Musik. Ideen und Anregungen dazu sind erwünscht.

> Art Philo findet statt – Ruth muss jährlich 90‘000 CHF Gelder beschaffen. Die Rückstellung beträgt da bei immer 
15‘000 CHF. Zurzeit sind noch 9 Stiftungen offen. Ruth strebt an, das für dieses Jahr nötige Geld, vor ihrer Abreise 
in der Kasse zu haben // Der Revisor hat die Finanzen kontrolliert und als gut befunden. Das dock hat ein Plus von 
2812 CHF. – Susanne Fankhauser will vor Weihnachten (ca. Mitte Nov. bis Mitte Dez.) einen Laden für Postkarten, 
Multiples, Editionen etc. (ähnlich zu die Milch kocht) machen. Marica erklärt sich bereit das Projekt, das unter Jack 
up legs läuft, zu betreuen. Ruth wird Susanne Fankhauser für die nächste Sitzung einladen, damit der Vorstand 
einen Eindruck vom Projekt bekommt. – Ab September gibt es eine Assistenzstelle, die sich eher um die Inneren 
Angelegenheiten des docks kümmert (Elena) und eine Assistenzstelle, für das Aussen, die Susanne Blaser übernimmt. 
– Susanne Blaser arbeitet zur Zeit an einem Bericht über das dock, in dem sie analysiert was das dock bisher erreicht 
hat. – Maja und Matthias machen unter sich aus, wann sie den dockkeller mit den übrigen Büchern von „Die Milch 
kocht“ aufräumen werden.

> Schaufenster: Es tritt stellenweise das Problem auf, dass sich das Artist’ Window, und die anderen Fenster inhaltlich
etwas stören. Es steht zur Diskussion, dass man den Fenstern ein über- geordnetes Thema gibt, was aber verworfen 
wird. Es wird eingeworfen, dass Diversität bei den Schaufenstern bestehen muss. Ruth würde die Zahl der 
Schaufensterbespielungen senken auf insgesamt 8 (2x Traces, 1x HGK, 5x AW) was einiges vereinfachen würde. 
Die komfortablen Schaufenstertermine von Iaab können laut Ruth auch etwas versetzt werden. Patricia und Irene 
setzen sich zusammen und entwerfen ein Grobkonzept für die Schau- Fenstersituation, das sie dem Vorstand 
präsentieren. Danach machen sie das definitive Konzept.
Ruth und Patricia machen zusammen den Jahresplan für die Schaufenster.

> Weihnachtsprojekt (Marica, Susanne F.): es werden Multiples verkauft (Poster, Postkarten, Objekte, Videos, etc.).
Vernissage 24.11. von 18.00-21.00 Uhr. Dauer der Ausstellung 25.11.-24.12. Während den normalen Öffnungszeiten 
am Dienstag und Mittwoch können Bestellungen bei Leila und Muriel aufgegeben werden. Am Freitag und Samstag 
(11.00-17.00) sind Marica und Susanne F. für den Verkauf verantwortlich.
Yvonne regt dazu an, sich am verg. Projekt „Die Milch kocht“ für das Praktische zu orientieren. Cécile meint, es 
brauche noch 2-3 Leute mehr für die Betreuung des Verkaufs. 
Ausschreibung (Marica) kommt: Regionale Künstler können sich mit fertigen Editionen bewerben. Inserat ins 
Regionale-Büchlein (Christoph) 

> Rückblick Kunstschwimmen (Patricia, Denis)
Kälteeinbruch hat dazu geführt, dass nur 2 geschwommen sind. Am Grill/ Konzert waren gut 50 anwesend. 
Stimmung war toll. Zeitpunkt gut gewählt, weil es eine gemütliche Art von Season-opening war. 
Organisation ein anderes Mal besser absprechen, früher damit beginnen. 
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 Dankeschön !

Herzlichen Dank für die tatkräftige Unterstützung!

Die Mitwirkung und das Vertrauen unser UnterstützerInnen bestärken unsere Arbeit und 
Absicht, das Basler Kunstschaffen zu einem grösserem Wachstum und zu einer vermehrten 
Präsenz in Basel zu verhelfen. Wir schätzen Ihre Unterstützung sehr !

Öffentliche Hand
PD-Basel Stadt Ressort Kultur PD-Basel Stadt / kulturelles.bl / 
Gemeinden Allschwil, Riehen, Oberwil, Bottmingen

Stiftungen
Christoph Merian Stiftung / GGG Basel 
Avina Stiftung / Jaqueline Spengler Stiftung
Hans und Reneé Müller-Meylan Stiftung 
Migros Kulturprozent / Nationale Suisse / Ciba / Roldenfund / 
F. Hoffmann-la Roche AG / Vorortskonferenz (VOK) BL /  Grisard / 
Bertschmann Stiftung / Jubiläumsstift. Baselland. Kantonalbank
Nationale Suisse / Wolf Stiftung / Jaqueline Spengler Stiftung

DANKE SCHÖN!
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 und allen HelferInnen.

Herzlichen Dank der Praktikantin Elena Scripcenco.

Der Vorstand 2011
Jan Schneider, Patricia Wolfensberger, Marica Gojevic, Elena Scripcenco, Ruth Buck,
Yvonne Mueller, Denis Handschin

Verantwortlich für den Bericht:Ruth Buck
Verantwortlich für die Gestaltung des Berichts: Susanne Schär

Basel, im Juni 2012


