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Der Mix machts. Und bei Lex
Vögtli, 41 Jahre alt, besteht dieser
Mix ausDingen, die nicht zusam-
mengehören. Beispielsweise aus
derVerbindungumgedrehter, go-
thischerKirchenschiffemit einer
zerknickten Matratze, die zwi-
schendie Steinmauern geklemmt
wirdwie eineBühne.Darauf liegt,
kaum sichtbar, eine phallische
Kombination von zwei Orangen
und einem aufgereckten schwar-
zenDing.Eine sakraleTheaterku-
lisse – für was?
Selten werden wir ganz schlau

aus ihren Bildern. Aber fast im-
mer steckt in ihnen, auch den lei-
seren Sujets, ein Witzchen, ein
kecker Fingerzeig. Da wird auch
mal ein weisser Klowagen vor ro-
mantischer, schneebedeckter Al-
penkulisse geparkt. Das alles
technisch brillant, mit Liebe für
das Detail.

Die Codes der Niederländer
Die in Solothurn aufgewachsene
Künstlerinbedient sichunverfro-
ren der fragwürdigen Schönheit
einer bemalten Porzellankanne,
die sie mit Hilfe weniger Acces-
soires in eine stilisierte,weibliche
Porträtbüste mit Haube verwan-
delt.DieAnspielungaufdie «alten
Holländer» ist andernorts offen-
sichtlicher. Da hängt dann zum
Beispiel das «Mädchen mit dem
Perlenohrring» von Jan Vermeer
an der Wand. Aber der Rest des
Bildes geht weiter, über das Zi-
tierte hinaus...
Da hängt aber auch ein Blu-

men-Stillleben im Stile der Nie-
derländer des 17. Jahrhunderts,
bei dem wir erst auf den zweiten
Blick die hineingeklebten Ein-
griffe der Künstlerin gewahren.
Und wie ihre Vorgänger in der
Kunstgeschichte verwebt auch
Lex Vögtli natürliche und künst-
liche Objekte miteinander, um

damit einenmoralischen (?) Sinn
auszudrücken. Denn die Nieder-
länder bedienten sich einer kom-
plexen Bildsprache. Da kam ei-
nem scheinbar harmlosen Blu-
menstillleben durchaus tiefere
Bedeutung zu, konnte eine Rose
mit Dornen oder eineWeinranke
fürChristus stehen, eine faulende

Frucht als Vanitas-Motiv. Es
spielte eineRolle,welcheBlumen
sich da trafen, wann sie blühten
undwelcheObjekte zuFüssender
Vase positioniert waren.
Diese für uns heute geheimnis-

vollen Codes, die von Über-
schwang erzählen und dabei zu-
gleich den moralischen Zeigefin-

ger recken, nimmt auch Vögtli
auf. Aber in der aufgeklärten Va-
riante. Und sie ergänzt die Mu-
scheln unter demBlumenstrauss
mit ihren eigenen Utensilien
(Collage O.T., 2012).
Dann wieder schafft sie einen

ganz eigenen,modernen Entwurf
dieser Formensprache wie mit

dem Ölgemälde «Kultürchen»,
2011. Darin verwebt sie bunte
Bauklötze, knallrote Kirschen,
eine Gürtelschnalle und eine
Halskrause zu einem surrealen
Stilllebenmit Kolibri.

Verworrene Würste
In letzter Zeit machte sie vor al-

lem Collagen, weshalb die Art-
Etage denn auch hauptsächlich
diese zeigt und nur durch wenige
Gemälde ergänzt.
Und unter diesen Gemälden

finden sich nun drei Bilder, die
aufmerken lassen. Sie sind über-
laden, verworren, geradezu häss-
lich. Sozusagen eine ästhetisch
gewagte, ins Extreme gedrehte
Konzentration der bisherigen,
bereits oft an diese Überladung
grenzende Puzzle-Technik, die
nunalles enminiature, auf kleins-
tem Raum, zu einer Art Wurst
verarbeitet.Man ist etwas ratlos.
AberwerGeduld undLustmit-

bringt, kann sich ganz ganz nah
vor diese «Wurst» stellen («Stern
mit Wasserspülung», 2013). Er
entdecktdanneinNudelholz, blü-
hendeZweige, Spiralen, einMini-
Bäumchen, einen Ben Hur auf
seinem Römerwagen, daneben
einHakenkreuz oder besser Son-
nenrad – unglaubliche Vielfalt,
die überfordert, aber auch faszi-
niert. Clara Gauthey

Info: «Im Auto ist es warm», Art-
Etage, Seevorstadt 71, offen Mi bis
Sa, 14–18 Uhr, Finissage Freitag,
28. Juni, 18.30 Uhr

Dem Stillleben in die Moderne helfen
Biel Lex Vögtli zeigt in der Art-Etage Schönes, gewonnen aus gewagten Kombinationen. Dabei nutzt sie Codes wie in den
holländischen Stillleben, die sie zitiert. Einige aktuelle Malereien sind experimentell, aber fast ungeniessbar, weil überladen.

Eingangsbereich der Galerie Art-Etage: «Les Boums Boums», 2011, sowie einige Collagen. Patrick Christe

Stationen

Lex Vögtli, *1972 Dornach, lebt
in Basel, Atelier in Hégenheim
• 1992–1993 Vorkurs, Schule für
Gestaltung Basel
• 1994–1998 Lehramt für Bil-
dende Kunst, SfG BS
• 2002: Einzelausstellung im Ka-
binett, Kunsthaus Baselland,
«Das Blaue vom Himmel»
• 2008: Einzelausstellung Kunst-
museum Olten: «Der Bild»
• 2009 erhält sie einen der 34
Eidgenössischen Kunstpreise gau

T sunamis ziehen Tsuna-
mis nach sich. Wie at-
traktiv sich dieWellen-

bänke türmen, telegen direkt vor
der Kameralinse grollend. Wie
wunderbar traurig die Betroffe-
nen dreinblicken. Wie schön die
Gebäude einknicken, und wie
malerisch der Flor aus Schlamm
und Dreck und Fäulnis und Tod,
der die Szenerie umschmeichelt.
Zoom!
Wie Heuschrecken surren die

Helikopterhummeln der Medien
und der Regierungen und der Ka-
tastrophenprofis über den Unter-
gängen. Zoom, zoom!
«Die Lage hat sich weiter zu-

gespitzt», sagt die Nachrichten-
sprecherin jeden Abend aufs
Neue. Die Lage ist so spitz wie –
– – so spitz, dass einem kein Ver-
gleich mehr einfällt. Aber zoom,
zoom, zoom!
Ich will dabei sein, mitten

drin, im Auge des Hurrikans, auf
dem zerstörerischsten aller Bre-
cher, auf der explosivsten aller
Granaten. Auf der spitzigsten
Spitze.
Schon lange, bevor die kerosin-

betriebenen Tierchen brummend
auftauchen, sind die biobetriebe-
nen weggegangen. Die Fregatt-
vögel haben es im Flüstern der
Winde gespürt, dass da ein Hur-
rikan sein Auge öffnet. Die Zie-
gen am Ätna haben es in den
Grasbüscheln gerochen, dass He-
phaistos grollt, sie haben sich ge-
trollt, sind weg, einem geheimen
Plan folgend, an Orte, wo noch
nie Lava geflossen ist. Die Ele-
fanten in Thailand haben es un-
ter ihren zarten Fussballen ge-

spürt, dass dieWelle anrollt, und
sie sind hochgestiegen auf Berge
mit schwer nachzusprechenden
siamesischen Namen, ruhig,
aber bestimmt.
Einmal hat mich mein Hund

gebremst, er hat mir denWeg
versperrt, hat mich obstruktiv
verlangsamt, und dann ist ein
Ast vor uns heruntergedonnert,
ein schwerer grosser Ast. Er hat
sie gerochen, die feine Bruchstel-
le, sie hat ihn am Siebbein gekit-
zelt.
Die Forscher vomMax-

Planck-Institut, die Nasa, der
thailändische König und dessen
Minister für Tsunamis: Sie
möchten alle gerne wissen, wie
die Fregattvögel, die Ziegen, die
Elefanten und die Hunde das
machen. Sie behängen die Tiere
mit Sendern, verfolgen sie mit
GPS aus demWeltall, entwerfen
Computersimulationen, versu-
chen Bewegungsmuster zu er-
kennen, Fluchtpatterns. Sie ver-
suchen herauszufinden, wie man
es anstellt, nicht im Auge des
Hurrikans zu sein. Sie versuchen
herauszufinden, wie man über-
lebt. Die Sender sind inzwischen
so leicht, dass sie an einem
Schmetterling angebracht wer-
den können, und er kann immer
noch fliegen, in Mexico aufflat-
tern und dadurch in der Türkei
ein Erdbeben auslösen –Minia-
turisierung, um dem Gau zu ent-
gehen. Vor ihm wegzufliegen.
Der spanische Lyriker Antonio

Machado, vom Leben ohnehin
schon heftig gebeutelt, war ein
Fregattvogel, der ahnte, dass der
Tsunami der Falangisten über

Spanien hereinbrechen würde. Er
wurde flügellahm auf der Flucht,
wenige Kilometer vor der sturm-
freien Zone namens Collioure
starb er an Erschöpfung. Von der
anderen Seite her schaffte es der
ElefantWalter Benjamin nicht
in die sturmfreie Zone namens
Portbou. Dass der Hund Federi-
co García Lorca das Rudel war-
nen würde, wussten die Falangis-
ten, sie brachten den Hund um,
machten seine Spürnase mund-
tot. Die Ziege Heine beschrieb
die Entstehung und das zuge-
spitzteste Grauen des Zweiten
Weltkrieges fast 100 Jahre, be-
vor dieser Sturm losbrach – in
seinem Aufsatz «Zur Geschichte
und Religion der Philosophie in
Deutschland» verkriechen sich
selbst die Löwen im fernen Afri-
ka vor lauter Schaudern.
Es ist eine noble Eigenschaft

der Literatur, zu sehen, was
schon ist, bevor es ist. Es ist eine
schwierige Aufgabe der Litera-
tur, das, was schon ist, bevor es
ist, inWorte zu fassen, die es ei-
gentlich noch nicht geben dürfte.
Mit einer Feder zu Blatt zu brin-
gen, die das Geschwür abtastet,
bevor es aufplatzt.
Die Einrichtungen wären alle

schon längst da: DasWindge-
spür der Fregattvögel, dasWelt-
gespür der Literatur. Aber eben:
Man müsste lesen können, man
müsste lesen können, man müss-
te lesen können.

Info: Rolf Hubler ist Präsident der
«Literarischen Biel», die im letzten
Jahr mit dem Berner Kulturpreis
ausgezeichnet wurde.

Rolf
Hubler

«Zoomami»

KOLUMNE Kunstpreise: Auch Bieler
kommen in die Kränze
Basel In den Eidgenössischen
Wettbewerben für Kunst und
Design hat das Bundesamt für
Kultur gestern Arbeiten von je
20 Preisträgern ausgezeichnet.
Darunter sind auch Bieler.

Das Bieler Künstlerduo Linus Bill
und Adrien Horni konnte gestern
einenEidgenössischenKunstpreis
in Empfang nehmen. Im Kunst-
wettbewerb waren insgesamt
528 Einsendungenvon589 Kunst-
schaffenden, Architekten, Kurato-
ren und Kunstkritikern eingegan-
gen,wiedasBundesamt fürKultur
(BAK) gestern bekanntgab. Die
EidgenössischeKunstkommission
wählte daraus 71 Arbeiten für die
zweiten Runde und danach die 20
prämierten Arbeiten aus (dotiert
mit je 25 000Franken).
In der Ausstellung «Swiss Art

Awards»anderheutebeginnenden
Art Basel sind bis 16. Juni alle 71
Werke der zweiten Wettbewerbs-
runde zu sehen. Gezeigt werden
dort auch die Arbeiten der Träger
des Kiefer-Hablitzel-Preises, do-
tiert mit je 15 000, bzw. 10 000
Franken. Unter den zehn Gewin-
nern ist mit Matthias Wyss eben-
falls ein Bieler zu finden. Gestern
wurden auch die Gewinner des
PrixMeretOppenheim,dotiertmit
je40 000Franken, kommuniziert.
Für die Designpreise waren 276

Dossiers von 315 Personen ein-
gegangen. Ausgezeichnet wurden

ebenfalls 20Arbeiten, unter ande-
remfürdiegebürtigeBielerMode-
designerinManonKündig.
Die prämierten Werke wider-

spiegeln die verschiedenen De-
signbereiche von Grafikdesign
über Mode bis hin zu Produktde-
sign, Fotografie oder Vermittlung.
Alle 59 Arbeiten der zur zweiten
Wettbewerbsrunde eingeladenen
Designer werden in Basel in der
Ausstellung «Swiss Design
Awards» gezeigt. Der Eidgenössi-
sche Wettbewerb ist das älteste
Design-Förderinstrument in der
Schweiz. Neuwollen das BAK, der
Förderfonds Engagement Migros
unddieKulturstiftungProHelvetia
indiesemBereichnunkoordiniert
vorgehen,wie es gesternhiess. sda

Eidg. Kunstpreis (Kunst): Josse Bailly, Linus Bill
und Adrien Horni, Marco Fedele Di Catrano, Ed-
gar Gluhovs, Florian Graf, Hanna Hildebrand,
Sonia Kacem, Georg Keller, Anne Le Troter, Ma-
rianne Mueller, Tatiana Rihs, Kathrin Sonntag,
Sebastian Stadler, Bertold Stallmach, Nele Ste-
cher sowie ChristophWachter undMathias Jud.
Eidg. Kunstpreis (Architektur): Bureau A (Za-
marbide & Banchini), Moritz Häberling und
Wolfgang Rossbauer. Eidg. Kunstpreis (Ver-
mittlung): Denis Pernet, Stefan Wagner. Kiefer
Hablitzel Preis: Ramon Feller, Jeanne Gillard,
Alexandra Meyer, Bertold Stallmach, gemein-
sam Stefanie Rubner, Julia Isler, Martin Kunz
und Brit Seidel, Julian Charrière, Nicolas Cilins,
Camillo Paravicini, Guillaume Pilet und Mat-
thias Wyss. Dr. Georg und Josi Guggenheim-
Preis: Adrien Missika. Eidg. Designpreis: Emile
Barret, Cornel Bolt, Michel Charlot, Guillaume
Chuard und Renato Zülli, Depot Basel, Cosima
Gadient, Lucien Gumy, Manon Kündig, Camille
Kunz, Marie Lusa, Giuseppe Micciché, Stephan
Müller, Corina Neuenschwander, Novembre
Magazine, Moritz Schmid, Solsolito, Julien Ta-
velli, VELT, Lukas Wassmann und Nadja Zim-
mermann. Prix Meret Oppenheim: Thomas
Huber, Marc-Olivier Wahler, Quintus Miller und
Paola Maranta von Miller & Maranta


