Saaltext
MOTOR
Die Gruppenausstellung «MOTOR» versammelt 12 künstlerische Positionen, die sich mit dem
titelgebenden Begriff auseinandersetzen: Dem Motor als Taktgeber und Umwandler einer Energie in
eine andere. Nicht die Bewegungsmaschine an sich steht im Fokus der kuratorischen Auswahl des
Künstlers und Kurators Martin Chramosta, vielmehr interessiert er sich dafür, welche inneren und
äusseren Impulse Künstlerinnen und Künstler in ihrem Schaffen antreiben. Treibstoffe, Energieströme
und Bewegungslinien durchziehen ihre Arbeiten. Im Aufeinandertreffen potenzieren sich diese – oder
führen zu knisternden Entladungen. Die ausgewählten Arbeiten reichen von rhythmischen
Zeichnungen über auratisch aufgeladene Malereien und Reliefs bis hin zu konzeptuellen Objekten und
Installationen, die durch repetitive künstlerische Handgriffe oder technische Fertigungsprozesse
entstehen. Getriebe, Gefässe und Relikte der Industriegeschichte werden natürlichen Eruptionen oder
der Darstellung des menschlichen Körpers gegenübergestellt und lassen Rückschlüsse auf das
Spannungsfeld von Natur, Mensch und Technik zu. Der Kunst Raum dient den Werken als Gehäuse,
welches von einem konstanten Wummern und Dröhnen durchdrungen ist. Der Schall stammt von
mehreren Sound- und Videoarbeiten, deren Tonspuren sich zu einem motorähnlichen Grundgeräusch
überlagern. Die akustischen Quellen lassen sich erst nach und nach beim Durchschreiten der drei
Ausstellungsebenen lokalisieren.
Die Ausstellung setzt den Auftakt zur wiedereröffneten Kunstsaison nach dem lockdown-bedingten
Ruhezustand im Kunst Raum Riehen. In kurzer Zeit ist dafür eine energetische Schau entstanden,
deren Dynamik sich auf die Besucherinnen und Besucher überträgt.
Windfang
Eine erste Bewegung scheint im Windfang des Eingangsbereichs zum Stillstand gekommen zu sein.
Wie zufällig vom Wind in die Ecken geweht, finden sich darin bunte Murmeln aus Glas in
Eichelhütchen gehüllt. Die lockere Geste und die spielerische Zweckentfremdung von etwas natürlich
Gewachsenem bieten Aline Zeltner (*1980, lebt und arbeitet in Basel) Antrieb für ihren
Ausstellungsbeitrag «Ohne Titel» (2020). Ihre Arbeiten entstehen oft ausgehend von alltäglichen
Beobachtungen, die sie humorvoll überspitzt, verfremdet oder in surreale Szenarien überführt. So lässt
sich hier darüber spekulieren, wie eine Welt beschaffen wäre, in der Murmeln wie Perlen in einer
natürlichen Schale wachsen und Bäume Früchte aus Glas tragen.
Foyer
Die Wandarbeit «PM55H-C1» (2020) erinnert an einen Flachbildschirm, der die Besucherinnen und
Besucher im Eingangsbereich empfängt und die Erwartung weckt, dass sie hier mit den Informationen
zum Ausstellungsbesuch versorgt werden. Tatsächlich bleibt die glänzende Fläche jedoch schwarz und
reflektiert einzig das Spiegelbild der Betrachterin, des Betrachters. Nico Müller (*1983, lebt und
arbeitet in Basel) fertigte den vermeintlichen Screen in aufwändiger Handarbeit aus Karton, Lack und
Epoxyharz und demontiert dadurch gängige Bildkonventionen der Malerei sowie die Funktion
digitaler Medien zur Informationsvermittlung.
Aus dem Untergeschoss dringt das Rauschen von herunterstürzendem Wasser.
«forestay_waterfall.mp3» (2020) ist eine Feldaufnahme des Forestay-Wasserfalls am Genfersee. Nico
Müller bezieht sich damit auf Marcel Duchamps letzte grosse Arbeit «Étant donnés: 1° la chute
d'eau, 2° le gaz d'éclairage» (1946–1966). Duchamp hat 1946 die Genfer Lavaux-Region besucht und
verwendet eine dort entstandene Fotografie des Wasserfalls als Kulisse für seine Rauminstallation.
Diese besteht aus einer Holztür mit Gucklöchern, durch die der Blick voyeuristisch auf das Modell
eines liegenden Frauenakts gelenkt wird. Evoziert bei Duchamp die Wasserfall-Abbildung das
Geräusch von hervorsprudelndem Wasser und dient als Metapher für den Ursprung der Welt, weckt
Müllers Sound lebhafte Vorstellungen eines Rohrbruchs und der daraus resultierenden unaufhaltsamen
Flutung der Räume – oder abstrakter: einer Energie, die das Gebäude durchströmt.

Kleiner Saal (Saal 1)
Die Serie «The Garden» (2019/2020) von Inka ter Haar (*1980, lebt und arbeitet in Basel) besteht
aus drei grossflächigen Malereien auf rohem Leinwandtuch. Sie zeigen symbolische Bildelemente auf
dunklem Grund: Isolierte Körperteile, Tropfen und Schalen sowie wurzelartige Figuren erzählen von
Verletzung, Heilung und Wachstum. Indem die Künstlerin die Fensteröffnungen mit den Tüchern
vollständig verhängt, entsteht ein intimer, kontemplativer Raum, in dem die Farben umso mehr
leuchten und vibrieren. Die raumgreifende Präsentation ist angelehnt an das kunsthistorische Motiv
des «Hortus Conclusus». Bereits im Mittelalter steht diese Metapher des geschlossenen Gartens für
einen Sehnsuchtsort nach Trost, Geborgenheit und Achtsamkeit, abgeschirmt von der
Unberechenbarkeit der Welt. Ter Haar interpretiert diesen Topos neu – im Kontext zeitgenössischer
Bestrebungen nach permanenter Optimierung der eigenen Persönlichkeit, die auf sozialen Netzwerken
und Medienplattformen Verbreitung und Verstärkung erfahren.
Zwischensaal (Saal 3)
Die Videoarbeit «Life Is Life» (2019) beruht auf einer vorgefundenen und abgefilmten Aufnahme
einer Geisterbahnfigur, die hin und her pendelt, während die Kamera eine zusätzliche Bewegung
ausführt. Daniel Kurth (*1985, lebt und arbeitet in Basel) loopt die Sequenz und unterlegt sie mit der
Rock-Hymne «Live Is Life», welche er ins Monströse verzerrt. Einzig der Rhythmus des
Ausgangsrefrains ist noch ansatzweise zu erkennen. Der weltberühmte Song wurde 1984 von der
österreichischen Band Opus veröffentlicht und bis heute vielfach gecovert; unter anderem vom
slowenischen Kollektiv Laibach, das in seiner Interpretation von 1987 die Betonung auf den ambigen
Originaltext legte. Kurth lässt in seiner eigenen Version den Text ganz weg, die Monotonie von Sound
und Pendelbewegung münden in einem lähmenden Zustand. Die Videoarbeit lässt sich als Kommentar
auf eine Unterhaltungsindustrie verstehen, die sich durch die überzeichnete Wiederholung derselben
Mantras und Bildformeln speist und gleichzeitig selbst entleert.
Aldo Solari (*1947, lebt und arbeitet in Basel) beschäftigt sich in seinen Malereien «Wende 1» (2011)
und «Wende 2» (2011) mit formalen malerischen Themen wie der Beziehung von Figur und Grund
oder der kontrastreichen Spannung zwischen Komplementärfarben. Die dargestellten menschlichen
Figuren erinnern an Gliederpuppen und werden zu Platzhaltern für zwischenmenschliche
Beziehungen, Kämpfe oder Machtspiele. Die Wende-Serie ist so konzipiert, dass sich die Bilder durch
die Achsenspiegelung der Komposition auch auf den Kopf stellen liessen. Solari folgt einem
kontinuierlichen Arbeitsprozess, der seinen Antrieb aus dem seriellen Schaffen und der Variation
desselben Motivrepertoires speist und so potentiell endlos in Bewegung bleibt.
Gartensaal (Saal 4)
Die Zeichnerin Anna B. Wiesendanger (*1952, lebt und arbeitet in Basel) arbeitet intuitiv,
prozesshaft und seriell. Über längere Zeiträume dienen ihr ähnliche Motive als Ausgangslage: Innenund Aussenräume, Industrieanlagen, Verkehrsmittel oder technische Geräte. Die sechsteilige
grossformatige Tuschezeichnung «Ohne Titel» (2006) vereint geometrische Linien und Flächen mit
organischen Formen. Der Bildraum wird durch Fluchtlinien sowie die Überlagerung unterschiedlicher
Grauwerte und Bildelemente strukturiert. Die Zeichnung entzieht sich einer eindeutigen Leseweise, es
lässt sich darin eine kuppel- oder brückenartige Konstruktion erahnen, sie könnte aber auch eine
grafische Notation von Rhythmen und Melodien sein oder als Schaltplan für die Steuerung einer
komplexen Maschinerie dienen.
Stefan Burger (*1977, lebt und arbeitet in Zürich) versteht seine Glasobjekte «Krautstrunk 1 & 2»
(2019/2020) als Bewegungsspeicher. Das handgeblasene Glas befand sich während der Produktion in
ständiger Rotation und veränderte seinen Aggregatszustand von glühend heisser Flüssigkeit zur
erstarrten Form. Angelehnt ist diese an einen Krautstrunk, ein mittelalterliches Trinkgefäss. Die an die
Wand montierten Gefässe sind mit Noppen und Halterungen versehen, die einen festen Griff
versprechen und der ehemaligen Flüchtigkeit des Materials entgegenwirken. In irritierendem Kontrast
dazu stehen die floralen Applikationen auf der Glasoberfläche. Ein weiteres Element ist die Linse als
Sehhilfe und Vorrichtung zur Lichtbündelung. Diese entstammt Burgers langjähriger
Auseinandersetzung mit Fotografie und findet sich im gewölbten Glas wieder, fehlt aber in den leeren

gläsernen Brillengestellen, die an den Gefässen montiert sind. «Ohne Titel» (2020) ist eine
satellitische Auskopplung der Krautsrünke und lässt sich als dynamisches Gehänge begreifen.
Die Objekte operieren bewusst an der Schnittstelle von dekorativem Kunsthandwerk, funktionaler
Gestaltung und Kunstgegenstand und changieren zwischen verführerischer Schönheit und
martialischer Protzigkeit.
Parterre (Saal 5)
Die grossformatigen Bleireliefs «Energy III» und «Energy VII» (2018 / 2020) von Selina Lutz
(*1979, lebt und arbeitet Bern) entstehen, indem sie das weiche, biegsame Material mit dem Hammer
bearbeitet. Die Motive erhalten durch das schwer kontrollierbare Verfahren ein dynamisches
Eigenleben. Die Werkzeugspuren erinnern an Verletzungen und Einschnitte, das verdrängte Material
wölbt sich mit erstaunlicher Zartheit. Schemenhaft zeichnen sich die Darstellung eines Feuers und
eines Frauenkörpers ab. Geschmückt ist der Nabel der Figur mit einem Amulett aus Bleiplättchen.
Diese sind mit den Initialen von für die Künstlerin prägenden Frauenfiguren versehen. Die industrielle
Verwendung von Blei als Energiespeicher und zum Strahlenschutz erweitert die tradierten
symbolischen Bedeutungen des Trägermaterials wie Schwere und Melancholie um zeitgenössische
Aspekte und lässt sich im Kontext von Lifestyle-Erscheinungen wie der Suche nach innerer Balance
und Reinheit verstehen.
Spur und Verdichtung, Andeutung und Kompression bestimmen auch den zeichnerischen Prozess von
Samuli Blatter (*1986, lebt und arbeitet in Basel). Exemplarisch führt er dies in der Zeichenserie
«Daily Exorcisms» (2020) vor: Der Werktitel ist von einer Hokusai-Zeichnung inspiriert und spielt
auf den Motor für die zeichnerische Tätigkeit an, eine Mischung aus täglicher Fingerübung und
Geisteraustreibung. Die über einen längeren Zeitraum entstandenen kleinformatigen Blätter kleben als
objekthafter Stapel an der Wand. Einer Spinne gleich sitzt dieser mitten in einem Netz aus
Wandmarken, die von einer vorgängigen rasterartigen Hängung zu zeugen scheinen. Die durch
Graphitspuren rund um die entfernten Klebstreifen markierten Phantombilder verweisen auf die
verborgenen Blätter, von denen bloss das oberste sichtbar bleibt. Darin überlagern sich dicht gesetzte
Graphitstriche und werden zu vieldeutigen Bildzeichen und Figuren.
Die beiden diagonal im Raum platzierten Neonröhren flackern in unregelmässigen Abständen auf und
spannen einen imaginären Lichtbogen. Sie entstammen der ehemaligen Transformatorenstation der
«Alten Papiri» in Zwingen (BL). Karin Borer (*1981, lebt und arbeitet in Basel) aktiviert mit
«CONTACT» (2015) die Erinnerung an ein prägendes Stück Schweizer Industriegeschichte und stellt
den Kontakt her zwischen Anwesendem und Verschwundenem sowie den Positionen im
Ausstellungsraum.
Treppenhaus
Beinahe Stolpern lässt einen «Constellation (Cassiopeia)» (2020) von Nico Müller im Durchgang zur
Treppe. Im Augenblick, in dem man sich nach einem vermeintlich heruntergefallenen Geldstück
bücken möchte, wird ein Sternbild aus Münzen – Schweizer Franken, israelischen Schekel und
Rohlingen – erkennbar. Das markante W der Himmelskonstellation wurde bereits in der Antike
entdeckt und ist nach der mythologischen Figur der Kassiopeia benannt. In der Gegenüberstellung von
Astronomie und Kapital greift Müller zwei unterschiedliche Leitsysteme auf, die Wissenschaften und
Wirtschaft der Vergangenheit und Gegenwart als Triebfedern dien(t)en.
1. Stock (Saal 6)
Während eines Monats trainierte die Künstlerin Karin Borer ihre Hand mittels rotierender
Metallkugeln. Anfangs unkontrolliert, werden die Bewegungen im Verlauf des als Video
festgehaltenen Selbstexperiments «Practice» (2020) immer flüssiger. Die Gleichförmigkeit der
Bewegung wirkt meditativ, im Metall spiegeln sich die Umgebung der Aufnahmesituation. In der
Umkehrung des Bildes wird die Schwerkraft ausgehebelt und es schwebt die agierende Hand gleich
derjenigen einer Puppenspielerin über dem Geschehen.

Max Leiß (*1982, lebt und arbeitet in Basel) arbeitet oft ausgehend von funktionalen, industriellen
Objekten und interessiert sich für ihre Materialeigenschaften und skulpturalen Qualitäten. So
zerschneidet er für die Werke «Save changes», «Edit profile» und «Step backward» (je 2020) etwa
Gummimatten, wie sie als Fussabtreter im Auto zum Einsatz kommen, entlang grafischer
Orientierungslinien und -muster. Durch diese Aneignung und Transformation entstehen neue
Volumen, Aussparungen und zeichnerische Linien. An der Wand hängend, finden sie temporär eine
fixe Form, und präsentieren sich als aufgeladene Artefakte einer Kultur des Konsums und der
Überproduktion.
Der Schamottguss «Polyptoton» (2017) hingegen beruht auf einer vorgefundenen Schalung von einer
Baustelle. Leiß formte diese ab und goss sie als positiven Körper neu. Die gesteinsähnliche
Materialität und der rote Farbton verleihen dem Objekt eine skulpturale Erscheinung und erinnern
gleichzeitig an die konstruktive Basis einer architektonischen Säule. Der Titel bezieht sich auf eine
rhetorische Figur – das Polyptoton bezeichnet die Abwandlung eines Wortes im selben Satz, jedoch in
einem anderen Fall. Leiß versteht die skulpturalen Handlungen seiner künstlerischen Praxis als ein Set
von Werkzeugen, womit sich eine Fülle unterschiedlicher Formulierungen erzeugen
lässt. Wesentlicher Bestandteil ist somit auch die Platzierung der Objekte zueinander und im Raum.
Die Einzelwerke oder Werkgruppen agieren als Spielsteine einer Gesamtkonstellation, in die er
bewusst Zwischenräume, Blickachsen sowie die Bewegungen der Besucherinnen und Besucher im
Ausstellungsraum miteinbezieht. Diese sind dazu eingeladen, die in der Gegenüberstellung
entstehenden Bezüge assoziativ weiterzuentwickeln.
2. Stock (Saal 7)
Im Dachstock findet sich schliesslich der Ursprung einer weiteren Soundquelle, der treibenden Kraft
der Ausstellungskonzeption: Die Videoarbeit «Under Saturn (Act 1)» (2018) von Alexandra Navratil
(*1978, lebt und arbeitet in Zürich und Amsterdam) basiert auf Ausschnitten früher Sachfilme aus
dem Archiv des EYE Filmmuseums in Amsterdam. Diese wurden für die Stahl-, Öl- und
Kohleindustrie produziert, es finden sich aber auch mikroskopische Aufnahmen aus medizinischen
Labors darunter sowie Dokumentationen von niederländischen Kolonial-Expeditionen. Navratils
Augenmerk gilt der Repräsentation von industrieller Produktion, Wissenschaft und Forschung als
dynamische Prozesse. Die brodelnden Flüssigkeiten, rieselnden Materialhaufen, rauchenden Vulkane
und schwimmenden Mikroorganismen verfügen über eine einnehmende Ästhetik. Die Montage
mehrerer Bewegtbilder innerhalb eines vorüberziehenden Rasters sowie der eigens komponierte
Soundtrack von Natalia Dominguez Rangel unterstreichen diese Dynamik zusätzlich und regen dazu
an, über den Einfluss der frühen Moderne auf unsere heutigen Bildwelten nachzudenken.
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