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25 JahrcWachsamkeit

inBasel
fûhftseit1984ihreGalerie
anderElisabethenstrasse
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Linder
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> Di€s€r lago eÉffnet Gbèle
LlnderelneAusstellungbesonde'
r€r Afi: Sie telert das 2s-làhrlgo
B€st€honihrcr Galedean der Elisab€thenetr?sse. Ein Rûckblick,
Eigentlichsindes32 Jahre.Aber
nicht viele fanden1977 dentdegan
die Wanderstrasse
4, wo einejunge,
etwas scheueFrau zur erstenAusstellung in ihrer Wohnung einlud.
Der Kritiker schriebnoch"Lindner",
weil ihm der deutscheMalergelâufiger war. Das sollte sich ins Umgekehrteveriindem.Nebender Brotarbeit bei Ciba-Geigywaren die Ôffnungszeitenknappundwurden eingehalten.Das Programmwar sûdliirdisch geprâgt, Abstraktes aus
Kubaund ltalien erstnalsin Basel.

Wie soll-jung und unerfalren - sagtGisèleLinder,"ma place".Lang- GisèleLinder ihre Wahl trifft. heute
eine Galeriezu dem kommen,was sarn begann es sich herumzuspre- seltener,dann aber verliisslch fiir
ihft Reputationausmachqzu einem chen:Fùr Blitzvisiteneigaetsichdie beide Seiten.Den Kûnsdembringt
54 nicht.
die AusstellungReputatioqist doch
Gesicht?FriihergabesKùnstlergrup- El.isabethenstrasse
Borchaften aus der Stille brau- die Galerieweit ûberdie Regionhinpen,dievoneinemGaleristenvertrewollen aus bekannt,nimmt ân der Art teil
ten wurden.Heuteistjeder Kiinsder chenZeit.ZarteZeichnungen
seineeigeneGruppe.GisèleLinder "ælesen"werde$ TextevonBaudril- und ân MessenvonParisbis Schangmusstesich "ihre Welt" zusammen- lard auf einerHirschlaut enûàtselt. hai. ZurnFunktionierengehôrendie
DieGensuchen.auJbauen.
Wassiemitbrach- Gemalteoder fotografierteRâume persônlichenBeziehungen.
te, wa.ren;die Intuition einesAugen- stehenfiir Erinnerungen,Videoser- ferin Anne Sauser-Hallsagt:"Gisèle
menscheqdenEinsatzaller persôn- finden die Langsamkeit."Verspon- machtMut, manrealisiertDinge,die
lichen,finanziellen,zeidichenMinel nen"hiessesin einerRezension;das mansorutnicht realisierthâtte."Fiil
der seitl:ngem
und einenFleiss,demTagundNacht bedeutet nicht Unklarheit, cisèle SergeHasenbôbler,
Linderliebt dasPrâzise,Strenge.Sie, "dazugehôn", ist es (eine Vertraunichtszuviel ist: ,gour I'an".
Er schâtzt es, dass
dieErholungim Jurasucht,holt (Na- ensgeschichteo.
DlÊHAI{DSGHRFL
Der Wegder Gâ- ftn, im poetischenNachklangin die ndie Galeriekeine Riesenmiitùeist.
fokussieren Wir Kûnsderwùrden auch nicht in
lerievon denAnfiingenbis zumopti- Galerie.Sonnenstrahlen
die Geschwindigkeitdes Kunstverschenund geistigenBestandteilvon sichin einemObjek.
Dass die Verhaltenheit vieler brauchspassen."Und fiigt bei, woBaselsKultur ist bewalrt in zahllosen Ordnem im schmalenBùro. Es Werke,die Suchenacheiner "ande- mit wir Bezucherûb€reinstimmen:
bei
in ren" Wirklichkeit im Sichtbarenmit "DasWelsche,dasFranzôsische
DEREltlSCHLuStt.Wasin der Frei- begannmit 32 Pinselzeichnungen
zeit begonnenhatte,wurde im Den- kiihner spontaneitât, lauter Ab- der zurûckhaltenden Galeristin Gisèlegibt einebesondereKultur."
brinzur Jubilâumsausstellung
ken und Handeln immer zentraler: sprùnge:treffend fiir den Mut der selbstzu tun hat. ist unverkennbar.
besitzergreifend. Als 1984 eine ersten Ausstellungam neuen Ort, Kunst sei eine Antwort âufs l€ben. gen32 Kiinstlerund Kûnstlerinnen,
Freundin von den frei werdenden Die weit ausgreifendenGestentau- saStsie.AuchArtwort auf Schwied- die in denletztenftinfJahrenbeiLinges, douleurs"- esgabsie:wer- der ausgestellthaben,ein Werkmit,
Râumen an der Elisabethenstrassechenspâterkaumrnehrauf.
"les
EsfolgenGeometrikermit ausge- ke. die sich nicht weiterentwickel- "dansma couleurpréférée,;welche
erziihlte,wâr der Entschlussgefasst.
Galedstin.Total,wie die im jurassi- wogenen Konstruktionen, Mono- ten,Kiinsder,die sieverliessen.Aber Farbeesist, whd die vernissageentschen1ælncle aufgewachsene
Neu- chrome und immer mehr zeichen- auch- wie oft in der Galeriearbeit- hûllen. Nach25 Jahrensagt Gisèle
beiKiiLnstlem,
Miss- 11n4".sr5ûnals"ichD,sagt<meine>
in verschiedenen Enttàuschungen
enburgerin mit StemzeichenStier hafteGestaltungen
verstàndnisse.
Davon
steht
nichts
in Vorliebe.Sieweiss:DieGalerieGisèùber
Skulptut.
huschte
die
Sicherheit
Medien
von
Zeichnung
alles
sie
le Lindertrâgt ihr Gesicht.
der Topseketiirin Segendie Unge- tur zu (selteneren)videos. Promi- denschwarzenOrdnern.
wissheit der Kunswermitderin, nente Namen wechselnmit unbe> Gâle.ie Gl!àlo Undor, Basô|,Elisabetâuschtedie Intimitât der Wohnung kannteren,Âlteremit Jungen,Inter- DERruF, Die Ûbereinstimmungist thenstrasse
54.Macouleurprfféree,
gegen die helle4 zur Strassehin nationales mil Baslem. Diese Mi- hâufigerals der Misston.A.llerdings 'I0.-29.August.Vernissage
So, 17 Uhr.
schungohneStar-Events
seiibr Plau, sei der "coup de cæur". mit dem www.galorlgllndsr.ch
wandbreitgeôffnetenRàurne.

