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Als sich Sibel Arslan entschloss, dem
überparteilichenWahlkomitee vonOpe-
ration Libero beizutreten, wusste sie,
dass dies nicht einfach werden würde.
Die Politik einer Linksaussenpartei wie
der Basta lässt sich kaummit denwirt-
schaftsliberalen Grundsätzen derBewe-
gung vereinbaren. Beim Thema Lohn-
schutz dürfte es nun tatsächlich schwie-
rig werden. Libero-Co-Präsidentin
Flavia Kleinermachte deutlich, dass von
Arslan verlangt wird, über Zugeständ-
nisse beim Lohnschutz zu verhandeln,
sollte sie im Oktober die Wiederwahl
schaffen. Eine Forderung,mit der Basta-
Co-Präsidentin Heidi Mück alles ande-
re als einverstanden ist. (kha) Seite 27

Sibel Arslan gerät
zwischen die Fronten

Diskriminierung Teile der reformierten
Basis tun sich nach wie vor schwer im
Umgangmit Homosexuellen. Dies zeigt
ein krasser Mobbingfall im Kirchge-
meinderat vonMelchnau im bernischen
Oberaargau.Die BaZ hat dieVorfälle re-
konstruiert. In einem Brief schrieb die
Kirchgemeinderatspräsidentin: «Homo-
sexualität hat in der Gemeindeleitung
keinen Platz.» Die Bibel sei da sehr klar.

NachdemdieKirchgemeindeversamm-
lungdenhomosexuellenBewerber trotz-
dem in den Kirchgemeinderat gewählt
hatte, wurde der Mann dort angefeindet
undbenachteiligt.SeinNameverschwand
vorübergehend von der Homepage, Pro-
tokollewurden ihmnicht zugestellt,man
schloss ihn zeitweise aus derWhatsapp-
Gruppe des Rats aus und drohte ihmmit
Amtsenthebungsverfahren. Die Kirchge-
meinderatspräsidentin sagt, sie bedaure,
dass es imRat zu«Unstimmigkeiten»ge-
kommen sei. (gef) Seite 3

Reformierte Kirche
mobbt Schwulen

Serkan Abrecht

Hinter den Kulissen des Historischen
Museums Basel (HMB) gibt es dringen-
den Nachholbedarf beim Bestand.
166000 Ausstellungsstücke besitzt das
Museum – auf Papier. In der Realität
weiss es aber nicht, wo rund zwei Drit-
tel seiner Gegenstände konkret unter-
gebracht sind. Das geht aus einer Be-
triebsanalyse derMünchnerBeratungs-

firma Actori hervor. Zudem stellt die
vom Präsidialdepartement beauftragte
Firma fest, dass es Defizite in den Be-
reichen Bildung undVermittlung, Buch-
haltung sowie Kommunikation gibt.

Damit dasHMB seinen Leistungsauf-
tragweiterhin erfüllen kann,müsse der
Stellenbestand ummindestens 5,5Voll-
zeitstellen aufgestockt und das Global-
budget umungefähr 1,1 Millionen Fran-
ken erhöht werden. Ansonsten drohen

massive Sparmassnahmen. Eine davon
wäre die Schliessung des Musikmu-
seums – rein hypothetisch, wurde ges-
tern an derMedienkonferenz betont.Da-
mit könnten 450000Franken eingespart
werden. Aber konkret wollten sich Re-
gierungspräsidentin Elisabeth Acker-
mann (Grüne) und Sonja Kuhn, Co-Lei-
terin der Abteilung Kultur, noch nicht
auf dieseMassnahme festlegen.Dass ein
Museum in derKulturstadt Basel 62 Pro-

zent seiner Ausstellungstücke nicht
mehr finden kann, sorgte an derPresse-
konferenz für Empörung und Verwir-
rung. Die letzte Generalinventur wurde
vor 30 Jahren durchgeführt. Anders als
beim Kunstmuseum 2018 will Acker-
mann dem HMB die gewünschten Mit-
tel nicht zusprechen. Zuerst wolle sie
eine Museumsstrategie. Nur gerade
292000 Franken werden einmalig für
die Inventur ausbezahlt. Seite 25

Museum findet Exponate nichtmehr
Betriebsanalyse Das Historische Museum Basel benötigt über eine Million Franken – davon will die
Regierung nur einen Bruchteil zahlen. Zudem sind zwei Drittel der Ausstellungsstücke unauffindbar.

Kunstprojekt Es steckenviele
JahrePlanungundHart-
näckigkeit dahinter,es
brauchteHerzblut,Fantasie
und (Basler)Geld,umTatsache
zuwerden–abernunhatder
BaslerKünstler-KuratorKlaus
LittmannseinZiel erreicht. Im
Wörthersee-Stadion im
österreichischenKlagenfurt
wirdamSonntagum14Uhr
«ForForest»offiziell eröffnet:
einMischwald ineinem
Stadion.Statt 22Männern
zuzuschauen,die einemBall
hinterherrennen,siehtman
Bäume.Still.Stumm.
Bewegungslos. (mw)
Seite 20,21
Bild: Christian Bruna (Keystone)

For Forest – der Mischwald, auf den sich alle Augen richten

ANZEIGE ANZEIGE

Prämiensenkungen Gesundheitsminister
Alain Berset kritisiert die von den gros-
sen Versicherungen Helsana und CSS
angekündigten Prämiensenkungen für
manche Versicherte. Solche Ankündi-
gungen vor der Genehmigung der Prä-
mien durch das Bundesamt fürGesund-
heit (BAG) seien unzulässig und ver-
fälschten den Wettbewerb, so Berset.
Zudemwürden dieVersicherten verun-
sichert, und einige Aussagen zur Prä-
mienentwicklung in bestimmten Kan-
tonen seien sogar falsch. «Es gibt Re-
geln zum Schutz der Versicherten und
für fairen Wettbewerb. Wenn alle
51 Kassen solche Ankündigungen ma-
chen würden, gäbe es ein Chaos», sagt
Berset im Interview mit der «Basler
Zeitung».

Berset sieht imKampf gegen die stei-
genden Gesundheitskosten aber Erfol-
ge. «Der Einzige, der an das Sparpoten-
zial von rund 500MillionenFranken ge-
glaubt hat,war der Bundesrat, und er hat

recht erhalten», sagt Berset. Im letzten
und in diesem Jahr seien die Kostenwe-
niger stark gestiegen als zuvor: «Wir ha-
ben zudembei denMedikamenten in den
letzten Jahren insgesamt etwa eine Mil-
liarde Franken gespart.»

Rasch neueMassnahmen
Dies und andere Massnahmen würden
sich nun auf die Prämien für 2020 aus-
wirken. Dennochmüsse das Parlament
raschneuekostensenkendeMassnahmen
beschliessen, wie sie der Bundesrat
vorschlage. Dazu gehört unter anderem
ein Referenzpreissystem für Generika.
Berset wird Ende September die Prä-
mien für 2020 veröffentlichen.

Trotzdem empfinde er seine Aufga-
be nicht immer als eine leichte, erklärt
der Gesundheitsminister: «Trotz aller
Erfolge fühle ichmich ab und zuwie Si-
syphus. Jedes Jahrmüssenwirmit neu-
en Massnahmen kommen, um die Kos-
ten im Griff zu behalten.» (br) Seite 5

Berset kritisiert Krankenkassen

Von der Macht besessen
37 Jahre lang hat er in Zimbabwe
mit Willkür und Brutalität
geherrscht und stetig den Hass
auf dieWeissen genährt. Nun ist
Robert Mugabe tot. Seite 9

Frauenlöhne im Visier
Jede berufstätige Frau soll pro
Monat mindestens 50 Franken
mehr Lohn bekommen, verlangt
der Schweizerische
Gewerkschaftsbund. Seite 13

Schwäche für Tomaten
Andres Sprecher aus
Breitenbach ist ein regelrechter
Tomaten-Liebhaber. Er besitzt
Samen von 1400 Sorten aus
aller Welt. Seite 31

In der Zwickmühle
Nach dem Irlandspiel zwingt
Granit Xhaka Xherdan
Shaqiri mit einer Äusserung
dazu, sich im Nationalteam
zu erklären. Seite 48

9 771420 300001

00208

Geburt & Familienabteilung

Bei uns sind Sie in guten Händen

Frauenmedizin

Tel. 061 315 20 13 · www.bethesda-spital.ch

FÜR DIE
REGION

BASEL

ALTERS-
MEDIZIN

www.adullam.ch



Samstag, 7. September 2019

Christoph Heim, Klagenfurt

300 wunderschöne Bäume
wachsen auf dem Spielfeld des
Klagenfurter Wörthersee-Sta-
dions.Die riesige Installation des
Basler Künstler-Kurators und
Kunstmanagers Klaus Littmann
ist einMahnmal, das daran erin-
nern soll,waswirverlieren,wenn
die Zerstörung der Natur fort-
schreitet.

«For Forest»,wie derTitel des
Werks heisst, versteht sich als
Kunst. Durch die radikale Um-
widmung eines Fussballstadions
in einen Zoo für Bäumewird der
gewohnte Blick auf dieWirklich-
keit gestört. Das Stadionmit sei-
nen Tribünen mutiert zu einem
Schutzwall, undmindestens aus
derVogelperspektivewirkt eswie
ein gewaltiger, silbern glänzen-
derRahmen für die grüne Pracht
in der Mitte.

Das Gebäude am Stadtrand
wurde für die Fussball-Europa-
meisterschaften von 2008 er-
richtet und bietet Platz für
30000 Personen. Seither steht es
meist leer. Die Kärntner Haupt-
stadt hat keine Fussballmann-
schaft, die eine solche Spielstät-
te erforderte. Und dasmoderns-
te Stadion Österreichs wurde
hier auch nicht zum Katalysator
eines Fussballbooms, wie man
das von den neuen Stadien in Ba-
sel oder Bern sagen kann.

Klassische Fehlplanung
Das Klagenfurter Stadion ist eine
klassische Fehlplanung. Es ist
dem Grössenwahn von Jörg
Haider zu verdanken, dem eins-
tigen Landesobmann der Frei-
heitlichen,wie die Nationalkon-
servativen in Österreich sich
nennen. Auf Kosten der Steuer-
zahler liess er sich ein 92 Millio-
nen Euro teures Denkmal bau-
en. Und wen erstaunt es? Die
grössten Gegner einer Begrü-
nung des Stadions stammen aus
den Reihen der FPÖ.

Inzwischen regieren aber die
Sozialdemokraten in Klagenfurt
und haben mit dem piekfeinen
Stadion ihre liebe Mühe. So lie-
gen die Schuldzinsen schwer auf
der Staatskasse, und niemand
weiss so richtig, wie man eine
derartige Spielstätte ohne Fuss-
ball, abermit Kultur, Events und
Eventkultur sinnvoll betreibt.

Da kamLittmann gerade rich-
tig. Er suchte seit Jahrzehnten ein
Stadion für seinWaldprojekt, das
auf einer Zeichnung desWiener
Künstlers Max Peintner beruht.
Littmann sagt, ihm gehe das Bild
vomStadionwald nichtmehr aus
dem Kopf, seit er in den Achtzi-
gerjahren Peintners Zeichnung
«Die ungebrocheneAnziehungs-
kraft desWaldes» erstmals gese-
hen habe.

Die Zeichnung des Wiener
Künstlers schildert eine apoka-
lyptische Szenerie: Vom oberen
Rand eines Fussballstadions, das
bis auf die letzten Sitze besetzt
ist, blicktman auf einenWald he-
rab, der anstelle von Fussballern
das Spielfeld besetzt. Am Hori-
zont hinter dem Stadion macht
sich die Skyline einer Grossstadt
breit, sie ist dicht bepackt mit
modernen Hochhäusern.

Im Vordergrund stehen zwei
Männer im Anzug als Rückenfi-
guren, die auf den Wald hinab-
schauen. Vielleicht sind sie die

Organisatoren des Spektakels,
das mitten in einer völlig zube-
tonierten Welt die letzten paar
Bäume präsentiert? Sie scheinen
gutes Geld verdient zu haben,
jedenfalls scheint auch für künf-
tige Menschen, die womöglich
Eintritt für das Spektakel bezahl-
ten, dieAnziehungskraft derNa-
tur von ungebrochener Kraft.

WirHeutigen sind noch nicht
so weit, wie diese Dystopie es
schildert, auchwenn die Zerstö-
rung derErde und ihrerRessour-
cen mit Riesenschritten voran-

kommt. Aber kaufen sich inzwi-
schen nicht die Reichen schon
Grundstücke in Norwegen, um
dereinst der drohenden Dürre in
Mitteleuropa zu entfliehen?

Beim Betreten des Wörther-
see-Stadions fühlt man sich wie
in einer anderenWelt: Statt einer
eintönigen Rasenfläche, die sich
ja erst mit den Fussballern be-
lebt, erhebt sich vor uns ein
Mischwald von ausgesuchter
Schönheit.

Mehr als zwei Dutzend ver-
schiedener Baumsortenwurden
hier gemischt und gruppiert, so-
dass ein in allen Grüntönen flim-
merndes, lichtes, überaus filig-
ranes und hinreissendes Natur-
schauspiel entsteht. Bäumevom
Feinsten, Buchen und Eichen,
Pappeln und Birken, Eschen und
Föhren, um nur die bekanntes-
ten zu nennen.

Auch Farne und Gräser
Obwohl derWald auf dem Fuss-
ballplatz eine erstaunliche Tiefe
erreicht und Littmanns Gärtner,
der in Rapperswil domizilierte
Landschaftsarchitekt Enzo Enea,
nicht nur 300 Bäume mit einer
durchschnittlichen Höhe von 17
bis 18 Metern herbeischaffen
liess, sondern auch noch den
Waldrand mit Farnen und Grä-
sern bepflanzte, entsteht keine
mächtige, den Besucher beinahe
erdrückende Blätterwand. Hier
triumphiert das Naturschöne

Ein Stadionwald als Klima-Mahnmal
Projekt Mit einer gewaltigen Kunstinstallation in Klagenfurt kämpft der Basler Kurator Klaus Littmann gegen Umweltzerstörung. Die Idee für sein Projekt «For Forest» geht auf
eine Zeichnung des österreichischen Künstlers Max Peintner zurück.

Ein wunderschöner Mischwald ziert noch bis Ende Oktober das Wörthersee-Stadion in Klagenfurt, das sonst die meiste Zeit über ungenutzt ist. Foto: Gerhard Maurer

Von oben gesehen wirkt das Stadion wie ein Schutzwall um den Wald. Foto: For Forest

BeimBetreten
desWörthersee-
Stadions fühlt
man sichwie in
einer anderen
Welt.
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Kurator, Künstler, Kunstmanager

Nach seiner Ausbildung an der
Kunstakademie in Düsseldorf und
unter dem Einfluss von Joseph
Beuys hat sich der in Basel aufge-
wachsene Klaus Littmann als
international freischaffender
Vermittler zeitgenössischer Kunst
betätigt.
Die von Klaus Littmann (* 1951) in
den letzten 40 Jahren realisierten
über 80 Kunstprojekte im In- und
Ausland sind in Katalog- und
Buchform dokumentiert. Zu den
international renommierten Künst-

lern, mit denen Littmann zusam-
mengearbeitet hat, gehören unter
anderem: Christo und Jeanne-
Claude, Tony Cragg, Guillaume
Bijl, César, Jean Tinguely, Dieter
Roth, Leon Golub, Keith Haring,
Michel Blazy, Job Koelewijn,
Daniel Buren, Peter Kogler,
Katharina Sieverding, Niki de Saint
Phalle, Subodh Gupta, Daniel
Spoerri.
Klaus Littmann wurde 2002 mit
dem Kulturpreis der Stadt Basel
ausgezeichnet. (hm)

über das Kunstschöne, um mit
Kant zu sprechen.

Der Wald auf dem Spielfeld,
umgebenvon der riesigen Beton-
konstruktion der Tribünen, hat
zudem etwasMitleiderheischen-
des. Das Stadion wird zum Zu-
fluchtsort einer aus unseren Le-
bens- und Wirtschaftsräumen
vertriebenen Natur. Wir gehen
hier nicht in denWald zur Erho-
lung, stattdessen sucht derWald
im Stadion seine Erholung.

So gesehen, hat das Forstpro-
jekt im Stadion etwas Aufkläre-
risches, ja Kämpferisches im Sin-
ne derUmweltbewegung,wenn-
gleich das Heranschaffen und
Aufstellen der natürlichen
Pracht, dieman in Baumschulen
in Bologna, Belgien und Nord-
deutschland fand, auch einiges

an Kohlendioxid freigesetzt ha-
ben dürfte.

Was ist mit den Bäumen ge-
plant? Nach der zwei Monate
dauernden Ausstellung im Sta-
dion, die sich übrigens zum
grössten Teil den grosszügigen
Spenden eines kunstsinnigen
Basler Bürgertums verdankt,
geht der Wald als Geschenk an
die Stadt Klagenfurt.Mit ihm soll
ein freies Grundstück aufgefors-
tetwerden. In den nächsten Jahr-
zehnten und Jahrhunderten soll
erKohlenstoff binden, Sauerstoff
in Hülle und Fülle produzieren
und nicht zuletzt durch sein Da-
sein die Leute erfreuen.

Kunstprojekt «For Forest», bis zum
27. Oktober täglich von 10 bis
22 Uhr geöffnet. Eintritt frei.

Mit einer gewaltigen Kunstinstallation in Klagenfurt kämpft der Basler Kurator Klaus Littmann gegen Umweltzerstörung. Die Idee für sein Projekt «For Forest» geht auf

«Greta Thunberg
und die unzähli-
genWaldbrände
imAmazonas
verleihen dem
Projekt eine nicht
voraussehbare
Aktualität.»

Klaus Littmann, sechs Jahre
haben Sie sich vorbereitet für
diesenMoment. Jetzt sitzenwir
vor diesem prächtigenMisch-
wald im Fussballstadion von
Klagenfurt.Was sind Ihre
Emotionen,wenn Sie von der
Tribüne auf IhrWerk blicken?
Das lässt mich nicht kalt. Es ist
schon ein unglaubliches Bild.
Jetzt ist plötzlich real,was ichmir
viele, viele Jahre vorgestellt habe.
Ich habe bei diesem Projekt
enorm viel erlebt. Und dieses
Projekt hat auchmit mir viel ge-
macht. Hier steht etwas Leben-
diges. Wenn ich einen Skulptu-
renpark einrichte, dann sind das
fertige Kunstwerke, die hinge-
stellt werden. Da kann man sich
umdrehen und weggehen.

Warum kannman das bei
diesemWald nicht?
Weil das lebendige Pflanzen sind.
Damussman Sorge tragen. Sich
kümmern. Schauen, dass die
richtig behandelt werden. Man
muss sie hegen und pflegen. Ich
habe mich hier auf ein Thema
eingelassen, das sonst in mei-
nem Alltag keine oder nur eine
sehr kleine Rolle spielt.

Was ist der Grundgedanke des
Projektes?
Es gehtmir um dieVeränderung
der Wahrnehmung beim Publi-
kum,das diesenWald im Stadion
sieht. Die wahrnehmungskriti-
sche Dimension ist ja dasVerbin-
dende zwischen der Kunst Max
Peintners und mir, auf dessen
Zeichnung aus dem Jahre 1970/71
dieses Projekt zurückgeht.

Ein Riesenaufwand: Damuss-
ten ja 300 grosseWaldbäume
nach Klagenfurt transportiert
werden, die dann zu einem,
man darf das schon sagen,
wunderschönenWald gruppiert
wurden.
Natürlich, die Dimension undder
logistische Aufwand waren und
sind enorm. Im Nachhinein ge-
sehen ist ja schon ein bisschen
verrückt, dass man so etwas in
Angriff nimmt. ZumGlückweiss
man am Anfang nicht alles, was
auf einen zukommt.

Wann sahen Sie erstmals das
Projekt in greifbare Nähe
gerückt?
Als ich in Basel 2013 den tempo-
rären Skulpturenpark auf der
Schützenmatte einrichtete, zeig-
te mir Brad Downey, ein junger
Künstler, ein paar Fotos von an-
deren Arbeiten, die er gemacht
hatte. Darunterwar eine aus Kla-
genfurtmit dem Stadion imHin-
tergrund. Er erzählte mir, dass
dieses Stadion ein Politikumund
ein Zankapfel sei.

Ein Zankapfel?
Das Stadion in Klagenfurt wur-
de ja für die Europameisterschaft
gebaut und steht seither mehr
oderminder leer. Klagenfurt und
Kärnten haben leider keine Fuss-
ballmannschaft, die ein solches
Stadion füllen könnte. Dabei ist
es dasmodernste StadionÖster-
reichs mit 30000 Sitzplätzen.

Klagenfurt ist ja nicht eben
zentral gelegen.
Das stimmt. Es geht bei diesem
Projekt nicht um den geografi-
schen Ort, sondern nur um das
Stadion als Rahmen für den
Wald. Klagenfurt ist ein Zufall.

Sind Sie in denMonaten und
Jahren, in denen Sie das Projekt
Klagenfurt entwickelten, zum
Österreicher geworden?
Nein, das definitiv nicht.Aber ich
habe die Österreicher besser ken-
nen gelernt. Ichmusste Überzeu-
gungsarbeit leisten, ich musste
viele Türklinken putzen. Die
Überzeugungsarbeit musste bei
der Politik und bei den Unter-
nehmen geschehen. Ich musste
auch die Stadiongesellschaft für
das Projekt gewinnen. Selbst in
der Kunstszene musste ich für
mein Projekt werben.

Wie finanzieren Sie das Projekt?
Wir habe die Finanzierung auf
drei Säulen gestellt. Erstens ha-
ben wir Baum-Patenschaften zu
je 5000 Euro verkauft. Zweitens
habenwir Sachleistungen einge-
worben, die hauptsächlich von
Firmen aus der Region Klagen-
furt kamen. Drittens brauchten
wirmäzenatische Zuwendungen
in grossem Umfang, denn wir
mussten die Bäume kaufen, her-
antransportieren lassen, zwi-
schenlagern und dann aufstellen.
Das kostet. Und dafür mussten
wirGeld bekommenvon Stiftun-
gen und Mäzenen, die ich vor al-
lem in Basel gefunden habe.

Können Sie genauerwerden?
in Basel gibt es eine grosse mä-
zenatischeTradition, die beson-
ders in jenen Familien gepflegt
wird, die schon seit langem zur
vermögendenOberschicht gehö-
ren. Hier kam in der Tat der Lö-
wenanteil derGelder zusammen,
mit denen dieses Projekt lanciert
werden konnte. Für mich sind
diese Beiträge ein wunderbarer
Vertrauensbeweis. So weiss ich,
dass die Sachen, die ich mache,
nicht ganz verkehrt sind.

Die Österreicher haben Sie
auch unterstützt?
Wir haben vor allem Unterneh-
mer angefragt, die etwas mit
Forstwirtschaft, Garten- und
Landschaftsgestaltung, mit der
verarbeitenden Holzindustrie
und mit Immobilien zu tun ha-
ben. Zuallererst ist da Herbert
Waldner zu danken, er ist ein Im-
mobilienunternehmer.

Und die Politik?
Ich bin seit Anfang des Jahres
hier wohnhaft. Habe aber auch

vorher schon etwa drei Monate
in Klagenfurt zugebracht. In die-
ser Zeit habe ich bei Politikern
vorgesprochen und bei den Par-
teien. HabeVereine besucht und
Bürgerversammlungen. Es wa-
ren unzählige Begegnungen und
Veranstaltungen, bei denen ich
die Menschen von meinem Pro-
jekt zu überzeugen versuchte.
Und ich hatte,wiewir hier sehen,
Erfolg.

Sie sind auf erheblichen politi-
schenWiderstand gestossen.
Was haben Sie erlebt?
Die Freiheitlichenwaren vonAn-
fang an dagegen. Sie haben gegen
das Projekt polemisiert und be-
hauptet, dawürden Steuergelder
verbraten. Das ging zwei Jahre
lang, was mir riesige Probleme
machte, das Projekt dem Publi-
kum näherzubringen. Ich wurde
angepöbelt. Bei einer öffentlichen
Diskussionenwurde ich als «Hu-
rensohn» beschimpft, der abhau-
en solle. Ich wurde als Brunnen-
vergifter bezeichnet, den man
aufhängen sollte. Schliesslich
wurde ich sogar tätlich angegrif-
fen auf der Strasse.

Es gibt ja auch kritische Stim-
men, die demProjekt Energie-
verschwendung vorwerfen.Was
sagen Sie dazu?
Ich war mir dieser Themen von
Anfang an voll bewusst. Zuerst
hatten wir ja den Plan, Bäume
aus den umliegenden Wäldern
auszugraben und hierher zu ver-
frachten. Ich habe dann letztes
Jahr den Landschaftsarchitekten
Enzo Enea kennen gelernt, der
mich davor gewarnt hat,weil da-
bei rund fünfzig Prozent der
Bäume kaputtgehen würden.

Was ist die bessereMethode?
Wirhaben die Bäume aus Baum-
schulen, in denen die Bäume
über Jahrzehnte herangezogen
werden und regelmässig, alle vier
bis fünf Jahre, umgesetztwerden,
sodass sie sehr kompakte Wur-
zeln haben. Solche Schulen gibt
es in der Nähe von Bologna und
in Belgien undNorddeutschland.
Hier stehen nicht die Bäume, die
wir imGartencenter kaufen, son-
dern riesige Pflanzen, 17, 18, 19
Meter hoch, die gut und gerne
30 Jahre alt sind.

AmAnfangwar eine Zeichnung.
DerWiener Künstler Max Peint-
ner hat 1970/71 eine Zeichnung
gemacht, die ich Anfang der
Achtzigerjahre gesehen habe. Sie
ging mir seither nicht mehr aus
dem Kopf. Was für eine Welt, in
der man den Wald nur noch im
Stadion betrachten kann,weil er
sonst nicht mehr existiert! Die
Zeichnung heisst «Die ungebro-
chene Anziehungskraft der Na-
tur». Ich finde, das ist ein wun-
derbarer Titel, gerade auch in
Anbetracht dieses erstaunlichen
gesundenund lebendigenMisch-
waldes, der sich hiervor unseren
Augen ausbreitet.

Littmann, derAufklärer?
Ichweiss nicht, aber es ist sicher
auch ein Teil von mir.

Kunst für jedermann?
Die kunstaffinen Besucher sehen
das womöglich als Installation.
Fürdie anderen hat derWaldviel-
leicht eine philosophische oder
soziale Bedeutung. Für manche
ist der Wald Sehnsuchtsort. In-
zwischen ist er aber auch zum
Symbol unseres zerstörerischen
Umgangs mit unserer Welt ge-
worden. Man denke nur an den
Amazonas.Auch Greta Thunberg
und die Brände im Amazonas
verleihen dem Projekt eine nicht
voraussehbare Aktualität, ja ge-
radezu Brisanz.DerWald ist heu-
te Thema Nummer eins. Ich
konnte das bei der Planung nicht
wissen, aber der Zeitpunkt für die
dieses Projekt ist geradezu ideal.

EinMahnmal?
Ja, im Kontext der Klimadiskus-
sion wird der Wald auch zu
einem Mahnmal.

Christoph Heim

«Stiftungen undMäzene für das Projekt
habe ich vor allem in Basel gefunden»
Kunst Klaus Littmann erklärt, wie es nachmehrjähriger Planung zu seinem Stadionwald
gekommen ist. Und welche Hürden er nehmenmusste.

Klaus Littmann (links) und Max Peintner bei der Pressekonferenz. Foto: Christian Bruna (Keystone)
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