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Replik auf «Baselland verstärkt sein kulturelles Engagement»

Es braucht eine würdige
Kulturförderung

Von Irene Maag
Thomas Dählers Artikel «Baselland
verstärkt sein kulturelles Engagement»
impliziert, dass in der Baselbieter
Kulturförderung alles wieder auf bestem Weg sei. Dabei wird der Auftakt
der Regionale als Aufhänger herangezogen, um über eine gesundende
Kulturpolitik des Kantons Basel-Landschaft zu sprechen. An der Regionale
wird zum Jahresende regionales Kunstschaffen in 18 verschiedenen Institutionen des Dreilands sichtbar gemacht. Es
befremdet, dass ausgerechnet die bildende Kunst als Aufhänger benutzt
wird, denn sie ist die einzige Sparte, zu
deren Wiederaufstockung der Förderung noch kein Plan kommuniziert
wurde. Die kantonale Kulturförderung
muss nach wie vor jährlich mit 755 000
Franken weniger auskommen als 2015.
Mehr als ein Drittel davon, nämlich
285 000 Franken, gehen dabei der bildenden Kunst ab. So können zum Beispiel an der Regionale keine Kunstwerke mehr angekauft werden durch
den Kanton Basel-Landschaft.
Unsichtbarkeit ist der Todesstoss
Die Regionale entwickelte sich aus
der früheren Weihnachts- oder Jahresausstellung, bei welcher Kunst für
Weihnachtseinkäufe angeboten wurde.
Seit 2000 mauserte sie sich zu einem
trinationalen Grossevent mit kuratierten Ausstellungen. Einen grossen Makel
hat die Regionale jedoch: Die Künstlerinnen und Künstler müssen ihre Teilnahme grundsätzlich aus der eigenen
Tasche bezahlen. Das ist stossend, denn
teils werden sie von subventionierten
Institutionen eingeladen. Dass zudem
nichts mehr angekauft wird, ist umso
schlimmer für die Kunstschaffenden.

Insbesondere für die vergänglichen,
performativen und ortsspeziﬁschen
Künste ist die Regionale ein Dilemma.
Man kann zwischen dem kleineren
oder grösseren Übel wählen: entweder
man ﬁndet sich damit ab, dass man
kein Honorar bekommt, oder man ist
nicht an der für die lokale Szene wichtigen Regionale vertreten. Unsichtbarkeit bedeutet aber für eine Künstlerin
oder einen Künstler den Todesstoss.

Warum die Förderung
der bildenden Kunst je
abgebaut wurde, ist
schleierhaft.
In der bildenden Kunst kann man
überhaupt noch nicht von einer gesundenden Kulturförderung sprechen. Um
die Hochschulausbildungen im Bereich
Kunst für den Berufsalltag fruchtbar zu
machen, braucht es eine würdige
Kulturförderung. Warum die Förderung der bildenden Kunst angesichts
existenzieller Nöte je abgebaut statt
aufgestockt wurde, ist schleierhaft.
Die Sparmassnahmen müssen rückgängig gemacht werden. Zudem
braucht es neue Regeln und Förderformate, um der Gratisarbeit im professionellen Kontext entgegenzuwirken.
Noch gibt es Hoffnung: Es wurde von
der Regierung ein verstärktes Engagement in Sachen Kulturförderung versprochen. Wir sind zuversichtlich, dass
die Kunst in Zukunft nicht nur für einen
attraktiven Standort benutzt wird, sondern ihr auch die notwendigen Mittel
zur Verfügung gestellt werden und der
Staatsauftrag erfüllt wird.
Irene Maag, Performancekünstlerin und CoPräsidentin Verband Kultur Baselland, VKBL

| Montag, 3. Dezember 2018 | Seite 20

Der erste Sprung

Das Hallen-Freibad Gelterkinden ist seit Samstag offen
Von Rolf Zenklusen
Gelterkinden. «Ich habe eine Riesen-

freude», sagte ein Besucher am Samstag
beim Betreten des neuen Hallenbads.
Damit hat er vielen Oberbaselbieter
Schwimmerinnen und Schwimmern
aus der Seele gesprochen. Das neue
Hallen-Freibad am Dorfrand von Gelterkinden ist ein wahres Bijou, wie sich
am Tag der Offenen Tür vom Samstag
und Sonntag zeigte. Am Morgen scheint
die Sonne durch die grossen Fenster im
Osten und zaubert eine einzigartige
Stimmung. In südlicher Richtung gibt
die Halle den Blick frei auf das Grün der
ansteigenden Liegewiese. Und im Westen hat es riesige Fenster, welche die
Abendsonne schön einfangen.
Dazwischen beﬁnden sich ein
2,3 Meter tiefes und 25 Meter langes
Hauptschwimmbecken mit fünf Bahnen
und ein Nebenbecken, bei dem der
Boden hydraulisch auf eine Tiefe von 80
bis 210 Zentimeter verstellt werden
kann. Ein Kinderplanschbecken mit
Wasserspielen rundet das Angebot im
Hallenbad ab. Für den 18-MillionenBau, konzipiert vom Büro ds.architekten
aus Basel, wurde viel Holz verwendet;
grosse Träger aus Schweizer Fichte prägen den Innenraum. Lüftungsrohre sind
dort übrigens keine zu sehen. Der Luftaustausch ﬁndet über Luken zwischen
der Fassade und dem Boden des Hallenbads statt, wie Architekt Patrick Obrist
beim Rundgang erklärte. Geheizt wird
das Bad mit Holzpellets.

Ein Dampfbad war zu teuer
Eine Etage über dem Bad beﬁnden
sich die Garderoben mit getrennten
Bereichen für Schulen und die
Öffentlichkeit. Während die meisten
Kinder wohl über die grosse Rutsch-

Noch unberührte Oberﬂäche. Am Samstag durften in Gelterkinden zum ersten
Mal Schwimmer ins neue Hallenbad. Foto Dominik Plüss

bahn von der Garderobe ins Hallenbad
gleiten, werden es viele Erwachsene
wohl vorziehen, die danebenliegende
Treppe zu nehmen.
Auf der Höhe der Garderoben wurden zwei Saunas mit Platz für je zwölf
Personen eingerichtet. Vom Ruheraum
blickt man ins Grüne. «Für ein Dampfbad hat das Geld nicht mehr gereicht»,
meinte ein Besucher schmunzelnd. Ja,
aber immerhin sei der Platz für den späteren Einbau eines Dampfbades eingeplant worden, erwiderte sein Gegenüber. Gereicht hat das Geld für ein
Tauchbecken, in dem man sich nach der
Sauna abkühlen kann. Das Kaltwasserbecken konnte aus dem Erlös des BadiDorf-Festes vom Juni ﬁnanziert werden.
Eindrücklich war ein Gang in den
Untergrund, wo die nur vier Millimeter
dicken Aussenwände der Schwimmbecken aus Chromstahl zu sehen sind.
Teilweise unter dem Grundwasserspiegel liegt die aufwendige Technik
mit separatem Reinigungsvorgang für
das Hallen- und das Freibad. Wie Archi-

tekt Obrist versicherte, wird die Gefahr
von Legionellen durch die ständige
Bewegung des Wassers gebannt.
Am Samstag um 13 Uhr durften die
ersten Schwimmerinnen und Schwimmer ins Wasser springen. Sie freuen sich
bereits auf die warme Jahreszeit, wenn
das neue Freibad in Betrieb geht. Neben
dem 50-Meter-Becken gibt es dort einen
Bereich für Nichtschwimmer und Kinder. Eine Rutschbahn, ein Beach-Volleyball-Feld und eine Liegewiese ergänzen
den Aussenbereich.
Remo Bossert, Präsident der Baukommission, erhielt viel Lob für das
Bauwerk. «Eine Herausforderung war
der Bau im Grundwasserbereich. Es
mussten zum Teil wasserdichte Wannen
betoniert und das Wasser in der Baugrube abgepumpt werden», erklärte
Bossert. Wegen hoher Vergabesummen
mussten viele Bauarbeiten öffentlich
ausgeschrieben und schweizweit vergeben werden, sagte Bossert. «Im
Umkreis von zehn Kilometern wurden
rund 5,5 Millionen Franken vergeben.»

ANZEIGE

Auch
Weihnachtsmuffel
gewinnen.
Stimme ab dem 1 1. Dezember 2018 für die
Deiner Ansicht nach schönste Weihnachtsbeleuchtung ab und gewinne mit etwas Glück
den zweiten Fiat – einen Fiat 500 C Cabrio.

Jetzt kommt Deine Chance.
Gewinne mit Telebasel zwei Fiats500 im Wert
von 42’000 Franken.

Schmücke Dein Zuhause im weihnachtlichen Look und überzeuge die Jury.
Und so kannst du gewinnen: Bist Du der/die TeilnehmerIn mit der
schönsten Weihnachtsbeleuchtung und erhältst beim Online-Voting die
meisten Stimmen, so bist Du schon bald BesitzerIn eines neuen
Fiats500 Collezione Coupé.
Sende uns Fotos Deiner aktuellen Kreation mit Namen, Adresse
und Telefonnummer an weihnachten@telebasel.ch oder
auf dem Postweg an: Telebasel, Stichwort:
Weihnachten, Steinenschanze 2, 4051 Basel.
Einsendeschluss ist der 9. Dezember
2018, 23.59 Uhr.
Competition
Partner:

Weitere Informationen sowie mitmachen und gewinnen auf
telebasel.ch

