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The Sun and the Moon
Basel— Auf metaphorische Weise befasst
sich eine Schau in Basel mit Tag und Nacht.
Die Vitrine, die auch einen Standort in London
betreibt, stellt uns vier aufstrebende Künst-
lerpositionen aus England oder der Schweiz
vor. Alle interpretieren, wie sich Geschichten,
kulturelle Prägungen und familiäre Traditionen
in das Heute einschreiben, und zeigen auf, wie
sie sich selbst künstlerisch darin verorten.
Schnittstellen aus Mythen, Volksmärchen und
Unterhaltungsindustrie ergeben ein vielseitiges
Bild – visuell in farbigen, vor allem stofflichen
Materialien ausgedrückt. Kara Chin (Singapur/
Grossbritannien) bezieht sich auf die einem
japanischen Volksglauben entspringenden
Wesen ‹Tsukumogami›, die alltägliche Gegen-
stände beseelen und zum Leben erwecken.
Anna Perach (*1985, Ukraine) entwickelte den
fiktionalen Charakter ‹Mother of Egg›. Dieses
vogelähnliche Wesen, das ein Ei trägt, gebärt
die Welt und kann sie auch zerstören. Ge-
schlechterrollen werden im Kontext von alter
Handwerks- und «Hausfrauen»-Kunst befragt.
So verwendet Perach die Technik des textilen
Tuftings.Manutcher Milani (*1996, Accra) webt
Teppiche mit abstrakten, kraftvollen Mustern,
die Innenwelten sichtbar machen. Ilaria Vinci
(*1991, Cisternino) verwendet Symbole aus der
medialen Fantasy-Welt und lässt die Illusionen,
die sie kreieren, neu auf uns wirken. VS

Anna Perach · Mother of Egg, 2019, geknüpftes
Garn, Perlen, Holzrahmen, 90x150 cm

→ Vitrine Gallery, täglich 24/7, bis 9.5.
↗ www.vitrinegallery.com

Eine brutalistische Nekropole

aus weiblicher Hand
Bern— Durch ein historisches Tor, Reihen von
Grabstätten entlang, fährt ein Bus zu einer
gigantischen Betonkonstruktion. Archaische
Flachdächer in einer Parklandschaft krönen die
komplexen Treppenhäuser, die, steigt man hin-
unter, Durchblicke in wilde, versenkte Gärten
und verschattete, lange Gänge mit Wandgrä-
bern freigeben. Das Video ‹Chacarita Moderna›
lässt die Passanten vor dem Schaufenster
des ehemaligen Lokals des Bestatters Egli in
Bern an der Münstergasse allabendlich in die
modernistische Erweiterung des Friedhofs
Chacarita in Buenos Aires eintauchen. Diese
wurde in den 1950er-Jahren nach dem Vorbild
europäischer Katakomben gebaut. Unter einem
Park von rund 95 Hektaren erstreckt sich auf
zwei Untergeschossen eine Totenstadt mit rund
100’000 Grabnischen. Bemerkenswert ist, dass
dieses Bauwerk, das im Vergleich zu anderen
südamerikanischen,modernistischen Gross-
bauten in Europa wenig bekannt ist, von einer
Architektin und Urbanistin, von Ítala Fulvia Villa
(1913–1991) geplant und realisiert wurde.
Dieser Ort und seine Geschichte motivierte die
französische Architektin Léa Namer (*1989)
zu einer Recherche, die zu den jetzt gezeigten
Videoarbeiten, Fotos wie auch zu einer Website
führte. Das zweigeteilte Video leitet uns im
ersten Teil ‹Inframundo› (Unterwelt) vom Ein-
gang zur Nekropole, zeigt eine Sammlung von
Einblicken, während im zweiten Teil ‹Charon›
langjährige Angestellte über Leben und Tod
räsonieren. Léa Namer bleibt dankenswerter-
weise ihrer Recherche treu: Denn obschon die
Architektin Villa damals mit der Avantgarde
von Argentinien sowie Le Corbusier in Kontakt
stand, ist über sie nur relativ wenig bekannt.
Da in Coronazeiten andere geplante Präsen-
tationen wegfielen, lud der ‹Affspace› in Bern
die Französin ein, ihr Projekt im benachbar-
ten, temporär bespielten Raum vorzustellen,
wo ein alteingesessener Bestatter residiert
hatte. Das Programm des ‹Affspace› – ein «Ort
für die interdisziplinäre Auseinandersetzung


