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Steiner/Lenzlinger, ‹Königliche Regenwürmer›, 2017

Steiner/Lenzlinger laden in ihren Kunstkosmos ein.
Der Sommer hat Einzug gehalten, und die Flur präsentiert
sich in ihrer ganzen Pracht. Ein besonders faszinierender
Garten blüht dieser Tage im Museum Tinguely. Erschaffen
haben ihn die ‹Gärtner› Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger.
Seit über 20 Jahren arbeitet das Künstlerduo zusammen
und hat sich einen Namen mit fantastischen Universen gemacht, worin Natur und Kunst in Symbiose gedeihen.
Unvergesslich sind etwa der ‹Giardino Calante› in der
Kirche San Stae an der Biennale von Venedig 2003, der
grandiose ‹Nationalpark› im Kunstmuseum Chur oder das
bezaubernde ‹Lungenkraut› im Kunsthaus Bregenz. Längst
sind ihre Installationen in aller Welt gefragt. Steiner/Lenzlinger wohnen und arbeiten in Langenbruck, 2012 erhielten
sie den Baselbieter Kunstpreis. In der Stadt hatten sie zuletzt 2016 einen Auftritt am Basler Totentanz von Peter
Greenaway. Parallel zur Herbstmesse konnte man an verschiedenen Marktständen schwarzhumorige Kunstwerke
erwerben oder ‹Die Radieschen von unten betrachten›.
Auf Zeitreise. Die aktuelle Ausstellung betritt man durch
eine der drei bedeutungsvollen Pforten: Vergangenheit,
Gegenwart oder Zukunft. Hinter jeder Tür verbirgt sich
eine andere Schatzkammer – der Rundgang wird zur Entdeckungsreise durch die Zeit. Es sind dreidimensionale
Szenerien, die erst durch die Aktivität des Publikums ihre
Vollendung erhalten. Bizarre Träume und wissenschaftliche Realität treffen zusammen und sind zu einer verwirrend neuen visuellen Einheit verwoben. Mit Harnstoffen
genährte, schrillbunte Kristalle wachsen neben künstlichen
Blumen, grosse Eier und verwilderte Fingernägel gesellen
sich zu goldenen Schuhen, während Regenwürmer in einer
königlichen Kutsche spazieren fahren.
Auch für das körperliche Wohlbefinden wurde gesorgt mit
einer Massagestation. Die Kunstschaffenden treiben nicht
nur ihren Schabernack, sondern konfrontieren uns auch
mit Ängsten – dem Kapitel Zukunft. Nur keine Panik, sie ist

‹Wurzelbehandlung›, 2004, Museum Tel Aviv

noch fern, der chaotischste Abschnitt kommt erst! Hier
dominiert ein mächtiger Wald, durchzogen von einem
Netzwerk aus schimmernden Ästen. Zur Belebung von
Geist und Körper mündet der verwilderte Hain in einen
Fitnessraum.
Was so leichtfüssig und betörend daherkommt wie dieser
Garten Eden ist doch von abgründiger Natur. Lustvoll
wandeln wir darin und geben uns dem Rausch der Sinnlichkeit hin. Gleichzeitig erfahren wir die Endlichkeit alles
Schöpferischen und werden Zeugen einer geheimnisvollen
Welt aus Werden und Vergehen.
Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger, ‹Too early to panic›: Di 5.6.,18.30
(Vernissage und grosses Sommerfest), bis So 23.9., Museum Tinguely,
www.tinguely.ch u S. 30, weiteres Bild u Cover

Preisen und sparen
db. Mitte Mai wurden die Baselbieter Kulturpreise 2018 verliehen. Mit dem Hauptpreis (25’000 CHF) wurde der Philosoph und
Astronom Roland Buser ausgezeichnet, der Spartenpreis Comic
(20’000) ging an den Zeichner Enrico Marini, der NachwuchsFörderpreis (10’000) an die Future Band, eine Formation für
Blasmusik, und der Förderpreis Kunst (10’000) an den Künstler
Johannes Willi, der u. a. die Buchmesse ‹I Never Read, Art Book
Fair Basel›, mitbegründet hat (S. 20).
Diesen erfreulichen Würdigungen kultureller Arbeit steht allerdings der ungebrochene Kultur-Sparkurs des Kantons gegenüber. Den wollen die Mitglieder des Verbands Kultur Baselland
nicht länger hinnehmen, nachdem die Staatsrechnung mit
schwarzen Zahlen abgeschlossen hat und weiterhin eine positive
Entwicklung prognostiziert wird. Sie fordern, dass der Abbau
der Kulturförderung gestoppt bzw. das Budget wieder aufgestockt wird und die Kulturpartnerschaft mit Basel-Stadt ohne
Abstriche weitergeführt wird.
www.kulturelles.bl.ch, www.vkbl.ch
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