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Pressemitteilung: 
 
6. September – 18. Oktober:  
Das Leben ist (k)ein Stillleben (nach Oskar Kokoschka) 
 
Künstler: Anne Carnein, Brian Duggan, Jens Hanke, Georgine Ingold, Valentin 
Jeck, Nicolas Kerksieck, Alma Leiva, Mimi von Moos, Marcel Scheible, Katharina 
Wackermann 
 
Vernissage und Season Opening, Verein Galerien in Basel  
5. September 5, 17-21 Uhr 
 
 
Das Leben ist (k)ein Stillleben. 
Das Leben ist kein Honigschlecken.  
Das Leben ist kein Ponyhof.  
Das Leben ist kein Wunschkonzert.  
 
Life wasn't meant to be easy.  
 
Life's not a bed of roses.  
Life's no walk in the park.  
Life's no bowl of cherries.  
 
Das Leben ist komplex und bewegend. Es ist nicht still, linear und perfekt, es ist oft 
schwierig, herausfordernd und brutal. Doch es ist auch schön, poetisch und sinnlich. In 
dieser Ausstellung stellen sich zehn Künstler dem erweiterten Konzept des Stilllebens 
und positionieren ihre individuellen Erfahrungen im Zusammenhang zeitgenössischer 
Realitäten.  In der Ausstellung geht es also nicht um das Medium und das Genre 
Stillleben. Stattdessen wird getestet und kritisch beleuchtet, wie eine historische 
Kategorie überarbeitet, neu definiert und relevant gemacht werden kann für das 
gegenwärtige Kunstschaffen.  Diese Ausstellung bildet eigentlich nur einen Einstieg in 
einen Fragestellung, deren Bedeutung in der Gegenwartskunst nicht unterbewertet 
werden sollte. 
 
Die klassische Definition von einem Stillleben als kunsthistorisches Genre, bezeichnet 
ein Werk der Kunst, welches unbelebte, in der Regel, einfache Gegenstände, die 
entweder natürlich (Lebensmittel, Blumen oder Tiere) oder von Menschen gemacht sind 
(zum Beispiel Gläser, Bücher, Vasen und andere Sammlerstücke).  Dieser immanente 
Ansatz vermittelt wenig über die reichen Assoziationen, die historisch und kulturell mit 
diesem Genre verhaftet sind. In der akademischen Tradition der westlichen Kunst belegt 
das Stillleben die niedrigste Stufe in der Hierarchie der Künste; Historien-, Porträt-, und 
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Landschaftsmalerei sind seit dem Beginn der akademischen Künstlerausbildung als 
überlegen anerkannt. Stilllebenmalerei wurde kritisch und theoretisch als blosses 
Kopieren angesehen, dem die künstlerische Phantasie fehlte und an den Betrachter 
keine geistigen Anforderungen stellte. Daher wurden auch häufig Frauen höheren 
gesellschaftlichen Standes zur Stilllebenmalerei geführt (wie auch dem Schreiben von 
Gedichten, Klavierspielen, Stickerei und Gesang) und in diesem Medium als Teil ihrer 
Ausbildung geschult, mit dem Ziel, eine gebildete und anspruchsvolle Ehefrau und Dame 
des Hauses zu werden.  
 
Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein, als die Aussage, dass Stillleben 
anspruchslos sind und als Genre überholt. Dass Stillleben schwebt per definitionem 
zwischen Mimesis und Symbolik; Kunstfertigkeit und Phantasie sind gleichbedeutend 
mit Gelingen. In dieser Ausstellung bemühen sich zehn verschiedene Künstler, über die 
Oberflächlichkeit und das Offensichtliche hinaus zu gehen. Ihr Ziel ist es, die Fülle von 
ästhetischen und konzeptuellen künstlerischen Strategien zu erkunden, die der 
kurzsichtigen Ansicht, dass das Stillleben ein Genre der Nachahmung ist, 
widersprechen. Sie unterstreichen auch, warum das Stillleben weiterhin ein wichtiger 
Ausdrucksträger sein kann und muss, wenngleich auch in einer anderen Form.  
 
Die Ausstellung verweist aber nicht nur auf ein kunsthistorisches Genre, sondern ihr Titel 
spielt auch mit den oft zitierten, zynischen Aussprüchen - auf Deutsch und Englisch -  
die man von sich gibt, wenn die Dinge unangenehm und schwierig werden. Ihre 
inhaltliche Quintessens lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass das Leben nicht 
einfach ist, kein Spaziergang, kein Wunschkonzert, kein Ponyhof.  
 
Mit anderen Worten: diese Ausstellung hat nicht das Ziel das kunsthistorische Rad neu 
zu erfinden, oder Kategorien neu zu definieren. In den vergangenen hundert Jahren 
haben Künstler bereits traditionelle Genres getestet, ein Leben jenseits der Malerei zu 
erstellen, sie haben mit Fotografie, Ton, Performance, mit Computern, Video, unter 
Einbeziehung des Publikums gespielt. Die Strategie von "Das Leben ist (k)ein Stillleben" 
möchte die Erwartungshaltung des Zuschauers auf die Probe stellen und dadurch in 
diesen laufenden Prozess eingreifen.  
 
Im Mittelpunkt dieser Ausstellung steht die Erforschung vieler Fragen des „Grossen-
Ganzen“ die von größter Bedeutung für die zeitgenössische Kunst im Allgemeinen sind: 
Fragen, die durch das Experimentieren mit Materialität, Gegenständlichkeit und 
Abstraktion, aber auch politische und soziale Anliegen wie Sexualpolitik, 
Gleichberechtigung und Gewalt, Ansätze zur Beantwortung liefern.  Kurz, es geht in 
dieser Ausstellung um die Nachhaltigkeit der Kunst und letztendlich auch um ihre 
Wertigkeit als Ausdrucksmittel und als Möglichkeit, Realität und Illusion gegenüber zu 
setzen, sie darzustellen und möglicherweise auch zu intervenieren. 
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Alma Leivas (*1975, Honduras, lebt und arbeitet in Miami und New York) fortlaufendes 
Projekt "Celdas" (Gefängnis-Zellen, seit 2011, es sind bereits 16 solcher Räume 
entstanden) verkörpert die zentrale Forderung nach dieser künstlerischen Nachhaltigkeit. 
Ihre Arbeit besteht aus Fotografien von Installationen, die den Zustand der Angst und 
Entfremdung untersuchen, der die zentralamerikanischen Gesellschaften als Folge der 
aktuellen Welle der Gewalt, heimgesucht und gelähmt hat. Die fiktiven Räume in ihren 
Fotografien sind auch Bilder, die persönliche Geschichten erzählen. Sie handeln von 
Menschen, deren Schicksale durch die zugrunde liegenden gesellschaftlichen Probleme 
- verursacht durch Drogen Terror, Bandengewalt und Armut - geprägt sind.  
 
Georgine Ingolds (*1965 Basel, lebt und arbeitet in Basel) Malerei stehen inhaltlich und 
formal im Kontrast zu Leivas Arbeiten. Ihre Position aus der aktuellen Serie "Belonging 
Together" ist die einzige in der Ausstellung, die nicht nur "Hinweise" auf menschlichen 
Kontakt in ihre Arbeiten integriert, sondern sie auch visualisiert. Sie zeigt eine drei-teilige 
Komposition (Titel: „Belonging Together: Italy 3“), in der drei Personen in Ferienkluft und 
–stimmung, ohne sichtbare Interaktion kombiniert werden. Und doch liegt Spannung in 
der ruhigen Atmosphäre, die auch, aber nicht nur, durch den Einsatz von leuchtenden 
Farben und außergewöhnlichen Perspektive erzeugt wird.  
 
Die Installation von Brian Duggan (*1971 Dubin, lebt und arbeitet in Dublin) "... not in 
itself a hazard ..." (mit Publikumsbeteiligung) versucht, das Unsichtbare sichtbar 
(Radioaktivität) zu machen. Sie ist Teil eines grösseren Projekts, das sich mit 
Radioaktivität und menschlichem Verhalten/Konsum auseinandersetzt. Duggan 
thematisiert die stille Akzeptanz des politisch und ökologisch opportunistischen 
Publikums, indem es aufgefordert wird, den Geigerzähler zu benutzen, um die 
Radioaktivität des Vintage Fiesta Geschirrs aus den Vereinigten Staaten der 1930er 
Jahren zu testen.  Zu diesem Zweck sind Teller im Ausstellungsraum verteilt.  Es ist 
Geschirr, das in der Vergangenheit sorglos einem uninformierten Publikum verkauft 
wurde.  Der Ausstellungsbesucher wird automatisch dazu gedrängt, sich mit seinen 
eigenen Ängsten auseinander zu setzen, sich seiner leichtsinnigen Beziehung zu der 
unsichtbaren Gefahr bewusst zu werden. (für weitere Informationen siehe den Text über 
die Installation)  
 
Auch Mimi von Moos (*1969, Luzerm, lebt und arbeitet in Basel) macht das Unsichtbare 
sichtbar, aber nicht mit einer politischen oder ökologischen, sondern einer sozialen und 
visuellen Komponente. In ihrem jüngsten Projekt, „Anne-Marie im Neuland“, aus dem 
auch die Arbeit in dieser Ausstellung stammt, untersucht sie das Thema der Fotografie, 
speziell die Beziehung zwischen analoger und digitaler Fotografie.  Sie konzentriert sich 
hier besonders auf die Spiegelung persönlicher Komponenten und Reflektionen in und 
auf die Arbeit. Erinnerungen - individuelle, kollektive, persönliche, als Speicher narrativer 
und konzeptueller Elemente - sind von überragender Bedeutung. In ihrem Lichtobjekt, 
das in der Ausstellung gezeigt wird, stehen die menschlichen Beziehungen in den 
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Vordergrund, es wird aber das Unsichtbare materialisiert und transformiert: nämlich 
Lichtstrahlen.  Aus einer alten Fotografie, eingescannt, digitalisiert, und kodiert, entsteht 
ein Objekt, das durch seine konzeptuelle, jedoch auf den ersten Blick, abstrakte, 
Komponente besticht. 
 
Die Ausstellung hat sich auch zum Thema gemacht, die Vitalität des Stilllebens, seine 
Tradition und Themen Schönheit, Fülle, Dunkelheit, Zerbrechlichkeit und flüchtige 
Momente zu zelebrieren. Dies ist besonders deutlich in der Arbeit von Anne Carnein, 
Marcel Scheible und Valentin Jeck.  
 
Die Welt der Anne Carnein (*1982 Rostock, lebt und arbeitet in Waldenburg (Allgäu)) 
besteht aus Skulpturen, die daherkommen wie ein Spaziergang durch einen magischen 
Wald. Vertrautes wird zu Wundersamem, unschuldig und beinahe naiv anmutend lauert 
der Schrecken.  Die Künstlerin erzählt dunkle Geschichten vom Kommen und Gehen, 
dem Werden und Vergehen, Wunsch und Verleugnung, Täuschung und Enttäuschung, 
von Liebe, Sex und Rache.  Carnein schafft surreale Skulpturen aus Stoff, Leder, Garn, 
Draht, Fell und Schaum, Manche sehen aus wie verwelkte Brautsträuße oder idyllische 
Graswiesen mit kleinen Blümchen, die sich aber alle am Rande des Zerfalls befinden. 
Carnein über ihre Arbeit: „Zu Beginn meiner Arbeit schweben mir oft komplexe 
Anordnungen vor - detailreich, überbordenden, barocken Stillleben gleich. 
Oft thematisieren sie persönliche Ereignisse, aber auch die Vergänglichkeit....Diese 
reduziere ich dann auf das entscheidende Objekt. Meine Arbeiten sind auf ein Objekt 
konzentrierte Stillleben.”  
   
Valentin Jeck (*1964 Basel, lebt und arbeitet in Zürich) ist ein Stillleben Fotograf par 
excellence, jedoch definiert er fotografische Kategorien und Konventionen in seiner 
Arbeit komplett neu.  In seiner künstlerischen Arbeit ist ein Stillleben nicht wirklich ein 
Stillleben und ein Portrait hat wenig mit einem Porträt im herkömmlichen Sinn zu tun. 
Seine Serien sind geprägt durch seine Liebe zu "Geschichtenerzählen“, das Narrative 
vereint sie.  Es sind "Geschichten", die sich in Reihen und Sequenzen entwickeln. Sie 
sind thematisch kategorisiert, begrifflich präzise und minutiös geplant. In dieser 
Ausstellung zeigt Jeck zwei seiner Blumenstillleben. Jecks Arbeit kann man 
kunsthistorisch in der Tradition der kritischen "Produkt-Inszenierung" der 1910er und 
20er Jahre sehen, die auch als Kapitalismuskritik verstanden werden kann. Zu sehen 
und "verherrlicht" sind industriell gefertigte Produkte, Gegenstände aus der Natur 
werden aber genau in gleicher Art und Weise inszeniert. Es geht um die klare und 
einfache "Form" und den Wunsch, die Dinge in ihrer Einfachheit darstellen. Der "Mythos 
der Banalität", der viele seiner Objekte umgibt, ist eigentlich ein ironischer und 
mächtiger Code für die Wahrnehmung einer sehr spezifischen, individuelle Realität.  
 
Marcel Scheible (*1974 Basel, lebt und arbeitet in Basel) sieht seine Arbeit performativ. 
Er bewegt sich in Privathäusern und öffentlichen Räumen wie Bibliotheken, Bars, 
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öffentliche Plätze, genauso wie in Museen und Ausstellungen: immer wieder, aber jedes 
mal mit einem individuellen und site-spezifischen Ansatz, geht es ihm um die 
Verbindung von persönlichen Geschichten mit Bildern. Er schafft Fotografien und orts-
spezifische Interventionen, mit denen er die, der Situation zugrunde liegenden, sozialen 
Dynamiken aufdecken und in einem quasi-Stillleben zum Ausdruck bringen will. Scheible 
legt es darauf an, das Erzählerische und Persönliche im Foto zu extrahieren. Er erzählt 
Familiengeschichten, die aber ohne Menschen funktionieren. Seine Bilder erzählen von 
Orten und Räumen, Dingen, Emotionen und Traditionen, Vorlieben und Abneigungen. 
Meist sind es spannende Krimis, die so vielfältig und komplex sind wie die 
Arrangements in den Fotografien selber.  
 
Nicolas Kerksieck (*1977 Scherzingen, lebt und arbeitet in Basel und Zürich) 
positioniert seine Stillleben als Landschaft. Häufig konzentriert sich seine Arbeit auf 
Themen wie Zugehörigkeit und Identifikation, nationale, physische und emotionale. In 
der deutschen Sprache existiert dafür ein Wort: "Heimat."  Dieser Ausdruck lässt sich 
nicht unbedingt in anderen Sprachen wiederfinden. Im deutschen Sprachraum kann 
dieser Begriff aber auch auf eine problematische Geschichte mit ambivalenten 
Konnotationen zurückblicken. Kerksieck benutzt den Begriff ganz bewusst, setzt ihn 
häufig ein und interpretiert ihn auf eine ironische, jedoch nicht paternalisierende Weise 
neu. Gelegentlich erscheint seine Arbeitsweise dadurch zynisch, aber auch fast ans 
Naive grenzend (Dass das beabsichtigt ist, muss nicht hinzugefügt werden.). 
„Heimatkästle“, "Haus-Altäre der Gemütlichkeit", zeigen Genreszenen und 
Landschaften, gezwängt in einen kleinen Guckkasten oder auf eine kleine Bühne aus 
grob gezimmerten Holz. Die Kästen sehen nur auf den ersten Blick grobschlächtig und 
ungenau aus; es muss betont werden, dass es einer unglaublichen Präzisionsarbeit 
bedarf, mit schweren, ungenauen Werkzeugen, wie Motor-, Tisch-, und Kreissägen 
puppenhausähnliche Architekturen zu fabrizieren. Ausgesägte Mini-Häuser und 
Hügelchen stehen vor idyllischen-idealisiert collagierten Kulissen aus Bergen, 
Seilbahnen, Wiesen und Seen. Typisch für die modellhafte Raumillusion in Kerksiecks 
Werk ist die Verbindung von zwei-  und dreidimensionalen Darstellungen. Kerksieck 
projiziert einen selektiven Blick, unverblümt zeigen er die Notwendigkeit, die Wirklichkeit 
aus Gründen der ideologischen Kohärenz zu verstecken.  Das wird auch in seiner 
neusten Bodenarbeit deutlich, die den poetisch-physikalischen Titel „Teilchenparadies“ 
trägt. 
 
Die Dinge sind nicht, wie sie erscheinen in Katharina Wackermanns (*1984 Darmstadt, 
lebt und arbeitet in Köln) Skulpturen und architektonischen Interventionen. Obwohl ihre 
Arbeiten mit statisch-, architektonisch- und abstrakten Erscheinungsbildern spielen, sind 
sie aus versatilen Formen abgeleitet und voller Spannung und Bewegung. Die 
Grundform aller Wand- (oder Hänge-) Arbeiten mit dem Titel "Lignes" (Linien) in dieser 
Ausstellung ist das Quadrat oder/und der quadratische Kubus, ein in sich selbst 
geschlossenes, starres System. Die Manipulation der Länge der Stangen, sowie die 
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Größe des Winkels - wodurch die geometrische Kohärenz neutralisiert wird - 
transformiert diese scheinbar leblose Form, um eine räumlichen Körper zu bilden, deren 
Energie in den Verbindungspunkten komprimiert wird.  Mit einfachsten Mitteln baut 
Wackermann eine überaus komplexe und bewegte Installation aus drei verschiedenen 
Kuben/Linienvariationen, die – obwohl sie statisch (still) an der Wand angebracht sind, in 
kontinuierlicher Bewegung bleiben.  
 
"Technisch versierte Malerei mit narrativen Inhalt und einer modernen Note" bezeichnete 
die New York Times in 2006 die Malerei der Neuen Leipziger Schule. Aus der 
etymologischen  Perspektive heraus betrachtet ist sie die "künstlerische Wiege" von 
Jens Hanke. (*1966 Ellenburg, lebt und arbeitet in Berlin). Obwohl Hanke seinen 
visuellen und akademischen Hintergrund nicht verleugnen kann, hat er überaus 
erfolgreich seinen eigenen Stil gefunden.  Erst vor Kurzem  ist er von der Zeichnung und 
der Collage zur Malerei zurückgekehrt. Sein Erzählstil ist abstrakt, Linien, Perspektive 
und eine reduzierte Farbpalette kennzeichnen seine Arbeit. Hanke erschafft utopische, 
of bedrückende, manchmal einladende Landschaften, in denen sich der Betrachter 
verlieren kann.  Hanke ist aber auch der einzige Künstler in dieser Ausstellung, der sich 
weder auf das, auf den ersten Blick schlüssige Genre-Thema, „Stillleben“ konzentriert 
hat, noch ist er auf den Subtext des Titels eingegangen, nämlich dass das Leben eben 
kein „Honigschlecken“, „Ponyhof“, oder Stillleben ist. Wichtiger für ihn waren die 
Umstände, unter denen Oskar Kokoschka (Herr K.) diese allgemein gültigen, 
oberflächlichen, und doch auch fatalistischen Worte ausgesprochen hat.  Auch ein 
Hinweis auf einen Zeitgenossen, Herrn K (afka) aus Prag darf in diesem Zusammenhang 
nicht fehlen. "Meine Arbeiten für die Ausstellung werden Herrn K auf seiner Suche 
zeigen. Die Suche, unsere Suche, die wie eine Angel im Freudchen Ozean herumhängt, 
auf dass die passenden Gedanken aus den nassen Planktonschleiern sich verdichten 
mögen.” 
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