
Magali Dougoud wirft einen feministischen Blick auf die Gewaltgeschichte von Berlins fliessen-
den Gewässern und transformiert diese in einer Geste der Selbstermächtigung zu etwas Wi-
derständigem. Ihr überbordendes, poetisches und politisches Video Le Continuum Bleu nahm 
seinen Anfang in einer Recherche über berühmte und namenlose Frauen, die in den Flüssen, 
Kanälen und Seen der Stadt einen gewaltsamen Tod starben. In einer fiktionalen Erzählung 
imaginiert die Künstlerin, wie die Körper sich in den dreckigen Gewässern mit anderen mensch-
lichen und nicht menschlichen Körpern vermischen. Sie evolvieren und bilden eine neue Be-
völkerung: die Womxn Waves. Die Gewalt, die den Frauen angetan wird, ist dabei durchaus 
in Analogie zur Gewalt zu lesen, die dem Wasser angetan wird. Das Wasser als körpereigenes 
und ihn gleichzeitig umflutendes Element sowie die Klänge der Frauenstimmen sind die Treiber 
ihrer Verwandlung. Aus dieser Bevölkerung, die uns im Video vielgestaltig begegnet – Nixe, Tau-
cher:in, Wissenschaftler:in, Erzähler:in –, die gleichzeitig Einheit und Vielheit ist, deshalb auch 
keine festgeschriebene Identität hat und daher mehr als menschlich ist, formiert sich eine Re-
bellion gegen die Gesellschaft, welche Frauen, Minderheiten und die Natur unterdrückt.

2021 zeigte Dunja Herzog im Basler Ausstellungsraum City SALTS die Skulpturengruppe Instru-
ments For The One Who Dances With Jiggling Brass, die sie aus Schwemmholz aus dem nahegele-
genen Fluss Birs und Bienenwachs fertigte. Der Titel verweist auf die Flussgöttin Oshun, die im 
Glauben der Yoruba eine wichtige Rolle spielt und mit der Herzog während ihrer regelmässigen 
Aufenthalte in Westafrika in Kontakt kam. 

Oshun hat eine Vorliebe für klimpernde Schmuckstücke und wird mit einer Glocke aus Mes-
sing angerufen; Das Werk versteht sich als Hommage an sie. Die Wachs-Holz-Skulpturen wur-
den danach in Benin-City (Nigeria) in Messing gegossen. Anschliessend zeichnete Herzog die 
Sounds der Instrumente auf und lud verschiedene Komponistinnen und Komponisten dazu ein, 
aus ihnen Musikstücke zu kreieren. Diese waren im November in der Kunsthalle Basel zu hören 
und können über den QR-Code gestreamt werden. Im Kunstforum werden nun die Instrumente 
erstmals als Skulpturen ausgestellt. Angelehnt an die ebenfalls für City SALTS entwickelte Birs-
murmle entwickelte Herzog zudem für die Ausstellung Riverhood die Rhymurmle: Sie filtert das 
Wasser aus dem Rhein, füllt es ihn Flaschen ab, etikettiert die Flaschen mit Fluss-Zeichnungen 
und schenkt es an der Vernissage aus. Damit schafft sie ein Bewusstsein dafür, wie zentral der 
Zugang zu Wasser als natürliche Ressource für die Allgemeinheit ist. Die «Einverleibung» des 
Flusses ermöglicht den Besucherinnen und Besuchern eine Kontaktaufnahme mit einem Fluss 
auf einer unmittelbaren Ebene. In der Ausstellung sind die Flaschen mit den verschiedenen No-
tationen von der Klanglandschaft des Flusses zu sehen. 

Seit über 30 Jahren hat die amerikanische Künstlerin, Autorin und Aktivistin Basia Irland zahl-
reiche Langzeitprojekte mit Flüssen und ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern realisiert. 
2007 sagte sie: «We are water. Our bodies house streams (…) Each of us is a walking ocean.» 
Diese Idee ist in den letzten Jahren in einem posthumanistischen feministischen Diskurs wich-
tig geworden und inspiriert auch viele Kunstschaffende (u. a. auch Magali Dougoud). Der post-
humanistische Feminismus kritisiert die Differenzierung zwischen Kultur und Natur und daran 
anknüpfende Grenzziehungen in Bezug auf gender und race. Irlands Praxis kann zur EcoArt ge-
zählt werden, eine Bewegung, die in den 1960er-Jahren entstand und eng mit den Anliegen der 
damaligen Umweltbewegungen verschränkt war. Kunst wird nicht als getrennt von ihrer Umwelt 
verstanden, ganz im Gegenteil soll sie zu einer neuen Wahrnehmung der Natur führen und zu 
nach haltigem Handeln anstossen. Die Werke der EcoArt zeichnen sich oft durch multisensori-
sche Zugänge und natürliche Materialien aus. 

In der Ausstellung werden zwei Projekte von Basia Irland vorgestellt. Zum einen die Werkserie 
River Essays, die mit vier Zitaten vertreten ist. In diesen Essays schildern Flüsse als Ich-Erzählende 
ihre Biografien und teilen ihr uraltes Wissen. Damit erreicht die Künstlerin einen wirkmächtigen 
Perspektivwechsel; der Fluss wird zum Beobachter und zur Akteurin, hat eine Stimme und Gefüh-
le. Bis heute hat Irland 22 Essays verfasst, die auf ihrer Website verfügbar sind. Sie verorten unter-
schiedlichste Flüsse in ihrer Geschichte, ihrem Umfeld, ihren politischen Verflechtungen und ih-
rem ökologischen Zustand. Zum anderen sind fünf Fotografien von Repositories zu sehen, die im 
Rahmen der Gathering of Waters Projects entstanden sind. Der Fluss wird in seiner vollen Länge 
durch eine Vielzahl von lokalen Beteiligten abgeschritten. Sie geben unter ständigem Zufügen 
von Wasser ein Behältnis immer weiter und verbinden damit den Fluss als Ganzes. Das erste Gat-
hering (Sammeln) entlang des 3018 Kilometer langen Río Grande dauerte fünf Jahre, Tausende 
von Teilnehmenden wirkten mit. Zentral sind das gemeinschaftliche und grenzüberschreitende 
Element der Aktion sowie das Sammeln von wissenschaftlichen Daten, Wasser analysen, Gang-
linien, Karten, Fotos und Videos. Diese finden Eingang in die Repositories, welche zu Skulpturen 
werden, hergestellt aus natürlichen vorgefundenen Materialien, ein Archiv jedes Gatherings. 

Die Zeichnungen und die Tonaufnahmen Wanta Wayana entstanden während zwei Reisen Marie 
Velardis nach Französisch-Guyana in die Dörfer des indigenen Volkes Wayana. Diese liegen zu 
einem grossen Teil am Fluss Maroni (wo auch Mathieu Kleyebe Abonnencs Familiengeschich-
te hinführt). In Gesprächen mit Frauen und Kindern sowie einem Kunsthandwerker werden die 
Zukunftsperspektiven des Volkes und seiner Kultur diskutiert, die unter anderem aufgrund der 
Umweltverschmutzung durch das Goldschürfen mit Quecksilber getrübt sind. An dieser neuen 
Welle des Goldhungers sind vor allem Menschen und Unternehmen aus Frankreich, Brasilien 
oder Surinam beteiligt. Das Gebiet ist gefährlich, der Zugang zum Gold wird durch Milizen regu-
liert. Diese Phase des intensiven Goldschürfens steht damit unter anderen Vorzeichen als jene 
in den 1930er-Jahren, von der Abonnencs Geschichte erzählt. Die 10 Tracks der CD setzen sich zu 
einem atmosphärischen Bild zusammen: Man hört Kinder, die in den Maroni springen, man hört 
Geräusche des Waldes und von Brüllaffen, ausserdem, wie ein aktivistisches Lied vorgetragen 
wird. Die drei Gold-Zeichnungen greifen Motive aus der visuellen Kultur der Wayana auf, die in 
Körperbemalungen, auf Objekten und Schmuckstücken zu finden sind.

Dadi Wirz’ 86 Rivers ist ein Selbstporträt und ein persönliches geografisches Archiv gleicher-
massen. Das Werk versammelt alle 86 Flüsse, die er in seinem langen und reisefreudigen Leben 
besucht hat. Darunter befinden sich majestätische Ströme wie der Nil und Flüsse mit regionaler 
Bedeutung wie die Birs. Wirz wählt Teilstücke mit einem interessanten Flusslauf aus und zeichnet 
sie im Stil einer persönlichen Erinnerungsnotiz. Meist ist das nah an der Quelle, was daran liegen 
mag, dass ein grosser Teil der Flüsse begradigt und kanalisiert wurde. Er notiert Orte, die er be-
sucht hat, manchmal auch Koordinaten. Anschliessend transformiert er die Formen auf Metall-
platten, indem er ihre Umrisse ausfräsen lässt. Die Platten werden zusammen mit den Zeichnun-
gen in Plexiglasboxen aufbewahrt, was ihren Archiv- oder Tagebuchcharakter beschliesst. Der 
Inhalt der Boxen weist jedoch auch über Wirz’ Lebensgeschichte hinaus: Unzählige, mit jedem 
einzelnen Fluss verbundene weitere Geschichten verbergen sich darin. Die Arbeit erinnert daran, 
dass Flüsse ein den Globus umspannendes Netz bilden und sich letztlich in einem unendlichen 
Wasserkreislauf gegenseitig speisen. 

MAGALI DOUGOUD DUNJA HERZOG BASIA IRLAND

MARIE VELARDI

DADI WIRZ

Die Förderung von Talenten hat bei der Baloise eine lange Tradition. Seit vielen Jahren bietet 
sie den Einstieg in eine nachhaltige Karriere. Mit dem Baloise Kunst-Preis fördert sie seit über 
20 Jahren junge Kunstschaffende. Nun geht sie einen Schritt weiter und öffnet das Kunstforum 
Baloise Park für Jungkuratorinnen und Jungkuratoren. 

Die Kultur schafft Reflexionsraum, um die Welt differenziert betrachten zu können. Sie bereichert 
unser Leben und soll die Möglichkeit zur Diskussion bieten. Die Baloise sammelt seit vielen Jahr-
zehnten Kunst. Sie tut dies nicht, um in erster Linie einen Wertzuwachs zu erreichen, sondern um 
einen wesentlichen Beitrag zur Unternehmens- und Gesellschaftskultur zu leisten: Die rund 1'700 
Werke ihrer Corporate Collection präsentiert die Baloise nicht nur in ihrem werktags öffentlich 
zugänglichen Kunstforum, sondern auch in sämtlichen Büroräumlichkeiten, Sitzungszimmern, 
Gangzonen sowie auf Ausstellungsflächen des neuen Konzernsitz-Gebäudes im Erdgeschoss.

Die Teilhabe und die entsprechende Kunstvermittlung sind genauso Bestandteil der Unterneh-
menskultur wie auch die Förderung junger und aufstrebender Talente – durch Ankäufe für die 
eigene Sammlung und mit dem Baloise Kunst-Preis.

Dieser Fördergedanke prägt nun auch die Ausstellungen im Kunstforum Baloise Park. Die 
Baloise stellt die Räumlichkeiten Jungkuratorinnen und Jungkuratoren zur Verfügung, damit 
sie während jeweils sechs Monaten ihr frisch erworbenes Wissen mit einer breiteren Öffentlich-
keit teilen können. Unterstützt werden sie dabei von der erfahrenen Kunstberaterin Frédérique 
Hutter. 

Die Jungkuratorinnen und Jungkuratoren erhalten neben der Unterstützung der erfahrenen Aus-
stellungsmacherin und dem vorgegebenen Ausstellungsthema die umfassende Struktur zur 
Verfügung: den Fundus einer 1'700 Werke zählenden Sammlung, von der mindestens ein Werk in 
der Ausstellung gezeigt werden soll, das professionelle Art Handling, Dokumentation, Werbung, 
Vermittlung und die entsprechende Kommunikation, welche Teil des Gesamtengagements ist.

Die Ausstellung wurde unterstützt von

VERANSTALTUNGEN

Vernissage
Donnerstag, 10. November 2022, 17–21 Uhr

18.30 Uhr: Begrüssung, Einführung von Josiane Imhasly. In Anwesenheit der Kunstschaffenden. 
Mit Apéro riche.

Artist Walk mit Lunch
Freitag, 20. Januar 2023, 12 Uhr

Rundgang durch die Ausstellung mit Flurina Badel & Jérémie Sarbach und Dadi Wirz.

Es besteht die Möglichkeit, anschliessend auf eigene Kosten im hauseigenen Bistro zu essen. 
Anmeldung erwünscht: isabelle.guggenheim@baloise.com

Artist Walk
Samstag, 29. April 2023, 12 Uhr

Rundgang durch die Ausstellung mit Yvan Alvarez und Magali Dougoud (in Französisch).

Führung mit Lunch
Donnerstag, 25. Mai 2023, 12 Uhr

Führung mit der Kuratorin Josiane Imhasly.

Es besteht die Möglichkeit, anschliessend auf eigene Kosten im hauseigenen Bistro zu essen. 
Anmeldung erwünscht: isabelle.guggenheim@baloise.com.

Kontakt Baloise: Isabelle Guggenheim - isabelle.guggenheim@baloise.com

Kontakt Kuratorin: Josiane Imhasly - josiane@josianeimhasly.ch, +41 79 516 32 46

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, 8 bis 18 Uhr

Kunstforum Baloise Park 
Aeschengraben 33 
4051 Basel

 

KURATORINEVENTS

Opening
Thursday, 10 November 2022, 5 to 9 pm

6.30 pm: Welcome, introduction by Josiane Imhasly. The artists will be present. 
With apéro riche.

Artist Walk with Lunch
Friday, 20 January 2023, 12 pm

Exhibition tour with Flurina Badel & Jérémie Sarbach and Dadi Wirz.

Lunch is available for purchase at the in-house bistro. 
Registration requested: isabelle.guggenheim@baloise.com

Artist Walk
Saturday, 29 April 2023, 12 pm

Exhibition tour with Yvan Alvarez and Magali Dougoud (in French).

Guided tour with Lunch
Thursday, 25 May 2023, 12 pm

Guided tour with the curator Josiane Imhasly. Lunch is available for purchase at 
the in-house bistro. 
Registration requested: isabelle.guggenheim@baloise.com.

Contact Baloise: Isabelle Guggenheim - isabelle.guggenheim@baloise.com

Contact Curator: Josiane Imhasly - josiane@josianeimhasly.ch, +41 79 516 32 46

Opening hours: Wednesday to Friday, 8 am to 6 pm

Art Forum Baloise Park 
Aeschengraben 33 
4051 Basel

 

Instruments For The One Who Dances With Jiggling Brass / Big Bell, 2021/2022 
Bienenwachs, Schwemmholz, Foto: Gunnar Meier

Le Continuum Bleu, 2021 
Videostill

Wanta Wayana, 2007 
Zeichnung mit goldiger Tinte auf schwarzem Papier, 29.7 × 21 cm 
Foto: V. Calmel 

Saskatchewan River Delta Backpack/Repository, 2017 
Realisiert im Delta des Saskatchewan-Flusses mit Hilfe der Swampy Cree sowie von 
Professor:innen und Studierenden der Universität von Saskatchewan.

Aus: 86 Rivers, 2020–2021 
Farbstift-Zeichnung auf Karton, 28 × 15 cm

JOSIANE IMHASLY

Josiane Imhasly (*1986) ist freischaffende 
Kuratorin. Sie ist seit Anfang 2022 für die Pro-
grammierung des Kunstraums Lemme in Sion 
verantwortlich und doziert an der F+F Schule 
für Kunst und Design, Zürich. Daneben ver-
fasst sie Texte und ist regelmässig Teil von 
Jurys. Von 2020 bis 2022 war Josiane Imhasly 
bei Pro Helvetia als Fachspezialistin Visuelle 
Künste unter anderem für die Publikations-
serie Cahiers d’Artistes verantwortlich, wel-
che Kunstschaffenden die Herausgabe einer 
ersten monographischen Publikation ermög-
licht. Davor war sie während drei Jahren Kura-
torin der Gebert Stiftung für Kultur in Rappers-
wil. 2014 initiierte sie das Ausstellungsprojekt 
Zur frohen Aussicht im Oberwalliser Bergdorf 
Ernen, welches sie seitdem kuratiert. Frühe-
re Stationen waren das Forum Schlossplatz 
in Aarau als Projektmitarbeiterin sowie das 

Fotomuseum Winterthur im Bereich Medienarbeit und Administration. Sie studierte Gesell-
schafts- und Kommunikationswissenschaften, Kulturwissenschaften und Kulturmanagement 
an den Universitäten Luzern und Basel sowie der Freien Universität Berlin.

BALOISE KUNST-FÖRDERUNG



Weitere Informationen zu den Kunst-Aktivitäten 

www.baloiseart.com 

For further information on the artistic commitment of Baloise 

www.baloiseart.com

instagram: @baloiseart

KONTAKT
Baloise
isabelle.guggenheim@baloise.com

Riverhood Riverhood

Die Ausstellung Riverhood versammelt Werke von neun Kunstschaffenden, die Flüsse wie 
die Lawa in Französisch-Guyana, die Rhone oder den Rhein, die Clozza im Unterengadin 
oder den Xingu in Brasilien zu Protagonisten machen. Der Begriff Riverhood meint so viel 
wie Flusssein («the state of being a river»). Er beschreibt, dass verschiedene Gemeinschaf-
ten einen unterschiedlichen Umgang mit Flüssen pflegen, der von respektvoller Symbiose 
bis zu Kontrolle und Dominanz reicht. In der Ausstellung werden lokal verankerte Fluss-
landschaften und -systeme imaginär miteinander verbunden und als globales Netzwerk 
von Wissensressourcen verstanden. So sollen Denkanstösse für ein Leben des Menschen 
im Einklang mit Flüssen gegeben werden.

Die ältesten menschlichen Siedlungen liegen an Flussläufen. Flüsse durchziehen den 
Planeten wie Lebensadern und versorgen Menschen und Tiere, das Land und Meere mit 
Sauerstoff. So erstaunt es nicht, dass Flusslandschaften auch Konfliktzonen sind, wo Be-
deutungszuschreibungen verhandelt werden und Interessen kollidieren. Mit der Kolonisie-
rung, der Industrialisierung und dem in den letzten 70 Jahren stets wachsenden globalen 
Hunger nach Energie haben sich diese Konflikte weiter verschärft. Dabei ist der Umgang 
mit Flüssen symptomatisch für den Umgang mit der Natur insgesamt. 37 Prozent der 242 
grössten Flüsse auf dem Planeten folgen nicht mehr ihrem natürlichen Lauf und werden 
durch Dämme unterbrochen. Diese verunmöglichen die Kommunikation, den Austausch 
oder die Osmose zwischen den künstlich geschaffenen Abschnitten, aber auch zwischen 
den Menschen und den Flüssen. 

Die Ausstellung Riverhood schreibt jedoch den Fluss nicht als Symptom der ökologischen 
Katastrophe fest, in der wir uns zweifellos befinden. Vielmehr wird er als Wissensressource 
und als sozialer Agent verstanden, der sich menschlicher Kontrolle entziehen und mit dem 
sich Widerstand formieren kann. Im Raum steht die Frage, wie wir eine neue, nachhaltige 
Beziehung zum Fluss finden können. Anregungen hierzu geben Videos, Skulpturen, Zeich-
nungen, Textarbeiten, Hörstücke und Fotogramme von neun Kunstschaffenden.

The exhibition Riverhood brings together works by nine Swiss and international artists who 
transform rivers – such as the Lawa in French Guiana, the Rhone, the Rhine, the Clozza 
in the Lower Engadine, and the Xingu in Brazil – into protagonists. Meaning ‘the state of 
being a river’, the term Riverhood represents the unique ways different communities relate 
to rivers, ranging from respectful coexistence to control and dominance. The exhibition 
envisions local river landscapes and river systems as an interconnected, global network 
of knowledge resources. In doing so, thought-provoking impulses for harmonious coexis-
tence between rivers and human beings are provided.

The oldest known human settlements were established along rivers. Rivers traverse the 
planet like veins, supplying oxygen to humans and animals, to the land and oceans. 
Therefore, it is not surprising that river landscapes are conflict zones where attributions of 
meaning are negotiated and interests collide. Over the past 70 years, these conflicts have 
intensified because of colonization, industrialization, and the ever-growing global hunger 
for energy. In this context, the treatment of rivers is symptomatic of the treatment of na-
ture as a whole. 37% of the 242 largest rivers on the planet no longer follow their natural 
course and are interrupted by dams. Not only does this make communication impossible 
between the artificially formed areas but also between people and the rivers.

The exhibition Riverhood does not treat the river as a symptom of the ecological catastro-
phe we undoubtedly face. Instead, it understands the river as a knowledge resource and a 
social agent that can evade human control and contribute to acts of resistance. It raises 
the question of how we can find a new, sustainable relationship with the river. Nine artists 
explore this topic in videos, sculptures, drawings, texts, audio works and photograms.

11. November 2022
bis
25. Mai 2023
11th of November 2022
until
25th of May 2023

RIVERHOOD

Mathieu Kleyebe Abonnenc verwebt im Werkzyklus Wacapou seine Familien- mit der Fluss-
geschichte der Lawa. Dabei spürt er auch kollektiven Erinnerungen nach und rückt sowohl 
Kolonialgeschichte als auch die Herausforderungen der postkolonialen Gesellschaft Franzö-
sisch-Guayanas in den Blick. Eine zentrale Rolle spielt ein Haus, das seine Mutter 1984 im nahezu 
verlassenen, ehemaligen Goldgräber-Dorf Vieux-Wacapou kaufte. Das Dorf hatte seine Blüte in 
den 1930er-Jahren, als es von Menschen aus St. Lucia und den französischsprachigen Westin-
dischen Inseln besiedelt wurde. Für sie bot das Goldschürfen eine Einkommensquelle, die sie 
sich selbstständig erschliessen konnten, und damit die Möglichkeit, der Plantagenwirtschaft zu 
entkommen. Vieux-Wacapou liegt an der Lawa, die in den Maroni mündet und die Grenze zu Su-
rinam bildet. Der Fluss ist neben dem Flugzeug der einzige Weg, um von der stärker besiedelten 
Küste ins dicht bewaldete Landesinnere zu gelangen. Hier leben hauptsächlich Indigene und 
Maroons (Menschen, die sich aus der Versklavung befreiten, und deren Nachfahren). Kurz nach 
dem Hauskauf brach in Surinam ein Bürgerkrieg aus, womit sich der Traum, in Vieux-Wacapou 
zu leben, in Luft auflöste. Die Familie zog einige Jahre später nach Frankreich um. Die Natur er-
oberte sich ihr Terrain zurück und verschluckte die Siedlungsspuren. 

Von 2011 an suchte Abonnenc mehrere Jahre nach dem Dorf. Als er schliesslich fündig wurde, 
entstanden unter anderen die zwei hier gezeigten Arbeiten. In der Fotografie manifestiert sich 
Abonnencs Spurensuche: Von Vieux-Wacapou sind im Wald nur noch Überreste auszumachen. 
Im Super 8-Film Wacapou, A Prologue or a Room in my Mother’s House (2018–2022) liest Abonnenc 
anhand der Ideen des guyanischen Autors Wilson Harris die (Fluss-)Landschaft als Archiv. Dabei 
stehen Träume, ein sphärischer Sound, ethnologische Zugänge und persönliche Erinnerungen 
nebeneinander. Indem der Künstler seine Kamera – einmal mit bewegtem, körnigem Bild und 
starken Kontrasten, einmal mit detailreicher, grossformatiger Farbfotografie – auf die Spuren 
der Siedlung und ihre Umgebung richtet, bringt er wie ein Archäologe Schichten von Geschichte 
ans Licht. Dieser Ausgrabung entspricht die Vorstellung eines sich räumlich und landschaftlich 
manifestierenden Unbewussten, auf das am Anfang des Films mit einer Zeichnung des Psychia-
ters Carl Gustav Jung verwiesen wird. Hier findet sich Harris’ Lesart des Maroni als Zirkulations-
weg für Ideen zwischen einer unbewussten und einer bewussten Seite der guyanischen Psyche 
wieder: Die bewusste Seite liegt am Ozean, dort kamen die versklavten Menschen an. Der dichte 
Wald im Landesinneren steht für das Unbewusste. Der Fluss dient dazu, die Ideen zwischen den 
beiden Seiten zirkulieren zu lassen. 

Yvan Alvarez hält in Fotogrammen die Bewegung des Rhone-Wassers fest und macht den 
807 Kilometer langen Fluss, der im Wallis dem Rhonegletscher entspringt, als raum-zeitliche 
Grösse sichtbar: «Mir gefiel die Idee, einen Teil des fliessenden Wassers der Rhone aufzuzeich-
nen, die weit entfernt in das riesige Wasserbecken des Mittelmeers mündet.» Ihn interessiert 
dabei nicht so sehr die Technik des Fotogramms, sondern vielmehr die Tatsache, dass es sich bei 
den Aufzeichnungen um eine Art von Readymades handelt. Die Bewegung des Wassers wird auf 
dem lichtempfindlichen Papier aufgezeichnet, ohne sie wäre das Bild monochrom. Die Druck-
verschlussbeutel verweisen zum einen auf eine Momentaufnahme des Wassers, die man mit 
nach Hause nehmen kann, andererseits auch auf eine Wasserprobe, die es zum Beispiel auf ihre 
chemische Qualität hin zu analysieren gilt. Durch die Immersion des künstlerischen Materials in 
den Fluss und der Zusammenarbeit zwischen Künstler und Fluss entsteht eine spielerische Be-
ziehung zwischen Wasser, Mensch und Zellulose. 

Das Videoessay Lost Waters & Found Stairs des Künstlerduos Flurina Badel und Jérémie Sarbach 
ist ein poetischer und zuweilen humorvoller Dialog des Künstlerpaars mit Flüssen, im Zuge des-
sen sie selbst zu Fischen werden. Es entstand für die Bündner Biennale Art Safiental und erwei-
tert die Praxis der ortsspezifischen Kunst, die in ihren Anfängen von der Land Art geprägt wurde, 
wenn der Fluss im Laufe des Videos in einer lustvollen Umkehrung zum kunstspezifischen Ort wird.

Die Erzählstimme schildert, wie sie, «the artists», filmend am Fluss, von einer Alchemistin, einem 
Fischer und einer Wissenschaftlerin besucht werden. Im Laufe dieser multiperspektivischen Zu-
gänge wird der Fisch als Kunstrezipient vorgestellt. Seine sich niemals schliessenden Augen wer-
den von der Alchemistin als Schlüssel zu allumfassenden Wissen interpretiert. Sowohl für das 
Sehen als auch für die Reflexion des Gesehenen hat er also die besten Voraussetzungen. Damit 
wird der Fisch in die Nähe des Menschen gerückt. Die Grenzen zwischen Fisch und Kunstschaf-
fenden verschwimmen weiter, nachdem der Fischer ihnen erklärt, wie sie selbst Fische werden 
können. Die Wissenschaftlerin erörtert zu guter Letzt, wie sich Fische in Flüssen bewegen und 
wie ihre oft durch den Menschen zerstörten Habitate wiederbelebt werden können. Nach dieser 
Ausführung entwickeln die Kunstschaffenden (oder Fische?) die Idee, das Wasserkraftwerk im 
Tal durch eine Fischleiter zu ergänzen. Dieses Vorhaben scheitert jedoch am Unwillen der Betrei-
berinnen und Betreiber: Sie sprechen von «lost waters», verlorenem Wasser, und meinen eigent-
lich verlorenes Geld. Vor dem Hintergrund der aktuellen «Energiekrise», im Zuge derer der Land-
schaftsschutz in der Schweiz ausgehebelt wird, erhält dies eine neue Aktualität. So imaginieren 
die Kunstschaffenden die Fischleiter-Skulptur letztlich nur bei einem natürlichen Hindernis. Der 
Lebensraum der Fische erweitert sich damit imaginär durch Kunst.

Flurina Badel und Jérémie Sarbach arbeiten in ihren Videos oft mit selbst produzierten Requi-
siten, die später zu Skulpturen und eigenständigen Werken werden, wie die hier ausgestellten 
Betonreliefs Index Finger und die Hängeskulptur Fishes. 

Selbst am Yuma (Río Magdalena) in Kolumbien aufgewachsen, nehmen Flüsse im bisherigen 
Werk von Carolina Caycedo eine zentrale Rolle ein. In ihrem Projekt Be Dammed untersucht 
sie seit 2013 mit Videoarbeiten, Zeichnungen und Objekten die ökologischen und sozialen 
Auswirkungen von grossen Staudämmen in verschiedenen Regionen Amerikas, vor allem in 
Kolumbien, Brasilien und den USA. Während in den USA Flusslandschaften wiederbelebt und Däm-
me entfernt werden, werden in Lateinamerika unzählige Dammprojekte durch trans nationale 
Unternehmen umgesetzt oder vorbereitet. Der Umweltschutz an einem Ort führt am anderen 
zu weiterer Ausbeutung der Natur – auf Kosten der dort lebenden, oft indigenen Gemeinschaf-
ten, die in keiner Weise an den Profiten beteiligt werden. In ihren Videoarbeiten stellt Cayce-
do ländlichen und indigenen Lebensverhältnissen ausbeutende Praktiken von inter nationalen 
Unternehmen direkt gegenüber, um Kontroll- und Machtmechanismen sowie Nutzungskonflikte 
offenzulegen. Neben den dokumentarischen sucht sie auch immer künstlerische Wege, diese 
Verhältnisse zumindest imaginär umzustossen. In A Gente Rio / We River geht es um die Flüsse 
Paraná, Xingu, Doce und Ribeira de Iguape in Brasilien. In allen vier Flüssen wurden Dämme 
gebaut bzw. geplant. Caycedo beleuchtet die Auswirkungen dieser Dämme auf die Lebens-
grundlagen der Menschen, sie erzählt von Rechtsverstössen, Umweltkatastrophen und indige-
nen Widerstandsbewegungen. In den letzten Jahren werden immer mehr Flüsse als (juristische) 
Personen anerkannt und erhalten damit Rechte. Dies geht auf das Engagement indigener 
Gemeinschaften in Kolumbien, Kanada, Australien und vielen anderen Ländern zurück und steht 
oft in Zusammenhang mit Widerstandsbewegungen gegen Dammprojekte.

Baloise Art 

MATHIEU KLEYEBE ABONNENC YVAN ALVAREZ FLURINA BADEL & JÉRÉMIE SARBACH CAROLINA CAYCEDO

Vieux-Wacapou. La maison de M. Bernes, 2017/18 
Lambda-Print auf Papier, Foto: Courtesy Künstler und Marcelle Alix, Paris

A necessary movement (visual sample series), 2022 
Silbergelatine-Prints, Druckverschlussbeutel. In der Rhone realisierte Fotogramme, Genf

Lost Waters and Found Stairs, 2022 
Videostill, Zweikanal-Videoinstallation

A Gente Rio / We River, 2016 
Videostill

Mit Werken von / With works by
Mathieu Kleyebe Abonnenc, Yvan Alvarez, 
Flurina Badel & Jérémie Sarbach, Carolina 
Caycedo, Magali Dougoud, Dunja Herzog, 
Basia Irland, Marie Velardi und/and Dadi Wirz,

und den Flüssen / and the rivers
Seine, Nisqually River, Narmada, Siem Reap 
River, Maroni, Lawa, Rhone, Rhein, Birs, Clozza, 
Rabiusa, Río Grande, Saskatchewan River, 
Oconee River, Big Wood River, Themse, Mo-
shassuck, Spree, Landwehrkanal, Teltowkanal, 
Spandauer Schifffahrtskanal, Havel, Panke, 
Ebro, Gardon, Sepik, Paraná, Xingu, Doce, 
Ribeira de Iguape, Nil
und vielen mehr / and many more.

Wacapou, a Prologue or a Room in My Mother's House, 2018 
Videostill


