
 
 

Künstlerin am Puls der Zeit 
Sandra Knecht im Hofgut Mapprach In diesem Gastbeitrag 
stellt die Museumsdirektorin Ines Goldbach eine 
aussergewöhnliche Frau und deren Werk vor - und erklärt, 



was Roadkill-Fleisch und eine Vogelvoliere damit zu tun 
haben. 
 
 
Die Messlatte liegt hoch: Transformationsprozesse anstossen, 
das Zusammenleben von Mensch und Natur nachhaltig 
verändern und verbessern, miteinander (wieder) eine 
gemeinsame Sprache finden, dem Geschmack von Heimat auf 
die Spur kommen, sich für Chancengleichheit und die 
Gleichstellung von Geschlechtern einsetzen. Darunter macht 
es Sandra Knecht nicht. Die 1968 in Zürich geborene 
Konzeptkünstlerin, die vom Baselbieter Buus aus in die Welt 
agiert, wird dem Verständnis von einer Erweiterung des 
traditionellen Kunstbegriffs mehr als gerecht. 
Sandra Knecht ist Köchin, Wissenschaftlerin, Forscherin für 
lokale saisonale Produkte, Filmerin, Fotografin, Bloggerin, 
ehemalige Sozialpädagogin für junge Migrantinnen und 
Migranten, Kunstarbeiterin, Augen- und Gaumenöffnerin. 
Eingelegtes, Eingedicktes und Entwickeltes 
Sie lädt als Gastgeberin weltweit zu Tisch, denn ihre Kunst 
wird genossen, entdeckt und geschluckt. Seit langem betreibt 
sie ihre künstlerische Recherche, die sie der Frage widmet, 
wie Heimat schmeckt und zugleich Identität damit geformt 
wird. Eine Frage, die so individuell zu beantworten ist, wie wir 
Individuen sind und unsere eigenen Ansichten und Haltungen 
- und eben auch Geschmäcke - haben. 
Immer wieder hat Knecht Orte der Gastfreundschaft und der 
künstlerischen Entdeckungsreise geschaffen, unter anderem 
betrieb sie jahrelang den Chnächt am Basler Hafenbecken, 
wurde 2017 damit als Teil des Salon Suisse an die Biennale 
von Venedig und 2019 an das Filmfestival nach Locarno 
eingeladen. Diese Orte dienen ihr als Labor, 
Kochvoraussetzung und Atelier zugleich. 
Durch ihr Leben mit einer Vielzahl an Tieren und im 
respektvollen und zugleich kompromisslosen Zusammenleben 



von Mensch und Natur vermag sie eine Form der Utopie auf 
den Tisch und uns zugleich ins Gespräch zu bringen: Roadkill-
Fleisch, das gegessen statt weggeworfen wird, Fisch aus 
heimischen Gewässern, Wildkräuter, die sie auf langen 
Spaziergängen mit ihren Geissen durch das Baselbiet sammelt, 
Gemüse, das bei ihr oder befreundeten Nachbarn wächst, 
Eingelegtes, Eingedicktes, neuartig Entwickeltes. 
Die Künstlerin ist am Puls der sie umgebenden Natur, der 
Traditionen der Schweizer Berge, ihrer Wiesen und Täler - 
ihrer Heimat, mit allen Brüchen und Fehlstellen. Knecht ist 
aber vor allem nah am Puls der Gesellschaft und tritt ihr als 
eigenwillige, mitunter kantenreiche Persönlichkeit entgegen. 
Sie taugt nicht recht zum Wohligsein und Innehalten. Mit ihr 
kommt man in Bewegung und dadurch voran. 
Die Hybris vergangener Jahrhunderte 
Nun ist sie eingeladen, im Baselbieter Hofgut Mapprach über 
wenige Wochen eine künstlerische Intervention 
vorzunehmen. Es wäre nicht Sandra Knecht, hätte sie nicht 
einen Parcours zu grundlegenden Fragen errichtet: nach 
Natürlichkeit und Künstlichkeit, nach dem Gestern und Heute, 
nach ehemaligem Hof und Gesellschaft. Ein rund 14 Meter 
langer und 5 Meter hoher Gewächshaustunnel etwa dient als 
Voliere und wird für eine begrenzte Zeit Vogelarten 
beheimaten, die mit ihrem Ursprung in der ganzen Welt einst 
den Reichtum und die Weltoffenheit eines Hofguts 
widerspiegeln sollten. Wie viel Natürlichkeit liegt in dieser 
Mischung und wie viel Verweis auf die Hybris des 17. und vor 
allem 18. Jahrhunderts, als an unzähligen europäischen Höfen 
dem Reichtum durch dekadente Schauessen und vor allem 
durch grosse Verschwendung von Nahrung, insbesondere von 
Tierfleisch, gefrönt wurde? 
Muss man aber allein in die Vergangenheit blicken, um 
Verschwendungssucht anzuprangern? Aus gutem Grund 
versieht Sandra Knecht ihre exotische Voliere - und auch das 



ganze Mapprach’sche Projekt mitsamt romantischer Park- und 
Weiheranlage - mit dem Titel «Babel». 
Gemeinsame Sprache von Mensch und Natur 
Bei unserem letzten Treffen finden wir uns vor einer Skulptur 
in den derzeitigen Ausstellungen im Kunsthaus Baselland 
wieder, vor einem Werk der New Yorker Künstlerin Andrea 
Blum: ein abstrahierter Turm, der als Käfig und 
Sitzgelegenheit zugleich fungiert. Der Titel: «Babel». 
Parallel haben hier zwei Künstlerinnen, ohne einander oder 
ihr Werk zu kennen, etwas geschaffen, das zwar grundlegend 
unterschiedlich ist, doch einer gemeinsamen Haltung 
entsprechen könnte. Es scheint also offensichtlich: Ob von 
New York oder von Buus aus - Künstler sprechen schon lange 
von der Dringlichkeit, Natur und Mensch wieder zu einer 
gemeinsamen, auf Respekt basierenden Sprache zu führen. Es 
wird daher einmal mehr Zeit, die Relevanz von künstlerischen 
Unternehmungen anzuerkennen. Ein Besuch in Mapprach 
wäre dieser Tage schon mal ein guter Anfang. 
«Babel» ist vom 21. August bis zum 19. September 2021 auf 
dem Hofgut Mapprach zu sehen. Begleitend zur Ausstellung 
gibt es Vorträge, Führungen und Gespräche, unter anderem 
mit Sandra Knecht. Zum Projekt erscheint das Buch «Babel» 
im Christoph-Merian-Verlag, das zur Eröffnung am Samstag 
aufliegt und im Buchhandel erworben werden kann. Mehr 
Informationen unter www.mapprach.ch. Ines Goldbach ist 
Direktorin des Kunsthauses Baselland. Ihr kuratorisches 
Programm fokussiert auf lokale wie auf internationale 
Künstlerinnen und Künstler. 
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