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ORGANIGRAMM
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Finanzen

Buchhaltung 
Anstellungen

Marica Gojevic

Projekte

Rosanna Monteleone,
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Fabian Frei

Vereinsleben

Mitglieder
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Denis Handschin

Artists' Window 2 ×
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Studio Shafei

9 × 9 
Speaking Corner

Martina Siegwolf, 
Sanja Lukanovic,

Helen Hagenbuch,
Evelyne Monney,

Flurina Badel, 
Mimi v. Moos 

Speed Speech

Ruth Buck & alle 
ProjektleiterInnen

Gastspiel 
Gespräche, Perfor-
mances und andere 

Veranstaltungen

Das Betriebsteam vor Ort gibt zu den Öffnungszeiten Auskunft zum Archiv sowie zu der laufenden Ausstel-
lung und bietet Führungen an. Die Hauptbeschäftigung ist die Organisation und Durchführung des Gesamt-
betriebs. Mit der 40% Leitungsstelle, der 20% Co-Leitung sowie der 20% Praktikumsstelle zusammen kann 
der Betrieb gewährleistet werden. Ergänzt und unterstützt wird diese Arbeit durch monatliche Sitzungen 
mit dem Vorstandsteam, das Projekte initiiert und als Jury der Aufnahmen des Archivs waltet. Weitere 
wichtige Akteure sind die einzelnen ProjektleiterInnen und die Kunstschaffenden.

Organisationsform
DOCK Archiv, Diskurs- und Kunstraum wird vom Verein Dokumentationsstelle Basler Kunstschaffender 
getragen. Der Verein ist gemeinnützig organisiert.

Betrieb
40 % Betriebsleitung – operative Leitung sowie Tagesgeschäfte, 20 % Co-Leitung – Öffentlichkeitsarbeit,  
20 % Praktikumsstelle aus dem Kunsthistorischen Seminar, Universität Basel

Finanzierung
Eigenleistung durch Jahresabos der KünstlerInnen, öffentliche Gelder, Stiftungen und Firmen

Patronat
Peter Bläuer, Liste Basel
Samuel Keller, Fondation Beyeler
Barbara Schneider, alt Regierungsrätin BS
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PROJEKTVERLAUF
Einleitung

Puzzle-Arbeit – Ein Jahr voller Tatkraft!

Bericht von Ruth Buck, Leiterin und Initiantin von DOCK

Der Gesamtbetrieb von DOCK ist wie ein Puzzle und nur wenn jedes Teilchen seinen Platz findet entsteht 
das «Lösungsbild». Zu den vielen Mitwirkenden zählen der Vorstand, die Vereinsmitglieder, das Betriebs-
team, die ProjektleiterInnen der Ausstellungen und Diskurse, die teilnehmenden KünstlerInnen und einge-
ladenen Gäste, die Netzwerke sowie die im Archiv vertretenen KünstlerInnen – um nur einige zu nennen.
Ein bedeutendes Puzzleteil sind die diversen UnterstützerInnen die DOCK erst ermöglichen. Unsere Arbeit 
ist für das Gemeinwohl gedacht – wir erschaffen ein Angebot, das nicht auf den Markt schielt. Nur mit ver-
bundenen MitträgerInnen kann die Idee des «lebendigen Archivs» und dessen Betrieb und Projekte finan-
ziert und aufrechterhalten werden. Unser Credo ist: Kulturarbeit ist wertvoll, schafft einen Mehrwert und 
soll bezahlt werden.
Notwendig für den Erfolg des Projektes ist eine Atmosphäre, die Entwicklung und Raum für Neues ermög-
licht. Das gibt allen Beteiligten den nötigen Freiraum, Eigenständiges einzubringen und dieses im Sinne von 
DOCK zu verwirklichen. Mit viel Elan und Herzblut erschaffen so pro Jahr um die 50 Personen DOCK. Die 
beachtliche Anzahl Mitwirkender wiedergibt die Gesinnung von DOCK. Vielfalt und Teamarbeit geschieht 
auf allen Ebenen.
Die freundliche Nachbarschaft im Haus an der Klybeckstrasse ermöglicht einen angenehmen Alltag auf der 
Grundlage gegenseitigen Verständnisses und Interesses. Nicht zu vergessen sind unsere Dienstleister wie 
der Reinigungsdienst, Grafiker, Drucker, Webmaster, mit denen wir jahrelange Zusammenarbeiten pflegen.

Zu den Öffnungszeiten und während den Veranstaltungen, Ausstellungen und Diskursen nehmen monat-
lich um die 130 Leute an unseren Angeboten teil. Dazu gesellen sich um die 500 PassantInnen entlang der 
grossen Schaufenster, die tagtäglich auf Ihren Arbeits- und Ausgehwegen Kunst niederschwellig und auf 
Augenhöhe erfahren und bestaunen können.
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Im Jahr 2015 stand nebst dem Jahresprogramm und den Tagesgeschäften, die Lösung für die schwierige Fi-
nanzierung des Projektes an. Diese Aufgabe stellte eine grosse Herausforderung für die Leitungsstelle und 
das gesamte Team dar, wofür wir mittel- bis langfristige Massnahmen ergriffen haben. Mit unserem ersten 
Quartierprojekt «Wertstatt» konnten wir ausserdem die Strahlkraft ausweiten und die breite Bevölkerung 
im Quartier vermehrt einbeziehen. Durch das Redesign und eine fundierte Recherche sollte das physische 
Archiv von Grund auf angegangen werden.

Gesamtbetrieb 

Situation, Neuerungen, Überraschungen
Damit wir den inhaltlichen Forderungen des Projektes gerecht werden können, brauchen wir Ruhe und 
Konzentration. Die Frage der Existenz beschäftigt uns zu sehr! Punktuell kämpfen ist ok – aber es kann 
nicht Dauerzustand sein. Die Arbeit an einer Lösung für die Finanzierung nahm einen sehr grossen Teil der 
Arbeitszeit der Leitungsstelle ein, der nur mit Mehraufwand geleistet werden konnte. 
Die Dichte der Tagesgeschäfte und des Jahresprogramms, sowie die vielen dringenden zusätzlichen Aufga-
ben verlangten eine tadellose Planung. Verbesserungen, wie die neuen monatlichen Betriebssitzungen mit 
Katharina Good (Co-Leiterin) und Larissa Dätwyler (Praktikantin) halfen Unklarheiten an der Wurzel zu 
packen. Es wurde sichtbar, wie wir uns gegenseitig besser unterstützen können. Viele Diskussionen führten 
uns zu stimmigen, gemeinsamen Lösungen der Abläufe und Tätigkeiten. Die Treffen, in denen offen Schwie-
rigkeiten thematisiert wurden, bewirkten vermehrtes Verständnis untereinander und schweissten das 
Team zusammen. Gegenseitige Kontrolle der Texte und Arbeiten aller hat unsere Fehlerquoten minimiert.
Uns fiel vor diesen Betriebssitzungen auf, dass trotz monatlicher Vorstandssitzungen das Bindeglied zum 
Vorstand fehlte und es dadurch oft Unklarheiten gab. Dieses Leck konnte durch die neuen Betriebssitzun-
gen behoben werden. Wir haben begonnen einen genauen Jahresablauf aller Stellen, Tages- und Vorstands-
geschäfte zu entwickeln. Solche Neuerungen sind zeitlich schwierig umzusetzen, trotzdem hilft uns die 
Übersicht. Denn durch die genauere Planung gewinnen wir enorm Zeit!
Mit vermehrter Klarheit wissen wir nun, welche Geschäfte in die Ressorts des Vorstands gehören. Da kam 
die Vergrösserung des Vorstandes durch den Kunsthistoriker Fabian Frei und dem Künstler Michel Win-
terberg zur richtigen Zeit. Mit vollem Einsatz hat sich der ganze Vorstand in die diversen Geschäfte wie die 
Planung des Jahresprogramms und der Artothek, den Ausbau von Gönnerschaft und Netzwerken sowie die 
Führung der Buchhaltung gestürzt.

Vorbereitungen für eine neue Co-Leitung
Nach ihrem intensiven Einsatz für unser Projekt, zuerst als Praktikantin, danach zwei Jahre als Co-Leiterin, 
hat Katharina Good im Herbst den verständlichen Wunsch einer Veränderung mitgeteilt: Katharina möchte 
nun ein weiteres Jahr lang im Betrieb mitwirken, danach ihr Studium beenden und neue Wege beschreiten.
Wir schätzen ihre geleistete Arbeit sehr und es freut uns alle, dass Katharina weiterhin DOCK mitträgt. 
Auch nach dem Ende ihrer Anstellung im Herbst 2016 wird sie als Vorstandsmitglied das Ressort Patronat/
Gönnerschaft weiterentwickeln. In diesem Bereich ist existenzielle Arbeit zu leisten, benötigen wir doch 
dringend TüröffnerInnen, die DOCK auch in Zukunft ermöglichen. 
Dieses Vorstands-Engagement wird die Leitungsstelle sehr entlasten. Durch Katharinas Grosszügigkeit in 
der Planung der Übergabe ihrer Arbeitsstelle hatten wir glücklicherweise genügend Zeit für diese betriebli-
che Veränderung. Ab Oktober 2016 wird die Stelle neu besetzt werden.

PROJEKTVERLAUF
Entwicklungsziele und Wirkung
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Archiv: Die Basis für ein grundsätzliches Update
Der enorme Gesamtaufwand erlaubte es bisher nicht, mehr Arbeitspower ins Archiv zu stecken. Im 2015 
war es aber soweit. Larissa Dätwyler, unsere Praktikantin vom Kunsthistorischen Seminar, hatte als Haupt-
verantwortliche das Archiv sehr genau unter die Lupe genommen. Die akribische Arbeit forderte viel Kon-
zentration und Durchhaltewillen, bei den doch manchmal eintönigen Kontrollarbeiten. So aber konnte der 
Grundstein für ein striktes Update aller Positionen gelegt werden. Durch das Redesign der Boxen trat das 
Archiv Ende Jahr in neuem Kleid auf. Larissa hat mit ihrer Klarheit und Konzentration viel zu den Verbes-
serungen im DOCK beigetragen. Auch Larissa wird sich weiterhin in den Ausstellungsprojekten im DOCK 
engagieren und gemeinsam mit Rosanna Monteleone (Vorstand) neue Formate für NachwuchskünstlerIn-
nen herausbringen.

Führungen und Treffen im DOCK: Wir ermöglichen die Einsicht in die Welt der Kunstschaffen-
den – daraus entsteht Vertrauen.
Ein wichtiges Netzwerk für unsere Anliegen sind die Politikerinnen und Politiker der verschiedenen Gre-
mien. Gerade in Zeiten, in denen Fördergelder gestrichen werden, ist der Austausch mit den Akteuren der 
Politik eine absolute Notwendigkeit. Dies ergänzt unsere Arbeit im Kultuparlament BS. Herr Inglin, der Prä-
sident der BKK Bildungs- und Kulturkommission BS, hatte positiv auf die Anfrage von Ruth Buck reagiert, 
unser Projekt DOCK vorzustellen. Das war sehr erfreulich. 
Am 4. Mai war es soweit und die Kommission inkl. Regierungsrat Guy Morin und Leiter Kultur Philippe 
Bischof hielten ihre Sitzung im DOCK ab. Wir waren bemüht mit feinem Speis und Trank den 16 Anwesen-
den eine angenehme Atmosphäre zu bieten. André Salvisberg, der seitens der Kommission alles organisiert 
hatte, meinte, dass die Kommission das erste Mal eine Sitzung in Kleinbasel abhielt. Es sei toll, mal nahe 
bei der Bevölkerung und nicht wie üblich in geschlossen Ratsräumen miteinander zu diskutieren. Nach der 
Sitzung, an der nur die Kommission teilnehmen durfte, begann eine lebhafte Führung und Diskussion über 
den Sinn und Zweck der niederschwelligen Infostelle. So bekamen die Anwesenden einen Einblick in die 
Tätigkeiten von DOCK und die Lebenssituation der meisten Kunstschaffenden. Es zeigte sich, wie wenig Zu-
gang PolitikerInnen tatsächlich ins Lebensmodell der Kunstschaffenden haben. Durch mehr Kontakt und 
Wissen darüber, kann vermehrter Einsatz der Parlamentarier für die Akteure vor Ort geschehen. Wir konn-
ten bewusst machen, dass auch die Alternativkultur und die Basisarbeit in Basel einen wichtigen Mehrwert 
für die Stadt schafft und dass dieser einer angemessenen Unterstützung bedarf. Es gab einige Fragen sei-
tens der Kommission und so konnte viel Goodwill für unser Projekt gewonnen werden. Die Mitglieder der 
Kommission bedankten sich für unsere Herberge und waren begeistert von dieser «anderen Welt», die wir 
eröffneten.

Weitere Treffen mit langjährigen UnterstützerInnen
Nathalie Unternäher, die neue Leiterin Abteilung Kultur der CMS war zusammen mit Christoph Meneghetti  
Gast im DOCK. Nach jahrelanger Unterstützung von DOCK machten neue Ideen der CMS die Runde. 
Man wolle den Zweck der Stiftung ändern und hierzu auch Festgelder minimieren. Glücklicherweise hat  
Nathalie Unternäher beim Gespräch bestätigt, dass sie DOCK weiterhin mit Festgeldern unterstützen wer-
de. Wir hoffen, dass dies so bleibt. Denn ohne diese wichtigen CMS-Festgelder wird die Existenzsicherung 
von DOCK noch prekärer.

PROJEKTVERLAUF
Entwicklungsziele und Wirkung
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Thomas Bachmann ist neu zuständig für die allgemeine Kulturförderung der GGG Basel und wurde Anfang 
Jahr eingeladen. Bei einem Treffen konnte man sich gegenseitig vertraut machen und DOCK wurde mit den 
verschiedenen Teilprojekten vorgestellt. Auch hier erfuhren wir ein positives Feedback für unsere Arbeit 
und im Speziellen für den 9×9 Speaking Corner. Seit Jahren unterstützt die GGG das von uns konzipierte 
Diskursformat, das monatlich aktuelle Themen aufgreift und so den Austausch zwischen BesucherInnen 
und KünstlerInnen fördert.
Ende Jahr gelang es uns die Verantwortlichen der Plattform Leimental einzuladen. Diese langjährige Un-
terstützung der Gemeinden des Kantons Baselland ist ein wichtiger Pfeiler in der Unterstützung durch öf-
fentliche Gelder. Drei Gemeinderäte/innen waren zu Besuch: aus Therwil Herr Kim, aus Bottmingen Frau 
Merkhofer und Herr Schuller aus Burg. Bei einem Apéro fand eine spannende Diskussion über DOCK, die 
Kultur in den Gemeinden und mögliche Zusammenarbeiten statt. Wir vereinbarten, dass die Gemeinden 
eine Liste mit Ihren Künstlerinnen und Organisationen im Kunstbereich zusammenstellen und diese an 
DOCK senden. Ziel ist es, Stadt und Land besser zu verknüpfen. 
Während den Veranstaltungen und den Öffnungszeiten ermöglicht der direkte Kontakt zu den BesucherIn-
nen eine Kunstvermittlung auf Augenhöhe. Es ist uns wichtig, neben den Tagesgeschäften, auch genügend 
Zeit für fragende Personen zu haben. Das Publikum ist sehr interessiert und durchmischt. Kunstkenner, 
Neulinge, allgemein Interessierte aus dem Quartier, Fachleute, KünstlerInnen, Expats, VermittlerInnen al-
ler Generationen werden durch die Kunst in den Schaufenstern auf DOCK aufmerksam.

Netzwerke und Kooperationen
Die Verblüffung des Jahres war der Zusammenschluss der Projekträume in Basel. Es freut uns als Ver-
netzungsprojekt besonders, dass die Gruppe von jungen Kunstschaffenden «Dr. Kuckucks Labrador» die 
Projekträume in Basel einander näher gebracht hat. Während des ganzen Jahres 2015 fanden monatliche 
Treffen und Diskussionen statt. Was ist ein Offspace? Was ist das Gemeinsame und was trennt uns? Wie 
präsentieren die einzelnen Räume das Kunstschaffen, wer steht dahinter und was treibt sie an? Aus diesen 
Fragestellungen ist viel Klarheit für die einzelnen Räume und eine gemeinsame Ausstellung mit Rahmen-
programm in der Villa Renata entstanden: Die SUMME. 
Im Rahmen der Ausstellung initiierten wir gemeinsam mit der Gastgeberin Franziska Stern-Preisig («Villa 
Renata»), Daniela Brugger («Ausstellungsraum Klingental»), Franziska Baumgartner, Chris Regn («Kaska-
denkondensator») und Karin Borer («Schwarzwaldallee») die Gesprächsreihe «Eintopf im Salon Vert». An 
drei Montagabenden füllten wir Topf und Gläser und sassen mit geladenen Gästen aus Kunst und Politik zu 
Tisch. Alle waren sich einig, dass diese wertvolle Zusammenarbeit auch weitere Jahre verfolgt werden soll.

PROJEKTVERLAUF
Entwicklungsziele und Wirkung
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Diese Beteiligung neben dem regulären Programm im DOCK erforderte den engagierten Einsatz des ganzen 
Vorstandes und des Betriebsteams und konnte nur durch die Aufstockung des Vorstandsteams mit Fabian 
Frei und Michel Winterberg getätigt werden. 
Durch das gemeinsame Auftreten der Projekträume wurden auch grössere Institutionen auf DOCK auf-
merksam. Ende Jahr nahm Andreas Bicker, Generalmanagement der Art Basel mit uns Kontakt auf. Gemein-
sam mit dem Amerikanischen Künstler Oscar Tuazon plante er ein Projekt für die Art Basel. Die Idee war 
es das DOCK-Archiv in eine Solarhausinstallation zu integrieren. Ob wir das KünstlerInnenarchiv auf dem 
Messeplatz präsentieren könnten? Das Projekt war noch unklar, aber wir überlegten, wie wir uns in diesem 
ganz anderen Rahmen positionieren könnten. Es galt bis ende Januar abzuwarten wie sich das Projekt wei-
terentwickelt. 

Gemeinsames Agieren – Kulturpolitische Arbeit ist unabdingbar.
Die Baselbieter Regierung will mit dem Sparprogramm («Finanzstrategie 2016 - 2019») unter anderem bei 
der Kultur abbauen und streicht deshalb bereits im Budget 2016 die Summe von 390'000 Franken bei der 
Kulturförderung. Davon sind unzählige Institutionen und Kunstschaffende existenziell betroffen. Kultur 
ist nicht nur für Kulturschaffende ein wichtiger Bestandteil des Lebens, Kultur ist ein Grundbedürfnis und 
Teil der Identität, Kultur fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den interkulturellen Austausch 
und sie ist wichtig für eine funktionierende Demokratie. Insbesondere in Basel bringt Kultur einen grossen 
Mehrwert und ist bedeutend für den wirtschaftlichen Standort der Region. 
DOCK hatte Glück und wird weiterhin durch kulturelles.bl/Swisslos unterstützt. Trotzdem tangieren uns 
die Budgetkürzungen unserer Partnerorganisationen und MitarbeiterInnen indirekt, sei es durch die Kür-
zung bei videobasis, Atelier Mondial oder einzelnen Kunstschaffenden. Als Vernetzungsprojekt von Ba-
sel-städtischen und Baselbieter KünstlerInnen nahm das Vorstands- und Betriebsteam von DOCK an der 
Demonstration in Liestal teil, inklusive einem grossen Plakat.

PROJEKTVERLAUF
Entwicklungsziele und Wirkung
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Jahresprogramm aus organisatorischer Sicht

Das Jahresprogramm 2015 wurde Ende Mai 2014 im Vorstandsteam diskutiert. Wir konnten dank tollen 
Eingaben, Netzwerken und engagierten ProjektleiterInnen ein vielfältiges Programm zusammenstellen. In-
haltliche Informationen zum Jahresprogramm folgen in den nachfolgenden, entsprechenden Kapitel.
Aus Spargründen mussten dieses Jahr erstmals zwei Projekte gestrichen werden. Dies betraf die Zusam-
menarbeit mit dem Zürcher Kurator Stefan Wagner «Die Vorteile des Fremdgehens» und das spartenüber-
greifende Projekt «ich bin DAS».
Im Jahr 2015 galt es, das Diskurs-Team des 9×9 Speaking Corner nach jahrelanger Leitung von Katharina 
Dunst unter der Federführung von Martina Siegwolf neu aufzubauen. Ziel war, ein grösseres Team zu bil-
den, das sich so gegenseitig vermehrt unterstützt und zusammen das jeweilige Jahresprogramm erarbeitet. 
Einige junge Vermittlerinnen und Kunstschaffende sind im Begriff eine Gruppe zu bilden (Evelyne Monney, 
Flurina Badel, Helen Hagenbuch, Martina Siegwolf, Mimi von Moos, Sanja Lukanovic.). Das Programm 2015 
war in dieser Phase des Aufbaus nicht so vielfältig wie üblich, gab aber durch unterschiedliche Inputs span-
nende Anlässe für die Gespräche. 
Artists' Window ist unser seit dem Beginn von DOCK bewährtes Projekt für Gruppenausstellungen mit 
ArchivkünstlerInnen. Gemeinsam erarbeiten VertreterInnen von mindestens drei KünstlerInnengenerati-
onen eine Ausstellung in den Schaufenstern. Dieser nicht einfachen aber spannende Aufgabe nimmt sich 
jeweils Eveline Schüep an, dieses Jahr zusammen mit Manuela Casagrande. 
Neu hat sich Rosanna Monteleone vom DOCK-Vorstand der Umsetzung einer Plattform für junge Künstle-
rInnen verschrieben. Sie organisiert und begleitet jeweils Ausstellungen mit KünstlerInnen, die kürzlich 
ihren Master-Abschluss am Institut Kunst der FHNW absolvierten.
Die Zusammenarbeit mit der jüngsten KünstIerInnengeneration des Institutes Kunst überrascht immer. 
Der Fortgang dieser Entwicklungen im ungewohnten Rahmen des Schaufensters werden jeweils von Phil-
ipp Gasser, Dozent am Institut Kunst der FHNW begleitet.
Traces from Atelier Mondial ist unser Austauschprojekt mit KünstlerInnen aus der Ferne. Alexandra Stähelin,  
Ruth Walther und Jeanette Mehr wählen die jeweiligen Kunstschaffenden aus und unterstützen sie in der 
Projektierung ihrer spezifischen Schaufensterprojekte. 

Und wie gelingt Quartierarbeit?
Die Initiative der Impulsprojekte der Abteilung Kultur BS ermöglichte die Realisation unseres ersten «Quar-
tierprojektes». Katharina Good, Co-Leiterin von DOCK, ging als Projektverantwortliche der «Wertstatt» mit 
viel Begeisterung an die Organisation und Durchführung des Projektes. Gemeinsam mit dem Kooperati-
onspartner Stadtteilsekretariat Kleinbasel und dem Kollektiv «diezelle» lud DOCK zur Auseinandersetzung 
mit dem öffentlichen Raum ein. Dank der fachlich kompetenten Mitarbeit des Künstlerkollektivs «diezelle», 
des Stadtteilsekretariats Kleinbasel und zahlreicher Organisationen sowie Einzelpersonen aus Kleinbasel 
konnten die inhaltlichen Ziele des Projekts erreicht und punktuell übertroffen werden. 
Es gelang die breite Bevölkerung durch aktive Teilnahme für die Möglichkeiten der Kunst zu sensibilisieren 
und den Kontakt zwischen den Teilnehmenden und DOCK sowie der Basler Kunstszene zu stärken. 

PROJEKTVERLAUF
Entwicklungsziele und Wirkung
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Die finanziellen Ressourcen reichen nicht aus
Nach dem Schock über ein Minus von 15'000 Franken im 2014 war es im Jahr 2015 oberstes Ziel, keinen oder 
nur einen kleinen Verlust zu bewerkstelligen. Die Finanzierung ist seit Beginn des Projektes eine grosse 
Herausforderung. Dies hängt mit der seit Jahren geringen Planungssicherheit zusammen. Dazu kam, dass 
einzelne Stiftungen die Pionier- und Aufbauarbeit nach fünf Jahren als abgeschlossen betrachten. Die Un-
terstützung der Abteilung Kultur hat den Entwicklungen über die Jahre nicht Rechnung getragen und ihre 
Beiträge wurden nie angepasst. Die Festgelder betragen knapp einen Drittel des Gesamtbudgets. 
Das Budget wurde schon mehrmals gekürzt. Nun sind wir am Limit. Mehr Einsparungen sind nicht mög-
lich, denn das würde unsere inhaltlichen Verpflichtungen tangieren und somit die Finanzierungsarbeit 
noch mehr erschweren. Es ist paradox: dem inhaltlichen, betrieblichen, öffentlichen Erfolg gegenüber steht 
die interessante aber stets schwierige, zähe und intensive Finanzierungsarbeit, die wertvolle Zeitressour-
cen für Inhaltliches frisst.
Im Jahresbudget fehlen jeweils im Oktober rund 20'000 Franken. Es ist schiere Glückssache, den offenen 
Betrag von Stiftungen noch zu erhalten. Meistens haben wir jeweils erst Ende November Klarheit. Es ist 
enorm viel Druck auszuhalten. Um im Jahr 2015 das gesteckte Ziel – die Vermeidung des Verlustes – besser 
zu erreichen, haben wir kurzfristige sowie langfristige Massnahmen ergriffen.

Gönner- und Stiftungssuche
Mit Gönnerbriefen hegten wir die Hoffnung, vor allem aus dem Quartier verbundene Menschen zu finden. 
Der Ertrag war gemessen am Aufwand nicht gross, aber wir konnten auf unsere Situation aufmerksam ma-
chen und Erfahrungen sammeln, auf die wir aufbauen werden. Für die Zukunft sind andere, aussergewöhn-
liche Vorgehensweisen geplant, wie bspw. eine Aktion im öffentlichen Raum. 
Gezielt wurden neue Stiftungen gesucht und angefragt. Festzustellen ist, dass sich der Negativzins so aus-
wirkt, dass etwa 1000 Stiftungen pro Jahr ihre Arbeit einstellen. Das ist eine neue Realität, die uns sehr be-
trifft. Stiftungen teilen mit, dass sie von Gesuchen überschwemmt werden. Viele verändern ihre Ziele und 
Zwecke oder stecken diese enger aus. Da fallen wir auf einmal heraus.
Wir haben neben Zusagen rund 50 Absagen erhalten. 

Ideelle und private Unterstützung trägt uns
In der schwierigen Situation wurde auch bei ideellen UnterstützerInnen um Rat nachgefragt. Markus Rit-
ter, Peter Bläuer, Trudi Schori und Dr. Hans Furer haben uns ein Stück weit geholfen, indem sie Ihre Sicht 
erörterten. Allgemein ist festzustellen, dass es allen – den Kleinen wie den Grossen – an der nötigen Finan-
zierung fehlt. Der Unterschied ist, dass bei DOCK die Grundlagengelder fehlen.
Als mögliche Iängerfristige Massnahme kam dabei der Kontakt zu privaten FörderInnen zur Sprache. Hier-
zu ist allerdings in den meisten Fällen ein/e TüröffnerIn von Nöten. Auch ein Prise Glück und Zufall soll 
mitspielen. Da wir bisher keine derweiligen Kontakte haben, blieb uns nichts anderes übrig als selber An-
sprechversuche zu starten. Es gab freundliche und weniger erfreute Rückmeldungen. Für das Mäzenaten-
tum im Bereich Kunst scheint vor allem der internationale Kontext interessant zu sein. Die Akteure vor Ort 
sind bisher eher unbekannt und weniger im Fokus der Basler Mäzenen/Innen.
Die Chance, unser Projekt während eines Gespräches vorstellen zu dürfen, würde uns sehr freuen. Wir hof-
fen, dass bald ein Mäzenenpaar über die DOCK-Schwelle tritt. Zu wünschen ist weiterhin, dass die Abteilung 
Kultur Basel-Stadt vermehrt unsere Arbeit anerkennt.
Ende Jahr ist es uns nur durch die tatkräftige Unterstützung von Rolando Benedick gelungen, ein weiteres 
Verlustjahr zu vermeiden. Sein enormer Einsatz, Beistand und Verständnis für die Akteure vor Ort macht 
uns Hoffnung. Ihm gilt ein besonderer Dank.
Im ganzen Jahr hat sich Marica Gojevic wiederum verantwortungsvoll um die Buchhaltung gekümmert, 
und den Abschluss vorbildlich getätigt. Es ist sehr wertvoll, sich gegenseitig über die jeweiligen Situationen 
austauschen zu können und gemeinsam Lösungen zu finden.

Fazit: Wir bleiben dran!
Punktuell zu kämpfen ist ok – es darf aber nicht zum Dauerzustand werden. 
Gemeinsam haben wir es geschafft: Mit viel Schweiss und verbundenen HelferInnen konnten wir einen wei-
teren Verlust im 2015 abwenden. 
Angemessene Planungssicherheit ist unser Wunsch. 
Auch im 2016 werden wir unsere Ziele und Aufgaben nachhaltig verfolgen.
Die «DOCK-Dynamik» ist stabil und dies ist ein sicherer Grund, auf dem wir uns weiterbewegen.

PROJEKTVERLAUF
Entwicklungsziele und Wirkung
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Bericht von Cornelia Niggli, Praktikantin 2015 - 2016, 
Studentin am Kunsthistorischen Seminar der Universität Basel

Die intensivierte Auseinandersetzung mit dem Archiv im letzten Jahr warf einige Fragen auf. Was steckt 
hinter der Idee des lebendigen Archivs? Welche Rolle spielt das physische Archiv? Wie wichtig ist diese 
Rolle? Wird es in unserer digitalisierten Gesellschaft noch gebraucht? So viele Fragen im Prozess aufka-
men, so viele Antworten und Argumente ergaben sich durch die Auseinandersetzung mit dem Archiv. Ein 
lebendiges Archiv ohne physisches Archiv kann aus unserer Sicht nicht funktionieren. 
Das physische Archiv bietet jedem Künstler permanent und nachhaltig die Möglichkeit seine Kunst zu prä-
sentieren, unabhängig seines Karriereverlaufs. Kunst wird sichtbar und zugänglich gemacht. Das Archiv 
dient als Installation und Rechercheort gleichzeitig. Es ist die Basis von DOCK. Daraus entwickeln sich neue 
Diskurse und Ausstellungen. Es vereint generationen- und szenenübergreifend die aktuellen Künstler in 
und um Basel. Mit diesen Argumenten im Hinterkopf wurde im letzten halben Jahr der Endspurt des Archi-
vaufbaus vorangetrieben. 

Bestandsaufnahme – Lücken sollen geschlossen werden!
Rund 260 Künstlerpositionen waren anfangs September im DOCK vertreten. Bereits im Frühling und Som-
mer prüfte man die einzelnen Eyecatcher und Archivboxen auf ihre Aktualität und sammelte die Informa-
tionen. Im September wurde zusätzlich die Online-Datenbank durchforscht um den derzeitigen Stand zu 
ermitteln. Die Datenbank wird von den Künstlern kontinuierlich aktualisiert und ist dementsprechend in 
einem aktuellen Zustand, trotzdem fehlten auch Online einige Künstler des Archivs. Nach der Bestandsauf-
nahme begann das grosse Archiv-Update.

Archiv-Update – ein Erfolg!
Ziel des Updates war es, das Archiv bis Ende 2016 mit allen Tools auf neustem Stand zu haben. Jeder Künst-
ler wurde per Mail persönlich angeschrieben und darauf hingewiesen, welche Tools zu aktualisieren sind 
und auf welchem Stand diese sich momentan befinden. Dies nahm viel Zeit in Anspruch und der grosse 
Aufwand lohnte sich. Die Reaktionen der Künstler waren durchwegs positiv. Wir erhielten rasch viele Rück-
meldungen und Bedankungen für die gesendeten Informationen. Ab Mitte Oktober hatten wir regen Besuch 
der Kunstschaffenden im DOCK. Seit langem leerstehende Boxen wurden aufgefüllt, Eyecatcher erneuert 
und auch online wurden neuere Arbeiten und Videos aufgeschaltet. 
Durch die vielen Feedbacks während des Updates stellte sich heraus, dass vor allem Künstler die schon vor 
dem Umzug an die Klybeckstrasse im Archiv Mitglied waren, schlecht über den aktuellen Stand von DOCK 
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informiert sind. Deswegen beschlossen wir, für anfangs 2016 eine Info-Mail an alle Künstler zu versenden, 
um ihnen die Möglichkeiten und Angebote (z.B. gratis Raumnutzung, Projekteingaben für Schaufensteraus-
stellungen, etc.) aufzuzeigen. 

Kontakt mit den Künstlern – mehr Feedback durch persönlichen Kontakt
Durch den Besuch der verschiedenen Künstler erhielten wir in dieser Zeit laufend Rückmeldungen, welche 
wir gerne annahmen und die uns für die Zukunft weiterhelfen. Es stellte sich heraus, dass der persönliche 
Kontakt zu den Künstlern, vor allem per Mail, sehr wichtig ist. Die Reaktionen auf persönliche Briefe sind 
gegenüber Massenanschreiben oder dem Postversand deutlich erhöht. Effektiv zeigte sich diese Neuerung 
beim Versenden der Mahnungen für das Jahresabo 2015, welche wir zum ersten Mal per Mail verschickten. 
Die Rückmeldungen sind rascher und die Kommunikation ist deutlich einfacher als per Post. 

NEU Informations-Apéro zur Gewinnung neuer Künstler
Im Frühling wurde in Zusammenarbeit mit dem Vorstand eine Liste von Künstlern erstellt, welche die Auf-
nahmekriterien für das DOCK erfüllen würden, aber bis jetzt noch nicht im Archiv dabei sind. Die Künstler 
wurden von uns persönlich angeschrieben und zu einem Info-Anlass eingeladen. Dieses offensive Vorgehen 
ist neu und scheint sich zu bewähren. 
Anfang Dezember 2015 luden wir schliesslich zum ersten Mal neue Künstler zu einem Info-Apero ins DOCK 
ein. An zwei Abenden wurden Fragen beantwortet wie – Was können KünstlerInnen vom DOCK erwarten? 
Was wird geboten? Welche Möglichkeiten eröffnen sich ihnen? Was bringt ihnen eine Mitgliedschaft? Zu-
sätzlich gaben wir ihnen einen Einblick in die Geschichte von DOCK und die Idee dahinter. Ziel dieser Ver-
anstaltungen ist es, auf DOCK aufmerksam zu machen und neue Künstlerpositionen für DOCK zu gewin-
nen, um das Archiv zu komplettieren. Gleichzeitig wollen wir ihnen aber auch eine Plattform bieten, andere 
Künstler kennenzulernen und sich auszutauschen, was sehr geschätzt wurde. Aus den Gesprächen mit den 
Künstlern entwickelten sich wiederum neue Inputs für uns: Welche Möglichkeiten gibt es in Zukunft für das 
Archiv? Wie kann die Vermittlung verstärkt werden? Was muss bei bereits geplanten Projekten überdacht 
werden? Durch die beiden Info-Veranstaltungen erhielten wir einige Neuanmeldungen für das Archiv. Dies 
bestärkte uns darin, weitere Treffen zu organisieren. Diese sind für das ganze Jahr 2016 geplant.

Zukunftspläne – Wie weiter mit dem Archiv?
Nach dem Aufbau und Update des Archivs im 2015/2016 werden wir uns im Jahr 2017 vermehrt der Vermitt-
lung widmen können. Hierfür gibt es bereits verschiedene Ideen, wie dies umgesetzt werden soll. Geplant ist 
der Versuch, das Archiv in den Bibliotheksbund einzugliedern. Wie und in welchem Rahmen dies möglich 
sein wird, muss noch geklärt werden. Zukünftig werden wir auch Führungen für Politiker, Schulklassen, 
Anwohner und andere Kunstinteressierte aktiv anbieten. Möglich ist dies bereits jetzt, allerdings machten 
wir bisher keine offensive Werbung dafür. 
Im 2016 wird ausserdem an der Projektierung und Einbeziehung einer Artothek, eines Kunstverleihs gear-
beitet. Im besten Falle können wir ab 2017 das Vermittlungsangebot mit einer Artothek bereichern, was das 
Archiv bestärken wird.

ARCHIV
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Performance-Sammlung

Die Möglichkeit, sich im DOCK als Gruppe auszutauschen und zu recherchieren wurde im Jahr 2015 wie-
der vermehrt genutzt. Zu nennen sind insbesondere die kollaborativen Schreibwerkstätten, die das Projekt 
«Performance Chronik Basel» vor Ort durchführte. In wechselnden Zusammensetzungen trafen sich Per-
formancekünstlerInnen aus der ganzen Deutschschweiz, um sich über Erinnerungen auszutauschen und 
dabei die Performance-Sammlung im DOCK zu durchstöbern. Seit Herbst 2014 sind im DOCK die Videodo-
kumentationen aller Performances öffentlich zugänglich, die zwischen 1998 und 2008 im «Kaskadenkon-
densator» stattfanden. «Performance Chronik Basel» hatte bereits im Jahr 2011 das Band I: «Floating Gaps‘ 
Performance Chronik Basel (1968–1986)» herausgegeben und arbeitet nun am zweiten Band.

Ein Auszug aus einem bereits publizierten Text, der die im DOCK dokumentierten Performances in einen 
historischen Zusammenhang stellt:

Modell Kaskadenkondensator
Pascale Grau

(Der Text entstand 2009/2010)

Performancekunst anders zeigen
In den zehn Jahren zwischen 1998 und 2008 etablierte sich ein breites, interessiertes Publikum, das gemein-
sam mit den KünstlerInnen, den KuratorInnen und den geladenen Wortgästen eine spezifische Gesprächs-
kultur entwickelte. Dieser Diskurs führte im Laufe der Zeit dazu, dass sich der Kaskadenkondensator auch 
zu einer Plattform der Performance-Vermittlung entwickelte.
Von 1998 bis 2001 waren die Performanceanlässe dreiteilig aufgebaut. Zu Beginn war jeweils eine Live-Per-
formance zu sehen, es folgte die Präsentation eines eigenständigen Videos, oder einer Videodokumenta-
tion. Den dritten Teil bildete das Gespräch über das eben Gesehene und Erlebte. Ein Wortgast hatte die 
Aufgabe, seine Wahrnehmung direkt in Worte zu fassen und so dem Publikum eine erste Stimme zu geben. 
Die sich aus dieser Anlage entwickelnden Gespräche bestätigten die Erfahrung, dass Performancekunst die 
gleichzeitige Präsenz von Künstler und Publikum benötigt und der Dialog über das gemeinsam Erlebte ein 
wesentlicher Bestandteil von Performancekunst und seiner Rezeption ist. Den Künstler-KuratorInnen war 
der gleichwertige Einbezug des Mediums Video (aus heutiger Sicht ist ein Video eine Dokument, dass zur 
weiteren Erinnerungspraxis anregt) sehr wichtig. PerformancekünstlerInnen arbeiteten nicht nur mit ver-
schiedenen (technischen) Medien sondern verhandelten aktuelle Themen wie Partizipation, Zitation und 
Re-enactment. Sie öffneten damit den in den 1990er- Jahren begonnen Diskurs über performative Strategien 
auch im Kaskadenkondensator.

ARCHIV
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DOCK entwickelt Vermittlungs- und Diskursformate auf Augenhöhe:  «Speed Speech» und «9×9 Speaking Cor-
ner» bilden Brücken zwischen KünstlerInnen, KuratorInnen und dem Publikum. Gleich neben dem Archiv 
und den ausgestellten Arbeiten entstehen Gespräche rund um aktuelle Themen aus Kunst und Gesellschaft. 
Ausführliche Informationen und Bildmaterial zum Jahresprogramm finden Sie auf der Website.

SPEED SPEECH

Kurz und kaum vorbereitet treffen die eingeladenen «Speed Speaker» im DOCK ein. Höchstens eine Stun-
de haben sie Zeit, sich Gedanken zu den ausgestellten Arbeiten zu machen. Sie dürfen den KünstlerInnen 
und KuratorInnen Fragen stellen, jedoch nicht den Saaltext lesen oder recherchieren. Nach und nach tru-
deln auch die Vernissagebesucher ein – und dann ist es bereits soweit: Der oder die «Speed SpeakerIn» teilt 
die spontanen Eindrücke mit dem Publikum. Durch die Spontaneität vermitteln die RednerInnen keine in 
Stein gehauenen Wahrheiten, sondern individuelle Interpretationen, auf die jeder und jede mit der eigenen 
Wahrnehmung reagieren kann.

Nach der spontanen Rede verfassen die Eingeladenen einen kurzen Text aus eigener Perspektive. Die Texte 
dienen auch als Dokumentation der Ausstellungen und deren Wahrnehmung. Hierzu zwei Beispiele:

JAHRESPROGRAMM
Diskurse

GASTSPIEL: Martina Böttiger – Heimweh

2.4.2015 – Jan Hostettler, Künstler, www.janhostettler.ch

Ein Haus hat unten einen Keller, oben ein Geflecht aus Balken, darauf Stücke gebrannten Tons. Dazwischen 
stehen Mauern, meist verputzt, samt Zierrat, verschieden grosse Durchbrüche drin. Zwei Fenster zur Kü-
che, eins in den Gang, eins um die Nacht reinzulassen ins Kinderzimmer und wo sonst noch geschlafen 
wird. Zur Strasse sind die Fenster besonders gross. Vitrinen um Containerregale. Aber das wichtigste am 
Haus ist das Dach.
In der Auslage wieder Balken, zur Rampe zusammengeschraubt. Ein Dach gegen und für die Blicke. Weiche 
Ziegel darauf in himmelhellblau und rosa. Pappe und PVC. Ein Walmdach auf Durchreise, nichts für April-
schnee, hat Schutz gefunden im Terrarium des Archivs.
Martina Böttigers Haus beherbergt eine Erinnerung und bleibt wie das Gedicht in Fetzen hängen. Vom ei-
genen Gleichgewicht bedrückte Hölzchen tragen Falt und Klotz, Riss und Franse hin und her. In kleinster 
Dicke wird da sichtbar, wie scheinbar alles ist, ziemlich zart und leise.
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TRACES FROM ATELIER MONDIAL: With skiboots... Escalating Tokyo

Di 5.5.2015 – Adriano Biondo, Fotograf

Zu Fuss, von der Kaserne her kommend, sehe ich von weitem das DOCK-Gebäude. Ich kenne es zwar schon, 
dennoch irritierend und doch einladend zieht es mich direkt an die Eckvitrine hin. Es stehen Skischuhe auf 
den Holzregalen. Eben irritierend, da wir ja im Monat Mai sind. Hingestellt oder ausgestellt, als wären die 
Schuhe zum Verkauf da. Ich schau nochmals rein, um mich zu vergewissern, dass ich wirklich bei DOCK bin. 
Später erfahre ich vom Austauschkünstler Yuichiro Tamura, dass gerade diese Irritation, Teil seiner Projek-
tidee sei. Kurz, es hat also funktioniert, da auch die Tramfahrer gegenüber fragende Blicke über die Strasse, 
an die Vitrine werfen. Diese Blicke reichen vielleicht auch durch die Holzgestelle durch, bis zur hintersten 
Wand des DOCK-Archivs.
Dort, in den offiziellen Archiv-Regalen – zwischen Akten, Dossiers und Ordnern – gut und unauffällig einge-
gliedert, als wären sie Teil des DOCK-Mobiliars, sind Tablets zu erkennen. Auffällig dafür sind die Videoauf-
nahmen selbst. Rolltreppen in Bewegung... Escaletors. Sofort geht mir das Wort “escalte” durch den Kopf, 
also in die Höhe schnellen, im weitesten Sinne... besteigen. So dachte ich doch einen gewissen gemeinsamen 
Ausstellung-Nenner zwischen Tamuras Skischuhe und die “Escalators” von Christine Camenisch und Jo-
hannes Vetsch gefunden zu haben.
Falsch gedacht... Aus der späteren Diskussion vor Ort, dies zwischen Künstlern und Publikum, kam die 
Rückmeldung, dass die beiden Künstler-Parteien total unabhängig und zufällig diese Akzente gefunden hat-
ten. Die Escalators, die Rolltreppen, nahmen Camenisch und Vetsch alle in Tokyos Untergrund, während 
ihres Künstleraustauschs auf. Auffallend und überraschend ist auch, dass alle Videoaufnahmen menschen-
leer sind. Die Kamera wurde jeweils immer am unteren Ende der Rolltreppe stationiert. Je nach Monitor 
bewegen sich die Rolltreppen von der Kamera weg oder zur Kamera hin. Obwohl immer menschenleer, ist 
dennoch eine gewisse urbane Dynamik zu spüren, welche man sich auch ohne Menschen sehr gut vorstellen 
kann. Persönlich sehe ich in diesen Aufnahmen auch eine gesellschaftliche Komponente eines Individiums 
– obwohl eben kein Mensch zu sehen ist. Sozusagen der schnelle Aufstieg, sowie der schnelle Fall in unserer 
schnelllebigen Gesellschaft... Also deren Erfolg und deren Rückschlag, wie es auch die beiden Künstler im 
weitesten Sinne sehen. Die Masse also, desorientiert in einem Hamsterrad?
Camenisch und Vetsch haben sich vielleicht Tokyo als immervolle Megacity vorgestellt und waren von den 
menschenleeren Rolltreppen doch eher überrascht. Tamura assoziierte auch stereotypisch, die Schweiz mit 
Bergen und Schnee – und spielte somit mit Skischuh-Gedanken.

Weitere beteiligte «Speed Speakers» im 2015

Yolanda Esther Natsch, Künstlerin, www.madenkosmos.ch
Martin Chramosta, Künstler, www.martinchramosta.net
Caroline Heitz, Archäologin der Universität Bern
Ana Brankovic und Derya Cukadar, Gründerinnen und Redaktorinnen «Wie wär’s mal mit»
Brigitta Tschäppeler, Leiterin Gassenküche Basel
Gaby Fierz, Ethnologin und Kulturvermittlerin
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9×9 SPEAKING CORNER

FREMD GEHEN... 

Wenn Kunst das Weite sucht, Grenzen überschreitet,  
neue Felder beackert und fremde Kollaborationen eingeht

Bericht von Martina Siegwolf, Projektverantwortliche «9×9 Speaking Corner» 2014 und 2015

Ich liebe Reisen, Flughäfen, den Geruch von Kerosin und diesen Schnappschuss von zwei Männern vor ei-
nem Rennwagen mit der Aufschrift POTENZA. In andächtiger Anbetung beinahe wie die Hirten vor dem 
Christkind. Ich fotografiere sie beim Fotografieren ihres «objet du désir». Dieses Bild kann von einer Liai-
son erzählen, von unterschiedlichen Perspektiven, die im selben Augenblick aufeinander treffen. Im Hin-
tergrund ein Flugzeug der Swiss, die ganze Szenerie ist eingetaucht in Glanz und Glitter.  Mit Hilfe dieses 
fotografischen Bildes wird der flüchtige Moment im Flughafen festgehalten und in einen anderen Kontext 
überführt nämlich derjenige der Reflexion und der Diskussion.
In den neun Gesprächen, die wir 2015 unter dem Thema FREMD GEHEN.... im Rahmen des 9×9 Speaking 
Corner veranstaltet haben, ging es um verschiedene Positionen Fremdes zu umkreisen und im Gespräch im 
Bezug zu künstlerischer Arbeit zu reflektieren. 

Martina Siegwolf hat in den Jahren 2014 und 2015 die Themen angeführt und begleitet im 2016 das neue 
Team des «9×9 Speaking Corner» auf ihrem Weg. Das Projektteam besteht aus Evelyne Monney, Flurina 
Badel, Helen Hagenbuch, Martina Siegwolf, Mimi von Moos, Sanja Lukanovic.
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Welches waren die Highlights der einzelnen Gesprächsabenden? Hier geben wir einen kurzen Überblick. Aus-
führliche Informationen und Bildmaterial zum Jahresprogramm finden Sie auf der Website.
www.dock-basel.ch

Blickwechsel
Di 27.1.2015, 20.00

Für die erste Veranstaltung im Jahr 2015 konnten wir die Künstlerin und Lei-
terin der «K’Werk Bildschule» Sabine Gysin für uns gewinnen. Im Dialog mit 
der Kunstvermittlerin Martina Siegwolf diskutierten wir über den vielfältigen 
Umgang mit Kunst und dessen Erlebnismöglichkeiten. Die K’Werk Bildschule 
entstand vor zehn Jahren, um im bildnerischen Bereich ein den Musikschulen 
vergleichbares Bildungsangebot zu schaffen.

Gast-Arbeiter
Di 10.2.2015, 20.00

Der NACHTHAFEN ist so vielfältig wie die Projekte und Reisenden, die durch 
ihn im «Werkraum Warteck pp» zu Gast sind. Als Gastgeber bespielen Nora 
Born, Fritz Rösli und Marianne Papst seit April letzten Jahres dieses Projekt, 
das sich in vielschichtiger Weise mit künstlerischem Arbeiten und interkultu-
rellem Dialog auseinandersetzt.

Grenzen überschreiten
Di 24.3.2015, 20.00

Wie werden Kunstprojekte in Krisengebieten wahrgenommen und welche Rol-
le können sie in der Gesellschaft vor Ort spielen? Die Künstlerin Maria Mag-
dalena Z'Graggen und die Kuratorin Annina Zimmermann berichteten über 
ihre Projekte für die «artasfoundation». Im Gespräch mit Martina Siegwolf 
reflektieren sie Glück, Hürden und Lernerfahrungen in der Zusammenarbeit 
mit Kunstschaffenden aus Suchum/i, der vom Weltgeschehen abgeschnittenen 
abchasischen Stadt am Schwarzen Meer.

Am Anfang war die 
Farbe und es wurde Bild
Mi 22.4.2015, 20.00

Die drei Basler Malerinnen Pina Dolce, Anja Ganster und Geneviève Morin 
machten ihre unterschiedlichen Verständnisse von Farbe erlebbar. Ihre Werke 
und Arbeitsformen sind grundverschieden. Mit zugebundenen Augen näherten 
wir uns auch dem Malen von Pina Dolce, die seit ihrem 15. Lebensjahr blind ist 
und Bilder mit ihrem eigenen Sehsinn malt.

JAHRESPROGRAMM
Diskurse
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Weltraum Kunst
Di 12.5.2015, 20.00

Schon seit Jahrtausenden wird der Weltraum erforscht. Wie ist das Univer-
sum entstanden? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Sind wir allein? 
Der Kunstwissenschaftler und Medientheoretiker Heiko Schmid hat jahre-
lang zum Thema «Kunst und Weltraum» recherchiert, gelehrt und publi-
ziert. Im Gespräch mit der Künstlerin Flurina Badel gab er einen Überblick 
über historische und aktuelle Positionen von Weltraumkunst.

aufgewacht
Di 2.6.2015, 20.00

«Star Boys are Great!» – dieser war ein etwas anderer Gesprächsabend. In Koope-
ration mit dem «wildwuchs Festival» gaben vier Theaterschaffende auf perfor-
mative Art Einblick in ihr Leben. Etuwe Bright Junior, Alois Kwaakum und Lateef 
Babatunde sind aus Westafrika nach Belgien immigriert. Wie im Stück «STAR 
BOY PRODUCTIONS» berichteten sie im DOCK von ihrem Ankommen in Europa. 
Abwechselnd zu der Inszenierung erzählten sie im Austausch mit dem Regisseur 
Ahilan Ratnamohan, wie es dazu kam, dass sie als Fussballspieler nun auf einer 
Theaterbühne stehen.

INBETWEEN
Di 15.9.2015, 20.00

Der Körper ist der Hauptdarsteller – sei es Tanz, Performance oder Butoh. Er 
kann Material, künstlerisches Ausdrucksmittel, politische und gesellschaft-
liche Manifestation sein. Im Gespräch mit der Künstlerin und Buthotänzerin 
Flavia Ghisalberti und dem Künstler Daniel Marti ergründeten wir die Zwi-
schenbereiche des Performativen.

Kunst als Katharsis?
Di 13.10.2015, 20.00

«Kunst kann mehr, als im Museum zu sitzen.» Sie kann individuelle Ressour-
cen aktivieren. Mit welchen künstlerischen Mitteln und Strategien kann auch 
therapeutisch gearbeitet werden? Und wie kann die eigensinnige Ästhetik 
erweitert und gefördert werden? Die Kunsttherapeutin Christiane Reiser gab 
Einblick in ihr spannendes Arbeitsfeld.

Pas de Deux
Di 24.11.2015, 20.00

Welcher Einfluss hat die Liebe auf die Kunst und die Kunst auf die Liebe? Die-
ser Frage stellen sich drei Künstlerpaare: Monica Studer und Christoph van den 
Berg, Magdalena Kunz und Daniel Glaser, Flurina Badel und Jérémie Sarbach. 
Darüber hinaus reflektieren sie ihre Zusammenarbeit, den Entstehungspro-
zess von Ideen und deren Umsetzung zu zweit.
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Rückblick im Zeitraffer

Bericht von Katharina Good, Co-Leiterin DOCK und Projektverantwortliche des Projektes «WERTSTATT»

Ein abwechslungsreiches Jahr ist abgelaufen. Wir erlebten acht Ausstellungen, die von zahlreichen Dis-
kurs- und Performance-Veranstaltungen belebt wurden, führten ein partizipatives Projekt im öffentlichen 
Raum durch und vertieften unser Ziel, auch jungen Kunstschaffenden eine sichere Basis für raumspezifi-
sche Arbeiten zu geben. 
Dass das Programm von DOCK auch im Jahr 2015 so vielfältig war, hat mit unserem breit gesteckten Anlie-
gen zu tun: Die Kunst aus Basel und der Region zu präsentieren und auch einer breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. Um dieses Ziel nachhaltig und gemäss unseren Ressourcen zu erreichen, legten wir im 
Vorstand bereits im Mai 2014 bewusste Schwerpunkte in der Planung der Ausstellungen. Die Ausstellungs-
formate sollen explizit unterschiedliche Ansichten und Kunstrichtungen präsentieren und in einen Aus-
tausch bringen. Dieses Anliegen beinhaltet viele Facetten, die Projekt für Projekt einzeln vertieft werden.
Wie bei den Gesprächen des «9×9 Speaking Corner»,  das von jungen Künstlerinnen und Kunstvermitteln-
den umgesetzt wird, sind wir auch hinsichtlich des Gesamtprogramms neugierig auf das Andere und das 
Fremde. Was zeichnete die einzelnen Ausstellungen aus und welche Wirkungen hatten diese auf all jene, 
welche die Ausstellungen zufällig oder geplant sahen? 
Mit diesem Text wollen wir das vielfältige Ausstellungsprogramm des letzten Jahres im Zeitraffer reflektie-
ren. Nach diesem einleitenden Überblick folgt eine vertiefende Reflektion über die Eindrücke, die wir bei 
der neuen Ausstellungsreihe für Nachwuchskunst «Raum sprich mit mir» sowie den Projekten «Artists' 
Window» und «Wertstatt» gewannen.
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Raum für Nachwuchskunst
Anfangs Jahr verwandelte sich der Raum. Nach der Winterausstellung mit rund 120 KünstlerInnen nahmen 
drei junge Künstlerinnen den DOCK-Raum jeweils alleine für sich ein: In drei Einzelausstellungen wurden 
Magalie Jeannet, Nicole A. Wietlisbach und Martina Böttiger in die Künstlergemeinschaft von DOCK aufge-
nommen. «Raum sprich mit mir», der Titel der Reihe, stand für die Herausforderung, ortsspezifische Arbei-
ten zu schaffen, die von den grossen Schaufenstern aus in den eigentlichen DOCK-Raum überführten. Von 
Februar bis April eröffnete DOCK im monatlichen Takt jeweils eine neue Ausstellung, die komplett unter-
schiedliche Raumwahrnehmungen und Zugänge zur Kunst ermöglichte. 
«Raum sprich mit mir» stand auch für den neuen Schwerpunkt von DOCK, bewusst jungen KünstlerInnen 
eine starke Stimme im Kunstdiskurs zu verschaffen. Im engen Kontakt mit der Künstlerin und Projektver-
antwortlichen Rosanna Monteleone hatten Magalie Jeannet, Nicole A. Wietlisbach und Martina Böttiger die 
Möglichkeit, ihre künstlerische Sprache frei von ökonomischen Kriterien weiterzuentwickeln. Ein beson-
deres Highlight in diesem Projekt waren die Performances von Nilo Dawn: Auf humorvolle Art brachte die 
junge Künstlerin wichtige Aspekte in der Ausstellung von Martina Böttiger ins Gespräch. 
Die positiven Rückmeldungen der Künstlerinnen sowie der Besuchenden und Passanten bestärkten uns in 
unserem Anliegen, der Nachwuchskunst einen festen Platz im Ausstellungsprogramm zu widmen. Die Zu-
sammenarbeit mit Rosanna Monteleone wird ab März 2016 vertieft: Aus dem einmaligen Gastspiel-Projekt 
«Raum sprich mit mir» entwickelte sich das Format «ENTER for Newcomer», das Jahr für Jahr aufstreben-
de Kunst präsentieren soll. Zudem sollen junge Kunstschaffende auch in den Formaten «Artists' Window» 
sowie in den Gastspielen, die aufgrund einer öffentlichen Ausschreibung vom DOCK-Vorstand ausgewählt 
werden, noch stärker einbezogen werden.

Austausch über die nationalen Grenzen hinweg
Als Gemeinschaftsprojekt für die Kunstregion Basel liegt uns auch der Austausch mit Kunstschaffenden an-
derer Länder am Herzen. Der Schwerpunkt für dieses Ziel liegt in der langjährigen Kooperation mit dem in-
ternationalen Austauschprogramm Atelier Mondial. Im Mai 2015 erweiterten wir die Zusammenarbeit auch 
auf der Ebene der Ausstellung und ihrer Vorbereitung. Mit der Unterstützung des einheimischen Künstler-
duos Christine Camenisch / Johannes Vetsch realisierte Yuichiro Tamura aus Japan eine Installation für 
alle grossen Schaufenster von DOCK. Auf spassige Art forderte Tamura dazu auf, die eigenen Skischuhe 
vorbeizubringen und über das Selbstbild der Basler Bevölkerung zu reflektieren. Camenisch / Vetsch schu-
fen ihrerseits die Videoinstallation «Leiterlispiel», die inmitten der Archivboxen den wechselnden Lauf des 
Lebens thematisierte. Wir sind dem Künstlerduo sehr dankbar, dass ihre Arbeit ein ganzes Jahr die Archiv-
situation um eine zusätzliche inhaltliche Ebene bereichern konnte.
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Unterschiedliche Generationen und Arbeitsweisen
Auch die KünstlerInnen der Ausstellungsreihe «Artists' Window» nutzten das DOCK-Archiv als Ausgangs-
punkt für ihre Arbeiten. Unter dem Titel «art_mining» setzten sich die Kunstschaffenden mit den Recher-
chemethoden in den Untiefen der Welt und den Schürfmethoden der Kunstproduktion auseinander. Auch 
dieses   Jahr gab es auch im 2015 zwei Ausstellungen in dieser Reihe. Vom 12.6. – 16.8. stellten Saskia Edens, 
das Künstlerpaar Kühne/Klein und Oliver Minder aus; vom 20.11.2015 – 10.1.2016 Esther Hunziker, Geneviè-
ve Morin und Julia Steiner.
Beeindruckend zu diesem Thema waren auch die intensiven Sitzungen, an denen sich die ausgewählten 
KünstlerInnen zu ihren jeweiligen Arbeitsweisen austauschten. Das Besondere: Die KünstlerInnen kann-
ten sich vor den Vorbereitungen noch nicht und könnten kaum unterschiedlicher sein. Sie gehören jeweils 
unterschiedlichen Generationen an, arbeiten nicht in den gleichen Medien, tauschen sich normalerweise 
in anderen Künstlerkreisen aus – und doch erarbeiteten sie im Austausch mit den Kuratorinnen Eveline 
Schüep und Manuela Casagrande erstaunlich zusammenhängende Gruppenausstellungen. Das fruchtbare 
und frische Aufeinandertreffen unterschiedlicher Ansätze zu beobachten, bestärkt uns immer wieder in 
unserer Arbeit am lebendigen und solidarischen Archiv.

Mitten im öffentlichen Raum – das erste Quartierprojekt von DOCK
Bei jeder Ausstellung dienen die Schaufenster als Schnittstelle zur Öffentlichkeit. An der Klybeckstrasse – 
einer der belebtesten Strassen Basels – beobachten wir immer wieder erstaunte, neugierige und manchmal 
auch irritierte Blicke von PassantInnen. Durch die Installationen, die aufgrund der speziellen Raumsitu-
ation stets auf diese Membran zwischen Kunstraum und Alltag ausgerichtet sind, halten auch zahlreiche 
QuartierbewohnerInnen inne, die sich nicht gezielt mit der Kunst der Gegenwart auseinandersetzen. 
Diese Ausgangslage bewegte uns dazu, die Menschen in Kleinbasel aktiv in ein Projekt zu involvieren. Dank 
dem neuen Fördergefäss für «Impulsprojekte» des Kantons Basel-Stadt konnten wir ein intensives, partizi-
patives Projekt in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilsekretariat Kleinbasel in Angriff nehmen. 
Für das erste Quartierprojekt von DOCK luden wir die Künstlergruppe «diezelle» ein. Unter dem Titel 
«Wertstatt» erarbeiteten Enrique Fontanilles, Alexandra Schüssler, Kurt Würmli und Renatus Zuercher 
neue Formate zur gemeinsamen Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum. Von Juni bis Oktober, 
nach den mehrmonatigen Vorbereitungen und Recherchen in ganz Kleinbasel, führte das Kollektiv den 
«Gratis Transport-Service», den Workshop «Vertiefungen und Eindrücke in Kleinbasel» und insgesamt sie-
ben Aktionen auf den Plätzen des Stadtteils durch. Für alle Beteiligten ermöglichte das Projekt bereichern-
de Erfahrungen. Das Projekt stärkte den Austausch zwischen Kunstschaffenden sowie zwischen jungen 
und älteren BewohnerInnen unterschiedlicher Herkunft, dieses multikulturellen Stadtteils.

Die Summe
Ende Jahr feierten wir neben der zweiten Ausstellung der Reihe «Artists' Window» auch das Ergebnis einer 
neuen Kooperation: die Ausstellung «Σ», die Summe der Basler Projekträume. Im Keller der «Villa Renata» 
realisierten wir die Videoprojektion «Fairbündeln», die die Essenz von DOCK symbolisierte. Für die techni-
sche Umsetzung konnten wir auf den engagierten Medienkünstler Michel Winterberg zählen, der auch im 
DOCK-Vorstand mitwirkt.
Seit etwa einem Jahr hatten uns intensive Gespräche mit den Verantwortlichen der Off-Projekte begleitet. 
Man lernte die vielen Initiativen und die Akteure dahinter besser kennen und auch das eigene Projekt klarer 
zu vermitteln. Von jahrzehntealten Initiativen über innovative Ausstellungen bis hin zu den experimen-
tellsten Kunstprojekten: Die vielen nicht-institutionellen Projekte folgen den unterschiedlichsten Impulsen 
und tragen jeweils auf ihre eigene Art zum reichhaltigen Kulturleben der Stadt bei. Diesen Reichtum wollen 
wir auch nach der gemeinsamen Ausstellung weiter vermitteln.

JAHRESPROGRAMM
Ausstellungen und Kooperationen
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GASTSPIEL

Raum sprich mit mir

Reihe für Nachwuchskunst

Fr 6.2. – Sa 28.2.2015
Die junge Künstlerin Magalie Jeannet  
(*1982) verwandelte DOCK in einen Unter-
suchungsraum, indem sie Zeit und Be-
trachtende ins Zentrum stellte. Ihre sehr 
feine und zugleich kraftvolle Auseinander-
setzung mit der Materie spiegelte sich in 
den Werken wieder.

Fr 6.3.– So 29.3.2015
Die Soundinstallation von Nicole A. 
Wietlisbach (*1989) liess den Innenraum 
mit der Aussenwelt in einen Dialog treten. 
Die Frage, wie Klänge sichtbar werden 
können, beschäftigt die Künstlerin bei 
jedem Raum aufs Neue.

Fr 3.4. – So 26.4.2015
Martina Böttiger (*1980) untersuchte die 
Beschaffenheit von Werkstoffen. Die cha-
rakteristischen Merkmale, die aus den Ma-
terialien entspringen, nutzte die Künstlerin, 
um aus diesen neue ästhetische Erlebnisse 
erfahrbar zu machen.
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TRACES FROM ATELIER MONDIAL

Kalte Füsse bekommen

Mi 6.5. - Di 2.6.2015
Yuichiro Tamura  aus Japan archivierte in 
den Schaufenstern die Skischuhe der Basler 
Bevölkerung. Im Sommer können die Ski-
schuhe als sinnlos bezeichnet werden. Für 
den Gastkünstler jedoch verkörperten sie 
eine Szene von Hoffnung.
Christine Camenisch, die soeben aus Japan 
zurückkam, stellt gemeinsam mit Johan-
nes Vetsch eine neue Videoinstallation vor. 
«Leiterlispiel» besteht aus mehreren Moni-
toren, die Rolltreppen aus Tokios U-Bahn-
stationen zeigen. Die Regale des Archivs 
werden zum Spielbrett, einer Metapher für 
Erfolge und Rückschläge.

ARTISTS' WINDOW

art_mining

Fr 12.6. – So 16.8.2015
Die Videoperformance von Saskia Edens 
(*1975) erinnerte an eine nächtliche 
Street-Art-Aktion. Doch die Tiere, die von 
prähistorischen Höhlenzeichnungen inspi-
riert waren, malte sie allein mit Wasser und 
Feuer. Erst das bildgebende Verfahren der 
Wärmebildkamera ermöglichte das Sicht-
barwerden der skizzierten Motive.
Das Künstlerpaar Kühne/Klein (*1962/ 
*1956) überlagerte verschiedene Bildmoti-
ve aus dem kunstgeschichtlichen Fundus, 
die Motive des Durchblicks sowie Ein- oder 
Ausblicks thematisieren. Die gemalten Pro-
tagonisten bewegten sich geisterhaft im la-
byrinthischen Bildarchiv, wanderten durch 
nahe und ferne Zeitepochen.
Kleine Details zogen bei der skulpturalen 
Arbeit von Oliver Minder (*1980) den Blick 
auf sich. Nach und nach bildeten sich Salz-
kristalle zwischen dem gelben Schaumstoff 
und der schwarzen Sepiatinte. Mit den ge-
wählten Materialien machte der Künstler 
auch auf ihre Herstellung aufmerksam: 
Die vom Tier bei Bedrohung ausgestossene 
schwarze Tinte, gleicht in seiner Konsistenz 
dem Erdöl, das auch als Basis für die Kunst-
stoffherstellung dient.
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GASTSPIEL / QUARTIERPROJEKT

Wertstatt

Di 1.9. - Di 10.11.2015

Die Eindrücke des Alltags sind vielfältig. 
Mit dem ersten partizipativen Quartierpro-
jekt von DOCK wurden unterschiedliche 
Blickwinkel auf den öffentlichen Raum dis-
kutiert. Im September und Oktober baute 
«diezelle», Kollektiv für angewandte Fikti-
on, eine Ausstellung auf, welche die Werte 
der Teilnehmenden vereinte.

GASTSPIEL
Σ

Fr 13.11. – So 6.12.2015
Im Keller der Villa Renata veranschaulichte 
DOCK seine Essenz: «Fairbündeln». Beim 
Nähertreten entdeckte man in der Projek-
tion die Namen der aktuell rund 270 Künst-
lerInnen aus dem Archiv. DOCK versammelt 
die Kunst der Region Basel als Gemeinschaft 
und setzt sich für faire Lebens- und Produk-
tionsbedingungen ein. DOCK fairbündelt.

ARTISTS' WINDOW

art_mining

Fr 20.11.2015 – So 10.1.2016
Das Spiel mit Licht und Schatten sowie das 
gemeinsame Thema verbanden die Arbei-
ten der drei ausstellenden Künstlerinnen. 
Schwarze Gouachefarbe ist ein Erkennungs-
merkmal von Julia Steiners (*1982) grossfor-
matiger Kunst. Für DOCK durchforstete sie 
ihr persönliches Archiv und stellte «Noch 
nie gesehene Arbeiten» aus.
Mit den «Entities» präsentierte Esther Hun-
ziker (*1969) ihre «Forschungssammlung 
absichtsloser Masse» in naturhistorischer 
Verwandtschaft. Die Aufbewahrung in 
Nassgläser zog in den langen Nächten viel 
Aufmerksamkeit auf die Ausstellung.
Geneviève Morin (*1963) schuf die dreiteili-
ge Arbeit «En dessous du jour» . In der Tech-
nik der Hinterglasmalerei gemalt, die keine 
Korrekturen mehr zulässt, erstreckte sich 
eine mythologisch anmutende Fischersze-
ne über drei Plexiglastafeln.
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Eine Plattform für drei Nachwuchskünstlerinnen

Unter dem Titel «Raum sprich mit mir» wurden drei junge Künstlerinnen eingeladen, sich mit dem DOCK-
Raum und seinen grossen Schaufenstern auseinanderzusetzen. Die Nachwuchskünstlerinnen entwickelten 
neue Arbeiten, die auf diese besondere Situation Bezug nahmen.

Magalie Jeannet (*1982)
Ausstellung Fr 6.2. - Sa 28.2.2015

Die Eröffnung dieses Gastspiels macht die Künstlerin Maga-
lie Jeannet, welche mit ihren Themenfeldern das DOCK zu 
einem Untersuchungsraum umwandelte. Sie befasste sich 
nicht nur mit dem Inneren des Raumes, sondern nutzte den 
Dialog mit der Öffentlichkeit.
Wo liegen die Grenzen zwischen Privatsphäre und Öffent-
lichkeit? Welches Bewusstsein haben wir für deren Schnitt-
stelle und wie frei bewegen wir uns in darin? Wie viel und 
was erhaschen unbekannte Personen von uns? Was lösen 

die Eindrücke in ihnen aus? In unserer Zeit, in welcher wir stets Kameras und digitalen Netzwerken ausge-
setzt sind, rücken diese Fragestellungen immer mehr in den Vordergrund.
Magalie Jeannets Interesse liegt stets bei ihrem Gegenüber. Ein voyeuristischer Blick, den wir alle teilen, ist 
Bestandteil ihrer Arbeit. Es ist diese Suche nach der eigenen und der kollektiven Identität, die für sie als 
Mittel zum Zweck dient. Der Versuch, das Wesen einer anderen Person aufzufangen und diesen Augenblick 
festzuhalten, ist eine bekannte Kunstpraxis. Bei Magalie Jeannet überrascht ihre Haltung in diesem Prozess. 
Auch im DOCK liess sie eine verborgene Konfrontation mit dem Unbekannten entstehen.
Neben neu geschaffenen Objekten und einer Videoarbeit nutzte die Künstlerin die verführende Lage des 
Schaufensters, um selbst darin zu weilen. In der Arbeit «Ausgestellt» sass Magalie Jeannet während eines 
Monats immer wieder im Schaufenster und beobachtete das stark wechselnde Umfeld. Mittels filigranen 
Zeichnungen vermittelte sie ihre Eindrücke dessen, was sie besonders berührte.

Nicole A. Wietlisbach (*1989)
Ausstellung Fr 6.3.– So 29.3.2015

Nicole A. Wietlisbach untersucht den Einfluss von Klängen 
auf die visuelle Wahrnehmung von Räumen. Ihr breites 
Spektrum umfasst Fragen wie: Wie viel Raum nimmt Klang 
ein? In welcher Form kann Sound sichtbar werden? Wie 
formt Klang einen Raum?
Für DOCK kreierte sie eine ortspezifische Arbeit mit dem 
Titel «circumsono». Von aussen luden diverse vibrierende 
Lautsprecher ein, näher an die Fenster zu treten, um viel-
leicht einen Klang zu erhaschen. Ihre pulsierende Bewe-

gung liess sie lebendig erscheinen, erzeugte eine wortlose Kommunikation. Mit Lautsprecherkabeln zeich-
nete sie geschwungene Wege, die von den Schaufenstern zur Raummitte führten. 
Der Aussenraum mit seinen Geräuschen, die nicht als Elemente einer Struktur gehört werden, sondern als 
reale Ereignisse im realen Raum und Zeitfluss, mischten sich in die Arbeit ein. Sie richteten die Wahrneh-
mung auf ihren Ort und auf ihre materielle Quelle aus. Geräusche sprechen nicht, geben nicht zu hören, 
sondern existieren als reale Gegebenheit und werden wiedererkannt.
Im Innenraum waren von der Künstlerin selbsterzeugte Klänge zu hören. Sie breiteten sich im Raum aus 
und veränderten ihn. Durch die technische Installation gewannen die sphärischen Klänge zusätzlich an 
Reiz und Lebendigkeit. Der Sound liess den Betrachter/Zuhörer sich in den Raum einfühlen, ihn definieren 
und transformieren.
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Martina Böttiger (*1980)
Ausstellung Fr 3.4. – So 26.4.2015

Martina Böttigers Interesse liegt in der Beschaffenheit von Werkstoffen. Neues und vorgefundenes Material 
unterliegen ihrer Untersuchung. Die charakteristischen Merkmale, die aus den Materialien entspringen, 
nutzt die Künstlerin um aus diesen neue ästhetische Erlebnisse erfahrbar zu machen. Sie baut mit dem 
Material einen Dialog auf, der zunächst aus einem zweckfreien Umgang mit diesem besteht und sich dabei 
allmählich zu einer Form aus dem Element herausbildet.
Die vielfältigen Materialeigenschaften – Weichheit, Härte, Trockenheit, Feuchtigkeit, Geschmeidigkeit, 
Sprödigkeit, Gewicht, Geruch, Nutzungsspuren – bilden den Ausgangspunkt für die im DOCK geschaffenen 
Arbeiten. Die Sprache des Materials nutzte sie, um ihre künstlerischen Arbeiten zu erschaffen.
Das Gewohnte wurde infrage gestellt, das Vertraute wurde fremd. Irritationen führten zu einer umstruk-
turierenden Wahrnehmung oder erzeugten durch die neu erschaffene Absurdität ein darin ungeahntes äs-
thetisches Potential.
Martina Böttiger präsentierte zwei Arbeiten. Das grosse Schaufenster an der Kandererstrasse wurde von 
zwei unterschiedlichen Neonröhrenfarben beleuchtet. Die eigenartige Aufhängung ermöglichte eine Kon-
zentration in der Betrachtung des Lichtes. 
Die Frontfenster an der Klybeckstrasse hatte die Künstlerin mit einem Holzgerüst versehen, auf dem sich 
diverse ausgesuchte Materialien entfalten konnten. Die vorgefundenen wie auch neue Materialien, die die 
Künstlerin auf unmittelbare Weise angesprochen hatten, wurden unterschiedlich angeordnet und auf der 
gesamten Schaufensterfront präsentiert. Ein Anblick in die Charakteristika der Materialien wurde von au-
ssen wie von innen auf unterschiedliche Art ermöglicht. Im gleichen Moment entzog sich uns von aussen 
die Sicht ins Innere des DOCK. Wie bei einer Skulptur, die man rundherum erfahren muss, wird erst durch 
den Aussenblick ins grosse Fenster ein weiterer Sichtaspekt der Arbeit ermöglicht.
Martina Böttiger versteht ihre Arbeiten als Lyrik. Anstatt mit Wörtern Sinnbilder zu erschaffen, setzt sie 
das Material in ihren Werken wie Metaphern ein. Diese sind nicht immer leicht zu entziffern, verführen 
aber mit einer magischen, leicht vertrauten, leicht fremden Note.

JAHRESPROGRAMM
Vertiefender Rückblick zu «Raum sprich mit mir»
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«art_mining»

Bericht von Eveline Schüep und Manuela Casagrande, Projektverantwortliche Artists' Window

Mit zwei Ausstellungen zum Thema «art_mining» wurden 2015 die Schaufenster des DOCK bespielt. Wiede-
rum sollten verschiedene Techniken und konzeptuelle Herangehensweisen in der offenen Thematik Platz 
haben. Schürfen, ausgraben, in Schichten zu Tage fördern als auch Referenzen zum digitalen Data-mining 
waren mögliche Bezugspunkte für die Installationen, die eigens für die Schaufenster geschaffen wurden. 
Bei der Auswahl berücksichtigten wir Kunstschaffende unterschiedlicher Generationen, die im Archiv er-
fasst waren als auch Künstler/innen, die noch keinen Eintrag hatten. Dies diente DOCK als Möglichkeit das 
Netzwerk zu erweitern und den KünstlerInnen als Austausch mit anderen Kunstszenen sowie als Anreiz, 
Mitglied zu werden. 
Die erste Ausstellung bestritten Saskia Edens, Oliver Minder sowie das Künstlerpaar Kühne/Klein. Beim 
Aufbau ergab sich aufgrund des starken Lichteinfalls im Sommer ein Problem mit der Sichtbarkeit der Vi-
deoinstallation von Saskia Edens. Darauf wäre in Zukunft klarer hinzuweisen, wenngleich nachts die Ins-
tallation gut zur Geltung kam. 
Die Vernissage mit der Muzak-Performance von Marco Papiro war mit rund 35 Gästen leider nicht so gut be-
sucht. Grund dafür mag der schwüle Sommerabend gewesen sein, an dem viele ein Bad ihm Rhein vorzogen, 
aber auch die gleichzeitige Vernissage in der Kunsthalle. 
Die spontane Ansprache «Speed Speech», die bis anhin an der Vernissage stattfand, wurde versuchsweise 
auf eine eigene Veranstaltung verlegt. Zur «Open Speed Speech» wurden Rednerinnen eingeladen, die be-
ruflich in einem zum Ausstellungsthema verwandten Bereich tätig sind. Der Archäologin Caroline Heitz ge-
lang es mit genauer Beobachtung interessante Bezüge zwischen ihrem Tätigkeitsfeld und den ausgestellten 
Arbeiten herzustellen. Die KünstlerInnen schätzten diesen anderen Blick auf ihre Arbeiten über den kunst-
bezogenenen Diskurs hinaus. Trotz heisser Temperaturen nahmen viele Gäste interessiert an der Diskussi-
on teil und verweilten noch lange im Gespräch bei offerierten Glacés und kühlen Getränken. Rückblickend 
schauen wir auf eine angenehme Zusammenarbeit zurück, in der die Konzepte bald definiert waren und 
Inputs der Kunstschaffenden bezüglich des Rahmenprogramms realisiert werden konnten.
Für das zweite Artists' Window im Herbst/Winter haben die Künstlerinnen Julia Steiner, Esther Hunziker 
und Geneviève Morin das Archiv durchforstet und experimentell laboriert. Die Arbeiten korrespondierten 
untereinander sowohl formal als auch inhaltlich sehr schön und schufen insgesamt ein stimmiges Ganzes. 
Die Ausstellung erhielt viele positive Rückmeldungen. Insbesondere vor der Nassgläsersammlung von Es-
ther Hunziker blieben viele Passanten neugierig stehen und wurden erstmals auf das DOCK aufmerksam. 
Die Vernissage war mit über 80 Gästen erfreulich gut besucht. Gelobt wurde auch die Schlagwort-Perfor-
mance von Alon Schmidhauser und Lars Schüep. Insgesamt war es ein gelungener Abend mit einem durch-
mischten Publikum. 
An der «Open Speed Speech» brachte die Kulturvermittlerin Gaby Fierz ihre Beobachtungen aus der ethno-
logischen Perspektive ein und eröffnete damit die Gesprächsrunde am langen Tisch. Zu späterer Stunde ga-
ben Marco Gunn und Dani von «Mañana me chanto» noch eine spontane musikalische Einlage mit Gesang 
und Handorgel. Erfreulich, wenn solche ungeplanten Ereignisse stattfinden können, in der das DOCK zum 
Treffpunkt wird.

JAHRESPROGRAMM
Vertiefender Rückblick zur Reihe «Artists’ Window»
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JAHRESPROGRAMM / QUARTIERPROJEKT
Vertiefender Rückblick zum Impulsprojekt «WERTSTATT»

Auszüge aus dem Schlussbericht

Bericht von Katharina Good, Co-Leiterin DOCK und Projektverantwortliche des Projektes «WERTSTATT»

Im Austausch mit dem Stadtteilsekretariat Kleinbasel und deren Mitgliederorganisationen entwickelte das 
Kollektiv «diezelle» neue Formate einer künstlerischen Feldforschung, die auf der aktiven Partizipation 
unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen basiert. Die stets wachsende WERTSTATT-Community ergründete 
unterschiedliche Wertvorstellungen von Häusern und Handlungen in ganz Kleinbasel. Während achtein-
halb Monaten – sowohl während der Recherchephase als auch im Verlauf der Ausstellung – konnten junge 
und ältere Quartierbewohner, Urbasler wie Zugezogene das Projekt aktiv mitgestalten. 
Bereits ab Anfang Juni involvierte «diezelle» sowohl BewohnerInnen wie auch Quartierorganisationen aus 
Kleinbasel in die Recherchen zum Projekt. Anhand einer künstlerischen Feldforschung wurde ermittelt, 
welche Communities den Stadtraum von Kleinbasel bevölkern. Dies einerseits durch Gespräche und teil-
nehmende Beobachtungen des Geschehens im öffentlichen Raum, andererseits mit einem spezifisch entwi-
ckelten Format – dem «Gratis Transport-Service».

«Gratis Transport-Service»
Als Teil der Recherche und Feldforschung führte «diezelle» während vier Monaten (Juni, August, September 
und Oktober) kostenlose Transporte in Kleinbasel durch. Auf der Ladefläche des grauen Oldtimers lagen 
Möbel und Objekte, die in ihrer Diversität einen Querschnitt über die Kleinbasler Bevölkerung ergeben. Be-
wusst wurde mit diesem Format ein niederschwelliges Angebot geschaffen, das über die unterschiedlichs-
ten Kanäle der Kooperationspartner verbreitet werden konnte und zahlreiche Anwohner sowie Arbeitende 
im Stadtteil erreichte. Im Unterschied zu einem Zügelunternehmen stand nicht der Transport im Zentrum, 
sondern das gegenseitige Kennenlernen zwischen dem fahrenden Künstler und den BenutzerInnen des 
Transports. Zudem vergrösserte sich der Kreis der Involvierten, indem Helfende zum Tragen selber orga-
nisiert werden mussten. Die wachsende WERTSTATT-Community wurde weiterhin eingeladen, am Projekt 
zu partizipieren.
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«no comment»
Vom 2. September bis zum 28. Oktober fanden jeden Mittwoch um 17 Uhr, ausser während der Herbstferi-
en, die wortlosen Aktionen «no comment» statt. Immer auf einem anderen Platz Kleinbasels, jeweils mit 
neuem Motto, lud «diezelle» zur spielerischen Auseinandersetzung mit öffentlichen Plätzen ein. Woche für 
Woche schufen Unbekannte und Nachbarn gemeinsame Oasen des Zusammenlebens. 
Im Rahmen der sieben Aktionen war Irritation ein wichtiges Mittel, mit dem auch eilende Passanten für 
kurze Zeit aus ihrem Alltag entrissen wurden. Während öffentliche Sphären privaten Ansprüchen unter-
worfen werden und manche Plätze zu Transitzonen verkommen, konnte das Projekt WERTSTATT die Quar-
tierbewohner ins Hier und Jetzt zurückholen und Ihnen die Präsenz Anderer bewusst machen.

«Vertiefungen und Eindrücke in Kleinbasel»
Im September führte «diezelle» wiederholt einen öffentlichen Workshop mit dem Titel «Vertiefungen und 
Eindrücke in Kleinbasel» durch. Mit Essknete hielten die Teilnehmenden Vertiefungen von Gebäuden und 
Dingen im öffentlichen Raum fest, mit denen sie persönlich Wichtiges verbinden oder die ihnen besonders 
aufgefallen waren. Nach dem Trocknen wurden die «Eindrücke» gemeinsam in Kleinbasel gebacken – und 
an der Vernissage zum Essen serviert. Aus festen Immobilien, Telefonzellen und Strassen wurden grosse 
«Mailänderli», die per se vergänglich sind. Wieder fragte «diezelle» auf spielerische Weise nach den Wert-
vorstellungen von Häusern, Konsumgütern und gemeinsamen Handlungen.

Vermittlungsformat «StattFührung»
Spezifisch für das Projekt «WERTSTATT» entwickelte DOCK ein neues Vermittlungsformat: Die «StattFüh-
rung» verband Handlungsorte des Projekts mit persönlich wertvollen Strassenecken und Plätzen von Quar-
tierbewohnern. Anstatt mit vorgegebenen Informationen an historische Monumente zu führen, konnten 
BewohnerInnen des Matthäusquartiers (rund um DOCK) über persönlich wertvolle Momente im öffentli-
chen Raum erzählen. Im Anschluss wurde das Gespräch über den öffentlichen Raum im «Bäizli» sowie im 
DOCK fortgeführt.

JAHRESPROGRAMM / QUARTIERPROJEKT
Impulsprojekt «WERTSTATT»
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JAHRESPROGRAMM
Performances im Rahmen der Ausstellungen

Die unterschiedlichen Formen der Performancekunst verwiesen auf besondere Aspekte der ausgestellten 
Arbeiten. Die auftretenden KünstlerInnen nahmen im Moment und immer mit starkem körperlichem Aus-
druck Bezug zu den ausgestellten Arbeiten und das DOCK-Archiv. Weitere Fotos finden Sie auf der Websei-
te, in der Dokumentation der einzelnen Ausstellungen: www.dock-basel.ch

Kihako Narisawa, Jeremy Nedd und 
Ines Butcher an der Vernissage von 
«GASTSPIEL: Raum sprich mit mir» 
mit Magalie Jeannet

Joëlle Valterio an der Vernissage von 
«GASTSPIEL: Raum sprich mit mir» 
mit Nicole A. Wietlisbach

Dawn Nilo an der Vernissage von 
«GASTSPIEL: Raum sprich mit mir» 
mit Martina Böttiger

Dawn Nilo an der Finissage der Reihe 
«GASTSPIEL: Raum sprich mit mir»

Muzak-Performance von DJ Papiro 
an der Vernissage von «ARTISTS' 
WINDOW: art_mining» 
mit Saskia Edens, Kühne/Klein und 
Oliver Minder

Schlagwort-Performance mit Alon 
Schmidhauser und Lars Schüep 
an der Vernissage von «ARTISTS' 
WINDOW: art_mining»
mit Esther Hunziker, Geneviève 
Morin und Julia Steiner
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VEREIN
Praktikumsbericht und GV
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Bericht von Larissa Dätwyler, Praktikantin 2014 - 2015, 
Studentin am Kunsthistorischen Seminar der Universität Basel

Als ich meine Praktikumsstelle im September 2014 antrat, konnte ich innerhalb der ersten zwei Monate 
DOCK kennenlernen. Ich setzte mich intensiv mit der Projektidee auseinander, las Jahresberichte und lern-
te viele neue KünstlerInnen und KuratorInnen kennen. Neben Ruth Buck und Katharina Good wurde ich 
vom ganzen Vorstandsteam herzlich begrüsst, was mir den Einstieg erleichterte. Ich freute mich sehr auf 
das bevorstehende Praktikumsjahr und die damit zusammenhängenden Aufgaben. 
Die ersten Arbeiten waren vor allem administrativer Art. Flyerversand, Jahresabo, Adresseinträge und wei-
tere Pendenzen zu Ende des Jahres machten mich mit dem alltäglichen Ablauf dieses Kunstraums bekannt. 
Doch zugleich erhielt ich die Möglichkeit, bei der Ausstellung „Kunst_stücke ins Licht getaucht“ zum ers-
ten Mal in die Vorbereitungen und die Realisation eines Kunstprojektes Einblick zu erhalten. Neben den 
KünstlerInnen des Archivs lernte ich auf einen Schlag 120 neue Künstlernamen und die Menschen dahinter 
kennen. Ein reger Austausch fand statt, was schliesslich durch einen aussergewöhnlichen Besuchererfolg 
mit begeisterten Feedbacks belohnt wurde.

Zu Jahresbeginn gönnten wir uns eine kurze Verschnaufpause was Ausstellungen betraf und widmeten uns 
ganz der eigentlichen DOCK-Basis, dem Archiv. Ruth und ich nahmen uns Zeit den Raum neu einzurichten. 
Dadurch wurden uns die Aufgabe und der Sinn des physischen Archivs bewusster. Endlich konnte ich mich 
ins Archiv vertiefen und alle Tools (Eyecatcher, Box, Onlinearchiv) genau unter die Lupe nehmen. Ich lernte 
dadurch wiederum viele neue Basler KünstlerInnen und deren Arbeiten kennen. Im Austausch mit ihnen 
wurden mir zum ersten Mal ihre wirklichen Bedürfnisse und Anliegen bekannt. Ein neues, wertvolles Netz-
werk öffnete sich für mich. 
Im Anschluss wies ich jeden Künstler und jede Künstlerin einzeln darauf hin, welche Tools sie im Rahmen 
des Updates ergänzen sollten. Von vielen erhielten wir ein positives Feedback – die Arbeit wurde geschätzt. 
Dies entschädigte mühsame, zum Teil monotone Arbeitsstunden, in denen sich die Aufgaben ständig wie-
derholt hatten. Parallel dazu beschäftigte ich mich mit der Umsetzung des Redesigns. Sämtliche Boxen und 
Eyecatcher beklebte ich mit neuen Etiketten. Das Resultat lässt sich sehen, denn das Archiv erstrahlt nun 
in neuem, würdevollem Glanz. Während diesem Praktikumsjahr wurden die Grundpfeiler des Archivs und 
von DOCK gefestigt. 
Neben den normalen Arbeitszeiten kam ich zusätzlich in den Genuss vieler Veranstaltungen im DOCK. Ver-
nissagen, Diskussionsabende und Sitzungen zeigten mir den lebhaften Teil des Kunstbetriebs. Hier war oft 
Katharina dabei, die ich sonst meistens nur an Sitzungen antraf, weil sich unsere Arbeitszeiten kaum über-
lappten. Wir ergänzten uns gut und erlebten spassige Abende zusammen. 

Während meiner Praktikumszeit wurde mir einmal mehr deutlich vor Augen gestellt, wie wichtig eine klare 
Strukturierung der Abläufe und des Konzepts für eine Organisation ist. So verfasste ich unterschiedlichste 
Handouts und Merklisten, welche die Zusammenarbeit mit Aussenstehenden, aber auch die interne Kom-
munikation vereinfachen. Dass hierbei auch meine eigene Sprache so klar und einfach wie möglich gehal-
ten werden muss, stellte mich vor allem am Anfang vor eine neue Situation. Ein universitärer Schreibstil 
eignet sich nicht immer. Zwischen Ruth und mir führte dies zu einigen Diskussionen, die schliesslich uns 
beide weiterbrachten! Wir alle konnten voneinander profitieren, lernten unsere Stärken kennen und wuch-
sen zu einem gut funktionierenden Team zusammen. 
Ich habe DOCK als einen Ort kennengelernt, der von Dynamik geprägt ist und bin mir sicher, dass er auch 
in Zukunft mit neuen Schwerpunkten überraschen wird. Dies weiterhin verfolgen zu können, ist mir ein 
wichtiges Anliegen, denn ich wurde zu einem Teil von DOCK – und genau dies zeichnet die Stärke eines 
Praktikums aus.

VEREIN
Praktikum
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Bericht von Livia Wermuth, Vorstand

Nach einem zeitaufwendigen und erfolgreichen Jahr 2014 galt es, die neuen Strukturen und Veränderun-
gen den Mitgliedern des Vereins vorzustellen. Ruth Buck führte zusammen mit der Co-Leitung, Katharina 
Good, durch den Abend. Der detaillierte Jahresbericht 2014 wurde mit Interesse verfolgt: Das Onlinearchiv 
bewährt sich bis heute und wird zusammen mit dem physischen Archiv insbesondere während der Veran-
staltungen genutzt und positiv von den Besuchern aufgenommen.
Dennoch geriet besonders die schwierige finanzielle Lage im Laufe der GV in den Fokus und sorgte für einen 
kurzfristigen Dämpfer. Private Förderer werden dringend gesucht, um die Energien und Arbeitszeiten auf 
inhaltliche Aufgaben zu konzentrieren!
Zum Schluss durften wir Fabian Frei und Michel Winterberg herzlich als neue Vorstandsmitglieder im 
DOCK begrüssen. Auch Samuel Strässle, der an diesem Abend leider verhindert war, wird die Vorstandssit-
zungen künftig als Beirat mit interessanten Ideen erweitern.
In heiterer Stimmung fand das Beisammensein mit Grillade und vielerlei Köstlichkeiten schliesslich seinen 
Ausklang, wobei die Diskussionen bis in die späten Abendstunden fortgeführt wurden.

VEREIN
Generalversammlung für das Vereinsjahr 2014
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FINANZEN



45

Revision 2015
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RIESENGROSSEN DANK FÜR DAS ERMÖGLICHEN!

Die Planungssicherheit von DOCK ist gering. Umso mehr sind wir auf die Unterstützung vieler Quellen an-
gewiesen. Die öffentliche Hand, die Stiftungen und Firmen ermöglichen zusammen mit den Eigenleistun-
gen der Kunstschaffenden die Umsetzung unserer Projekte und Dienstleistungen. 
Mit vereinten Kräften, mit Ihrem Engagement konnten wir das Jahr 2015 ohne Verlust abschliessen.

Öffentliche Hand
Kanton Basel-Stadt, Präsidialdepartement Abteilung Kultur
Kanton Basel-Stadt, Swisslosfonds
Kanton Basel-Landschaft, kulturelles.bl
Plattform Leimental
Gemeinde Reinach
Gemeinde Riehen
Gemeinde Arlesheim

Stiftungen
Christoph Merian Stiftung
GGG Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel
Pro Helvetia Kulturstiftung
Roldenfund 
Annie und Rudolf Hagenbach Stiftung
Jaqueline Spengler Stiftung
Mobiliar Versicherung
Leonardo Stiftung
Mary u. Ewald Dr. Bertschmann Stiftung
Werkraum Warteck Fonds 
Migros Genossenschaftsbund
Freiwilliger Museumsverein Basel

Firmen und Private
Hoffmann-La Roche AG
Grisard Management AG
Novartis International AG
Basler Kantonalbank
Egeler Lutz

Besonderen Dank für die gemeinsamen Massnahmengespräche, den Austausch, die Tipps und Ideen.
Ihre Sicht auf die schwierige finanzielle Situation von DOCK im Vergleich zu anderen Institutionen und 
Projekten hat uns sehr bereichert.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Zuständigen der oben genannten Stiftungen, Firmen und der öffentli-
chen Hand.

Unendlichen DANK allen «MacherInnen» von DOCK, Projektverantwortlichen, KünstlerInnen, Kunstver-
mittlerinnen, die das Jahr 2015 mit Ihren Ideen, Herzblut und ihrem Dabei-sein hervorgebracht haben.

DER VORSTAND 2015
Marica Gojevic, Ruth Buck, Katharina Good, Denis Handschin, Rosanna Monteleone, Livia Wermuth,
Fabian Frei, Michel Winterberg
Beisitz: Tom Senn, Samuel Strässle

Verantwortlich für den Bericht: Ruth Buck und Katharina Good
Korrektorat: Cornelia Niggli
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MEDIENSPIEGEL 2015

Hier finden Sie die Berichte aus dem Jahr 2015 aufgeführt. Auf der Webseite können Sie alle Medienbeiträge 
über DOCK seit 2005 herunterladen, darunter auch die Berichterstattungen im Radio und in Onlinemedien.
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Kunstaktion muss am Messeplatz der Armee weichen
23.09.2015, 23:00Uhr

Mit Flash mobs und Workshops will die Aktion «Wertstatt» im Kleinbasel unterschiedliche Blickwinkel auf den öffentlichen Raum werfen
und dokumentieren. Verantwortlich für die Reihe an Performances sind der Kunstraum Dock und die Künstlergruppe diezelle. Nach
verschiedenen Auftritten auf diversen Plätzen im Kleinbasel war am Mittwoch der Messeplatz an der Reihe.

Begleitet von einem Citroen-Oldtimertransporter legten sich die Performer, umringt von kleinen Blumeninselchen, auf dem Platz zur Ruhe.
Nur war der Platz in diesem Moment alles andere als ein Ort der Entspannung. Denn die Armee, die im Moment im Rahmen der
«Volltruppenübung Conex» im Einsatz steht, beanspruchte den Platz ebenfalls. Für was genau, geht aus dem Übungsprogramm nicht
hervor.

Kleinbaselblog

Die Armee hatte Vorrang vor den künstlerischen Blumenkindern. (Bild: Hans-Jörg Walter)
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Klybeckstrasse 29
Postfach 166

CH–4005 Basel

www.dock-basel.ch

Öffnungszeiten:
Di – Do, 13.30 – 18.30

oder nach Absprache
+41 (0) 61 556 40 66
info@dock-basel.ch


