
www.ViDeocityBs.ch

eine Kooperation von 
Andrea Domesle (Kuratorin) 
und Pro innerstadt Basel videocitybs.ch

VideoparcourS durch die BaSler innenStadt
Video Walk through BaSel city center 

1. Juni bis 28. Juli 2013



künstler und standorte

1 saskia edens
 Basler Kantonalbank 
 Messeplatz 21

2 nives Widauer
 Manor Rebgasse 34

3 copa & sordes
 Amavita Apotheke Stadthaus
 Stadthausgasse 10

4 erich Busslinger
 Hotel Basel Münzgasse 12

5 esther hunziker
 erfolg Spalenberg 36

6 Barbara naegelin
 GGG Wegweiser  
 Im Schmiedenhof 10

7 claire guerrier
 unternehmen mitte  
 Halle, Kaffeehaus , Gerbergasse 30 
8 hildegard spielhofer
 BOSS Store Basel Gerbergasse 25

9 anna Winteler
 Confiserie Bachmann Gerbergasse 51

10 uri urech 
 Thalia Falknerstrasse 11

11 edith hänggi
 KOST SPORT Freie Strasse 51

12 christoph oertli
 Louis Vuitton Freie Strasse 88

13 pipilotti rist
 UBS Aeschenvorstadt 1

14  Muda Mathis, sus Zwick,
 Fränzi Madörin 
 wohnbedarf Aeschenvorstadt 48-52

15 hagar schmidhalter
 Das Narrenschiff 
 Steinentorstrasse 11

16 Mia Bailey
 Bahnhof Apotheke Drogerie
 Im Bahnhof SBB

 

Basel ist für die Schweizer Videokunst wichtig und hat eine reichhaltige, lebendige 
und global ausstrahlende Videokunstszene. Basler Geschäfte in der Innenstadt 
öffnen für diese ihre Schaufenster. Geboten wird ein Überblick von den Anfängen 
in den 1970er Jahren bis heute und unerwartete Einblicke in die Auslage, den Alltag 
und die Phantasien der Künstler. Flaneure können sich bei ihren Streifzügen 
überraschen lassen.
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Basel ist für die Schweizer Videokunst wichtig und hat eine reich-

haltige, lebendige und global ausstrahlende Videokunstszene. 

16 Basler Geschäfte in der Innenstadt öffnen für diese ihre 

Schaufenster. Geboten werden ein ausgewählter Überblick von 

den Anfängen in den 1970er Jahren bis heute und unerwartete 

Einblicke in die Auslage, den Alltag und die Phantasien der  

Künstler. Flaneure können sich bei ihren Streifzügen überra-

schen lassen.

Basel plays an important role in Swiss video art and boasts a dyna-

mic, prolific and globally present video art scene. Sixteen stores in 

Basel city center have put their shop windows at the disposal of 

video artists. The works displayed will give unexpected glimpses 

into the everyday lives and fantasies of the artists and present 

selected personalities from the history of video art in Basel from 

the early 1970s until today. Window shoppers can expect many 

surprises along their way.

Videocitybs.ch
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Künstler und Standorte

1 Saskia Edens
	 Basler	Kantonalbank Messeplatz	21

2 Nives Widauer
 Manor	 Rebgasse	34

3 Copa & Sordes
 Amavita	Apotheke	Stadthaus
	 Stadthausgasse	10

4 Erich Busslinger
 Hotel	Basel	 Münzgasse	12

5 Esther Hunziker
 erfolg	 Spalenberg	36

6 Barbara Naegelin
 GGG	Wegweiser		 Im	Schmiedenhof	10

7 Claire Guerrier
 unternehmen	mitte	 Halle,	Gerbergasse	30 
8 Hildegard Spielhofer
 BOSS	Store	Basel	 Gerbergasse	25

9 Anna Winteler
 Confiserie	Bachmann	 Gerbergasse	51

10 Hurter-Urech
 Thalia	 Falknerstrasse	11

11 Edith Hänggi
 KOST	SPORT	 Freie	Strasse	51

12 Christoph Oertli
 Louis	Vuitton	 Freie	Strasse	88

13 Pipilotti Rist
 UBS	 Aeschenvorstadt	1

14  Muda Mathis, Sus Zwick, Fränzi Madörin 
	 wohnbedarf	 Aeschenvorstadt	48-52

15 Hagar Schmidhalter
 Das	Narrenschiff	 Steinentorstrasse	11

16 Mia Bailey
 Bahnhof	Apotheke	Drogerie	
	 Im	Bahnhof	SBB
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TEMPORäRE VERZAUBERUNG

Zwei Bereiche, sonst voneinander entfernt, Ge-
genwartskunst – ohne breite Akzeptanz – und 
Geschäftswelt – mitten im Alltagsleben präsent – 
haben wir zusammengeschlossen zwecks gegen-
seitiger Inspiration und Unterstützung. Die Vi-
deos wurden kuratorisch so ausgewählt, dass 
Bezüge zum Standort hergestellt werden: Inhalt-
lich kommentieren sie die Auslage und stellen 
visuelle Verbindungen her zur Umgebung. Dank 
der Kunst bietet sich ein neuer Blick auf Bekann-
tes; der Alltag wiederum bietet eine ungewohnte 
Reibungsfläche für die Werke, verstärkt künstle-
rische Aussagen oder bietet neue Zugangswei-
sen. Das Leben spiegelt sich sprichwörtlich in den 
Monitoren, bringt sich in die Rezeption der Kunst 
ein und erlaubt eine aktuelle Interpretation. Eine 
kuratorische Herausforderung war, solche Mo-
mente zu verstärken und eine Verbindung zwi-
schen Passanten, Strassenverkehr und Videos 
herzustellen: Die zu den berühmtesten Schweizer 
Künstlern zählende Pipilotti Rist ist über ihr Vi-
deo quasi als «Strassensängerin» in Basel prä-
sent. Stadtlandschaften, aufgenommen 1990 aus 
einem Zug, blendete sie 1990 über ihren Körper. 
Diese verweben sich nun mit dem vorbeifahren-

TeMPORARy	eNCHANTMeNT

Two	worlds	that	are	usually	far	apart	–	the	world	
of	contemporary	art,	which	has	not	yet	found	gen-
eral	 acceptance,	 and	 the	 business	 community,	
which	stands	in	the	midst	of	everyday	life	–	have	
been	brought	together	in	Videocity.bs	for	the	sake	
of	 mutual	 inspiration	 and	 support.	 The	 works	 of	
video	art	were	chosen	by	the	curator	in	such	a	way	
as	to	generate	a	relationship	between	them	and	
their	location.	The	images	comment	upon	the	con-
tents	 of	 the	 displays	 and	 create	 visual	 connec-
tions	 with	 the	 surroundings.	 Thanks	 to	 art,	 the	
familiar	 world	 of	 everyday	 life	 can	 be	 seen	 in	 a	
new	way.	At	the	same	time,	this	everyday	world	
presents	 unexpected	 points	 of	 friction	 for	 the	
pieces,	 lends	 more	 weight	 to	 the	 artistic	 state-
ments	or	enables	new	approaches.	Life	is	reflect-
ed	 in	 the	 video	 monitors,	 including	 itself	 in	 the	
reception	of	the	works	of	art	and	permitting	up-
to-date	 interpretations.	 One	 of	 the	 curatorial	
challenges	 was	 to	 reinforce	 such	 moments	 and	
create	 a	 connection	 between	 the	 passersby,	 the	
street	traffic	and	the	videos.	In	this	setting,	in	her	
1990	 video,	 Pipilotti	 Rist,	 one	 of	 today’s	 best-
known	Swiss	artists,	appears	almost	like	a	“street	
singer”	 in	 Basel.	 Cityscapes	 filmed	 from	 a	 train	

den Tram und Autos. Immer wenn ein Zug vorbei-
fährt, küsst sich ein Paar in der texanischen Wüs-
te, so will es das Konzept eines anderen Videos. 
Regen die davor vorbeiquitschenden Trams in 
Basel gar zu gleichem an? 
Videocity.bs öffnet einen Raum, der ähnlich  
Märchen Zeiten und Massstäbe verschiebt, Dinge 
ermöglicht, an die zuvor nicht zu denken war, 
unerwartete Begegnungen anregt, Neuland er-
schliesst. Die 16 Stationen bilden einen Parcours 
zwischen Messeplatz und Bahnhof SBB. Er fügt 
sich in die geschichtsträchtige Altstadt, die 
Zunfthäuser und Geschäfte. Er kreuzt sich mit 
anderen Wegen: jenen alltäglichen der Bewoh-
ner, jenen geschäftigen, welche zum Einkaufen 
oder Arbeiten führen. Touristen auf ihrer Entde-
ckungstour zum Rathaus, Münster oder Kunstmu-
seum betreten unweigerlich Videocity.bs. Rhein-
schwimmer laufen mit Badeschuhen über die 
Mittlere Brücke, die nun für zwei Sommermonate 
auch die Videocity.bs verbindet. Flanierende der 
Rheinpromenade treffen auf ein von Anna Winte-
ler 1979 vorgeführtes Ebenbild. Tausende Art 
Basel-Besucher, die am Messeplatz aussteigen, 
Tausende Pendler, die durch den Bahnhof SBB 

are	shown	superimposed	on	her	body.	These	im-
ages	from	1990	are	interwoven	with	those	of	the	
passing	cars	and	trams	of	today.	In	another	video,	
a	couple	embraces	in	the	Texan	desert	whenever		
a	freight	train	thunders	past	them.	Do	the	trams		
of	Basel	screeching	by	incite	us	to	do	the	same?		
Videocity.bs	 creates	 a	 space	 in	 which	 fairytale	
parameters	 are	 similarly	 shifted,	 permitting	
things	that	would	not	have	been	thinkable	before,	
inspiring	unexpected	encounters	and	opening	up	
new	territories.
The	 sixteen	 sites	 make	 up	 a	 walk	 between	 the	
Messeplatz	 and	 the	 SBB	 train	 station.	 It	 fits	 in	
with	 the	 historic	 city	 center,	 the	 stately	 town-
houses	 and	 the	 modern	 stores.	 It	 crosses	 the	
daily	paths	of	people	going	about	their	daily	ac-
tivities,	on	their	way	to	work	or	to	shop.	Tourists	
discovering	the	Town	Hall,	the	Cathedral,	and	the	
Art	Museum	will	inevitably	come	across	Videocity.
bs,	 as	 will	 Rhine	 bathers	 walking	 on	 the	 Middle	
Bridge,	 which	 for	 two	 summer	 months	 will	 also	
connect	 the	 Videocity.bs.	 Strollers	 on	 the	 Rhine	
Promenade	will	run	into	a	predeccesor	in	a	1979	
performance	by	Anna	Winteler.	Thousands	of	visi-
tors	to	the	Art	Basel	arriving	at	the	Messeplatz,	

eilen, kommen neben ihrem eigentlichen Ziel 
auch in der Videocity.bs an. 
Womöglich werden viele überrascht sein. 16 Vi-
deos geben Einblick in faszinierende Vorstel-
lungswelten von 16 hier lebenden Künstlern. Sie 
zeigen, dass unsere Stadt das Potential zur Ver-
wandlung und Kreativität hat. Manche Videos 
wurden in Basel gefilmt und einzelne Ansichten 
lassen sich wie bei Saskia Edens wieder erkennen. 
Verwunderung, Fragen, ein Lächeln, Kritik, Be-
geisterung oder Staunen mögen hervorgerufen 
werden. Mit Videocity.bs möchten wir Basel um 
eine temporäre zauberhafte Facette bereichern, 
zu Gesprächen, Vision und Inspiration anregen. 
Wir wünschen den Betrachtern, sei es den kleinen 
oder grossen, mit oder ohne Velo bzw. vierbeini-
gen Begleitern, jenen von nah oder fern, Fachleu-
ten der Art Basel oder Kunstbanausen viel Freude 
und Entdeckungen in der Videocity.bs. 
Wir danken allen Künstlern, Geschäftsleuten, Fir-
men und Unterstützern für ihre Beiträge, die 
zusammen Videocity.bs ermöglicht haben.

Mathias F. Böhm, Geschäftsführer Pro 
Innerstadt Basel, Andrea Domesle, Kuratorin

thousands	 of	 commuters	 hurrying	 through	 the	
SBB	station,	will	also	run	across	Videocity.bs	on	
their	way	to	their	destinations.	
Many	 will	 be	 surprised.	 Sixteen	 videos	 afford	
glimpses	 into	 the	 fascinating	 imaginative	 world	
of	 sixteen	 artists	 living	 in	 the	 Basel	 area.	 They	
demonstrate	 that	 our	 city	 has	 a	 potential	 for	
transformation	and	creativity.	Many	of	the	videos	
were	filmed	in	Basel	itself	and	some	of	the	views	
in	Saskia	edens’	film	are	still	recognizable.	
The	 result	 may	 be	 astonishment,	 questions,	
smiles,	criticism,	enthusiasm,	wonder ...	With	Vid-
eocity.bs	 we	 would	 like	 to	 enhance	 Basel	 for	 a	
time	with	yet	another	enchanted	facet,	encourage	
discussion,	 promote	 seeing	 and	 inspiration.	 We	
wish	our	spectators	–	big	or	small,	from	near	or	
far,	 with	 bicycle	 or	 four-legged	 friends,	 profes-
sionals	from	Art	Basel	or	the	uninitíated	–	much	
delight	and	many	discoveries	with	Videocity.bs.	
Many	 thanks	 to	 the	 artists,	 shop	 owners,	 busi-
nesses	 and	 sponsors	 who	 –	 together	 –	 made		
Videocity.bs	possible.

Mathias F. Böhm, Business Manager of Pro 
Innerstadt Basel, Andrea Domesle, Curator
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SCHAUFENSTER FüR DIE VIDEOKUNST!

Was hat ein Videokunstwerk mit Haushaltsgerä-
ten, Tabletten oder Bademode zu tun? Vielleicht 
mehr als erwartet, wenn sie sich in einer inter-
essanten Kooperation von Kunstschaffenden 
und Detailhandel zu einem Ausstellungsprojekt 
verbinden.
Zahlreiche Videoarbeiten von Basler Künstler-
innen und Künstlern bringen Bewegung in die 
Schaufenster von 16 Geschäften zwischen Mes-
seplatz und Bahnhof SBB. Sie laden uns ein zu 
einem neuen Blick auf meist alltägliche Pro-
dukte, die in den Schaufenstern stehen, irri-
tieren uns beim Vorbeigehen und locken uns 
möglicherweise kurz aus dem Alltagsrhythmus 
heraus. Sie lassen uns vielleicht ungeahnte  
Poesie in einem Turnschuh entdecken oder er-
lauben uns, ein Kissen aus anderer Perspektive 
zu betrachten als mit dem Hinterkopf.
Was auch immer Sie entdecken werden: Ich 
freue mich über diese Kooperation der Kurato-
rin Andrea Domesle und Pro Innerstadt Basel. 
Sie bringt zeitgenössische Kunst hinaus in den 
Stadtraum und nah zu den Menschen. Und viel-
leicht gelingt es der einen oder anderen Video-
arbeit, einen besonderen Blick auf das Verhält-

To	do	justice	to	a	renowned	capital	of	art,	video-
city.bs	 wants	 to	 show	 Basel	 from	 its	 best	 side:	
multifaceted,	 full	of	 life	and	with	a	 range	of	art	
that	can	count	on	the	support	of	 the	people	and	
businesses	of	Basel.	Video	art	does	not	have	an	
easy	time	of	it	on	the	art	market,	for	it	is	usually	
not	 as	 representative	 or	 as	 much	 in	 demand	 as	
painting	or	sculpture.	All	the	greater	is	my	joy	to	
see	that	the	videocity.bs	project	is	receiving	sup-
port	from	the	businesses	in	Basel	and	I	hope	that	
it	will	appeal	to	a	wide	public.
I	 wish	 much	 pleasure	 to	 window	 shopers,	 lay-
persons	 and	 experts	 alike	 in	 discovering	 these	
moving	pictures.

Philippe Bischof
Director of the Cultural Department 
of Basel City 

nis von Kunst und Konsum zu werfen, das 
unsere Zeit prägt. Diese kritische Durchmi-
schung ist auch ein Ziel des Projekts. Ich bin 
sicher, dass es unsere Innenstadt auf anregen-
de und vergnügliche Art bereichern wird.
Wie es einer selbstbewussten Kunststadt ge-
bührt, will auch Videocity.bs die Stadt Basel von 
ihrer besten Seite zeigen: vielfältig, lebendig 
und mit einem künstlerischen Angebot, das von 
der Bevölkerung und engagierten Gewerbever-
tretern mitgetragen wird. Die Videokunst hat 
auf dem Kunstmarkt keinen leichten Stand, 
denn sie ist in der Regel weniger repräsentativ 
und daher auch weniger begehrt als Bilder oder 
Skulpturen. Um so mehr freue ich mich, dass sie 
im Projekt Videocity.bs die Unterstützung des 
Basler Gewerbes erhält – und hoffe, dass sie 
auch ein grosses Publikum anspricht.
Ich wünsche allen Flaneuren, Laien und Exper-
tInnen viel Vergnügen beim Entdecken dieser 
bewegten Kunstbilder.

Philippe Bischof
Leiter Abteilung Kultur Basel-Stadt

VIDeO	ART	IN	STORe!

What	 does	 a	 work	 of	 video	 art	 have	 to	 do	 with	
household	appliances,	bags	or	bathing	suits?	Per-
haps	more	than	meets	the	eye	when	artists	team	
up	with	store	and	boutique	owners	to	work	on	an	
interesting	exhibition	project.
Works	 of	 video	 art	 by	 artists	 from	 Basel	 bring	
movement	into	the	shop	windows	of	16	stores	lo-
cated	between	the	Messeplatz	and	the	SBB	railway	
station.	 They	 invite	 us	 to	 look	 differently	 at	 the	
familiar	 products	 that	 are	 displayed	 in	 the	 win-
dows,	 irritate	 us	 in	 passing	 and	 maybe	 interrupt	
our	habitual	rhythm	for	a	few	moments.	They	might	
also	help	us	glimpse	an	unexpected	poetic	dimen-
sion	 in	 a	 sport	 shoe	 or	 look	 at	 a	 pillow	 from	 an-
other	perspective	than	with	the	back	of	the	head.
Whatever	 it	 is	 that	 you	 discover,	 this	 joint		
project	 by	 the	 curator	 Andrea	 Domesle	 and		
Pro	Innerstadt	Basel	is	wonderful	news.	It	brings	
contemporary	 art	 out	 into	 the	 urban	 space	 and	
closer	 to	 the	 people	 in	 it.	 Some	 of	 these	 video	
works	may	throw	a	new	light	on	the	relationship	
between	art	and	consumption	that	marks	our	time.	
This	critical	mix	is	also	one	of	the	project’s	aims.	
I	am	sure	 that	 it	will	enrich	 the	city	center	 in	a	
stimulating	and	pleasurable	way.
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fairstehen
Wir wollen, dass alle auf offene 
Ohren stossen. Auch diejenigen, 
die noch nie mit uns in Kontakt 
getreten sind.

www.bkb.ch

fairstehen_78x110mm_4c.indd   1 23.04.2013   13:16:56

SaSkia EdEnS 
*1975 Genf, lebt seit 2003 in Basel
www.saskiaedens.com

Basler Kantonalbank
Messeplatz 21
www.bkb.ch

Mit einer Wärmebildkamera lassen sich unter-
schiedliche Wärmegrade anzeigen. Saskia 
Edens zeigt mit einer solchen ein anderes Basel: 
das rote Basler Rathaus wird zu einem blauen, 
Passanten oder Autos bekommen ein poppiges 
Muster. Verborgenes wird sichtbar. Im Video 
tritt ein Sprayer auf, der R. Mutt an diverse 
Wände sprüht. Marcel Duchamp hat mit dieser 
Signatur einst Haushaltsgegenstände in den 
Bereich der Kunst überführt. Das sich verflüch-
tigende Graffiti steht für eine temporäre Aneig-
nung des Stadtraums und dessen Bedeutung für 
künstlerische Inspiration.

Thermographic	 cameras	 record	 differences	 in	
temperature.	Saskia	edens	uses	one	to	show	Basel	
in	a	wholly	new	way:	the	red	Town	Hall	comes	out	
blue,	the	passersby	and	automobiles	create	color-
ful	patterns.	The	invisible	becomes	visible.	During	
the	video,	a	graffiti	artist	appears	and	sprays	the	
tag	R. Mutt	on	various	walls.	Marcel	Duchamp	once	
used	this	signature	to	transfer	household	objects	
into	 the	 realm	 of	 art.	 The	 ephemeral	 graffiti	
stands	 for	 a	 temporary	 appropriation	 of	 urban	
space	and	its	meaning	for	artistic	inspiration.

R. Mutt, 2009 
12.35 Min., ohne Ton, 4:3
In Zusammenarbeit mit Alain Jost
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Manor 
Rebgasse 34
www.manor.ch

nivES WidauEr 
*1965 Basel, lebt seit 1996 in Wien
www.widauer.net

manor.ch 

MANOR_BAS_VIDEOCITY_78x110.indd   1 29.04.13   10:40

Quallen sind gallertartige Organismen, die zum 
überleben Wasserströmungen brauchen. Natur-
wissenschaftliche Erkenntnis verbindet Nives 
Widauer mit einer verführerischen ästhetik und 
verschiedenen Bedeutungen. Das Filmmaterial 
hat sie in blau, rot und grün eingetönte Sequen-
zen aufgeteilt und präsentiert es in ständiger 
Wiederholung. Einem Sog sind nicht nur die pul-
sierenden, schwerelos treibenden Tiere ausge-
setzt, sondern auch das Auge des Betrachters. 
Der Anblick der Medusen, so heissen Quallen 
auch, liess in der griechischen Mythologie Män-
ner zu Stein erstarren.

Jellyfish	are	gelatinous	organisms	that	need	wa-
ter	 currents	 in	 order	 to	 survive.	 Nives	 Widauer	
combines	 scientific	 knowledge	 with	 a	 seductive	
esthetic	and	different	levels	of	meaning.	She	dyed	
the	 film	 material	 into	 blue,	 red	 and	 green	 se-
quences	that	are	played	in	loops.	The	irresistible	
current	 not	 only	 draws	 the	 pulsating,	 weight-
lessly	drifting	invertebrates,	but	also	the	eye	of	
the	 spectator.	 In	 Greek	 mythology,	 the	 sight	 of	
Medusa	 (another	 word	 for	 jellyfish)	 turned	 men	
into	stone.

liquid - candy, 2006
15.33 Min., Loop, ohne Ton, 4:3

2

Greifengasse

Ochsengasse

Rebgasse

Claraplatz

Rheingasse

Claragraben

2



10 / 11

Copa & SordES
Birgit Krueger *1967 München, lebt seit 1988 in Basel und Eric Schmutz 
*1962 Zofingen, lebt seit 1983 in Basel
www.xcult.org/copaetsordes

Amavita Apotheke Stadthaus
Stadthausgasse 10
www.amavita.chAlles für Ihre 

Gesundheit.

Amavita Apotheke 
Stadthaus
Stadthausgasse 10
4051 Basel
Tel. 058 851 3 217

Tulips & Snails_130414 gehört zu den Videostill-
leben von Copa & Sordes, die sie mit Naturalien 
arrangieren. Das Medium bietet neue Möglich-
keiten für die in dieser Gattung beliebten Kunst-
griffe. Barocke Künstler täuschten einst mit ei-
ner Fliege im Bild, die sich als bravouröse 
Malerei herausstellte; das Künstlerduo über-
rascht mit Schnecken, die sich im Tulpenstrauss 
wirklich bewegen. Diese könnten auch als ironi-
scher Kommentar zum Kunstbetrieb gelesen 
werden: die nach oben strebenden Schnecken als 
Künstler, der über allem schwebende Spielzeug-
helikopter ein Sammler?

Tulips & Snails_130414	 is	 one	 of	 the	 video	 still	
lifes	 that	 Copa	 &	 Sordes	 compose	 with	 natural	
materials.	 This	 modern	 medium	 offers	 new	 pos-
sibilities	for	popular	artifices	used	in	this	genre.	
Virtuoso	artists	during	the	Baroque	used	to	fool	
spectators	by	painting	houseflies	that	seemed	to	
have	 landed	 on	 the	 surface	 of	 the	 painting.	 The	
artist	duet	surprises	us	with	live	snails	that	move	
on	the	bouquet	of	tulips.	They	could	also	be	inter-
preted	as	an	ironic	comment	on	the	art	business:	
the	snail-artists	striving	upward,	the	toy	helicop-
ter	of	a	collector	hovering	above	it	all?

Tulips & Snails_130414, 2013 
60 Min., mit Ton, Hochformat

3
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Hotel Basel
Münzgasse 12
www.hotel-basel.ch

4

EriCh BuSSlingEr
*1949 Baden, lebt seit 1983 in Basel

Erich Busslinger erkundete 1998 bis 2002 sein 
Heimatland mit der Kamera. Inland Archiv wur-
de vom Schweizer Fernsehen 2003 als zehntei-
lige Serie koproduziert und ausgestrahlt. Die 
«Anti-Tagesschau» verweigert Wertung und 
Kommentar. Was Heimat sei, blieb damals wie 
heute unbeantwortet. Eigenes und Fremdes, 
Subjektivität und Objektivität, individuelle und 
kollektive Erfahrung, enzyklopädisches Bestre-
ben und Zufälliges kreuzen sich in den Alltags-
szenen und ergeben ein vielschichtiges, faszi-
nierendes und ambivalentes Bild einer Schweiz 
im Umbruch.

From	 1998	 to	 2002	 erich	 Busslinger	 explored	 his	
home	region	with	a	video	camera.	His	Inland Archiv	
was	co-produced	and	broadcast	by	national	Swiss	
television	in	2003	as	a	ten-part	series.	This	“anti-
news	program“	avoids	making	judgments	or	com-
ments.	Then,	as	now,	the	question	as	to	what	home	
is	 remains	 unanswered.	 The	 familiar	 and	 the	
strange,	 subjectivity	 and	 objectivity,	 individual	
and	collective	experience,	encyclopedic	ambitions	
and	 random	 occurrences	 cross	 paths	 in	 everyday	
scenes	and	create	a	fascinating,	multi-layered	and	
ambivalent	picture	of	Switzerland	in	the	process	of	
upheaval.

Inland Archiv, 2004
Zufallsgeneriert, 258 Clips, 210 Min./endlos, Stereo, 4:3

Hotel
Das Hotel Basel 

mitten in der 
Basler Altstadt

Gastronomie
Brasserie oder 
Sperber  –  wir 

sind Gastgeber 
aus Leidenschaft
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erfolg 
Spalenberg 36
www.erfolg-label.ch
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ESthEr hunzikEr 
*1969 Leimbach, AG, lebt seit 1996 in Basel
www.ref17.net/hunziker

Das Video ist eine Animation einer einzelnen 
Fotografie des Marsmonds Phobus. Hundertfach 
dupliziert, dreht er sich in immer neuer Konstel-
lation endlos um sich selbst und die Buchsta-
ben, Notate von Wissenschaftlern, um ihn. Der 
natürliche Satellit, der um den Planeten Mars 
kreist, formt im Video seine eigene Räumlich-
keit und damit Individualität. 
Jonathan Swift hatte einst in seinem Buch  
Gullivers Reisen (1726) die Existenz von  
Phobus vorweg genommen. Esther Hunziker 
führt ihn wieder ins Reich der Fiktion zurück und 
gibt ihm den Namen EHB 5866.

The	video	shows	an	animation	of	a	single	photo-
graph	of	the	Mars	moon	Phobos.	Multiplied	a	hun-
dred	 times,	 it	 rotates	 endlessly	 around	 itself,	
along	with	letters	of	the	alphabet	(notes	by	scien-
tists),	 creating	 ever	 new	 constellations.	 In	 this	
video,	the	natural	satellite	that	orbits	around	the	
planet	Mars	creates	its	own	spatiality,	and	so	in-
dividuality.	 The	 writer	 Jonathan	 Swift	 predicted	
the	existence	of	Phobos	In	his	Gulliver’s Travels	in	
1726.	esther	Hunziker	replaced	it	within	the	realm	
of	fiction	and	gave	it	the	name	EHB 5866.

  

EHB 5866, 2012 
30 Min., Loop, bw, Ton, HD

5
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GGG Wegweiser
Im Schmiedenhof 10, Passage
www.ggg-wegweiser.ch

BarBara naEgElin 
*1967 Venezuela, lebt seit 2002 in Basel
www.braingarden.ch

www.ggg-basel.ch

PS: Eine Mitgliedschaft, die viel Muse ver-
spricht, kostet bei der GGG Basel nur CHF 30.–

Seit über 235 Jahren 
den Künsten verpflichtet.

Eine Frau lenkt einen Einkaufswagen durch eine 
Tiefgarage, so liesse sich in utero kurz be-
schreiben. Barbara Naegelin verbindet in ra-
schen Wechseln realistische mit traumwandleri-
schen Darstellungen. Letztere wurden in einem 
Schwimmbad unter Wasser aufgenommen. Eine 
dunkle Tiefgarage, die meist mit ambivalenten 
Gefühlen betreten wird, scheint Auslöser zu 
sein für den Nachvollzug von Empfindungen und 
Situationen eines Embryos im Mutterleib. Das 
Video ist Teil einer Werkgruppe, in der Barbara 
Naegelin ihr eigenes Sein als Frau und Künstle-
rin reflektiert.

A	woman	pushing	a	shopping	cart	through	an	un-
derground	garage	–	that	would	be	a	brief	descrip-
tion	of	in utero.	Barbara	Naegelin	combines	reali-
stic	and	dreamlike	scenes	in	rapid	succession.	The	
latter	were	made	underwater	in	a	swimming	pool.	
A	dark	underground	garage	–	a	place	that	most	of	
us	enter	with	mixed	 feelings	–	might	catalyze	a	
comprehension	of	the	sensations	and	experience	
of	an	embryo	in	the	womb.	This	video	is	part	of	a	
group	of	works	in	which	Barbara	Naegelin	reflects	
upon	her	life	as	a	woman	and	an	artist.

in utero, 2007
(unbearable lightness_The Trivial Pursuit of 
Happiness) 2.33 Min., mit Ton, 16:9
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ClairE guErriEr 
*1969 Strassburg, lebt seit 2002 in Basel
www.claireguerrier.com

Aus der Serie Wünsche, 2012 
(8 Videos von 20) 20 Min., mit Ton, 4:3

unternehmen mitte 
Halle
Gerbergasse 30
www.mitte.ch

Für Wünsche hat Claire Guerrier 20 junge Perso-
nen, die mit ihr im unternehmen mitte gearbei-
tet haben, über Zukunft, Gesellschaft, Job, Geld, 
Herkunft und Tod befragt. Danach wurden die 
Interviewten auf dem Sofa sitzend gefilmt, mit 
der Kamera allein gelassen, in die sie so lange 
schauten, wie sie es vermochten. Zum Einen 
fungiert die um eine Generation ältere Künstle-
rin als Gegenüber, zum anderen die Kamera. Die 
Tonspur entstand durch die Verwebung der Aus-
sagen. Individuelles Konterfei und Gruppenpor-
trät verschmelzen in der Suche nach den per-
sönlichen Beweggründen.

In	 Wünsche	 [wishes],	 Claire	 Guerrier	 asked	 20	
young	 people	 who	 worked	 with	 her	 at	 un-
ternehmen	mitte	about	the	future,	society,	 jobs,	
money,	origins	and	death.	Afterwards,	the	inter-
viewees	were	left	alone	on	the	couch	to	sit	as	long	
as	they	wished,	with	the	camera	still	running.	The	
artist,	 older	 by	 one	 generation,	 acted	 as	 a	 first	
vis-à-vis,	 then	 the	 camera.	 The	 soundtrack	 was	
created	by	 interweaving	the	answers.	 Individual	
likeness	and	group	portrait	merge	 in	 the	search	
for	personal	motives.
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Boss Store Basel
Gerbergasse 25
www.hugoboss.com

hildEgard SpiElhofEr
*1966 Luzern, lebt seit 1997 in Basel
www.hildegardspielhofer.ch

8
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Der Boxkampf zwischen Henry Maske und dem 
Herausforderer Graciano Rocchigiani war 1995 
ein grosses Medienereignis. Hildegard Spielho-
fer fokussiert auf jenen Griff kurz vor dem 
kampfentscheidenden Schlag. Für Videopoem 
interessiert sie die Umwertung der Bilder. Der 
brutale Kampf erscheint auch als ein liebevoller 
Tanz. Dieser wechselt ab mit Sequenzen von auf 
einem Teich sich abgründig wiegenden Seero-
sen. Dank visueller ähnlichkeiten werden männ-
liche und weibliche Prinzipien, Gewalttätiges 
und Sanftes kombiniert und in ihrer Dualität 
aufgehoben.

The	 boxing	 match	 between	 Henry	 Maske	 and	 his	
challenger	Graciano	Rocchigiani	was	a	major	me-
dia	 event	 of	 1995.	 Hildegard	 Spielhofer	 concen-
trated	on	the	action	just	before	the	decisive	blow.	
Videopoem	 is	 about	 the	 reevaluation	 of	 images.	
The	brutal	fight	appears	like	a	loving	dance.	This	
alternates	 with	 sequences	 showing	 water	 lilies	
serenely	 floating	 on	 the	 surface	 of	 a	 pond.	
Through	 visual	 analogies,	 the	 male	 and	 female	
principles,	violence	and	gentleness	are	combined	
and	their	duality	is	abolished.

Videopoem (vanished days), 1998/2013 
11 Min., Loop, ohne Ton, HD
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Confiserie Bachmann
Gerbergasse 51
www.confiserie-bachmann.ch

anna WintElEr
*1954 Lausanne, lebt seit 1978 in Basel

9

Le petit déjeuner sur la route d’après Manet, 1979
22 Min., sw, ohne Ton, 4:3

Kamera: Reinhard Manz, Wagenführung 
(Driver): Peter Brubacher, Fotografie und 
Kleider nachpflückend (clothes-picker): 
Matthias Aeberli

Dies ist das erste Video von Anna Winteler und 
für die Kunstgeschichte von grosser Bedeutung. 
Zeittypisch ist das Ausloten der Umgebung mit 
dem Körper, das selbstbewusste Handeln der 
Frau und die Verbindung zur Performance: Die 
Künstlerin geht jeden Schritt konzentriert aus-
greifend setzend von der Mittleren Brücke bis 
zur Wettsteinbrücke die Rheinpromenade ent-
lang und dem Strom entgegen. Dabei legt sie 
ihre Kleidung ab. Drei Männer (Kamera und Re-
quisite) sind indirekt gegenwärtig, nur nicht 
mehr im Bildausschnitt wie einst bei Le déjeuner 
sur l’herbe (1863) von Edouard Manet.

Anna	Winteler’s	first	video	work	has	an	important	
art-historical	dimension.	Typical	 features	of	 the	
period	 are	 the	 exploration	 of	 the	 surroundings	
with	 the	 body,	 the	 woman’s	 self-assured	 action	
and	the	connection	to	performance	art.	The	artist	
walks	 upriver	 along	 the	 Rhine	 Promenade,	 from	
the	Middle	Bridge	to	the	Wettstein	Bridge,	taking	
each	step	very	deliberately,	removing	her	clothes	
all	the	while.	The	three	men	doing	the	filming	and	
assisting	are	present	only	indirectly	–	no	longer	
in	the	picture	as	in	edouard	Manet’s Le Dejeuner 
sur l’herbe	(1863).
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Thalia
Falknerstrasse 11
www.thalia.ch

10

hurtEr–urECh
Regula Hurter *1952 Basel, Uri Urech *1949 Basel, leben in Basel. 
Zusammenarbeit als Künstlerduo seit 1998
www.hurter-urech.ch
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Zur Zeit der Dampflokomotive florierte Pump-
ville in Texas - ist heute jedoch eine Geister-
stadt. Das Künstlerpaar Hurter-Urech sucht 
Pumpville seit Jahren für einige Wochen auf. 
Dort entstand Uniglory, das auf 8mm-Filmtech-
nik zurückgreift und nach der Aufschrift auf 
Bahncontainern benannt ist. Im Abstand von 
Stunden braust die Eisenbahn mit solchen Con-
tainern vorbei. Dieser Moment wird als Anlass 
für eine Umarmung genommen und dient zur 
Gliederung der unspektakulären Alltagsaufnah-
men. Der Kuss wird zur existentiellen Geste: 
Widerstand in der Einöde, Ringen um Liebe und 
Inspiration.

Pumpville,	a	small	boom	town	in	Texas	during	the	
age	of	the	steam	locomotive,	has	become	a	ghost	
town.	 The	 artist	 couple	 Hurter-Urech	 has	 been	
visiting	 it	 for	years,	exploring	 it	 for	weeks	at	a	
time.	This	is	where	they	produced	their	8-mm	film	
Uniglory,	which	was	named	after	signs	on	freight	
containers.	At	intervals	of	several	hours,	a	freight	
train	roars	by	–	an	event	that	provides	the	occa-
sion	for	an	embrace	and	serves	to	articulate	the	
unspectacular	everyday	scenes.	The	kiss	becomes	
an	existential	gesture.	Resistance	in	the	desert,	
struggle	for	love	and	inspiration.

Uniglory, 2003
13.33 Min., Video von Doppel 8 mm Film, Ton, Farbe
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Kost Sport 
Freie Strasse 51
www.kostbasel.ch

Edith hänggi 
*1968 Basel, lebt in Basel und Baselland
www.edithhaenggi.ch

Auf dem persischen Teppich Sarouk hat Edith 
Hänggi als Kind gespielt. Im Video lässt sie ihn 
erneut zu ihrer Bühne werden, katapultiert sich 
für einen kurzen Moment hinein und wieder hi-
naus und präsentiert ein slappstickhaftes Klet-
tern auf dessen Ornament. Galt in den sechziger 
Jahren ein solcher Teppich noch als Statussym-
bol des Mittelstandes, spielt die humorvolle 
Geste hier auf die Verschiebung von Bedeutun-
gen und Wertvorstellungen an.

As	a	child,	edith	Hänggi	played	on	a	Persian	Sa-
rouk	carpet.	In	her	video	she	turns	it	into	a	stage	
again,	jumps	onto	it	for	a	brief	moment	and	then	
back	off,	performing	a	slapstick-like	climb	on	its	
ornaments.	Since	this	kind	of	carpet	was	consid-
ered	 a	 middle-class	 status	 symbol	 during	 the	
1960s,	her	humorous	gestures	play	on	the	shift	in	
meanings	and	values.

Sarouk, 2011
2.43 Min., mit Ton, HD (Hochformat)
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Louis Vuitton 
Freie Strasse 88
www.louisvuitton.com

ChriStoph oErtli 
*1962 Winterthur, lebt seit 1993 in Basel bzw. seit 2006 in Brüssel
www.christophoertli.ch

Ausserhalb von Luxor streift der Blick mitten in 
der Wüste langsam im Kreis. Menschen, einzeln 
oder in Gruppen, ein Esel und ein Heissluftballon 
gleiten vorbei, ohne dass die Situation als Gan-
zes fassbar wird. Christoph Oertli hat vom ur-
sprünglichen Filmmaterial zahlreiche Bildteile 
ausgeschnitten, in einer Kamera-Animation neu 
montiert und somit räumliche und zeitliche Ab-
folgen verschoben. In einer einzigen, langsam 
schwenkenden Einstellung ist das Ankommen 
eines roten Ballons zusammengefasst, die An-
kunft der Touristen auf einem fremden Planeten.

Outside	of	Luxor,	the	gaze	slowly	scans	the	desert	
in	 a	 full	 circle.	 Single	 figures,	 groups,	 a	 donkey	
and	a	hot	air	balloon	glide	past,	but	the	situation	
as	a	whole	remains	undefined.	Christoph	Oertli	cut	
out	parts	of	scenes	from	the	original	film	material	
and	 recomposed	 them	 in	 animation,	 shifting	 the	
spatial	and	temporal	sequences.	A	long,	slow	pan	
recapitulates	the	landing	of	a	red	balloon,	the	ar-
rival	of	tourists	on	a	strange	planet.

12
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Tretet ein in die Kontinente I, 2009
5.50 Min., mit Ton, HDV 
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UBS
Aeschenvorstadt 1
www.ubs.com

pipilotti riSt 
*1962 Grabs als Elisabeth Charlotte Rist, lebt seit 2004 in Zürich 
und den Schweizer Alpen
www.pipilottirist.net13
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You Called Me Jacky ist typisch für die Anfänge 
der Basler Videokunst. Pipilotti Rist selbst prä-
sentiert im Karaoke-Stil das Lied über Verlust 
und Schmerz einer Liebe, Luftgitarre spielend, 
mal Schulmädchen, mal Vamp. Das Video zitiert 
populäre Musik-Clips. Stadtlandschaften, die 
aus einem fahrenden Zug aufgenommen wur-
den, sind über die Performerin geblendet. Diese 
entführen in eine traumwandlerische Situation. 
Das Unbeholfene der Gesten kollidiert mit dem 
nachgeahmten Staranspruch. Die Fragilität des 
Seins als Frau und Künstlerin bricht hervor.

You Called Me Jacky	is	a	typical	work	from	the	be-
ginnings	 of	 video	 art	 in	 Basel	 that	 imitates	 the	
music	clip	genre.	Pipilotti	Rist	–	part-schoolgirl,	
part-vamp	–	lip-syncs	this	song	about	the	pain	of	
love	lost,	playing	the	air	guitar.	Cityscapes	filmed	
from	the	window	of	a	moving	train	are	superim-
posed	on	the	performer,	drawing	the	scene	into	a	
sleepwalking-like	 atmosphere.	 The	 clumsy	 ges-
tures	 clash	 with	 the	 impersonation	 of	 stardom,	
revealing	the	fragility	of	Being	as	a	woman	and	an	
artist.

You Called Me Jacky, 1990
4 Min., Ton, 4:3, 
Musik “Jacky and Edna” von Kevin Coyne, 1973 
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wohnbedarf
Aeschenvorstadt 48-52
www.wohnbedarf.com

14

Muda MathiS 
SuS zWiCk 
fränzi Madörin 
Muda Mathis *1959 Zürich, lebt seit 1984 in Basel
Sus Zwick *1950 Fribourg, lebt seit 1973 in Basel
Fränzi Madörin *1963 Basel, lebt in Basel
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Lächelnde Schönheit.

Wohnbedarf AG Basel
Aeschenvorstadt 48
4010 Basel
T 061 295 90 90
www.wohnbedarf.com

Mit humorvollen Gesten hinterfragen die drei 
Künstlerinnen die eigene Position im Alltag und 
entwickeln daraus ein lustvolles Kunstkonzept: 
Es sind die bescheidenen alltäglichen Ereignis-
se, aus denen sie ihr kreatives Potenzial gewin-
nen. Gegenstände erleben dabei eine Umdeu-
tung. Die Vorstellung des Eigenheims erfolgt in 
einzelnen Sequenzen, die an Doku-Soaps erin-
nern. Das Video Das ideale Atelier – woher un-
sere Bilder kommen präsentiert Kunstmachen 
und Leben als eine Einheit. Es kann auch als ein 
Künstlermanifest gelesen werden.

With	humorous	means	the	three	artists	question	
their	 place	 in	 everyday	 life	 and	 elaborate	 a	 re-
freshing	art	concept:	they	draw	their	artistic	po-
tential	 out	 of	 humble	 everyday	 events.	 Objects	
are	re-interpreted	in	the	process.	The	idea	of	hav-
ing	one’s	own	home	is	shown	in	separate	sequenc-
es	that	recall	reality-TV.	The	video	The Ideal Stu-
dio-Where Our Images Come From	 presents	 the	
making	 of	 art	 and	 life	 as	 a	 unity.	 It	 can	 also	 be	
considered	as	an	art	manifesto.

Das ideale Atelier – 
woher unsere Bilder kommen, 2004
16 Min., mit Ton, 4:3
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hagar SChMidhaltEr
*1968 Raron, lebt seit 1998 in Basel
www.hagarschmidhalter.ch

Das Narrenschiff
Buchhandlung Schwabe AG
Steinentorstrasse 11
www.dasnarrenschiff.ch

Ihre Buchhandlung in Basel 
«Das Narrenschiff»
Das Narrenschiff
Buchhandlung Schwabe AG
Steinentorstrasse 11, CH-4010 Basel
Tel. +41 61 278 98 10, Fax +41 61 278 98 12
E-Mail: info@dasnarrenschiff.ch

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 9.30 bis 18.30 Uhr, Samstag 9.30 bis 17 Uhr

Weitere Informationen und Buchempfehlungen, Hinweise zu 
Ver anstaltungen und die Möglichkeit zur Buchbestellung finden Sie  
unter www.dasnarrenschiff.ch.
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Der Blick in zwei Kindergesichter verrät Mini-
dramen: Rollende Augen, Gesichtsfarben, die 
sich ändern, Münder reissen auf. Die Animation 
präsentiert unterschiedliche Emotionen. Durch 
die raschen Wechsel und den comicartigen Zei-
chenstil erscheint das Video Ohne Titel wie eine 
Collage von Gefühlen. Der Grund, auf den die 
Kinder reagieren, ist nicht zu sehen. Vermutun-
gen werden an die Betrachter weiter geleitet. 
Hagar Schmidhalter hat dieses Werk 2001 für 
eine Projektion an ein Garagentor konzipiert, 
die Kommunikation mit der Umgebung gezielt 
einkalkulierend.

The	sight	of	the	faces	of	two	children	betrays	mi-
nor	dramas:	the	eyes	roll,	the	facial	color	chang-
es,	the	mouths	gape.	The	animation	shows	differ-
ent	 emotions.	 Through	 the	 rapid	 changes	 and	
comic-like	 drawing	 style,	 the	 video	 Ohne Titel	
(“Untitled”)	 appears	 to	 be	 a	 collage	 of	 feelings.	
What	 the	children	are	 reacting	 to	 is	not	visible.	
Conjectures	 are	 passed	 on	 to	 the	 spectators.	
Hagar	Schmidhalter	designed	this	piece	in	2001	to	
be	projected	on	a	garage	door,	precisely	calculat-
ing	its	relationship	to	the	surroundings.

Ohne Titel, 2001
0.13 Min., ohne Ton, 4:3
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Bahnhof Apotheke Drogerie 
im Bahnhof SBB 
www.achillea.ch 

Mia BailEy 
*1975 Bangkok, lebt seit 2009 in Basel und seit 2012 in Karlsruhe

Offen 365 Tage von
7.00 bis 22.00 Uhr

BAHNHOF
APOTHEKE DROGERIE
Bahnhof Basel SBB, Telefon 061 283 30 55
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Breathing, 2008
Teil der Videogruppe Polar
3.20 Min., mit Ton, HDV 

Ein- und Ausatmen sind gegensätzliche Pole,  
die zur Einheit des Lebens gehören. Das konti-
nuierliche Hin und Her des Metronoms im Video 
Breathing weist einem Herzschlag gleich darauf 
hin. Die Plastiktüten erinnern in ihrem Auf- und 
Abblähen an Lungenflügel; der Farbkontrast von 
Blau und Rot an das An- und Abfliessen des  
Blutes im Kreislauf. Mit einfachen Gegenstän-
den und Mitteln sowie mit einem bühnenhaften 
Setting schafft Mia Bailey spielerische Szenen, 
die auf den ersten Blick belanglos wirken, auf 
den zweiten Blick aber zentrale Lebensfragen 
stellen.

Breathing	in	and	breathing	out	are	opposite	poles	
that	are	part	of	the	unity	of	life.	The	continuous	
back	and	forth	movement	of	the	metronome	in	the	
video	Breathing	evokes	the	beating	of	a	heart.	The	
plastic	bags	recall	the	inflation	and	deflation	of	a	
pair	of	lungs;	the	blue	and	red	color	contrast	re-
calls	the	flow	of	the	blood	circulation.	Using	sim-
ple	 means	 and	 objects	 and	 a	 stage-like	 setting,	
Mia	Bailey	creates	playful	scenes	that	seem	trivi-
al	at	first	sight,	but	raise	basic	questions	about	
life	upon	longer	viewing.
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Videokunst begann vor 50 Jahren. Wichtige 
Grundlagen für die Schweizer Videokunst wur-
den in Basel und im Baselbiet gelegt. Reinhard 
Manz, Erich Busslinger, Hannes Vogel, René  
Pulfer, Alex Silber, Enrique Fontanilles und Anna 
Winteler wendeten sich Ende der 1970er Jahre 
dem Medium zu. Künstler richteten sich selbst 
ihre Infrastruktur ein, um teure Produktions-
mittel gemeinsam zu nutzen, Interessen zu  
teilen: 1979 wurde die Videogenossenschaft 
Basel gegründet, die später in point de vue um-
benannt wurde und Dokumentarfilme, Kunst-
projekte und Auftragsproduktionen realisiert. 
1988 wurde das Video und Audio-Studio VIA ge-
gründet. Die Videopioniere eigneten sich das 
Medium selbst an. Die erste Schweizer Ausbil-
dungsstätte entstand 1985 durch René Pulfer 
an der Schule für Gestaltung in Basel, die später 
in Hochschule für Gestaltung und Kunst, Teil der 
FHNW, Fachhochschule Nord Westschweiz umge-
formt wurde. Heute lehren an der HGK zahlrei-
che Videokünstler. 
Für die Vermittlung und Präsentation von inter-
nationaler und nationaler Videokunst in der 

Schweiz war die Galerie Stampa in den 1970er 
Jahren wegweisend. Die Galeristen zeigten Vi-
deopioniere aus dem Ausland wie Nam June 
Paik, Vito Acconci, Valie Export, Jochen Gerz, 
Ulrike Rosenbach und Peter Weibel. Als «Pro-
grammgalerie» wurden Gespräche mit Künst-
lern und Produzenten wie mit the kitchen aus 
New York organisiert. Auf der Art Basel im Jahr 
1980 schufen Gilli und Diego Stampa einen 
grossen Auftritt für Videokunst.
Von 1979 bis 1987 wurde die Gruppe Video-
Mixmedia von der Messeleitung der Art Basel 
eingeladen, sich unter «Neue Tendenzen» zu  
präsentieren, da Videokunst sehr schwer ver-
kaufbar war. Hannes Vogel, damals in Village-
Neuf lebend, Gérald Minkoff und Muriel Olesen 
aus Genf realisierten dafür raumgreifende In-
stallationen.
Die Videokünstler René Pulfer und Reinhard 
Manz initiierten die Videowochen im Wenken-
park in Riehen. René Pulfer kuratierte das Pro-
gramm bestehend aus Screenings, Präsentatio-
nen von Neuproduktionen und Workshops 1984, 
1986 und 1988. Heute weltbekannte Gäste wa-

ren eingeladen. Festivals wie die Film und Vi-
deotage, Viper (2000 von Luzern nach Basel 
verlegt) widmeten sich der Medienkunst gene-
rell, das Shift Festival startete 2007.
Anfang der 1980er Jahre begann das Kunstmu-
seum Basel Videokunst zu sammeln. Seit Ende 
der 90er Jahre kauft der Kanton Basel-Land-
schaft regionale Videokunst an. Unter dem Na-
men dotmov.bl sind annähernd 180 wichtige 
Positionen und Werkgruppen seit der Pionier-
zeit bis heute versammelt. Diese Sammlung 
lässt sich auch im Internet einsehen. Das Haus 
für elektronische Künste (vormals Plug in, das 
im Jahr 2000 eröffnet wurde) integriert häufig 
Videokunst in seine Ausstellungen. 
Tweaklab wurde als Dienstleistungsfirma für 
elektronische Medien 2000 in Basel gegründet, 
in einer Zeit, als deren Nutzung schon weiter 
verbreitet war. Einige Videokünstler arbeiten 
dort.
Mit dem Fachausschuss Multimedia und Audiovi-
sion gibt es seit vielen Jahren eine wichtige 
Förderung der freien Film- und Videoszene in 
Basel und im Baselbiet. Zudem wurde eine  

spezielle Produktionsförderung für Video von  
Basel Stadt und vom Baselbiet eingerichtet. Die 
an point de vue angegliederte Videobasis ist  
ein Instrument der indirekten Kunst- und Kul-
turförderung der Bildungs-, Kultur- und Sport-
direktion des Kantons Basel-Landschaft. Regio-
nale Kunst- und Kulturschaffende können dort 
Equipment ausleihen. 
Heute leben in Basel und Baselbiet zahlreiche 
Videokünstler unterschiedlicher Generationen 
und aus verschiedenen Landesteilen der 
Schweiz wie auch aus dem Ausland. Viele von 
ihnen haben Ausstellungs- oder Festivalbeteili-
gungen im In- und Ausland. Die Szene ist vielfäl-
tig und faszinierend. Videocity.bs kann nur eini-
ge Künstler vorstellen.
Mit 16 Videkünstlern und ihren 16 Videos bietet 
Videocity.bs einen ausgewählten überblick über 
die regionale Videokunstgeschichte. Der Bogen 
reicht von den Pionieren über die erste Genera-
tion von Studierenden (Muda Mathis, Pipilotti 
Rist), die den fachspezifischen Studiengang in 
Basel Ende der 1980er abgeschlossen hatte, bis 
zur jüngsten Generation. Besonders gut lassen 

sich anhand der Anfänge die Nähe zur Per-
formance aufzeigen, so bei Anna Winteler, 
Muda Mathis / Fränzi Madörin / Sus Zwick und  
Pipilotti Rist.
Mediengeschichte und zeittypische Themen 
und Methoden lassen sich sehr gut darstellen: 
Bezüge zum Fernsehen (Erich Busslinger), zur 
Fotografie (Edith Hunziker), Faszination an 
Echtzeit und Realität, Ideen von globaler, al-
ternativer Verbreitung (siehe Editionen von 
point de vue oder VIA), Neuinterpretationen 
mythologischer Stoffe, Fragen von sozialer 
oder existentieller Relevanz, Feminismus bzw. 
Geschlechterdebatte. Immer wieder wird bis 
heute das Medium in verschiedenen Richtun-
gen ausgelotet und seine Kraft für Erzählung 
von erfundenen wie gefundenen Geschichten 
oder zur Darstellung von Alltagserfahrungen 
genutzt. 

Andrea Domesle

VIDEOKUNST IN BASEL UND IM BASELBIET – 
EINE SKIZZE IN 3.23 MINUTEN
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Video	art	began	50	years	ago.	Important	founda-
tions	 for	Swiss	video	art	were	 laid	 in	Basel	and		
the	Basel	area.	Artists	like		Reinhard	Manz,	erich	
Busslinger,	Hannes	Vogel,	René	Pulfer,	Alex	Silber,	
enrique	Fontanilles	and	Anna	Winteler	turned	to	
this	medium	in	the	late	1970s.	Artists	organized	
their	own	facilities	in	order	to	pool	their	interests	
and	 share	 expensive	 production	 equipment.	 In	
1979,	 the	 Videogenossenschaft	 Basel	 (later	 re-
named		“point	de	vue”)	was	created	for	the	pro-
duction	of	documentaries,	art	projects	and	com-
missions.	In	1988,	the	video	and	sound	studio	VIA	
was	founded.	The	video	pioneers	appropriated	the	
medium.	The	first	 formal	 training	 in	Switzerland	
was	set	up	in	1985	thanks	to	the	efforts	of	René	
Pulfer	at	the	Schule	für	Gestaltung	in	Basel,	which	
was	later	renamed	Hochschule	für	Gestaltung	und	
Kunst,	as	part	of	the	FHNW,	Fachhochschule	Nord	
Westschweiz.	Many	video	artists	teach	at	the	HGK	
today.
In	the	1970s,	the	Galerie	Stampa	took	the	initia-
tive	in	showing	and	representing	national	and	in-
ternational	video	art	in	Switzerland.	The	gallerists	
featured	video	pioneers	from	abroad	like	Nam	June	

Paik,	Vito	Acconci,	Valie	export,	Jochen	Gerz,	Ulrike	
Rosenbach	and	Peter	Weibel.	Talks	with	artists	and	
producers	 (the	kitchen	 in	New	york)	were	organ-
ized.	Already	in	1980,	Gilli	and	Diego	Stampa	or-
ganized	a	major	presentation	of	video	art	 to	 the	
Art	Basel.
From	1979	to	1987,	since	video	art	was	still	diffi-
cult	 to	market,	 the	VideoMixmedia	group	was	 in-
vited	by	the	management	of	the	Basel	Art	Fair	to	
present	itself	under	the	title	of	“New	Tendencies.”	
Hannes	Vogel	–	then	living	in	Village-Neuf	–	and	
Gérald	Minkoff	and	Muriel	Olesen	from	Geneva	cre-
ated	room-filling	installations	for	that	occasion.
The	video	artists	René	Pulfer	and	Reinhard	Manz	
initiated	 the	video	weeks	 in	Wenkenpark	 in	Rie-
hen.	 René	 Pulfer	 curated	 the	 program	 –	 which	
consisted	 of	 screenings,	 presentations	 of	 new	
productions	and	workshops	–	 in	1984,	1986	and	
1988.	The	guests	who	were	invited	then	are	known	
throughout	 the	 world	 today.	 Festivals	 like	 the	
Film-	 und	 Videotage	 and	 Viper	 (2000	 relocated	
from	Lucerne	to	Basel)	were	devoted	to	electronic	
media	art	in	general,	with	the	Shift	festival	start-
ing	in	2007.

The	Kunstmuseum	Basel	began	to	collect	video	art	
at	the	beginning	of	the	1980s,	and	the	Canton	of	
Basel-Landschaft	 has	 been	 purchasing	 regional	
video	art	since	the	late	1990s.	Under	the	general	
name	dotmov.bl,	some	180	major	works	and	work	
groups	from	the	beginnings	of	video	art	on	have	
been	collected.	This	collection	can	be	consulted	on	
the	 internet.	 The	 Haus	 für	 elektronische	 Künste	
(formerly	 Plug	 in,	 which	 opened	 in	 2000)	 often	
includes	video	art	in	its	exhibitions.	Tweaklab	was	
established	in	2000	in	Basel	as	a	service	company	
for	electronic	media,	at	a	time	when	the	new	me-
dia	were	widely	used.	A	number	of	video	artists	
work	there.
Thanks	 to	 the	 Multimedia	 and	 Audiovision	 Com-
mission,	the	free	film	and	video	art	scene	in	Basel	
and	the	Basel	area	has	been	able	to	benefit	from	
an	important	promotion	for	many	years.	In	addi-
tion	to	that,	a	special	program	for	the	production	
of	videos	in	Basel	and	the	Basel	area	was	created.	
Videobasis,	which	is	affiliated	with	point	de	vue,	
is	an	instrument	for	the	indirect	sponsoring	of	art	
and	culture	by	the		Department	of	education,	Cul-
ture	and	Sport	of	the	Canton	of	Basel-Landschaft,	

permitting	regional	artists	and	cultural	actors	to	
borrow	equipment.	
Today,	different	generations	of	video	artists	from	
different	parts	of	Switzerland	and	abroad	live	in	
Basel	and	the	Basel	area.	Many	of	them	have	par-
ticipated	 in	 domestic	 and	 international	 exhibi-
tions.	It	is	a	very	heterogeneous	and	fascinating	
scene,	 of	 which	 Videocity.bs	 can	 present	 only	 a	
few	artists.
With	sixteen	artists	and	as	many	videos,	Video-
city.bs	 offers	 a	 select	 survey	 of	 the	 history	 of	
video	 art	 in	 the	 region.	 It	 ranges	 from	 the	 pio-
neers	 and	 the	 first	 generation	 that	 studied	 in	
Basel	 in	 the	 late	 1980s	 (Muda	 Mathis,	 Pipilotti	
Rist)	to	the	younger	generation	of	today.	The	ear-
liest	works	especially	show	the	proximity	to	per-
formance,	 such	as	 those	of	Anna	Winteler,	Muda	
Mathis/Fränzi	 Madörin/Sus	 Zwick	 and	 Pipilotti	
Rist.
The	history	of	the	media	and	typical	themes	and	
methods	 are	 easy	 to	 bring	 out:	 the	 relationship	
with	television	(erich	Busslinger)	or	photography	
(edith	 Hunziker),	 the	 fascination	 with	 real-time	
and	reality,	ideas	of	global	and	alternative	distri-

bution	(see	the	editions	of	point	de	vue	or	VIA),	
new	 interpretations	 of	 mythological	 themes,	
questions	 of	 social	 and	 existential	 relevance,	
the	 debates	 over	 feminism	 and	 gender	 issues.	
This	medium	is	still	being	explored	in	many	dif-
ferent	 directions	 and	 its	 power	 is	 used	 to	 tell	
stories	both	invented	or	found,	or	to	represent	
everyday	experiences.

Andrea Domesle

VIDeO	ART	IN	BASeL	AND	THe	BASeL	AReA	–
A	SKeTCH	IN	3	MIN.	24	SeC.
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programm

Vernissage

Freitag, 31.Mai, 19 Uhr, unternehmen mitte 

Anschliessend Rundgang zu den standorten

dauer

1. Juni bis 28. Juli 2013

Von 9 bis 22 Uhr von der strasse aus zu sehen.

treffpunkt für alle Führungen und gespräche

unternehmen mitte, halle, Gerbergasse 30, 

4001 Basel

guided tour in english with the 

curator andrea domesle

wednesday, 12 of June, 9:30 – 10:30

saturday, 15 of June, 9:30 – 10:30

Führungen auf deutsch von 

andrea domesle, kuratorin

samstag, 8. Juni, 16 Uhr 

Donnerstag, 11. Juli, 19 Uhr

künstlergespräche 

Montag, 24. Juni, 19 Uhr

Dienstag, 2. Juli, 19 Uhr

Mittwoch, 17. Juli, 19 Uhr

Dienstag, 23. Juli, 19 Uhr

Studenten führen Studenten und andere 

mit nina greuter und annie heine

sonntag, 9. Juni, 14 Uhr

samstag, 22. Juni, 16 Uhr

samstag, 6. Juli, 16 Uhr

samstag, 20. Juli, 16 Uhr

Gruppenführungen können auf wunsch gebucht 

werden auf Deutsch, englisch und Französisch bei: 

mail@videocitybs.ch

Phone Pro innerstadt Basel  +41 61 271 67 84

Videocitybs.ch
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