
BaZ 2009 Seite 4

(Dr

- re)
(D
.F
J

vlorte[ahftundsrt. Die Galêristin Gisèle Under, die in wenigen Tagen zum Jubilàum eine neuê Ausstellung eKtffnen kann. Foto F,iederAmmann

i' *:i ", i rlkunst.

25 JahrcWachsamkeit
Gisèle Linder fûhft seit 1984 ihre Galerie an der Elisabethenstrasse in Basel

ANNEI\.4ARIE I\4ONÏEIL
> Di€s€r lago eÉffnet Gbèle
Llnder elne Ausstellung besonde'
r€r Afi: Sie telert das 2s-làhrlgo
B€st€hon ihrcr Galede an der Eli-
sab€thenetr?sse. Ein Rûckblick,

Eigentlich sind es 32 Jahre. Aber
nicht viele fanden 1977 dentdeg an
die Wanderstrasse 4, wo eine junge,
etwas scheue Frau zur ersten Aus-
stellung in ihrer Wohnung einlud.
Der Kritiker schrieb noch "Lindner",
weil ihm der deutsche Maler gelâufi-
ger war. Das sollte sich ins Umge-
kehrte veriindem. Neben der Brotar-
beit bei Ciba-Geigy waren die Ôff-
nungszeiten knapp und wurden ein-
gehalten. Das Programm war sûd-
liirdisch geprâgt, Abstraktes aus
Kuba und ltalien erstnals in Basel.

DER EltlSCHLuStt. Was in der Frei-
zeit begonnen hatte, wurde im Den-
ken und Handeln immer zentraler:
besitzergreifend. Als 1984 eine
Freundin von den frei werdenden
Râumen an der Elisabethenstrasse
erziihlte, wâr der Entschluss gefasst.
Galedstin. Total, wie die im jurassi-
schen 1æ lncle aufgewachsene Neu-
enburgerin mit Stemzeichen Stier
alles tut. huschte sie die Sicherheit
der Topseketiirin Segen die Unge-
wissheit der Kunswermitderin,
tâuschte die Intimitât der Wohnung
gegen die helle4 zur Strasse hin
wandbreit geôffneten Ràurne.

Wie soll -jung und unerfalren -
eine Galerie zu dem kommen, was
ihft Reputation ausmachq zu einem
Gesicht? Friiher gab es Kùnstlergrup-
pen, die von einem Galeristen vertre-
ten wurden. Heute istjeder Kiinsder
seine eigene Gruppe. Gisèle Linder
musste sich "ihre Welt" zusammen-
suchen. auJbauen. Was sie mitbrach-
te, wa.ren; die Intuition eines Augen-
menscheq den Einsatz aller persôn-
lichen, finanziellen, zeidichen Minel
und einen Fleiss, dem Tag und Nacht
nichts zu viel ist: ,gour I'an".

DlÊ HAI{DSGHRFL Der Weg der Gâ-
lerie von den Anfiingen bis zum opti-
schen und geistigen Bestandteil von
Basels Kultur ist bewalrt in zahllo-
sen Ordnem im schmalen Bùro. Es
begann mit 32 Pinselzeichnungen in
kiihner spontaneitât, lauter Ab-
sprùnge: treffend fiir den Mut der
ersten Ausstellung am neuen Ort,
Die weit ausgreifenden Gesten tau-
chen spâter kaum rnehr auf.

Es folgen Geometriker mit ausge-
wogenen Konstruktionen, Mono-
chrome und immer mehr zeichen-
hafte Gestaltungen in verschiedenen
Medien von Zeichnung ùber Skulp-
tur zu (selteneren) videos. Promi-
nente Namen wechseln mit unbe-
kannteren, Âltere mit Jungen, Inter-
nationales mil Baslem. Diese Mi-
schung ohne Star-Events sei ibr Plau,

sagt Gisèle Linder, "ma place". Lang-
sarn begann es sich herumzuspre-
chen: Fùr Blitzvisiten eigaet sich die
El.isabethenstrasse 54 nicht.

Borchaften aus der Stille brau-
chen Zeit. Zarte Zeichnungen wollen

"ælesen" werde$ Texte von Baudril-
lard auf einer Hirschlaut enûàtselt.
Gemalte oder fotografierte Râume
stehen fiir Erinnerungen, Videos er-
finden die Langsamkeit. "Verspon-
nen" hiess es in einer Rezension; das
bedeutet nicht Unklarheit, cisèle
Linder liebt das Prâzise, Strenge. Sie,
die Erholung im Jura sucht, holt (Na-
ftn, im poetischen Nachklang in die
Galerie. Sonnenstrahlen fokussieren
sich in einem Objek.

Dass die Verhaltenheit vieler
Werke, die Suche nach einer "ande-
ren" Wirklichkeit im Sichtbaren mit
der zurûckhaltenden Galeristin
selbst zu tun hat. ist unverkennbar.
Kunst sei eine Antwort âufs l€ben.
saSt sie. Auch Artwort auf Schwied-
ges, "les douleurs" - es gab sie: wer-
ke. die sich nicht weiterentwickel-
ten, Kiinsder, die sie verliessen. Aber
auch - wie oft in der Galeriearbeit -
Enttàuschungen bei KiiLnstlem, Miss-
verstàndnisse. Davon steht nichts in
den schwarzen Ordnern.

DER ruF, Die Ûbereinstimmung ist
hâufiger als der Misston. A.llerdings
sei der "coup de cæur". mit dem

Gisèle Linder ihre Wahl trifft. heute
seltener, dann aber verliisslch fiir
beide Seiten. Den Kûnsdem bringt
die Ausstellung Reputatioq ist doch
die Galerie weit ûber die Region hin-
aus bekannt, nimmt ân der Art teil
und ân Messen von Paris bis Schang-
hai. Zurn Funktionieren gehôren die
persônlichen Beziehungen. Die Gen-
ferin Anne Sauser-Hall sagt: "Gisèlemacht Mut, man realisiert Dinge, die
man sorut nicht realisiert hâtte." Fiil
Serge Hasenbôbler, der seit l:ngem

"dazugehôn", ist es (eine Vertrau-
ensgeschichteo. Er schâtzt es, dass
ndie Galerie keine Riesenmiitùe ist.
Wir Kûnsder wùrden auch nicht in
die Geschwindigkeit des Kunstver-
brauchs passen." Und fiigt bei, wo-
mit wir Bezucher ûb€reinstimmen:

"Das Welsche, das Franzôsische bei
Gisèle gibt eine besondere Kultur."

zur Jubilâumsausstellung brin-
gen 32 Kiinstler und Kûnstlerinnen,
die in den letzten ftinfJahren bei Lin-
der ausgestellt haben, ein Werk mit,

"dans ma couleur préférée,; welche
Farbe es ist, whd die vernissage ent-
hûllen. Nach 25 Jahren sagt Gisèle
11n4". sr5ûnals "ichD, sagt <meine>
Vorliebe. Sie weiss: Die Galerie Gisè-
le Linder trâgt ihr Gesicht.

> Gâle.ie Gl!àlo Undor, Basô|, Elisabe-
thenstrasse 54. Ma couleur prfféree,
'I 0.-29. August. Vernissage So, 1 7 Uhr.
www.galorlgllndsr.ch


