
A familiar



A familiar... 
fa•mil•iar
- n
Pronunciation: (fu-mil‘yur), [key]
1. a familiar, friend or associate. 
2. Witchcraft and Demonology. 
a. a place that embodies a supernatural dimension 
3. familiar, familiar spirit, spirit, disembodied spirit
usage: a spirit (usually in animal form) that acts as 
an assistant to a witch or wizard

DER WALD... eine Einleitung 
 Der Wald ist nicht die Ansammlung von Bäumen, auf die er reduziert wird. 
Auch nicht als Teil jener ‚spazierenden Erholungssuche’, welche in ihrer urbanen 
Verlorenheit alles auf seine Kontrollierbarkeit zurück binden muss. 
 Es ist nicht die Absicht des Waldes, hübsch zu sein. Nicht, unsere Lungen 
mit einer besseren Luft zu füllen oder uns zu trösten, wenn unser Leben uns unse-
re Weichteile spüren lässt. 
 Mag sein. Aber wir bedienen uns hier bloss, meist ohne weitere Gedanken, 
ja oft ohne wirkliches Interesse. So ist er letztlich nur ein Selbstbedienungsange-
bot unter anderen... 
Und immer da, wenn man ihn braucht!

 Aber der Wald lebt; auch wenn er gelernt hat, sich vor uns zurückzuziehen: 
Im Dunkel der Nacht kommt er aus Höhlen und Unterholz, aus Blattwerk und 
Nest auf jener ewigen Pirsch, die ihn wohl eher ausmacht.
 Was im Wald geschieht, hat mit der Ausrottung von Bär, Wolf und Luchs 
vielleicht an Schrecken verloren. Doch schon ein Wildschwein erschreckt uns ganz 
gehörig... und das zu Recht.
 Vom Fuchs ganz zu schweigen. 
 Denn wie alles, was lebt, drängt der Wald sich auch um den Tod, fügt sich 
in die grossen Kreise von Sein, Vergehen und Opfer. Wir alle leben durch den Tod 
anderer, vom Apfel bis zum Reh: Also jene Wesen, die wir von den angestammten 
Wiesen ins Dickicht zurückgejagt haben, wo sie ebenso wenig hingehören wie wir 
selbst.
	 So	ist	der	Wald	auch	Zuflucht	für	Entwurzelte.	Und	in	jeder	Hinsicht.



 Immerhin nimmt er auch uns an, die keuchend Höhe suchen, weil von dort 
oben	die	harten	Kanten	der	Wirklichkeit	sich	in	dunstumflutete	Weite	auflösen	
und wir uns entspannen. 
	 Die	eigentliche	Hoffnung	des	Waldes	liegt	aber	nicht	in	dieser	sentimen-
talen Versicherung einer Schönheit die, entartet und gezähmt, uns den Glauben 
wieder geben soll an das ‚sich ewig  erhaltende Grün’. 
 

Seine Kraft liegt in seiner Macht, auch –  oder gerade – was unsere Ängste angeht: 
Wir fühlen uns trotz aller industriellen Medialisierung  unserer Vorstellung nicht 
sicher hier, ganz gleich wie gut die Wanderwege auch ausgebaut sein mögen. 
 Dunkelheit, ja schon ein Gewitter bringt uralte Ängste in uns an die Ober-
fläche.	Und	sie	sind	der	wahre	Spiegel	unseres	Bedürfnisses,	‚den	gehörnten	Grü-
nen’	doch	noch	zu	treffen.

 Denn das Böse, das wir selbst geworden sind, weigert sich, an die dunkle 
Macht der Natur zu glauben. Unsere Religion der Vernunft kann uns letztlich je-
doch ebenso wenig überzeugen wie die Versprechungen der Kirchen auf ein bes-
seres Jenseits.

 Und im Wald kann sich plötzlich alles ändern. 
 Vielleicht nicht mehr so oft. 
 Feen gibt es ja erst, wenn man sie gesehen hat... 

 Diese Ansammlung von Bäumen hat es jedenfalls in sich.

 Hier kann es Orte geben, durch die man plötzlich durchfällt, und obwohl 
noch alles beim Alten scheint, hat sich alles verändert...

 Wir gehen nach Hause, schlucken eine Schlaftablette und vergessen unsere 
Träume unmittelbar nach dem Aufwachen, so wie sich das gehört... 

 Aber irgendwie kommen wir immer wieder zurück, leisten Folge diesem Ruf 
ins uns umgebende, ach so harmlose ‚Dadraussen’, wo wir ja sicher nichts zu be-
fürchten haben! 
 Was auch?

Basel, den 22.August 2009                                                                                H. K. Hort
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Skulpturenweg 
4 Jahreszeiten

Kunstrapport 3  
Lausen (Cheddite) >< Liestal (Aussichtsturm) 

 Als Christian Kessler und Peter Thommen mich einluden, nach dem 
Kunstrapport 2 nun auch am Kunstrapport 3 mitzumachen, fand ich mich in 
einer eher misslichen Lage: Eine Ausstellung in Wald vom August bis in den 
Juni ist schlicht kein idealer Ort, um Ölbilder auszustellen. Also musste ich 
mich auf relatives Neuland begeben. Ich hatte zwar während meiner Ausbil-
dung Bildhauerei studiert, ja sogar Bronze gegossen, aber Objekte hatten für 
mich nie die Bedeutung von Farbe angenommen.
 Als mir, unabhängig davon, ein paar Wochen später Sasha Hanauer 
erzählte, dass ihre Tochter Salome Kunst als Teil Ihrer Ausbildung gewählt 
hatte und mich anfragte, ob ich sie dabei nicht unterstützen könnte, hatte 
ich einen doppelten Grund, mich der Herausforderung zu stellen. Was Ma-
len oder Schreiben angeht, hatte ich eigene und klare Prozesse entwickelt. In 
diesem Fall würde es aber darum gehen, diese nicht anzuwenden, sondern sie 
neu entstehen und Salome so konkret miterleben zu lassen, wie – vereinfacht 
gesagt – Kreativität funktioniert.

 Was mich primär interessierte, war der Wald an sich: Eine kreative 
Auseinandersetzung mit einem Lebensraum, einem organischen Umfeld.
Schon nur in diesem Baumstand zu sein, vor allem aber die Art, wie wir mit 
ihm umgehen, hält uns als Gesellschaft einen dringlichen Spiegel vor. 
 Das unvermeidliche ‚Produkt’ würde also, wie man es im Englisch 
nennt,	die	Form	einer	‚Site	Specific	Installation’	nehmen	müssen,	also	eine	
möglichst unstrukturierte Reaktion auf einen ausgewählten Ort. 
 Bis vor kurzem hatte ich mich, als Teil eines Kurses über die Geschichte 
Musical	und	der	Komödie,	beruflich	mit	Shakespeares	Komödien	und	seiner	
vom Animismus getragenen Sicht auf die Natur, auch die Natur des Men-
schen, auseinandergesetzt. Bei Shakespeare ist der Wald noch nicht ein Echo 
romantischer Sentimentalitäten, sondern durchaus auch ein Ort des Bösen.
Zu seiner Zeit war Wissenschaftlichkeit zwar als Haltung schon vorhanden, 
aber noch nicht zur einzig selig machenden Religion erhoben. Diesen Bruch 
halte ich für uns heute für wertvoll und zeitgemäss. 



Die	sicher	effiziente	Reduktion	von	Ursache	und	Wirkung	zum	Urprinzip	
allen Seins und Handelns führte uns seither über die Aufklärung zu neuen 
Ängsten; nicht zuletzt vor uns selbst. Heute stossen wir nun an die Grenzen 
eines gesellschaftlich verbrieften und querbeet durchgezogenen Egoismus. 
Wollen wir aber in Zukunft als Individuen, wie auch als Planet weiter über 
die Runden kommen, muss die Idee einer Nachhaltigkeit, sei es als akzeptier-
ter Grenzwert einer Solidarität oder schon nur als ein Hinwenden zu zwi-
schenmenschlichem, alltäglichen Vertrauen, der gängigen Rücksichtslosig-
keit Grenzen setzen. Wir müssen uns dem Bösen in uns stellen und uns nicht 
weiter hinter der Entschuldigung verstecken, wir hätten ja keine Gesetze 
gebrochen.

Der Wald in seiner biologisch reduzierten, industrialisierten und von uns 
sentimentalisierten Tatsächlichkeit beinhaltet all diese Brüche und Heraus-
forderungen. Und um bei Shakespeare zu bleiben, ist der Wald im Politi-
schen immer auch das Poetische, und so in gewissem Sinn auch das Magi-
sche, Energetische, Lebendige. 
	 Es	muss	also	ein	Dialog	stattfinden,	nicht	ein	Ausnützen.	Deshalb	war	
für mich das übliche ‚inhaltliches Konstruieren’ kein akzeptabler Prozess. 
Aber sowohl Christian Kessler als auch der Förster wollten Zeichnungen, ja 
Pläne. So schritten Christian und ich an einem Wintertag den oberen Teil des 
Skulpturenwegs zusammen ab. Er suchte Baumstrünke für seine Stelen. Ich 
ging davon aus, ich würde meinen Ort dann schon erkennen. Dichte junge 
Tannwälder, verdecktes, versteckendes Gebüsch riefen Reaktionen in mit 
hervor, aber keine Bilder. Christian fand schliesslich seine Strünke, und als 
wir	sie	ab-schritten	und	ausmassen,	fiel	mir	ein	Nielenbusch	in	einem	Be-
stand junger Haselbäumchen mit ein paar wenigen grösseren Stämmen auf. 
Ich sah plötzlich so eine Art von Kokon, liess die Idee aber auf dem Niveau 
liegen. Ich dachte gegen meinen Willen an eine Art Hülle, und da wir in den 
Kantonen Basel/ Baselland leben, sofort auch an Seidenbänder. Ich liess mich 
nicht weiter festlegen, sondern erlaubte diesem Samen über Wochen, ja 
Monate, während denen ich mit anderen Projekten beschäftig war, in mir zu 
arbeiten.
 Finger der einen Hand als Nadeln benutzt, hinterlässt lange und sehr 
leichte, löcherige Bahnen. So lernte ich Handstricken und während eines 
langen Wochenendes sass die ganze Familie Hanauer mit mir vor dem Bild-
schirm und sah sich, handstrickend, den ganzen ‚Herr der Ringe’ nonstop an.



Ich beschloss einfach, den ausladenden Ausläufer der Niele, der Dynamik 
ihrer  schwingenden Äste, welche für mich eine klare, wenn auch nicht klar 
fassbare Formsprache beinhalteten, zu vertrauen. Ich bin Christian Kessler zu 
Dank	verpflichtet,	weil	er	mir	diesen	Freiraum	schuf,	indem	er	eine	von	ihm	
ausgeführte,	ungefähre	Zeichnung	offiziell	eingab.	Damit	musste	ich	nicht	
selbst über den Ort nachdenken und so meiner Vorstellung Grenzen setzen, 
was mir vom Prozess her äusserst wichtig war. So ist oft das Verständnis von 
Freunden und das Vertrauen in den Anderen der einzige, mögliche Weg, da-
mit etwas entstehen kann.

 Im Frühsommer wurde mir dann klar, dass Bänder ein nicht durchführ-
bares Medium waren. Aus Seide wäre die Installation nicht zu bezahlen und 
viel zu anfällig. Schliesslich kam ich auf Wolle, da sie Lanolin, also ein eignes 
Fett enthält, das Schnee und bis zu einem gewissen Grad sogar Wasser abs-
tossen kann. Ich nahm Rücksprache in meinem lokalen Strickladen Mille Fili 
und fand heraus, dass es reine Wolle inzwischen kaum noch gibt. Praktisch 
war alles ein Gemisch oder sogar – wie bei Fliess – ein reines Kunstprodukt, 
was Wolle praktisch wetterfest macht, und da gerade der Keller geräumte 
wurde, kaufte ich für mehrere hundert Franken Wolle, die mir farblich zusag-
te, ohne die leiseste Ahnung zu haben, wie das nun weitergehen soll.
 Ich erwähnte das Projekt nun gegenüber Salome Hanauer. Sie war so-
fort Feuer und Flamme und, als ich Wolle erwähnte, entschied sie, dass das 
einfachste und machbarste ‚handstricken’ sei. Dieser uralte Prozess, der die
Diese Bahnen wurden dann imprägniert, bis zu 3 Meter mit einander ver-
strickt und an der einen Kante mit Flieswolle verstärkt. Markus, ein Freund 
und gelernter Schreiner, baute mir eine Art Substruktur, die natürlich als Teil 
des Haselbestandes las, um der Niele die nötige Stabilität zu geben. Vor al-
lem wusste er, wie viel nötig und wann zu viel zu viel war. Da mein Teil des 
Waldes als ‚ohne kommerziellen Wert’ eingestuft wurde, hatte ich da zudem 
gewisse Freiheiten. 
 An einem nicht übermässig sonnigen Nachmittag schleppten Salome 
und ich nach Farben geordnete Einkaufstaschen in den Wald. Sie arbeite 
eher in der Höhe, ich stabilisierte sie und führte die Struktur unten weiter. 
Die Skulptur musste vor allem hoch genug sein, um nicht zum Spielzeug für 
Füchse und Wildschweine zu werden und luftig genug, damit sich Vögel 
nicht	in	ihr	verfingen.		



  Obwohl der Titel ‚A Familiar’  ja schon als Teil des Projekts eingegeben 
war, hatte ich eigentlich etwas de-konstruiertes, abstraktes vor. Ich hatte 
also eher eine Stossrichtung, aber noch keine Form oder sogar Absicht. Die 
Struktur der Niele setzte mir natürliche Grenzen und zwang dem Prozess 
nun eine Ausdehnung und eine Form auf. Irgendwie brach der Samen nun 
auf und ich brachte den nötigen Humor auf einfach loszulassen: Ich gab 
meinem Instinkt die Kontrolle über den Prozess. Nach 6 Stunden an der 
Böschung gaben unsere Beine nach. Noch zwei Nachmittage und etliche 
Stunden später hing ‚das Ding’ dann um die Äste der Niele. Es brauchte aber 
noch mehr innere Spannung. Deshalb verband ich die Wollbahnen mit Elek-
trokabeln und baute deren Schwänze, allerdings aus der Ferne des Wald-
wegs kaum sichtbar, hin und wieder sogar mit ein. 

 Als wir am nächsten Tag zurückkamen, erschraken wir ab dem eigen-
willigen, wilden Wesen, das uns da durch die Blätter beäugte. Wir hatten, 
wie gesagt, beim Bauen nicht auf etwas ‚Erkennbaren’ gezielt, schon gar 
nicht auf etwas mit einem eignen ‚Blick’. Aber da war es! Und es schien uns 
gegenüber nicht viel freundlicher gesinnt zu sein als dem Rest unserer Kul-
tur. Peter Thommen, der den Weg oft abends noch mal abschritt, erzählte 
mir, dass es nicht immer ganz geheuer sei, an ihm vorbei zu gehen...
 Ich gab der Installation sicher ein paar Wochen und beschloss, dass 
Füchse und Wildschweine ja auch kreative Wesen seien, die letztlich so 
meiner Skulptur ihre eigentliche Form geben würden. 6 Monate später, 
nachdem ich mit Rosanna, einer Freundin die Skulptur unter dem Schnee 
photographierte, ohne dass sie sich wirklich verändert hätte, fand ich, ich 
könne es wagen, den Prozess als positiv einzuordnen. Besser gebaute Pro-
jekte waren eingestürzt oder mussten formale Zugeständnisse auf sich neh-
men. Unser ‚familiar’ war und blieb schlicht Teil des Waldes, bis es dann an 
der Zeit war, ihn seiner physischen Existenz zu berauben. 

 Aber wer weiss, was sich dort inzwischen angesammelt hat? Oder ob 
sein Schatten einen harmlosen Spaziergänger, der sich im letzten Licht ver-
spätet hat, nicht plötzlich in eine andere Dimension hineinfallen lässt, wäh-
rend sein Auto erst Wochen später auf dem Parkplatz bei der Abzweigung 
Hersberg	jemandem	auffallen	wird...	
Aber es ist nicht anzunehmen. -  Nein..




