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Mit der vorliegenden dritten und vorletz-
ten Nummer von subtext ist es Zeit, eine
erste Bilanz zu ziehen. Die Reaktionen auf
subtext waren grösstenteils sehr positiv.
Vor allem das jüngere Publikum und die
freien Kulturschaffenden erkannten die
Notwendigkeit eines solchen Forums. Die
wenigen kritischen Stimmen bezogen sich
vor allem auf die Anonymität des Forums
und die Frage einer konkreten Ver-
ankerung in der kulturellen Praxis der
Stadt. 
Dass viel «gemotzt» würde, war ange-
sichts der Anonymität von Anfang an zu
erwarten. Ein Blick auf die drei vorliegen-
den Nummern zeigt glücklicherweise noch
ein anderes Bild. Aus den kritischen
Statements zeichnet sich eine Diagnose
der kulturellen Situation Basels ab: Die
Absenz oder der drohende Verlust des
sozialen Zusammenhangs. 

Verlust des sozialen Zusammenhangs
Viel kritisiert wurden die professionell
vermarkteten Vorzeigeprojekte,  die sich
mehr an Äusserlichkeiten des Main-
streams orientieren und eine künstliche
Identität nach aussen aufbauen, ohne sich
auf den realen soziokulturellen Zusam-
menhang der Stadt zu beziehen. Nicht nur
Messeturm, Multiplex oder Erlenmatt
waren als Beispiele (unter vielen) ange-
sprochen, sondern auch die kulturellen
Institutionen und Grossanlässe.  
Regierungsrätin Barbara Schneider hat in
ihrer Eingangsrede zur Veranstaltung
«Kunst im öffentlichen Raum» mit einer
Äusserung den Nagel auf den Kopf getrof-
fen. «Jeder künstlerische Zusammenhang
kann nur so gut sein wie der soziale.» Und
genau in der Diskrepanz dieser beiden
Felder scheint ein Hund begraben zu sein.
Auf der einen Seite kauft die Stadt
Spitzenleistungen mit internationaler
Ausstrahlung ein und versucht sich nach
aussen wie eine Metropole zu vermarkten.
Nur fehlt im Unterschied zu den Metro-
polen der dazugehörige Humus – die
Grosszügigkeit und Offenheit dem Neuen
und Ungewöhnlichen gegenüber – eine
wichtige Voraussetzung für eine dynami-
sche und lebendige Stadt. 
Viele Stimmen beklagen das Problem mit
der hiesigen Auslegung der Lärmschutz-
verordnung und der allgemein restriktiven
und aufwändigen Bewilligungspraxis bei

Veranstaltungen. Kleine Veranstalter, die
viel mehr in einem mikroökonomischen,
aber sozial relevanten Zusammenhang
operieren, haben es offenbar schwer in
Basel. Wie sollen diese kleineren Events
den Aufwand für den Gang durch die
Bewilligungsinstanzen, die Kosten für
Lärmgutachten und das Risiko eines 
frühzeitigen Abbruchs der Veranstaltung
wegen eines vorlauten Nachbarn auf sich
nehmen, wenn die Einnahmen in der Regel
nicht einmal  den Aufwand decken? 
Sehr deutlich kam die angesprochene
Diskrepanz bei der Diskussion um die
Kasernenpleite zum Ausdruck: Eine Pleite
nicht nur der Basler Kulturpolitik, sondern
der Stadtentwicklungspolitik als Ganzes.
Hier wurde viel Geld für sehr wenig
Leistung ausgegeben. Vielleicht weist
auch das Kasernendebakel in eine neue
Richtung. Wer weiss? Aber eines ist klar:
Die vielen Probleme bei staatlichen
Projekten (Voltahalle, Multiplex, Kaserne
u.a.) schreien geradezu nach neuen
Strategien, die sich an einer sozialen
Qualität orientieren, wie sie Regierungs-
rätin Schneider voraussetzt.

Ausblick auf subtext 4 von 4 
Die vierte Nummer soll einen vorläufigen
Abschluss des Projekts bilden und als sol-
che eine konstruktive Richtung einschla-
gen. Schliesslich soll subtext nicht nur ein
unterhaltsames Intermezzo bleiben, nach
dessen Abschluss alle wieder zur alten
Tagesordnung übergehen. Es liegen nun
drei Nummern auf dem Tisch. Wir möch-
ten mit Blick auf die letzte Nummer  die
Phase der Kritik zu Ende führen und nun
alle (ob anonym oder nicht) dazu auffor-
dern, den Schritt in die Praxis zu wagen,
um das Projekt in einen konstruktiven
Zusammenhang zu führen – sei dies durch
Synthesen und Analysen des Gesagten,
programmatische Ansätze oder konkrete
Vorschläge. Den sozialen Raum zum
Frühlingserwachen werden wir zusammen
mit den Urban Scientists  an unserem vor-
läufig letzten Redaktionsstandort am
Nadelberg 21 eröffnen. Wir freuen uns auf
euch!
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(und die Kinder rumhängen), oder sie
können es sich sowieso leisten, in den so
genannten bevorzugten Wohngegenden
zu wohnen. Kinderkrippen und Tages-
schulen für die Kinder der weniger
Privilegierten sind wohl eher spärlich
vorhanden und schlagen zusätzlich aufs
Budget. Eine tolle Wohnstadt, besonders
für Reiche. Welcher von denen ist denn
so blöd und zieht nach Basel? Im Kanton
Zug oder Schwyz sind die Steuern günsti-
ger, und mit dem fetten Benz bist du ja
schnell beim Kulturangebot.

Mainstream-Events für Touristen
Da sind wir wieder bei den Events. Dazu
steht auf www.basel.ch folgendes: «Basel
lässt als Veranstaltungsort kaum Wün-
sche offen. Egal ob es Weltmessen sind
wie die Baselworld (Uhren und
Schmuck), die Art Basel oder Sportveran-
staltungen wie die Davidoff Swiss
Indoors Basel oder Etappenankünfte der
Tour de Suisse: Basel bietet ideale
Rahmenbedingungen.» Wo sind die

Openairs hin? Entschuldigt, die gehören
ja zur Kultur oder eben nach Zürich oder
sonst wohin. Sie machen nur Lärm,
Schmutz und bringen kein Geld. Deshalb
gehören sie auch nicht zum Basler
Kulturangebot, das für die feineren Leute
gedacht ist.
Aber jetzt kommt alles gut, denn jetzt
haben wir ein Stadtmarketing! Dazu 
folgender Abschnitt: «Basel ist bekannt
für seine Beziehungspflege zu seinen
Messe-, Kongress- und Eventveran-
staltern. Für diese steht in Basel mit dem
Ressort Stadtmarketing, namentlich dem
Bereich Event Services, eine eigens dafür
geschaffene staatliche Stelle zur Ver-
fügung, die kostenlos und unbürokratisch
Hilfestellung leistet bei allen Dienst-
leistungen, die für einen reibungslosen
und erfolgreichen Auftritt in Basel benö-
tigt werden.» 
Wir wissen inzwischen, wie «Events» in
Basel definiert werden. Und dass man
ohne Beziehungspflege in Basel nirgends
hinkommt, ist schon lange allen klar. Wie
ein Normalo zu diesen Beziehungen
kommt, ist weit weniger klar. Auch wenn

man sich noch so Mühe gibt und alles
versucht, um es recht zu machen. Hast du
kein Geld auf dem Konto, ist die
Beziehung auch nichts wert. Da gibt es
andere Interessen von Leuten mit mehr
Geld, auch wenn die nicht immer alles
recht machen. Das spielt dann weniger
eine Rolle. Was hier «recht machen»
heisst? Keine Ahnung! Was vorher gefor-
dert und anschliessend bemängelt wird,
hat meistens keinen Zusammenhang.

Wer bitte ist die Basler Bevölkerung?
Das Interessante steht ja aber gar nicht bei
den Events, für die das Stadtmarketing
zuständig ist, sondern bei seiner eigenen
Rubrik: «Die Aktivitäten des Stadt-
marketings sind primär auf die Haupt-
gruppen der Stadt, namentlich die Basler
Bevölkerung, die Unternehmen und
Veranstalter ausgerichtet. Im Sinne einer
übergeordneten Imagewerbung richten
sich die Kommunikationsaktivitäten des
Stadtmarketings selbstverständlich auch
an die Touristinnen und Touristen, für alle

anderen touristischen Marketingaktivi-
täten zeichnet jedoch Basel Tourismus
verantwortlich.» Sind denn die genannten
Events für die Basler Bevölkerung? Wer
bitte ist die Basler Bevölkerung? Aus
wem besteht diese denn? Für wen eine
Uhren- und Schmuckmesse, Art, Davidoff
Swiss Indoors? Wer wohnt eigentlich in
Basel? Bin ich falsch hier? Hallo? Der
Spruch «Basel tickt anders» scheint zu
stimmen. Gratulation dem Stadtmarketing.
Was es auf diesen Seiten sonst noch Inte-
ressantes gibt, kann jeder selbst nachse-
hen. Es gibt da was über Bildung, das ich
lieber weglasse, denn Herr Soiron will
sparen. Mal sehen, was übrig bleibt. Da
wäre noch die Wirtschaft. Who cares!
Unser Kleinbasler Ospel interessiert sich
sowieso mehr für Schnitzelbängg. Aber
es gibt noch etwas, das wirklich interes-
sant ist auf dieser Webseite: Basel vir-
tuell! Hierzu steht: «Die Möglichkeiten
der virtuellen Stadt Basel sind weltweit
einzigartig.» Jetzt hab’ ich es begriffen:
Basel ist virtuell, es gibt keine Stadt!

red october
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«www.basel.ch» ist dazu da, Leute nach
Basel zu locken. Locken! Denn anschei-
nend kommt niemand freiwillig, jeden-
falls nicht, um hier zu wohnen. Nein, eher
um das Basler Kulturangebot zu kosten,
denn davon gibt es ja reichlich. Nicht
Basler Kultur, Basler Kulturangebot!
Seht selbst unter der Rubrik Kultur 
nach. Da findet man Architektur, Kunst,
Literatur, Museen, Musik, Theater,

Fasnacht. Fertig. Und welche Musik wird
denn in Basel gespielt? Klickt einfach
drauf! Ich verrate nur so viel: Genau
eine!
Hier der Titel und Lead zur Rubrik
Kultur: «Basel – Kultur pur: Es ist die
Vielfalt von gegen 40 Museen und einem
Dutzend Theatern, allen voran das
Theater Basel, sowie Kinos, Konzertsäle,
das modernste Musical Theater der
Schweiz und verschiedene Openair-
Konzerte, welche den besonderen
Charme der Kulturstadt Basel ausma-
chen.» Welche Openairs? Die, die am
liebsten verhindert würden oder dann
spätestens um 22 Uhr beendet werden
müssen? Geht schlafen!

Für wen die 5000 Wohnungen?
Wenn schon keine laute Musik, dann
wohnen wir halt nur da. Sehen wir uns
doch mal das Angebot an. Erster
Abschnitt unter der Rubrik Wohnen:
«Basel gilt als grüne Stadt, denn jedes
Quartier hat mindestens einen Park.
Bevorzugte Wohnlagen liegen in der gut
erhaltenen, schönen Altstadt, in den
Wohnkorridoren entlang dem Rhein, dem
Gellert-Quartier, auf dem Bruderholz
sowie in den sehr schön auf einem
Plateau liegenden Vorortsgemeinden
Riehen und Bettingen.»

Klar sind das die bevorzugten Wohn-
lagen, aber von wem? Wie viel Prozent
der Basler Bevölkerung wohnt dort und
wie viel können es sich denn leisten?
Wohnkorridor entlang dem Rhein!
Frechheit! Was ist mit dem Rest des
Kleinbasels? Was ist mit dem St. Johann?
Diese gehören scheinbar noch nicht
(oder nicht mehr) zu Basel. Sie müssen
zuerst entwickelt werden. Seht selbst, es

gibt dafür eine eigene Homepage:
www.stadtentwicklung.ch.
Vielleicht, weil dort vor allem weniger
entwickelte Menschen oder Menschen
aus weniger entwickelten Ländern
wohnen? Es sind wohl eher die mit
weniger Vermögen. Es gibt im übrigen
auch Menschen, die gerne in diesen
Gegenden wohnen, gerade weil sie nicht
so öde wie der Rest von Basel sind,
sondern weil die Stadt dort noch lebt.
Der letzte Abschnitt tönt sehr interessant:
«Nachdem die Bevölkerung seit den 
60er Jahren vermehrt im grüneren
Agglomerationsgürtel Wohnsitz genom-
men hat, sind jüngst Anzeichen einer
Trendwende nach dem Motto «zurück in
die Stadt» festzustellen. Mit dem Gross-
Projekt «Logis Bâle» wird diese
Entwicklung weiter gefördert. Ziel ist die
Schaffung von «5000 familienfreund-
lichen und qualitativ hochstehenden
Wohnungen innert der nächsten 10
Jahre.» 
Familienfreundlich und qualitativ hoch-
stehend tönt sehr schön. Welche Familie
kann sich denn in Basel eine qualitativ
hochstehende Wohnung leisten? Denkt
nur mal an die Krankenkasse und
Steuern. Die einzigen Familien, die noch
in Basel wohnen, sind entweder Arbeiter-
familien, wobei beide Elternteile arbeiten

Landver-
marktung
Wenn man in einen Reisekatalog schaut
oder auf die Homepage eines Landes
geht, dann findet man sicher nicht die
Probleme dieses Landes. Oder hast du
irgendwann schon mal gesehen, dass eine
Rundfahrt durch die Slums von Rio oder
durch die Armenviertel in Indien angebo-
ten wird?
Nein, eine Stadt wirbt mit den besten
Dingen, aber du hast recht, es ist schön
geredet. Aber wenn du ein weiser
Reisender bist, so wirst du dich auch mit
den negativen Seiten einer Stadt oder der
Umgebung auseinander setzen!

Kulturella

Alles Lug 
und Trug!

Koordination?
Basel-Stadt muss sparen, das ist eine
Tatsache. Wie kann sich denn Basel
erlauben, eine Stadtmarketingkommision
einzusetzen, deren einzige Arbeit darin
besteht, einen Konkurrenzkampf mit
Basel Tourismus zu liefern und gegen die
Behörden anzukämpfen? Weshalb kann
eine Stadtmarketingkommision nicht mit
Basel Tourismus zusammenarbeiten oder
gar darin integriert werden? Beide haben
ja die gleichen Ziele. Weshalb bekommen
die Behörden keine klareren Richtlinien,
um die Willkür einzuschränken? Da
könnte man doch viel Geld sparen, das
Kulturschaffende bitter nötig hätten.
(Am Samstag des letztjährigen Jugend-
kulturfestivals blieb ein Touristenbus in
der Rittergasse stecken. Die Dame mit
dem Basel Tourismus Logo auf ihrem 
Namensschild erklärte, nicht gewusst zu
haben, dass an diesem Wochenende das
JKF stattfinde. Wie ist denn so was mög-
lich? Eine Institution, die solche Anlässe
vergisst, soll unsere Stadt attraktiver 
gestalten? Na ja!

skunk

In Basel regiert das Geld. Nicht, dass das irgendwo anders wäre, aber in Basel hängen 
die Kleinen am Tropf der Reichen wie sonst nirgends. Wie präsentiert sich Basel? 
«www.basel.ch» weiss Bescheid. Basel die Kulturstadt, Basel die Wohnstadt, Basel die
Eventstadt. Basel die Stadt, wo alles möglich scheint. Scheint! 

Bild von red october

«Anscheinend kommt
niemand freiwillig,
jedenfalls nicht, um
hier zu wohnen.»

Basels Selbstdarstellung als einfältige Vermarktung reiner Äusserlichkeiten. Wo aber spielt sich das kulturelle Leben
wirklich ab?
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Für junge Verdienende mit Ansprüchen wird es hier immer schwieriger, ein entsprechendes Angebot zu finden. 
Die Konsequenz: Das Geld bleibt zu Hause oder wird anderswo ausgegeben. 

Ausgang in Basel oder
Abgang nach Zürich?
Ich, Mitte 20, in Basel geboren und auf-
gewachsen, frage mich langsam, wo ich
in dieser Stadt noch ausgehen soll. Gott
sei dank habe ich eine Beziehung und
kann es mir leisten, gemütlich zu Hause
zu bleiben und muss nicht jeden Samstag
das Fiasko mitmachen und einen guten
Ort zum Ausgehen suchen. 
Schaue ich mir in verschiedenen Zei-
tungen die Ausgehtipps für das Wochen-
ende an, dann verstehe ich, warum so
viele nach Zürich oder Bern reisen, nur
um auszugehen. Im Basler Programm
finde ich Girlhouse im Online, House
Mouse im Mayday Dance Club, House-
classics im Atlantis, Junge Wilde im
Utopia, Get Boogie im Eventhouse,
Drum’n’Funk in der Babala Bar,
Summer of Love in der Kuppel, Salsa im
Club Hilton, Pure Drum’n’Bass im
nt/Areal, R’n’B Session im Fame Club
und Brasil Night im Fantasia Latino.
Fangen wir oben an. Die ersten fünf
Clubs kann ich gleich auslassen, denn
die spielen House. 

Wo bleibt meine Alternative? 
Das würde mir an sich noch nichts 
ausmachen, doch das Publikum dort,
besonders die Männer, sind Machos der
übleren Sorte, so dass ich hier nicht ein-
mal in Ruhe tanzen kann. Die Kuppel
hat zwar ein gutes Angebot für alle, die
zwischen 16 und 20 sind. Das soll auch
so sein und ich bin froh, dass es die
Kuppel in Basel gibt. Auch für mich war
sie lange das Stammlokal. Am meisten
spricht mich das nt/Areal an. Dort gehe
ich oft und gerne aus. Doch diese Woche
habe ich Pech. Es läuft Drum’n’Bass,
was nicht meine Welt ist. Wo bleibt
meine Alternative? 
Ich suche einen Platz mit gutem Elektro,
wie dies in der Kaserne und im nt/Areal
ab und zu der Fall ist. Ich suche einen
Platz, wo ich interessante Menschen
treffen kann und Begegnungen noch
möglich sind. Ich suche Menschen, die
noch ein Interesse an der Welt und ihren
Geschehnissen haben. Menschen, die
mich nicht nur als Objekt der Begierde
oder Konkurrenz anschauen, und ich
suche Orte, die Charakter haben. Doch
wo finde ich diese in Basel? Und woran
liegt es, dass solche so schwer zu finden
sind?

Einer gegen alle!
Denke ich an das Jugendkulturfestival
im letzten Sommer, dann fällt mir spon-
tan nur eine Antwort ein: Die Polizei
greift immer mehr durch und stellt nach
dem offiziellen Ende in der Innenstadt
eine Party nach der anderen ab (nt/Areal,
Denkfabrik und in den Langen Erlen).
Aber ich möchte nicht der Polizei alleine
die Schuld geben. Schuld ist vor allem
ein sehr kleiner, aber sehr einflussrei-
cher Teil unserer Mitbürger und Mit-
bürgerinnen, die es sich zum Hobby
gemacht haben, am Wochenende am
Fenster zu stehen oder bei offenem
Fenster im Bett zu liegen, um nur darauf
zu warten, dass der erste Partylaut ihr
sensibilisiertes Gehör erreicht, um dann
die Nummer 117 zu wählen. Diese
«Fensterhocker» wünschen sich schein-
bar die Friedhofsruhe einer toten Stadt.
Wo immer Leben ist, da sind auch
Geräusche. Kann es sein, dass das

Interesse eines Einzelnen mehr wert ist
als das von vielen jungen Menschen?
Und wenn dann einmal Lärm gemacht
werden darf, dann werden die Bewil-
ligungen nicht da gegeben, wo ich gerne
hingehen möchte. Nicht nur die Fasnacht

ist für alle Nicht-Fasnächtler eine dreitä-
gige Dauerbelastung. Parties machen
auch diejenigen, die in den teuren und
ruhigen Quartieren wohnen können. An
der Art-Party habe ich 25 Franken hinge-
blättert dafür, dass der Hauptfloor um

1.30 Uhr geschlossen wurde, weil keine
entsprechende Genehmigung gegeben
wurde. Aber am Tag zuvor, an der soge-
nannten VIP-Party, war der Eintritt gra-
tis und die geladenen Gäste konnten bis
in die frühen Morgenstunden auf Staats-
kosten «absaufen» und «abtanzen». Mit
entsprechender Genehmigung natürlich.
Es wundert mich, dass es überhaupt
noch Leute gibt, die weiterhin kunter-
bunte Ideen, viel Energie und sogar das
nötige Kleingeld riskieren, um niveau-
volle Parties an Orten mit Charakter zu
veranstalten. Mir scheint auch, dass es
immer weniger werden. Warum bekom-
men sie keine Bewilligungen und keine
Subventionen?

Wegzug nach Zürich?
Weil es in Basel immer «müder» wird,
habe ich mir schon Gedanken darüber
gemacht, von hier wegzuziehen. In
Zürich hätte ich ein tolles Angebot an
Bars oder Clubs, ganz zu Schweigen
vom Shopping-Angebot, wo ich in 
den vielen kleinen Läden wirklich 
auch Individuelles finde. Eine meiner
Freundinnen ist letztes Jahr von Basel
nach Zürich gezogen. Sie arbeitet im sel-
ben Beruf wie ich und verdient satte
1000 Franken mehr im Monat. Das deckt
locker die höheren Wohnungsmieten und
allgemeinen Lebenskosten. Rechne ich
aber den Unterschied bei den Steuern
hinzu, so frage ich mich, was mich in
Basel noch hält. Ich verdiene rund
45 000 Franken im Jahr und zahle hier
rund 7500 Franken Steuern. In Zürich
würde ich nur 5000 Franken berappen. 
Für Basel bin ich auf jeden Fall ein
Geschäft. Ich gebe mein Geld aus, nicht
nur für Steuern. Ich kaufe gerne ein und
gehe gerne abends aus. Aber so wie es
heute ist, gebe ich mein Geld denen, die
mir nichts bieten. Also liebe Stadt und
Kanton: Fangt endlich an, auch für die
etwas zu machen, die gesamthaft gese-
hen hier recht viel Geld ausgeben. Sonst
haben wir bald nur noch alte Menschen
und leere Strassen. Macht aber schnell!
Denn die Liebe für meine Heimatstadt
genügt bald nicht mehr, mich länger hier
zu halten.

frau holle

Re: Ausgang in Basel

Da hast du irgendwie nicht ganz unrecht!
Manchmal überlege ich mir auch, ob ich
ernsthaft von Basel wegziehen sollte!

Rocco

War früher alles besser oder ist die
Stadt Basel ein Ort für die Füdlibürger
geworden?

Ich habe den Eindruck, dass das
Nachtleben in Basel interessanter war.
Die Musik-Kaserne zum Beispiel hatte
noch vor drei oder vier Jahren ein viel
abwechlungsreicheres Programm. Bin ich
alt geworden, dass ich jammere, früher
sei alles besser gewesen? Oder ist Basel-
Stadt nur noch ein Ort für die Füdli-
bürger, die zwar in der Stadt wohnen wol-
len, aber  ihre Ruhe und Schlaf brauchen?
Und die sogenannten Füdlibürger mei-
nen, dass alle Jugendliche und junge
Menschen nur Lärm und Dreck machen.
Es sieht so aus, als darf man in Basel nur
noch feiern, wenn es Fasnacht ist oder der
FCB wieder gewonnen hat! 

Rocco

Ja und nein...
Der Wider-
spruch in
sich selbst!
Die Stadt wird immer älter, zumindest
ihre Bewohner. Die gebaute Stadt  hat ja
gar keine Chance zu altern. Sie wird
geliftet und verbaut, wo es nur geht. Je
älter die Bewohner, desto ruhiger sollte
es ihrer Meinung nach sein! Die
Menschen brauchen ihre Ruhe im Alter –
Schlaflosigkeit könnte noch mehr Falten
geben.
Inzwischen müssten wir doch klar
sehen: Die «Locations» wurden immer
weniger, der Sound immer mehr zum
Einheitsbrei. Es läuft nur noch
Drum’n’Bass an Parties! Wer Glück 
hat, findet noch Salsa oder Hip Hop.
Traurig! Doch wer sucht, der findet.
Schliesslich stehen die Namen Hirschi,
Elsi oder Voltastrasse noch immer für
Punk. Es gibt noch Abwechslung, aber
die muss man selbst zuerst finden und
sich mühsam erkämpfen. Sag mir, was
du suchst, und ich finde! 

thebee

Alt bis zum
Umfallen 

Wenn Interessen eines Einzelnen mehr wert sind als das von vielen jungen Menschen

Bilder von essigsocke
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Täglich bekomme ich von vielen zu
hören, wie wenig in Basel läuft. Leute,
seid ihr blind? In Basel hat es alleine 28
Museen. Um die 10 Kinos, 20 bis 30
Clubs und jede Menge Cafés, die auch
ihre kulturellen Veranstaltungen bieten
(z.B. die Mitte). Wer sich die Mühe

macht, kann hier jeden Tag etwas anderes
erleben. Und für jeden Geschmack ist
etwas zu finden. 
Sogar dann, wenn die gelangweilte Party-
Meute das Angebot ausreichend findet,
zieht sie es lieber vor, zum Beispiel trin-
kend vor dem Sommercasino zu sitzen
und sich darüber auszulassen, wie teuer
die Party ist und wie asozial dies sei.
Aber das reicht ja noch nicht. Vor lauter
Frust verwandelt man das Sommercasino
in eine Mülldeponie aus Flaschen und
Abfall und bezeichnet sich dann nachher
noch liebevoll als Naturfreund. 
Ich finde es auch schade, dass nicht jedes

Wochenende eine Party nach meinem
Geschmack läuft. Aber da muss man sich
selbst helfen. Basel ist nicht langweilig.
Ihr seid es, die Leute, die es in der Hand
haben, Basel langweillig oder interessant
machen.

Kulturella

re: Kommentar
langweiliges
Basel
Wenn du, kiki, so selten ins Museum
gehst, dann machst du was falsch. Warst
du schon mal im Papiermuseum selbst
Papier machen? Warst du schon an der
Dino-Ausstellung im Naturhistorischen
Museum? Kennst du die aaa-Galerie?
Wann warst das letzte Mal im Tinguely
Museum? Was ist mit dem Comic
Museum? Köstlich und zum schmunzeln!
Ich und Kulturella arbeiten in einem
Metier, wo Kultur das Wichtigste ist und
kennen uns deshalb sehr gut aus. Zudem,
wer offen für Neues ist und sucht, der fin-
det auch! 
PS: Der Zolli mit der Etoscha Anlage ist
ein absoluter Hammer geworden! Schau
ihn dir mal morgens, mittags und abends
an! Er ist jedes Mal was Neues! Wenn man
nichts mehr entdeckt, dann hat man die
Augen wohl nicht mehr offen für Neues…

thebee

Langweiliges 
Basel oder 
langweilige Leute?

Mülldeponie
SoCa
Ein gewisser Teil Jugendlicher, die man
in Veranstalterkreisen auch gerne mal
«Bruderholzpunks» nennt, hat etwas
nicht begriffen: dass es jemandem an der
Kasse scheissegal ist, wenn sie die Party
für 15 Franken zu teuer finden und schon
um 23.00 um Ermässigung klönen. Das
hat mehrere Gründe: Meistens haben sie
schon soviel intus, dass sie schon alleine
für Alk an diesem Abend mindestens die
gleiche Summe ausgegeben haben. Und
genau dieses Volk würde auch bei fünf
Franken Eintritt noch klönen. Ist auch
schon vorgekommen.

Genau dieses Volk versifft, wie es
Kulturella schon erwähnt, die Umgebung,
obwohl es meint, so alternativ zu sein und
gegen alles Böse wie Kapitalismus,
Umweltverschmutzung und so weiter ein-
zustehen. Ist es nicht etwas bedenklich,
dass im ausverkauften Sommercasino an
einem Abend weniger Dreck entsteht als
im Konzertsaal?
Dieses Problem wird sich dieses Jahr
noch extrem verstärken, da das Erzie-
hungsdepartement eine super Präven-
tionsidee hatte und ab sofort im Sommer-
casino nur noch Bier und Wein auf der
Alkoholpalette steht. Diese tolle Jugend-
schutzmassnahme wird zur Folge haben,
dass wie zur alkoholfreien Zeit des SoCas
alle sturzbetrunken auftauchen, da ja jetzt
zusätzlich noch literweise «Hardalk» auf
der Veranda konsumiert wird. Herzliche
Gratulation Herr Departementvorsteher!

skunk

langeweile

Nicht die Stadt als solche ist langweilig, sondern die Leute. 
Das betrifft vor allem auch das Publikum.

Kulturella sagt: «Jeden Tag bekomme ich
von vielen Leuten zu hören, wie wenig in
Basel läuft. Leute, seit ihr blind?» Sie
muss eine sehr sehr optimistische Person
sein. Basel ist ohne Zweifel eine Mu-
seumsstadt. Aber wie viel Mal gehen wir
jährlich ins Museum? Höchstens  drei bis
vier Mal, wenn nicht weniger…
Gute Clubs? Ach was! Es gibt nicht mal
10 Clubs, die ich einigermassen gut oder
interessant finde. Und es gibt nicht  mehr
als 20 gute Bars oder Cafés. Angenom-
men wir gehen vier mal pro Woche in den
«Ausgang». Wir wollen ja nicht immer
von einem Stadtteil in den anderen gehen.
Angenommen wir wollen in Kleinbasel
bleiben. Das ergibt, grosszügig gerech-
net, acht Möglichkeiten. Das heisst jede
zweite Woche am gleichen Ort und mit
der gleichen Musik, die eh nicht gut ist!

Ins Museum gehen,
Natur erleben vs.
Ausgang
Natürlich ist eine offene Einstellung den all-
täglichen Schönheiten gegenüber wunderbar,
und ich finde auch immer wieder schöne
Sachen in Basel. Das hat aber leider nichts mit
der Stadt selber zu tun. Dazu brauche ich nicht
in Basel zu wohnen. Das kann ich auch in
irgendeinem Bergdorf. Ins Museum gehen
gehört vielleicht auch in diese Kategorie:
Erleben und staunen. Es klingt zwar toll, aber
es braucht auch die Kategorie konsumieren
und geniessen (gemeint ist wohl die kultivierte
Form, red.). Und da ist Basel einfach noch
nicht so weit, wie es viele glauben: «Basel =
keine Kulturstadt». Das liegt aber, wie auch
schon gesagt, nicht an der Kultur, sondern an
den Menschen.

kiki

Bruderholzpunks?
Punks sind schon lange uncool. Gibt es so was
überhaupt?
Jaja, SoCa! So was hat ja jede Klein-Stadt. Wir
sind ja nicht mehr in den 70ern und nicht in
den 80ern, und auch nicht in den 90ern.
Manche Veranstalter haben immer noch das
Gefühl, wenn sie Drum’n’Bass aus den Boxen
lassen, sei dies cool. Alternativ im euphemisti-
schen Sinn ist einfach uncool.
Das waren immer die Ökos in den Gymis. Ich
meine die versifften und nicht die coolen. Die
waren zum Teil auch versifft aber dennoch
cool und nicht die ganze Zeit drauf. Und die
damals versifften versiffens heute immer
noch… hmm.

kiki

Hausgymnastik 1, Bild von thebee

Hausgymnastik 2, Bild von thebee

Nach einem halben Jahr «hast du’s gese-
hen». Und noch schlimmer ist die Innen-
stadt am Wochenende. Nur fünf anstän-
dige Locations. Tja!
Doch es tut sich in letzter Zeit wieder mal
etwas: Lobby (war eine Zwischennutzung
und ist seit Ende 2003 bereits wieder
geschlossen, red.), Lily’s, Angry Monk
und Bar Rouge sind neu. Vielleicht noch
ein paar andere Sachen. Gut so! Weiter,
weiter…

kiki

Kommentar zu lang-
weiliges Basel

«...da muss
man sich
selbst helfen.»

Günstlinge des Fürsten
Da allgemein darüber geklagt wird, dass die
Günstlinge der Fürsten an kurzem und schwa-
chem Gedächtnis leiden, schlage ich ferner
vor, dass jeder, der einem KK-Mitglied seine
Aufwartung macht,  nachdem er sein Anliegen
in möglichster Kürze und mit den klarsten
Worten vorgetragen hat, bei seinem Abschied
dem besagten Mitglied an der Nase ziehen
oder ihm einen Tritt in den Bauch geben oder
ihm auf die Hühneraugen treten oder ihn drei-
mal an beiden Ohren ziehen oder ihn mit einer
Nadel in den Hintern stechen oder den Arm
grün und blau kneifen sollte, um der
Vergesslichkeit vorzubeugen. Diese Operation
sollte er an jedem Empfangstag wiederholen,
bis die Sache erledigt oder vollkommen abge-
lehnt sei.
Desgleichen schrieb er vor, dass jedes Mitglied
in der grossen KK–Versammlung, nachdem es
seine Meinung dargelegt und Argumente zu
ihrer Verteidigung vorgebracht habe, ver-
pflichtet sein sollte, seine Stimme für das
genaue Gegenteil abzugeben; denn wenn das
geschähe, so würde das Ergebnis unfehlbar
zum Vorteil des Gemeinwesens ausfallen.

lällekönig 

Re: Günstlinge des
Fürsten

Lieber König,
Hast du ein KK – vermutlich meinst du
Kunstkredit – also ein KK-Trauma? Oder hast
du zuviel in der Bibel gelesen, denn deine
Formulierungen sind höchst vertrackt. Gerne
würde ich dich mit einem Zauberspruch aus
deiner traumatischen Umnachtung befreien.
Das kostet dich natürlich was und tut auch
weh, doch das scheinst du zu kennen;-)) 

Das Gute ins Kröpfchen, das Schlechte auf
PC 40-5377777-78.

Bist du damit einverstanden? 
beule

«Gratulation, Herr
Departements-
vorsteher!»

Randnotizen:
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ich ein aff
schreihälse, grossmäuler, klammerfatzken,
wichtigtuer, vorlaute, scharlatane, quack-
salber, wegelagerer, strauchdiebe, hinter-
wäldler, fachidioten, authisten, nörgler, besser-
wisser, effekthascher, schaumschläger *
dazu unselbstständig
unbeholfen
etwas wohlstandsverwahrlost
und sehr sehnsüchtig

*selbstverständlich auch -innen

aff

frei und unfrei

hand vor ...
die hand vor dem gesicht...
die finger gespreizt...
und schon lassen wir die welt auf die netzhaut…
sehen wir die dinge immer wieder neu…
wie ein kind?

maichance

Zimmer, mein Mantel 
(Ein Gedicht für Basler mit Internetzugang)

Zimmer, mein Mantel,
ich gehe, wohin du gehst,
hänge mich unter deine Schulter
und schimpfe auf der Schaukel
über den Achselschweiss der Welt.

Schirmbad

Kunst in Basel ist so vielfältig, dass jedes
Statement notgedrungen partiell und sub-
jektiv sein muss. Und noch etwas: Ich
trage viele verschiedene Hüte, wenn ich
mich in der Kulturszene bewege; den
einen oder anderen gelegentlich sogar als
Tarnkappe zu benutzen, gibt ein gutes
Gefühl von relativer Autarkie. 
Als Kunstkonsumentin geniesse ich gros-
se Freiheit. Denn Kunstkonsum ist frei-
willig, Lust und Laune, Vorlieben und
Vorurteilen unterworfen. Kunstkonsum
ist auch Privatsache. Ich entscheide auto-
nom, regelmässig nach Riehen zu

Beyeler, nur mit ausländischem Besuch
zu Tinguely zu gehen. Galerien besuche
ich, wenn jemand ausstellt, dessen neue
Werke ich explizit sehen will, andere
Kunstinstitute, wenn mich das Thema
wunder nimmt. Ich lasse mich als Kunst-
konsumentin auch nicht auf eine Epoche,
eine Technik, eine Sparte, eine Künstler-
Innengruppe, eine Region und schon gar
nicht ausschliesslich auf die Region
Basel festlegen.
Und noch etwas: Was ich kaufen will, ist
meine Sache. Ich brauche keine Kriterien
bekanntzugeben, keine politische Einstel-
lung und persönlichen Vermögensver-
hältnisse, keine früheren Käufe, keine
Verwendungszwecke und auch keine all-
fälligen testamentarischen Verfügungen.

Die Kunstszene engt ein
Für mich als Künstlerin wird die Freiheit
durch die Kunstszene bereits massiv
beschnitten. Meine Sparte, Papierschnitt,

ist von der Basler Kultur beinahe gänz-
lich ausgeschlossen. Ein bisschen ist das
unsere eigene Schuld: Unsere Gilde ist
nicht regional organisiert wie die der
TextilkünstlerInnen, hat keine starke
Institution hinter sich wie die andern
PapierkünstlerInnen mit der Basler
Papiermühle. Dass wir andererseits in
starken schweizerischen und deutschen
Berufsverbänden zusammengeschlossen
sind, die für uns grosse Ausstellungen in
Bern und Berlin organisieren, auch, dass
ich in eigenen Ausstellungen gut verkau-
fe, ist «richtigen» KünstlerInnen eher ein
Dorn im Auge als ein Grund zur Anerken-
nung. Inhaltlich ist meine Freiheit gross,
von der Rezeption her werde ich auf
Swissness und Heimatkunst eingeengt.
Und noch etwas: Dass auch grosse
Künstler wie Goethe Scherenschnitte
machten, Nobelpreisträger wie Spitteler
aus ScherenschneiderInnenfamilien ka-
men, ist mir Trost.

Wenn ich Mitbeteiligte von  Kultur-
projekten bin, ist meine Freiheit durch
äussere Gegebenheiten, aber auch durch
die Bedürfnisse anderer Beteiligter einge-
schränkt. Dafür ist der immaterielle
Gewinn gross. Im Moment bin ich in der
Aktion «Kulturschaffende gegen die
Zollfreistrasse» engagiert. Was mir aus
Gesprächen, Briefen, Mails, Plänen, Vor-
schlägen, kreativen Ideen und bei Werk-
betrachtungen entgegenkommt, bringt
nicht nur mich persönlich, sondern auch
das Projekt weiter. 
Vielleicht trägt im konkreten Fall eine für
Umweltfragen hochsensibilisierte Bevöl-
kerung, von der die Kulturschaffenden
ein Teil sind, dazu bei, dass das entsteht,
was die KreativitätsforscherInnen Flow
nennen, was für uns kollektive Intuition
und Inspiration ist.
Und noch etwas: Das Gefühl der politischen
Notwendigkeit und Nützlichkeit von
Kulturschaffen gibt uns Schwung und Weihe.

Randnotizen

Jeder ist ein
Künstler!
Dieser Spruch steht (oder stand zumin-
dest) an einer Türe zum Musikzimmer
einer Schule mittlerer Stufe. Es gibt
viele Kunstschaffende in Basel; die
einen haben mehr Erfolg, die anderen
weniger. Das Anrecht auf Erfolg hat
jede und keiner. Er hängt dabei Wohl
oder Übel von der Unterstützung
Dritter, von gegenwärtigen Trends und
vom Vermarktungsgeschick der Künst-
lerin, des Künstlers selbst ab.

(…) Was in Basel jedoch häufig vor-
kommt, ist, dass man dem anderen den
Erfolg nicht gönnt. Die anderen produ-
zieren sowieso nur Mist, den es nicht zu
beachten und zu unterstützen gilt, und
falls sie erfolgreich sind, produzieren
sie Kommerz. So hat selten jemand die
Chance, auch Anerkennung zu finden,
höchstens unter Gleichgesinnten. Auf
diesem Schlachtfeld ist es schwierig
etwas aufzubauen, das Bestand haben
soll und wirklich etwas zur Kultur in
Basel beiträgt.

So weit so gut, Kunst ist höchstens ein
Aspekt der Kultur. Ich finde, die Kunst-
vertreterInnen nehmen sich ein bis-
schen zu wichtig. Wir haben zwar
bekannte Kunstmuseen, Galerien und
auch die ART – es wird in Basel viel

Geld mit Kunst verdient (die vielen
Theater sind davon ausgenommen).
Aber auch die Chemie und die Banken
setzen viel Geld um, und diese möchten
wir ja nicht unbedingt als Kultur an-
sehen. Also liebe KünstlerInnen: Pro-
duziert was, zeigt was und wertet es
nicht, nehmt es wie es ist und habt
Freude daran. Kultur ist nicht künstlich.
Verkauft es nicht und unterstützt damit
die Kultur. Das Geld sollte dabei keine
Rolle spielen.

red october

Man nehme hundert
KünstlerInnen...
...von jeder Galerie, stelle sie in Paaren
von solchen Leuten auf, deren Köpfe von
annähernd gleicher Grösse sind, und lasse
dann zwei geschickte Operateure jedem
Paar zur gleichen Zeit das Hinterhaupt so
absägen, dass das Gehirn gleichmässig
geteilt wird. Man vertausche die so abge-
sägten Hinterhäupter und setze jedes am
Kopf des ihm gegenüberstehenden
Künstlers an. Das scheint freilich eine
Aufgabe zu sein, die einige Exaktheit
erfordert; der Bruder des Erziehungs-
direktors versicherte mir jedoch, dass die
Behandlung unfehlbar wirksam sei, wenn
sie nur geschickt ausgeführt werde. Er
argumentierte nämlich folgendermassen:
Da die beiden halben Gehirne die Sache
untereinander in einem Schädelraum aus-
zumachen hätten, würden sie bald zu
gutem Einvernehmen kommen und jene
Mässigung wie auch Richtigkeit des
Denkens bewirken, die in den Köpfen
derjenigen so sehr zu wünschen wäre, die
einzig zu dem Zweck auf die Welt
gekommen zu sein glauben, die
Gestaltung der Welt zu überwachen und
zu lenken. 

lällekönig

«Ich finde, 
die Kunstver-
treterInnen
nehmen sich
ein bisschen
zu wichtig.»

Über die Freiheit als KritikerIn
Es wird zu Unrecht vermutet, ich hätte als
Kunstberichterstatterin grosse Freiheit,
Macht und Privilegien in der Basler
Kunstszene. Zwar bekomme ich Kataloge
und Monografien geschenkt; aber bereits
bei mittleren anderen Geschenken muss
ich einer karitativen Organisation einen
entsprechenden Betrag spenden, um
meine journalistische Integrität wieder-
herzustellen; das kann ans Portemonnaie
gehen! 
Und Überempfindlichkeit der Gesprächs-
partnerInnen geht manchmal an die
Nieren und an die Ehre, so etwa
Vorwürfe, ich hätte die Sache  falsch oder
gar nicht verstanden oder ich sei nur
Kritikerin geworden, weil ich als
Künstlerin gescheitert sei. Sogar wenn
ich kein einziges negatives Adjektiv
benütze, gerate ich gelegentlich in
Teufels Küche. Da hab ich doch bei-
spielsweise nach einer Ausstellung mit

Venusinterpretationen geschrieben: Eine
Venus macht noch keinen Sommer.
Prompt versiegte der Inseratefluss der
entsprechenden Kunstinstitution in mei-
ner Zeitung.
Und noch etwas: Vielleicht räche ich
mich für die Einschränkungen meiner
journalistischen Freiheiten irgendeinmal
irgendwie, soviel Macht habe ich dann
schon noch!

Annemarie Maag

«Ich trage viele verschiedene Hüte,
wenn ich mich in der Kulturszene
bewege; den einen oder anderen
gelegentlich sogar als Tarnkappe
zu benutzen, gibt ein gutes Gefühl
von relativer Autarkie.»

Bild von maichance

Die individuellen Interaktionen mit
einer Kunstszene können viele 
verschiedene Formen annehmen:
Tarnung, Verweigerung, Kritik,
Resignation, Aktion... Vorurteile und
Bequemlichkeiten können sowohl die
Produktion als auch die Rezeption von
Kunst einengen.

Wa s  b e f l ü g e l t  u n d  w a s  e i n e n g t  i m  M a c h e n  u n d  S p r e c h e n  ü b e r  K u n s t  u n d  K u l t u r.

Und noch etwas...
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Littmanns Kunstprojekte schlagen wieder
zu. Die Littmann Projekte werden immer
verrückter. Nun will er die Freie Strasse
dauerhaft umgestalten. Der ehemalige
Galerist (Eule wollte den Laden nicht,
was zur Holzzankapfelstiftung führte und
nun mit der Mc Kinsey-Affäre eskalierte)
wird nicht müde. Hochglanzpolierte, ent-

fernt an Arp erinnernde Bronzeskulpturen
will er jetzt tatsächlich dauerhaft in der
Freien Strasse aufstellen. Seine Inspi-
ration sei der Dschungel gewesen, und er
habe auch an Cäsars überdimensional
vergrösserten Daumen denken müssen. 
Doch die Frage bleibt: Wer schlägt sich
den Kopf an an diesen kaktusartigen
Gebilden? Oder werden die Leute die
Dinger nur wieder benutzen, um ihre
Einkaufstaschen aufzuhängen? In italie-
nischen Bronzegiessereien wird schon
mit Hochdruck an den funkelnden
Skulpturen gearbeitet. Und auch die
frisch im Süden des Landes gelandeten
Gestrandeten gehen tatkräftig und gün-
stig an die Arbeit.
Heute schon kommen Zweifel auf, ob 
die Basler Einkaufsmeile solche Objekte  
benötigt. Das Stadtmarketingkonsortium
äusserte sich auf Anfrage, dass es ihnen
nicht gefalle, aber sie ein Auge zudrücken
und den Littmann machen lassen wollen,
denn: «Wo gibt’s sonst noch so enga-
gierte Bürger?». Littmannn liess in-
zwischen schon durchsickern, er hätte
sowieso alle dreizehn mannshohen Ob-
jekte nach Miami und Shenzhen verkauft
und werde dann in Basel nur kolorierte
Plastikattrappen aufstellen. Hoffentlich
kommt niemand dahinter. 

bildhauer

Umbau Tinguely
Museum
Umstrukturierung zur Trinkhalle! Das
Warten hat ein Ende. Das Konzept für
den Umbau des Mario Botta-Baus nimmt
konkrete Züge an. Nach einer negativ
ausgefallenen Halbjahresbilanz hatte sich
der Pharmakonzern entschieden, das
kostspielige Museum abzustossen. Nun
hat sich ein neuer Trägerverein gebildet,
der vor allem aus französischen Land-
wirten besteht.
Bei der Pressekonferenz am vergangenen
Freitag machte sich Erleichterung breit,
da endlich das ewige Geklapper in den
schönen Hallen ein Ende nehmen soll.
Nur eine einzige Maschine – die Gips-
skulpturen Zerstörende – im Ober-
geschoss soll erhalten bleiben, um an die
ursprüngliche Nutzung des Gebäudes zu
erinnern.
Dem neuen Nutzungskonzept des Mu-
seums liegt die Idee einer Biertrinkhalle
zu Grunde. Sechs sehr grosse, hölzerne
Tische werden sich in der Haupthalle
befinden. Der Idee standen auch ober-
bayrische Grossgaststätten Pate. So wer-
den sich die Besucher in Massen gesellig
um die Tische versammeln können, um
ihren Schoppen zu sich zu nehmen. Auf
den Tischen werden sich zu jeder Jahres-
zeit andere skulpturenartige Objekte 
befinden, so dass auch ein wenig Inno-
vation ins «Bierzelt» kommt. Sicher wird
der neu umgestaltete Ort von der
Bevölkerung angenommen. Der örtliche
McDonald’s hat schon eine dreijährige
Patenschaft übernommen. Mit weiteren
Sponsoren wie dem Riehener Puppen-
museum ist man noch im Gespräch.

bildhauer

Vielleicht geht es der Uhren- und
Schmuckmesse ja gut oder sehr gut in der
Halle 6 auf dem DB-Areal. Dann will die
Messe Schweiz vielleicht bleiben, sehr
lange bleiben. Und der Denkmalschutz
wird vielleicht seine schützende Hand
darüberhalten. Dann wird nichts aus der
Erlenmatte – resp. sie bleibt wo sie ist.
Und der Grosse Rat muss dann vielleicht

Irgendwie...
…erinnern mich die Zeichnungen an frü-
here Projekte im Raum Basel. Solche
Sachen waren doch auch im Messeturm
und im Tinguely Museum zu sehen (…).
Alles gleicht sich sowieso heutzutage.
Nun, ich glaube, auch im Restaurant Alter
Zoll und im Archiv bei Stampa ähnliche
Kritzeleien gesehen zu haben. Oder nicht,
Bildschlauer? (…)
Die Texte sind noch unterhaltsam zu
lesen. Aber wenn du schon Zeichnungen
postest, dann werde doch mal ein wenig
abwechslungsreicher. Sonst holt der
Littmann-Hammer dich noch selbst ein,
gell! Aufgepasst, schnell gibts ‘ne Beule,
ich weiss das!

beule

Befreit das
Volkshaus!
Leider muss ich den Kikis & Co. Recht
geben. In dieser Stadt läuft nichts, und
die guten Lokale sind allzu dünn gesäht.
Dafür gibt es einige Dornröschen, die
gerne wachgeküsst werden möchten. Seit
ein paar Monaten hat sich das ilcaffè-
Team der schönen, aber absolut toten
Schifflände angenommen und dem
Geisterhaus etwas Leben eingehaucht.
Schade, dass Ihr nicht auch unter der
Woche länger geöffnet habt! Ich hoffe,
dass sich vermehrt junge, mutige und
engagierte Jungs und Mädels ein Herz
fassen und solch tolle Orte mit Leben fül-
len. Mein Tipp für die nächsten «An-
packer»: Das absolut schlecht genutzte
Volkshaus in einen Ort verwandeln, der
diesem Namen auch gerecht wird. Warum
nicht eine grosszügige Bar mit Lounge
und Imbissgelegenheit einrichten und den
Garten zur warmen Jahreszeit aufmotzen,
etwas Kies zu einfarbigen Sonnen-
schirmen, und der Ibiza-Look von heute
ist Geschichte!

wotan

Baum ade...
Wieso müssen Bäume, zum Beispiel an
der Mattenstrasse hinter dem Messeturm,
für neue Securitaszellen abgeschnitten
und via Laster abtransportiert werden? Ist
es nötig, dass man dazu die Zürcher holt
(Nummernschild ZH), so quasi als
Söldner gegen das schlechte Gewissen?

zie

Kunstprojekt
Freie Strasse

Bild von bildhauer

Das kann ja 
noch kommen

noch einmal seinen Ratschlag beraten.
Dafür kann man/frau den Erlkönig in
Erlenmatt umtaufen, weil er dann viel-
leicht ein Angebot hat wie die Schönmatt
(beliebtes Ausflugsrestaurant oberhalb
Münchenstein). Und aus dem Verein
k.e.i.m. geht neu der Verein «Erlefründe»
hervor – mit Samschtigsjazz. Klar?

athene

Bild von bildhauer



Messeturm –
kein Medium!
Wenn urban-ist behauptet, der Messe-
turm sei ein Medium oder könne als
solches verstanden werden, begreife ich
dies als ein Versuch mich einzuseifen.
Diese gefällige Gleichung könnte gut
zu unserer mediatisierten Gesellschaft
passen, wären da nicht nur die zahlrei-
chen Widersprüche (...).

Ein Gebäude, das in der skulpturalen
Sprache der Moderne gehalten wird,
kann schon durch ein Argument begrün-
det werden, das in der Postmoderne
fusst. Nur, macht dies auch Sinn? Die
Behauptung, dass die Fassade einem
Bildschirm gleiche, kann bei genauerer
Betrachtung nicht nachvollzogen wer-
den. Ein Spiegel wäre da angebrachter,
wie auch noch andere interessante Spie-
gelungen rund um dieses Gebäude
beobachtet werden können. Doch
warum sollte ich die Wolken durch den
Spiegel dieses Hauses betrachten? Es
ist auch nicht nötig bei dieser
Dimension des Platzes, es bietet sich
genügend Raum an, die Weite und den
Himmel sehen zu können. Die Funktion
dieses Hauses – viele Büros und ein
Hotel zu beherbergen – gibt im weite-
ren wenig Projektionsfläche, die eine
metaphorische Brücke in den Himmel
rechtfertigt.

Der Turm steht nicht alleine da
Der Anspruch einer verfeinerten
Wahrnehmung, indem die Glasteile der
Fassade als Pixel gedeutet werden, ist
phantasievoll, doch eigentlich für die
Raumordnung belanglos. (...) Das
Dominierende an diesem Bau scheint
eine Tatsache zu sein, und dies sollte
diskutiert sein. Dass Radikalität provo-
ziert, scheint in diesem Zusammenhang
kein gutes Argument, denn der
Messeturm in seiner Erscheinung ist
nichts Spezifisches dieses Ortes, auch
wenn er nun diesen dominiert. Das
Augenmerk in der Diskussion (entgegen
der Polemik) wäre auf die Proportionen,
die Geometrie des Platzes und des
Umfeldes zu richten (...). 

schirmbild

Die Türme sehnen sich danach, wieder
einmal einem vernünftigen Zweck zu
dienen. Warum nicht ein Restaurant auf
den brachliegenden Dachterrassen oder

sonst etwas, das den Menschen dieser
Stadt etwas bringen kann. 
Ein Durchbruch mit einer gedeckten
Terrassenbar auf der Rheinseite wäre viel-
leicht eine etwas stilvollere Variante des
Getränkeverkaufs als ein schäbiger
Container. Dadurch würde sogar eine wei-
tere «USP» entstehen, die einzige (!) Bar
auf der Kleinbasler Rheinseite. Bedin-
gung dazu ist natürlich, dass sie von fähi-
gen Leuten geführt wird.

diony
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Vergangenheit Kaserne
Ich möchte nicht dazu gezwungen wer-
den, all die Stillosigkeiten der Vergangen-
heit aufzählen zu müssen, die «den
Kunden vor den Kopf stiessen»; das
erwähnte Beispiel einer Barchefin, die im
Interview sagt, «dass sie schon immer
etwas mit Kultur und Gastro machen
wollte», bringt es schon auf den Punkt.
Diese Einstellung – gepaart mit der
Sturheit, keine Kritik anzunehmen –
sowie die vermutlich daraus resultieren-
den Defizite (trotz dicker Subventionen,
mässigen Löhnen, zumindest bei den
«Nichtkaderstellen», und eher hohen
Endpreisen) verleideten mir einige Zeit
die an sich gute Institution. 
Trotz beeindruckenden Outfits und angst-
einflössender Humorlosikgeit der Tür-
steher waren die Eingangstüren bei Partys
zeitweise geöffnet – und dann wunderte
man sich, dass die Polizei kam. Ein
Besuch in der Carambar zeigte, wie er-
folgreiches Lärmmanagement aussehen
kann.

Konstruktives zur Kaserne
Ich verstehe das Problem irgendwie nicht:
Da steht ein fettes Gebäude, es ist be-

Die Beiträge von zeno cosini sind etwas
vom Erfrischesten, was über die Kaserne
je geschrieben worden ist. Allzu lange hat
man eine ideologische Mauer aufgebaut,
wo es Nestbeschmutzung war, aus kriti-
scher Sicht etwas über die alternative
Kaserne zu publizieren. Gerade deswegen
reduzierte sich das Engagement der kul-
turellen Politiker links der Mitte auf das
Durchbringen der Subventionsforderun-
gen im Grossen Rat. Auch wenn man
grundsätzlich differenziert zu urteilen
versucht, wäre hier ein Kahlschlag nötig,
sprich Auflösung der Subventionen, ein
Schritt oder Schnitt, der Änderungen in

der Struktur erst möglich machen würde.
Wie sonst sollen die Sesselkleber des
Kasernevereins zur Demission bewegt
werden? Leute notabene, die wohl selber
vor 20 Jahren die Kulturinstitutionen zu
Recht kritisiert hatten. Gründe für einen
Neuanfang gäbe es genügend (fehlende
Kontrollfunktion gegenüber Barth, wenig
überzeugende Konzepte, das Umbau-
Desaster). Die bisherige Diskussion in
subtext brachte gute Argumente von ver-
schiedenen Seiten, aber sie ist insgesamt
allzu abgehoben im theoretischen Sinn.
Deshalb hier der Versuch, die Kaserne
rein konzeptionell zu analysieren und
Möglichkeiten aufzuzeigen.

Veraltetes Verständnis von Alternativ-
kultur
Einerseits ist die Kaserne ein Begeg-
nungsort mit Bar und Restaurants und
wird von der Mehrheit der Besucher als
das wahrgenommen. Weiter finden Kon-
zerte statt im Rossstall und in der Reit-
halle sowie DJ-Parties, und drittens fin-
den Theater-Events statt, vorwiegend in
der Tanz-Sparte.
Diese Mixtur hat sich aus der Zeit erge-
ben, aus der Definition der Alternativ-
kultur heraus, die heute so nicht mehr
stattfindet. Gerade im Theaterbereich
wurde die Theater Institution Grossbasel

vom bürgerlichen Theater zum (mehrheit-
lich) modernen Theaterbetrieb mutiert.
Dort findet – um sich der Fussball-
rhetorik zu bedienen – die Champions
League statt, und die europäischen Preise
drücken den Stellenwert des Theaters
Basel auch zu Recht aus. Als Theater-
besucher kann ich die Konzeption der
Kaserne nicht nachvollziehen, die ver-
sucht, mit dem Skalpell die Nische
«Tanztheater» zu konstruieren, um damit
eine Rechtfertigung zu finden, den
Theaterbetrieb weiterzuführen. Macht
dies denn überhaupt Sinn? Die Besucher-
zahlen sprechen für sich, die Aufwand-
kosten dazu wirken irreal. Nochmals die

D i e  K a s e r n e ,  v o n  a l l e n  S e i t e n  k r i t i s i e r t ,  s u c h t  e i n e  n e u e  I d e n t i t ä t ,  u n d  d e r  M e s s e t u r m  i s t  n i c h t  n u r  
e i n e  P r o j e k t i o n s f l ä c h e  f ü r  d e n  H i m m e l  ü b e r  B a s e l .

Es irritiert, wie die Leistung der Archi-
tekten heruntergespielt wird und vor der
Eröffnung des «Tower to the people» ein
ebensolches Plakat darauf prangte,
diverse Künstler schon Projekte dazu
entwickelt haben und eine regelrechte
Polemik entstanden ist. Die radikale Re-
duktion evoziert Agression. Es fällt auf,
wie selbst die Intellektuellsten das Wahr-
nehmen verlernt haben. 
Die Spiegelung der vorbeiziehenden
Wolken, der Sonnenstand und die ändern-
de Wettersituation lösen das Gebäude auf
und machen die Fassade zum Bildschirm.
Feine Pixel in zyan, blau und gelb reihen
sich aneinander und verändern sich gleich
wieder. Kunst am Messeturm – nicht
durch Nachbesserung, sondern durch
Wahrnehmung. Also, schaut hin.

urban-ist

Neue Bar im
Messeturm
Messeturmlounge. Nun ist es soweit, das
Konzept zur Inneneinrichtung der Bar im
neuen Messeturm hat konkrete Formen
angenommen. In schwindelerregender
Höhe wird ein Raum mit einer ganz
besonderen Atmosphäre entstehen. 
Basel kann gespannt sein auf ein
Interieur, das von der üblichen gerad-
linigen Formensprache Abstand nimmt.
Der Besucher im obersten Stockwerk des
Turmes wird auf ungewöhnliche Formen
stossen. Üppige Volumen schieben sich
zwischen die einzelnen Sitzgruppen und
führen zu irritierenden Raumsituationen.
Diese skulpturalen Einbauten werden aus
fünf Millimeter starken Schalen aus

Aluminiumguss bestehen. Deren Ober-
flächen werden mit einer sieben Milli-
meter starken weichen Schicht, bestehend
aus einer Kunststoffhochleistungsfaser,
beschichtet sein. 
So wird sich eine wohlig gemütliche
Atmosphäre im Raum breit machen. Ein
zentrales Fenster wird den freien Blick
über die zu Füssen liegende Stadt ermög-
lichen. Nun bleibt nur noch abzuwarten,
wie die demnächst fertig gestellte Bar
von den Basler Bürgern und Bürgerinnen
angenommen wird.

bildhauer

kannt, dass die Anwohner heikel sind, und
es sind sogar Subventionen da. 
Also investiert man doch sofort in Lärm-
schutz, damit das Ganze überhaupt einmal

benutzt werden kann. Dann stellt man
fähige Leute an, die aus dem vorhan-
denen, enormen Bekanntheitsgrad, durch
Konzerte sowie der mächtigen All-
mendfläche, die im Sommer u.a. mit
Getränke konsumierenden Personen
belegt ist, wenigstens Mieteinnahmen
generieren. Das ganze Gebäude sollte
beschlagnahmt werden von konstruktiven
und kreativen Personen. Korruption oder
Dilettantismus (...) sollten verschwinden,
bevor die Subventionen verschwinden.

«Das ganze Gebäude sollte
von konstruktiven und
kreativen Personen
beschlagnahmt werden.»

Musik, Musik, 
Musik! Messeturm

als Medium

«In Schwindel erre-
gender Höhe wird
ein Raum mit 
einer ganz beson-
deren Atmosphäre
entstehen.»

Kaserne quo vadis?

Fussballrhetorik: Braucht es den FC
Concordia als Basler Super League Ver-
treter noch? Wohl kaum. Genauso kann
man auf den Theaterbetrieb Kaserne 
verzichten, denn die ganze Stadt ist 
voller Theater, die sämtliche Bedürfnisse
abdecken.

Musik, Musik, Musik!
Die Konzeption der Kaserne macht nur
Sinn, wenn man sich gänzlich auf den
Konzert- oder Musik-Bereich beschränkt,
die Reithalle massiv schallisoliert, mit
einer funktionierenden Lüftung versieht,
und zukünftig Anlässe stattfinden lässt,
die inzwischen gänzlich nach Zürich
abgewandert sind. Bands wie Muse,
Feeder, BRMC wären ideal für die Grösse
der Reithalle, und die Kaserne könnte
sich auch wieder überregional einen
Namen machen als Veranstalter. Für ein
Motörhead Konzert kamen die Besucher
von weit her, für eine Tanztheater-
Aufführung wird man kaum jemanden
aus Mannheim vorweisen können.
Also, auf einen Nenner gebracht. Musik,
Musik, Musik. Mit einem Führungsteam,
welches neben konzeptionellen Fähigkei-
ten auch ökonomisches Know-How an
den Tag legen kann. Und dann wird man
auf die Subventionen bald gänzlich ver-
zichten können, weil grosse erfolgreiche
Konzerte kleine unrentable Events quer-
subventionieren können. Eigentlich
schlimm, dass man erst in der finanziel-
len und konzeptionellen Krise zu Neuem
finden kann.

indie

Die Kaserne eignet sich hervorragend als Ort der Musik. Das ist der
Tenor der meisten Beiträge im Streit um die Nutzung des Kasernen-
areals. Die folgenden beiden Artikel nehmen Bezug auf frühere
Beiträge (siehe subtext 1 von 4, Seite 4)

Bild von urban-ist

Bild von bildhauer

«Allzu lange hat man
eine ideologische
Mauer aufgebaut.»
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Intermezzo 3
Die These vom freien Markt, der nationa-
le Schranken überwindet, ist ein Mythos.
Der freie Markt untergräbt die Demo-
kratie. Der Abstand zwischen Reich und
Arm wird immer grösser, der Kampf um
die Ressourcen immer aggressiver. Um
ihre Geschäftsinteressen durchzusetzen,
um sich unsere Agrarprodukte anzueig-
nen, das Wasser, das wir trinken, die Luft,
die wir atmen, und unsere Träume,
braucht die Globalisierung einen interna-
tionalen Verbund von loyalen, korrupten,
autoritären Regierungen in den armen
Ländern, damit unpopuläre Reformen
durchgepeitscht und Aufstände niederge-
schlagen werden können.

bildhauer

Globalisierung und Demokratie:

Jede Stimme
zählt
«(...) braucht die Globalisierung einen
internationalen Verbund von loyalen, kor-
rupten, autoritären Regierungen (...)»
(Zitat Bildhauer)
Daher ist es wichtig, die direkte
Demokratie zu stärken (anstatt einen
Anschluss an die EU anzupeilen).
Solange es wie in der Schweiz die
Möglichkeit gibt, mit 100 000 Unter-
schriften ein Referendum zu eröffnen,
kann z.B. das Wasser nicht privatisiert
werden. Schön, wenn dies mehr Leuten
klar wird.

diony

Intermezzo 1
Unsere Strategie sollte es nicht sein, das
Imperium herauszufordern, sondern es zu
zermürben. Ihm die Luft zum Atmen zu
nehmen. Es zu beschämen. Es zu verspot-
ten. Mit unserer Kunst, unserer Musik,
unserer Literatur, unserem Starrsinn,
unserer Lebensfreude, unserer Fantasie,
unserer ganzen Entschlossenheit – und
unserer Fähigkeit, unsere Geschichten zu
erzählen...

bildhauer

Kunstquiz
1. Weshalb bekommt das Klingental
Subventionen?
2. Warum wird Michael Köchlin immer blas-
ser?
3. Wer wird demnächst im MGK (Museum für
Gegenwartskunst, red.) ausstellen und warum? 
4. Was ist die Differenz zwischen einem Bild
von einem Fleck und einer Spur?
5. Wer sind die beiden jungen Frauen, die Eric
Hattans Filiale reanimieren?

wörtlich

W o  s i n d  L a n d e s g r e n z e n ,  w o  s i n d  D e n k g r e n z e n ?  Wa s  g e h t  u n s  d a s  At o m k r a f t w e r k  F e s s e n h e i m  a n  
o d e r  e i n e  Ö l p i p e l i n e  i m  K a u k a s u s ?  s u b t e x t - B e t e i l i g t e  m e i n e n :  « V i e l ! »  

1. Wort und Bild dienen uns, die Welt
abzubilden und zu beschreiben.
2. Sowohl Wort als auch Bild sind keine
objektiven Werkzeuge der Abbildung und
Beschreibung des Gegebenen – stets
fliesst in sie die Subjektivität ihrer
SchöpferInnen ein.

3. Sowohl Wort wie auch Bild können
dazu gebraucht werden, Verhältnisse zu
vernebeln und Menschen einzulullen.
4. Lange Zeit waren es vor allem Worte,
die eingesetzt wurden, wenn es darum
ging, andere zu manipulieren. Die
Technik, die dabei zur Anwendung
kommt, die Rhetorik, wurde bereits in der
Antike entwickelt.
5. Während einer gewissen Zeit – wobei
der Fotografie und dem Film eine wesent-
liche Rolle zukam – waren es vor allem
Bilder, die die mit Hilfe von Worten
betriebene «Verklärung» himmel-
schreiender Zustände entlarvten.
6. Spätestens seit dem Golfkrieg von
1991 schlägt das Pendel in die andere
Richtung aus. Nun sind es die angeblich
«authentischen» Bilder, welche die
Wirklichkeit überdecken und die Gehirne

zukleistern. Dabei bilden die «Kriegs-
bilder» möglicherweise noch gar nicht
das gefährlichste Geschiebe im reissen-
den Strom der Bilder, in dessen Wirbeln –
teils bewusst angestrebt, teils unbewusst
betrieben – die Vereinnahmung und
Manipulation der Bild-KonsumentInnen

stattfindet.
7. Zurzeit wird ein Teil der Medien des
Wortes – die Zeitungen – von einer
eigentlichen Bild-Flut überschwemmt.
Eine Flut, die die Worte wegzuspülen
droht und die verbliebenen Klippen der
Kritik ertränkt.
Gegen diese Entwicklung gilt es
Widerstand zu leisten. Um ein entspre-
chendes Zeichen zu setzen, ruft die
Basler Sektion des Internationlen Komi-
tees für Psychonautik zur Durchführung
eines Internationalen Aktionstages des
kritischen Wortes am 6. Mai auf. 

Basel, 2. Februar 2004
für die Basler Sektion des Internationalen
Komitees für Psychonautik

redrooster

Intermezzo 2
Dennoch erleben viele von uns dunkle
Momente der Verzweiflung. Wir wissen,
dass unter dem Schirm des Anti-Terror-
Krieges Männer in Anzügen fleissig ihren
Geschäften nachgehen. Während Marsch-
flugkörper am Himmel auftauchen, wer-
den Verträge unterzeichnet, Patente ange-
meldet, Erdölpipelines gebaut, Boden-
schätze geplündert, Wasservorkommen
privatisiert...

bildhauer

Lösung Kunstquiz

1. Siehe Page www.ausstellungsraum.ch/
webark/interest.htm:
«Gemäss dem Subventionsvertrag mit dem
Kanton Basel-Stadt ist der Ausstellungsraum
Klingental gehalten, Ausstellungen mit in der
Region Basel wohnhaften Künstlerinnen und
Künstler zu veranstalten.»
2. Das hat mit der Jahreszeit zu tun.
Ausserdem kann laut Ayurveda und tibetischer
Medizin von der Haut auf die Verfassung des
Betreffenden geschlossen werden. 
3. Gegenfrage: Wer wird nicht im MGK
gezeigt und wo sind die Gründe in der nicht all
zu fernen Vergangenheit zu suchen? Der
Gesuchte ist Kanadier und macht grosse…
4. Würde eine Seminararbeit dazu geschrie-
ben, dann würde durch Definitionen begriff-
lich ein solcher Unterschied geschaffen. Ich
aber meine: Es ist das Gleiche. Kein
Unterschied. 
5. Je suppose qu'elles sont branchées! C'est
cool, n'est-ce pas?

schirmbild

Randnotizen

Freispiel

Befreit die Viper von den Blindschleichen und
Brillenschlangen

staatsqualle

create!!!!!!!!!

escape zeut ni...........mach was us dim rum, wo
dinn läbsch, beschränk di ni uf dis heim, di
meischdi zit verbringsch im öffentlächä rum.
jedi fassadä ghört o chli dir, mueschsä ja
schliessläch aluegä, si bestimmt di wäg es
stück wit. bestimm es stück zrügg. aber si
ghört ja ni numä dir!?!? ja aber was wosch? ä
möglächschd neutralä rum wosäch niemert
richtig wou füeut oder so öpis winä sammlig
vo meinigä, ideä u stimmigä........entspricht
der viläch nid aues dert drin aber uf jedä fau
isches aregender, interessanter. git nid viu
spannenders aus dürnä stadt zloufä, ds oug uf
der suechi nach chlinä überraschigä wos z`ent-
deckä git!!! so.............create out there!

joenasty

Erstaunlich, wie Landesgrenzen immer
noch Denkgrenzen sind: Wieviele
BaslerInnen kennen den alternden
Atommeiler in Fessenheim?

Ein Freund, der vom Fach ist, sagte mir
kürzlich: Hätten wir das «Monster» bei
uns in Kaiserangst, so hätte das Schwein
nach 30 Jahren Lebensdauer geschlachtet
werden können. Nun fristet es in der
Nachbarschaft sein Dasein, und gottsei-
dank ist da eine Landesgrenze, denn es
wird niemals bis zu uns hin «stinken» –
und ist es doch die älteste Sau seiner Art
in der Grande Nation … wenn ich mich
nicht irre … ein wenig schwächelnd
schon, aber es braucht da auch keine Eile,
meint Herr Veterinär Sanchez. Macht
doch ein Theater draus, sag ich, damit es
alle hören und sehen … im Strahlenmeer.

basileopolis

Das Schwein 
von Fessenheim

6. Mai: Tag des
kritischen Wortes
Für einen internationalen Tag des kritischen
Wortes. Thesen der Basler Sektion des
Internationalen Komitees für Psychonautik (IKP)

Bild von bildhauer

Bild von bildhauer

Bild von bildhauer

it`s public - it`s yours, Bild von ras le bol



Erste Schwierigkeiten

Hier bereitet das Konzept mit der
Finanzierung wohl schon erste Schwie-
rigkeiten. Ist jeder, der den Kreisel durch-
fährt, bereits ein Besucher? 
Ich würde ihn als solchen gelten lassen,
auch wenn er unfreiwillig zum Besucher
oder zur Besucherin wird. Gewisse Leute
müssen mit Dingen konfrontiert werden,
mit denen sie sich sonst nicht ausein-
andersetzen würden. Somit wäre der
Aufwand pro Besucher relativ klein gewe-
sen – der Schneeberg war für ein paar Tage
zu sehen – und eine (Teil-)Finanzierung
gerechtfertigt. 
Der Schneeberg hat mir irgendwie gefal-
len, denn ich sah schon lange nicht mehr
so viel Schnee in unserer Region auf
einem Haufen. Zudem hat es uns aufge-
zeigt, wie schnell sich Geld in Luft auflö-
sen kann. 

red october

der dem heutigen durchaus gleich kom-
men könnte und der keinerlei Kosten ver-
ursachen, ja sogar Kosten sparen würde
und initiative Leute ermunterte, sich ein-
zusetzen für die Stadt.
2. Falls möglich sollte der Staat beratend
unterstützen und vermitteln.

3. Hat der Staat genügend Geld, soll er
Kunst auch direkt fördern. Dies sollte
jedoch effizient passieren und so, dass er
im grossen Ganzen nicht gegen die
Interessen der Bevölkerung verstösst.
4. Wenn der Staat Gelder ausgibt, aber
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Nachtrag

Ich möchte nicht als Fürsprecher der
aktuellen Kulturförderung auftreten.
Trotzdem finde ich es verfehlt, die 
etablierte Kultur gegen andere Kulturen
auszuspielen. Es wird sehr viel geleistet
im kulturellen Bereich. Es wäre deshalb
angebracht, mit sachlichen Argumenten
die Schlafhauben aufzudecken. Es gibt
aber auch viele, die meinen, es besser
machen zu können, es besser zu wissen.
Ihre Kritik besteht meistens aus Neid und
Missgunst. Wenn öffentliches Geld in ein
Projekt fliesst, bedeutet dies noch lange
nicht, dass deshalb die ganze Öffentlich-
keit mitreden kann.

schirmbild

kunst im kreisel
D a s  K u n s t - a m - B a u  P r o j e k t  v o n  G a n z  &  B l u m  a u f  d e m  D o r e n b a c h k r e i s e l  l ö s t e  e i n e  D e b a t t e  ü b e r  d i e
Ve r t e i l u n g  d e r  s t a a t l i c h  v e r w a l t e t e n  S t e u e r g e l d e r  i m  K u l t u r b e r e i c h  a u s .  S o l l  ö f f e n t l i c h  s u b v e n t i o n i e r t e
K u l t u r  m e h r h e i t s f ä h i g  s e i n ?

Kulturförderung ist ein hohes politisches
Ziel, das grundsätzlich unterstützungs-
würdig ist. Das Problem fängt einerseits bei
den rationalen Kriterien an, welche die
Politik bedingt und andererseits bei den irra-
tionalen kulturellen Kriterien.
Ich plädiere daher für die folgenden
Schwerpunkte: Diejenigen, die nicht
gewinnorientiert arbeiten, die bereits etwas
geleistet haben und die eine Nachfrage
generierten und auch diejenigen, welche
initiativ waren unabhängig von Sub-
ventionen, sollten eher gefördert werden.
Von Kulturprogrammen, welche «von
oben» initiiert wurden, ist tendenziell abzu-

raten. Oft wird daneben getroffen, und oft
sind die Vorstellungen einzelner Politiker
und Politkerinnen nicht deckungsgleich mit
den Vorstellungen der Zielgruppen. Ein
absoluter Tiefstand der Kulturförderung
wurde wohl mit der unsäglichen «Kreisel-
kunst» erreicht. 
Als Beispiel sei an dieser Stelle ein vor
sich hin schmelzender Schneeberg aufge-
führt, der 70 000 Franken kostete. Als ob
in der Schweiz noch nie jemand einen
Schneeberg schmelzen gesehen hätte. Ich
frage mich, ob an dieser Stelle zwecks
Beitrittsvereinfachung die Staatsausgaben
an die EU angeglichen wurden und ob
Steuergelderausgeben zur Kunstform
erhoben wurde. Das Potenzial wäre gross,
denn laufend werden neue Kreisel gebaut. 
Eine Initative «Stoppt die Kreiselkunst!»
wäre sicher unterstützungswürdig.

diony

genau!
Falls ich es richtig verstanden habe, finde
ich das ein sehr guter Vorschlag. Da die
Kriterien «nicht Gewinn orientiert arbei-
ten» und «initiativ und unabhängig von
Subventionen» auf sehr viele Personen
und Gruppen zutreffen, sollte eine
Unterstützung diese Kriterien vorausset-
zen. Zuerst aber sollten diejenigen unter-
stützt werden, die mit den wenigsten
Mitteln die grösste Besucheranzahl gene-
rierten. 
Wer also am wenigsten Ausgaben pro
Besucher oder Besucherin hatte, be-
kommt zuerst Unterstützung, denn mit
viel Geld kann jeder was auf die Beine
stellen, auch wenn es niemanden interes-
siert. Die Höhe der Unterstützung sollte
vom Projekt abhängig sein, z.B. 50 % der
Gesamtausgaben.

red october

(...) Objektiv gesehen, hätten mit 70 000
Franken wohl mehr als 30 Familien in die
Winterferien geschickt werden können,
und der Kreisel hätte danach genau gleich
ausgesehen. 
Es waren des «Kaisers neue Kleider» in
Reinform: Seht her, wie wir eure
Steuergelder in der Sonne dahin schmel-
zen lassen – und die Leute merken es
nicht mal. Sagt ihnen, es sei Kunst und
sie werden klatschen.
Wenn Private sich solche Dekadenz lei-
sten, mag das meinetwegen lustig oder
originell sein. Mit Steuergeldern sollte
Kulturförderung schon wesentlich effi-
zienter sein, damit sie legitim bleibt.
1. Der Staat soll Kultur ermöglichen und
nicht bekämpfen (z.B. illegale Parties)
oder zu Tode reglementieren, wie das mit
dem  Bewilligungswesen passiert. Damit
wäre ein Kulturförderungseffekt erreicht,

Politik & Kultur-
förderung
Die Kreiselkunst wird als absoluter
Tiefstand der Kulturförderung benannt.
Als Beispiel wird ein schmelzender
Schneeberg aufgeführt.

Des Kaisers neue Kleider
nichts einigermassen Sinnvolles mehr
hinkriegt, sind ihm umgehend in diesem
Bereich die Mittel zu entziehen. Denn die
Steuergelder werden von Menschen
bezahlt, die deshalb vielleicht weniger
zur Verfügung haben für eigene Kunst-
projekte.

In Anbetracht des tiefen Niveaus der
bisher umgesetzten «Kreiselkunst-
projekte» ist deren Förderung strikte
abzulehnen.

diony

«Mit 70 000 Franken hätten mehr als 
30 Familien in die Winterferien geschickt
werden können, und der Kreisel hätte
danach genau gleich ausgesehen.»

tiert worden, wäre wohl die Frage nach
den Steuergeldern nicht aufgekommen.
Den schmelzenden Eisberg als «absoluten
Tiefstand der Kulturförderung» und die
wünschenswerte Initiative «Stopp die
Kreiselkunst» kann ich als subjektive
Meinung gelten lassen, aber die
Unwissenheit und Unreflektiertheit eines
diony finde ich fraglich. Fraglich, weil die
Kritik so harsch ausfällt und bloss die

Auftaktveranstaltung eines fünf Jahre dau-
ernden Projektes erwähnt wird. 

Der Eisberg als Auftaktveranstaltung
Der Eisberg, mit anfangs erwähnter
Majorettenshow und Vorträgen, zudem
gratis Schnaps und Gebäck, war bloss der
Auftakt einer fünfjährigen Bepflanzung
des Kreisels. Zwei Jahre sind bereits
zurückgelegt, es folgen weitere drei. Ich
kenne kein anderes Projekt, welches die
Problematik der häufig anzutreffenden
Kreiselkunstdesaster thematisiert und ihr
Konstruktives entgegenzuhalten vermag.
Ein Quentchen Verweigerungshaltung,
welches wohlwissend gewisse Leute pro-
vozieren würde, kann in Frage gestellt
werden. Doch ist es nicht eine Ver-
weigerung gegenüber der gängigen
Kreiselkunst, gegen die diony am liebsten
eine Petition oder besser Initiative unter-
schreiben würde? Dass dieses Projekt
überhaupt zu provozieren vermag, verbu-
che ich zudem als Pluspunkt. Eine
Skulptur würde wohl als schön oder häss-
lich wahrgenommen werden, aber nie sol-
che grundsätzlichen Diskussionen auszu-
lösen vermögen. 

Vor fast zwei Jahren wurde beim Kreisel
Dorenbach zur Vernissage und «Beginn der
Eiszeit» geladen. Eine bunt gemischte Men-
schenansammlung wohnte dem Schauspiel
bei. Die «Starlights», eine Majoretten-
gruppe, weihte den Eisberg ein, und Frau
Dr. Heide Hüster-Plogman vom Seminar für
Ur- und Frühgeschichte schickte uns auf
eine Zeitreise, die in der Eiszeit begann und
in der Gegenwart endete.

Das Eis schmolz in wenigen Wochen. Ein
Rest scheint aber bis heute dem für Eis zu
milden Klima in Basel zu trotzen, zumin-
dest als Bild und in den Köpfen eines diony
und red october. Schade bloss, dass sich
diese in ihren Beiträgen in eine Stamm-
tischdiskussion um müde 70 000 Franken
Steuergelder ergiessen. Um richtig oder
falsch ausgegebene Steuergelder zu strei-
ten, scheint mir an dieser Stelle wenig 
interessant, handelt es sich doch im
Verhältnis zu anderen Staatsausgaben um
wahrhaft kleine Beträge. 

Nicht alles, was glänzt, ist Gold
Interessanter scheint mir das traditionelle
Verständnis von Kunst im öffentlichen
Raum zu sein, dass wenig Prozesshaftes
zulässt. Und wenn, dann darf es nichts
kosten. 
Spätestens seit Allan Kaprows Arbeiten in
den 60er Jahren hat  das Eis als Material in
der Kunstgeschichte einen ehrenwerten
Platz gefunden und tritt auch bis heute
öfters in Erscheinung. Anders gesagt, gilt
vielleicht gar das Sprichwort: «Nicht alles,
was glänzt, ist Gold». Wären wir mit einer
Eisenplastik anstelle des Eisbergs konfron-

Plädoyer für den Eisberg

Persönliches Glück
Nicht alle Anwohnerinnen und Passanten
fühlten und fühlen sich durch dieses
Projekt beglückt, doch hat es bereits einige
zu einem persönlichen Erlebnis verführt.
Zum Beispiel haben sich zwei auf der
Spitze des Eisberg verlobt, davon zeugte
eine leere Champagnerflasche und eine
beigelegte Notiz der beiden glücklich
Verliebten.

Fruchtfolge versus Monokultur
Seitdem der Eisberg geschmolzen ist, wird
der Kreisel von einem Bauer aus dem
angrenzenden Baselbiet bestellt. Der
Kreisel wird von den beiden Künstlern als
Parzelle begriffen und vom Bauer im Sinne
der «Fruchtfolge» bewirtschaftet.
Fruchtfolge ist eine Rotation, die zeitliche
Aufeinanderfolge von Kulturpflanzen auf
einer Nutzfläche. Die eigenen Äcker
bestellt Herr Mathis in derselben Art und
Weise. Die Fruchtfolge war eine einstmals
gängige Nutzung in der Landwirtschaft,
bevor die Monokulturen eingeführt wur-
den. Sie sorgt für die Erhaltung einer aus-
gewogenen Bodenfruchtbarkeit, denn jede
Pflanze gibt bestimmte Nährwerte wie
auch Giftstoffe an den Boden ab. Ich bin
keine Landwirtschaftsspezialistin und
werde euch deshalb von weiterem mir eben
angelerntem Wissen verschonen, aber eine
scharfe Kritik, die Nichts standhält, lässt
mich zur Elektra werden. 

Für eine Vielfalt in der Kunst
Eine kleine Tafel an der Tramhaltestelle,
wenige Meter vom Kreisel entfernt, infor-
miert uns über das Projekt und die Abfolge
der Früchte. Vielleicht ist die Tafel etwas
klein und die kommunikative Ebene des
Projektes etwas gering, aber andernorts ist
dies nicht anders in der Kunst und oft auch
wenig erwünscht. So vieles verstehe ich
weniger als den Eisberg oder gar nicht was
von Künstler und Künstlerinnen gefertigt
und uns vorgesetzt wird. Dieses Projekt
hat mir einen Ausflug in die Land-
wirtschaft ermöglicht, andere bringen mir
ein Stück Weltgeschichte näher oder poli-
tische wie soziale Ereignisse, wiederum
andere verführen mich in eine Welt der
Farben und Formen oder Wahrnehmun-
gen. Mir gefällt das grosse Spektrum an
Themen, welche Kunst beinhaltet, deshalb
beschäftige ich mich auch gerne damit. 

Vorschläge sind gefragt 
Um diesen zu einem Plädoyer gewordenen
Beitrag zu schliessen, möchte ich anmer-
ken, dass die weitere Nutzung des
beschimpften Kreiselprojektes ab 2007
noch offen ist und der Ball zurück an das
Baudepartement geht. Das wäre doch die
Möglichkeit, für die dionies, über die
zukünftige Nutzung schon mal nachzu-
denken. Bringt eure Vorschläge ein!

elektra

Der Eisberg war Auftakt einer mehrjährigen Bespielung des Kreisels. Obwohl das Eis geschmolzen ist, bleibt der
Schneehaufen als Bild in den Köpfen der Leute weiterhin präsent. 
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Wohlbefinden
Ich danke dem lieben Herrn (lui), den mein
Wohlbefinden kümmert. Er wird deshalb
sicher Verständnis aufbringen, dass ich manch-
mal eine Mütze trage, wenn es kalt draussen ist
und regnet. Ich mache meine Spaziergänge,
fahre hin und wieder Rad und freue mich über
das Leben. Es ist also nicht so, wie der freund-
liche Herr meinte, schlecht um mich bestellt,
manchmal gehe ich auch in ein Kaffeehaus und
genehmige mir sogar noch was Süsses dazu.
Ich bitte darum, dass sich dieser freundliche
Herr nicht sorgen solle, wenn er mich nicht
sieht, ich schaue vielleicht eben eine Blume
an. www.blume.ch 

schirmbild

z.B. Die Wegwarte
ein Tipp für Schirmbild

Botanischer Garten der Universität Basel
(Botanischer Garten beim Spalentor)
Schönbeinstrasse 6, 4056 Basel, Schweiz
Tel. +41 (0)61 / 267 35 19 oder 267 35 05
Fax +41 (0)61 / 267 29 83
*Öffnungszeiten Garten:
April - Oktober 8 - 18 Uhr
November - März 8 - 17 Uhr
Gewächshäuser:
ganzes Jahr 9 - 17 Uhr
Eintritt frei

*Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Ab Bahnhof SBB mit Tram 1 oder 8 bis
«Bankenplatz», umsteigen in Tram 3 bis
«Spalentor». Oder direkt mit Bus 30 (Richtung
EuroAirport). Fahrplan beachten, vor allem am
Wochenende. Ab Badischem Bahnhof mit Bus
33 bis «Spalentor». In beiden Fällen: Karten
im voraus am Automat lösen, Zone 1, Fr. 3.60
(mit gültigem Halbtax-Abo der SBB Fr. 1.80)

*Anfahrt mit dem Auto:
Autobahnausfahrt N2/3 «Badischer Bahnhof».
Den Schildern «Kantonsspital» folgen bis
Parkhaus Kantonsspital (6 Gehminuten zum
Botanischen Garten). 

röslein

Danke
Ich war eben dort, und es ist gerade auch im
Winter wunderbar, in diese Gewächshäuser
hineinzugehen. Kann ich nur weiterempfehlen. 

schirmbild

Randnotizen

Wie ich mich fühle, anonym oder direkt;
nackt oder im Mantel; verletzlich oder
hinterhältig; versteckt oder offen?
Da wird beanstandet, dass man – unter
anderen auch ich – aus der Anonymität
heraus Personen angreife, sozusagen eine
Abrechnung aus dem Hinterhalt; dass
man, sich hinter einem Preudonym 

versteckend, seine Meinung kundtue 
und nicht bereit sei, dazu zu stehen.
Recht haben die Wächter politischer
Korrektheit. 
Und doch ist «subtext anonym» nicht nur
Ventil für Feiglinge und Möglichkeit zum
Suhlen in Privatem. Gift und Galle wird
gespritzt, dass war zu erwarten. Dies
rechtfertigt aber weder marsch noch plus
noch redaktion, mit Moral zu spritzen.
Dass subtext unter der Bedingung der
Anonymität gestartet wurde, war sinn-
voll. Anonymität ist ein Kunstgriff und
hat dabei seine interessanten, guten und
lustigen Seiten. Es war mir zwar unwohl
mit dem Brief an Martin Heller (warum
genau, und was dabei alles schief lief,
gehört nicht hierher). Doch ich bereue es
nachträglich keineswegs, auf diese Weise
– halt eben so, wie es mir grad möglich
war – in die Diskussion eingestiegen zu
sein. Als ich dann die Möglichkeiten des
Mediums der Anonymität entdeckte,

Schön, dass in der BaZ über subtext
geschrieben wird! Michèle Binswanger
hat gut recherchiert und geschrieben. 
Aber Folgendes hat mich ganz schön und
gut geärgert: «Eine offene Diskussion ist
gut und schön, allerdings muss sie letzten
Endes auch irgendwo hinführen». Und
weiter: «… dass subtext aus der
Anonymität und auch aus der blossen
Virtualität ausbrechen, gewissermassen
auf den Boden kommen muss».
Kaum sind ein paar Löcher aufgetan, um
ein wunderbares Chaos hereinzulassen,
es anzurichten und einzurichten, neu
aufzumischen und auszubreiten, wird
schon verlangt, dass das Unternehmen
letzten Endes wo hinführen müsse. Oh,
wie uns doch das verdammte Zweck- und
Nutzdenken verdorben hat. Bevor du mal
tief Luft geholt hast, wollen sie dich
schon wieder auf der Zielgeraden haben;
will man von dir wissen, was das Ziel sei
und wo das Ziel sei, und dann sollst
losmarschieren und durchmarschieren
und alles, was links und was rechts liegt,
sollst liegen lassen. Wie tödlich, wie
langweilig das ist. Dabei wäre klar, wo du
«letzten Endes» hinkommst. Nur
möchten wir uns, bevor wir dort
hinkommen – auf den Friedhof nämlich –
noch ein wenig umschauen; möchten
tanzen, lachen, weinen, stolpern, lieben,
schimpfen, singen und vieles mehr.
Täusche ich mich, oder geht es vielen
anderen auch so? Nichts tut dieser Stadt
so gut wie ein bisschen Unschärfe,

Zielverweigerung, Bodenlosigkeit,
Schweben, knapp über dem  Boden oder
auch etwas höher. Wir haben nicht zu
wenig Boden unter den Füssen, sondern
zu viel. Zu ängstlich klammern wir uns
an Strukturen, die wir uns zu einem guten
Teil selber gegeben haben, in die wir uns

verliebt und verstrickt haben, von denen
wir uns nicht mehr lösen können. Immer
wieder stecken wir Ziele, um diese zu
erreichen, um schliesslich zu bemerken,
dass jedes Ziel eine eigene Sackgasse
war. Das ist nicht interessant. Als
Künstlerin hebe ich ab und begutachte die
Sackgassen von oben. Und je höher ich

steige, desto klarer wird das Bild. Ich
erkenne plötzlich, wo Dampf abgeht, wo
scharf geschossen wird und wo es sich

nur um Konfettiwolken handelt. Ich
brauche Zeit, damit ich schliesslich genau
dort sanft und gezielt landen kann, wo
scharf geschossen wird.

jeje, samgeorge&co

Ohne Titel
Wenn schirmbild nicht auf dem Schirm ist,
geht es ihr nicht gut.

lui

«Das Zweck- und
Nutzdenken hat uns
verdorben.»

bekam ich Spass am detektivischen
Versteckspiel. Wie schreibe ich, dass nicht
alle gleich erraten, ob ich Mann oder Frau,
jung oder alt, dick oder dünn bin? Ich
könnte auch eine Firma sein. Die
Personen, die mir antworten – kenne ich
sie? Würde ich ihnen Sie oder Du sagen,
wenn ich ihnen begegnete?

Ist es nicht ein grosser Vorteil, dass nicht
schon im voraus klar ist, wer was sagt
resp. schreibt? So ist der Leser oder die
Leserin nicht voreingenommen, er oder sie
liest vielleicht aufmerksamer. Gut ist auch,
dass gewisse Eitelkeiten wegfallen – und
dass keine Werbung gemacht werden
kann. Anonymität kann eine Diskussion
interessanter und sachlicher gestalten.
Ich fände es sehr schlecht, wenn die
Anonymität einfach wegfallen würde.
Bis ans Ende müssten alle Möglichkeiten
gegeben sein, nämlich anonym bleiben,
sich outen (im Netz, in der Zeitung) oder
nur in der persönlichen Begegnung sich
mit seinem Pseudonym preisgeben. So
ein Experiment muss so gut es geht
durchgehalten werden. Der wunderbaren
Möglichkeit wegen, ganz abzuheben und
ebenso göttliche wie teuflische Per-
spektiven zu entdecken.

ux, samgeoge&co

«Ein bisschen Un-
schärfe und Ziel-
verweigerung tut
dieser Stadt gut.»

Im Mantel 
oder nacktBaZ vom 3.2.04

chef de grimasse. Bild von ras le bol

Bild von röslein

Vor dem letzten Ende

Liebe samgeorge&co,
du sprichst mir aus der Seele! Das Projekt
bekommt eine neue Wendung. Endlich
beginnen die SchreiberInnen, über sich
zu sprechen und sich nicht über ihre fet-
ten kleinen vollstrukturierten komischen
nützlichen öffentlichen arschlangweili-
gen subventionierten markttauglichen
Projekte und Fressnäpfe zu streiten.
Was vor dem letzten Ende kommt: du
hast es ja gesagt… wish you power!

hallo mama

Wie wenn sie keine
Namen hätten
An der Bruderholzstrasse (Aussenfassade
Gundeldingerfeld) steht geschrieben:
«wie wenn sie keine Namen hätten» –
gemeint sind wohl die Bilder, die Dinge,
auch die Tiere und alle übrigen Lebe-
wesen. Kann auch mit Personen  umge-
gangen werden, als ob sie keinen Namen
hätten oder ich mit mir selbst? Natürlich
können wir nie bei Null anfangen, weder
bei den Dingen noch bei den Personen,
und schon gar nicht bei einem selbst –
wir sind keine kleinen Kinder mehr, die
können das noch ein wenig besser – aber
wir können es spielen. So tun, wie wenn
wir nicht wüssten.
Voilà. Nun hab ich es allen erklärt,
warum subtext anonym sein muss. Für
die Lesenden wie auch für die
Schreibenden. 
Lesen und schreiben, «wie wenn wir
keine Namen hätten».

wwsknh, samgeorge&co`

P l ä d o y e r s  f ü r  O f f e n h e i t ,  U n s c h ä r f e  u n d  A n o n y m i t ä t  v o n  s u b t e x t
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Der Klagen sind so viele

Warum zieht ein Forum wie subtext
viele Individuen an, die nur darauf
gewartet zu haben scheinen, endlich
mal richtig Frust loszulassen?

Ich habe mir nicht die Mühe genommen,
den hinterletzten Beitrag in subtext zu
durchforsten und zu reflektieren. Die
Hemmungslosigkeit aber, mit welcher
Häme, Neid und schlechter Humor sich
übers Netz ergiessen, ist eindrücklich.
Es scheint erstaunlich viele Leute zu
geben, die von der hier angebotenen
Anonymität dankbar Gebrauch machen
und sich dankbar übergeben.
Dazwischen lassen sich einzelne klare
Gedanken und Fetzchen finden, welche
einer Energie entspringen, die nicht nur
destruktiven und zynischen Charakter hat.

Wer ist wie unfähig? Und ist das
schlimm?
Wenn sich dieses Forum grösstensteils zu
einem Kotzbecken formt, dann weiss ich
nicht, ob das ein Subkotz der internet-
fähigen und unfähigen Zugänger und
Kulturzuhälter ist.
Leider können einige Initianten von die-
sen Unterstellungen auch nicht ausge-
klammert werden, wenn man deren
Antworten oder diese unter gänderten
Nicks liest. 
Aber zumindest scheint es der subtext-
Realität zu entsprechen. So bekommen
alle, was sie verdienen.
Schade, den Machern kann nicht vorge-
worfen werden, dass sie ein Projekt ent-
stehen liessen, welches neue Seiten des
Basler Kultur-, Geistes- oder Internet-
lebens hervorgebracht hat.
Auch die Zeitung vermag das leider
nicht, oder der Zusammenhang zwischen
hier und dort, Zeitungspapier und http.

beule

In Basel ist es nicht einfach, eine Idee zu
haben und diese umzusetzen. Tritt
jemand an die Öffentlichkeit, suchen alle
gleich das Schlechte darin und alles, was
anders oder besser gemacht werden
könnte. Es wird nicht versucht, die Idee
mit den Augen der Person(en) zu sehen,
welche die Idee hatte(n) und sie in dem
Sinne zu nutzen oder einfach mal auszu-
probieren. So ist das auch mit subtext.
Die Perspektive wird nicht geändert.

Somit ist es einfach, alles schlecht zu
machen, und die Idee geht dabei drauf.
Oder die Idee wird sabotiert, so dass sie
genau so schlecht wird, wie von Anfang
an gesagt wurde. Damit wird man zum
Klugen und Angehörten. Schwätzer! So
läuft es in der heutigen Zeit. Das
Negative überwiegt das Positive immer,
das ist die «Taktik» der SVP. Nur kommt
es dann leider genau gleich zurück, falls
mal einer dieser Neuklugen eine Idee hat.
Wo kommen wir damit hin? Nirgends.
Nehmt doch subtext als das, was es ist.

Hallo roter oktober,
Ich kann in fast keinem Punkt mit dir
übereinstimmen in den Zeilen, die du ge-
schrieben hast, («Ist das die Basler
Kultur», red.). Ausser dass hier nicht
diskutiert werden muss, ob eine Meinung
Hand und Fuss oder was auch immer hat.
Doch genau das ist meine Leidenschaft,
und ich hoffe auch immer noch, dass ich
mit dem Job, den ich ausübe, so im rich-
tigen Flecken gelandet bin. Eine der grös-
sten Aufgaben der Kultur ist es, unser
Treiben zu reflektieren und nicht passiv
zuzuschauen, wie das Siffbecken einfach
überläuft.
Ich vermute fast, dass du und wir der
gleichen Meinung sind, denn sonst hättest

du auch nicht meinen Beitrag kommen-
tiert. Nun, hier ein paar Kommentare
meinerseits:
Ich habe selbst auch schon viele Projekte
in Basel geplant und die meisten auch
durchgeführt. Ich brüste mich aber nicht
damit, wie das zum Beispiel ein Ph.
Cabane tut. Er ist doch ein elender
Kindskopf, wenn er es nötig hat, seine
Credits hier drin aufzuzählen, nur um
seine Argumente zu untermauern.
Aus meiner Erfahrung mit anderen
Städten und Ländern muss ich dir und
somit auch der Redaktion widersprechen,
dass es schwer sei, sich in Basel Gehör zu
verschaffen und Publikum anzuziehen.
Das Gegenteil ist der Fall. Die Leute hier

Sicher doch

Welche Kritik ist konstruktiv?

Hallo Beule,
Ich möchte dir selbstverständlich deine
Leidenschaft am Diskutieren nicht neh-
men, und ich stimme mit dir überein, dass
Kritik sein muss. Es gibt jedoch verschie-
dene Arten von Kritik, und ich finde nicht
alle angebracht. Die Kritik sollte das
Objekt und nicht das Subjekt betreffen
und zudem möglichst differenziert sein.
Somit bekommt sie einen konstruktiven
und nicht einen destruktiven Charakter. 
Auf der anderen Seite muss natürlich
auch Kritik (am Objekt) ertragen werden
können. Es gibt sicher einige Personen,
die das nicht leisten. Kritik an der Person
finde ich aus dem Grund schlecht, da in
den meisten Fällen keiner den anderen
wirklich kennt und somit auch keiner
oder keine die Berechtigung hat, dem
oder der anderen vorzuschreiben, wie er
oder sie sein soll und was und wie es
getan werden soll oder eben nicht. Aus
diesem Grund kannst du gerne weiter 
deinen Job erledigen.

Kultur als Resultat und nicht als
Grundlage
Kultur hat für mich keine Aufgabe. Sie
kann in meinen Augen gar keine haben.
Ich sehe sie als Resultat von etwas und
nicht als Grundlage. Was du beschreibst,
hört sich für mich eher wie der Sinn der
Kunst an. Kunst ist meiner Auffassung
nach jedoch lediglich ein Teil der Kultur.
Das ist aber ausserhalb dieses Kommen-
tars zu diskutieren, dafür ist ja subtext da.
Noch ein paar Anmerkungen:
Mit der Redaktion habe ich rein gar
nichts zu tun, falls dir die Idee gekommen
ist.
Die Konsumenten, Besucherinnen und
Gäste sind sicher offen, die anderen
Veranstalter und Veranstalterinnen sind
es aber nicht.
Wieso ist es «doof», nur ein Werkzeug
zur Verfügung zu stellen?
Wenn du nicht einmal versuchst, es mit
den Augen der Macher und Macherinnen
zu sehen, wirst du auch die Idee dahinter
nie verstehen können.
Bei einem Becken, aus dem das Üble
oben rausläuft, siehst du irgendwann den
Boden. Aber wenn nur Übles reingewor-
fen wird, wird der Inhalt trotzdem immer
trüber.
Mit deinem Angriff nützest du die
Anonymität hier drin ziemlich aus, oder
hast du deine Vorwürfe Philippe Cabane
auch schon ins Gesicht gesagt?
Du kannst deine Anonymität aufgeben
und konstruktiv an den Redaktionssit-
zungen teilnehmen.
Mit dem letzten Abschnitt deines  letzten
Kommentars bin ich völlig einverstan-
den. Mit der zusätzlichen Bemerkung,
dass das Zeugs noch nie auf Papier
gedruckt und gratis verteilt worden ist.

red october

ein besseres Paradigma als ein Studenten-
brett mit kleinen Hilferufen drauf.
Ich werde subtext so, wie es jetzt besteht,
niemals vermissen. Die Erweiterung mei-
ner Möglichkeiten ist minim. Mich hier
drin anonym zu platzieren, macht nicht
richtig Spass. Obwohl man das anneh-
men könnte, weil ich schon so viele
Worte darüber verloren habe. Ich habe
definitiv lieber die direkte Auseinander-
setzung, bekomme auf meine Fragen
Provokationen, Lobreden, Hasstiraden.
Eine Reaktion, die nicht auf neoliberale
Art ins All geschossen und so diffamiert
aufgelöst und nichtig gemacht wird.

Enthemmung im Kulturdiskurs
Ich liebe Leute, die richtige Farbe auf
Hausfassaden und Leinwände werfen,
auch wenn die Motivation dahinter heute
oft lächelnd hinterfragt wird. Doch diese
unterschwellige, untergeschobene, pseu-
dosubversive Kritik, die man auch noch
anderen Leuten ins Maul legt, weil man
selbst ja anonym bleibt – von dem habe
ich genug. Auch von diesen Kindereien,
von all den Mad-guys, die hier drin
Sachen schreiben, welche sie mir nie
sagen würden, wenn wir uns von Frau zu
Mann gegenüberstehen würden. Wenn
diese «Enthemmung» des Basler
Kultursprechchors Teil des Projekts war,
dann Prost Fasnacht! Denn dazu hätte
man dieses Projekt nicht bedarft. Es gibt
schon genug Projekte im Netz, wo man
auch als geneigter Kulturinteressierter
seinen Frust platzieren kann.

beule

Ein Becken, in das jeder und jede
seine/ihre Meinung zur Kultur in Basel
hineingeben kann, und falls es der
Redaktion passt, wird sie auch in der
Zeitung veröffentlicht. Es muss nicht
diskutiert werden, ob jetzt die eine
Meinung gut oder schlecht ist. Dies ist
kein Forum, sondern ein Becken mit
Überlauf. Die Scheisse schwimmt oben
auf und wird über den Rand gespült. Sie
bedarf keinem Kommentar.

Es gibt nun endlich die Möglichkeit,
seine Meinung zur Kultur in Basel einzu-
bringen. Nutzt diese Chance und seid
euch nicht zu gut dafür. Auch wenn sub-
text anders oder besser gemacht hätte
werden können. Mit gegenseitiger
Diffamierungen der Kulturschaffenden
kommen wir nirgendwo hin. Ich hoffe
doch nicht, dass dies die Basler Kultur
ist. Und noch was: Das gilt selbstver-
ständlich auch für die Redaktion!

red october

«In Basel ist es nicht ein-
fach, eine Idee zu haben
und diese umzusetzen.»

Ist das die Basler Kultur?
Wieviel Kritik erträgt ein Forum, das selbst
als Becken für Kritik geschaffen wurde?

Basel ist nicht so ein hartes
Pflaster, wie alle sagen

your public space! Bild von ras le bol

haben zwar schnell Vorurteile zur Hand,
aber die allgemeine Einstellung der
Konsumenten, Besucher oder Gäste
schätze ich als sehr offen ein.

Wer keine Kritik aushalten kann, soll
lieber mit Modelleisenbahnen spielen
Klar gibt es immer solche Strolche, die
nur negativ sind und versuchen, Projekte
zu diffarmieren. Doch als Veranstalter
muss man auch wissen, dass, wenn man
etwas auf die Beine stellt, auch eine
Projektionsfläche aufbaut und sich der
Kritik aussetzt. Das muss man aushalten
können. Sonst kann man im Keller
Modelleisenbahnen zusammensetzen

oder ein Herbarium aufbauen. Das provo-
ziert nicht viele Leute, und man hat so
auch wenig Ärger.
Wenn  zum Beispiel Claude Gaçon eine
Bar auftut in Basel, muss er auch mit
allem rechnen und zum Beispiel in der
Lage sein, jemanden vor die Türe zu stel-
len. Er kann ja nicht jammern und sagen,
immer diese Besoffenen, die zu mir hier
hereinstolpern.
Wenn also die vier Leute ein Projekt auf
die Beine stellen, dann können sie auch
nicht sagen, es sei nur ein Versuch. Wenn
mir jemand so naiv kommt, dann werde
ich richtig wütend. Ist doch doof zu
behaupten, dass man nur eine Oberfläche
bieten, ein Forum bereiten, ein Feld
abstecken will.

Auch ein offenes Projekt braucht klare
Positionierung
Von dem haben wir doch schon genug
erlebt. Ich hoffe und glaube immer noch,
dass es Leute gibt, auch in der Kultur und
besonders in der Kunstszene, die sich
hinstellen können und sagen: wir wollen
ungefähr das und das tun, wir wissen
noch nicht genau, auch der Sinn ist nicht
klar, Aber: Wir möchten das erreichen.
Dieser letzte Satz ist der Unterschied!
subtext will sich ja explizit im etablierte-
sten Umfeld einer Kunsthalle und eines
nt/Areals einordnen oder zumindest ver-
netzen. Vernetzen bedeutet immer auch
Credits geben. Sich einordnen. Wenn man
schon Versuche starten will, dann soll
man das auch in einem experimentellen
Umfeld versuchen und nicht pseudo-pro-
testo-polito-mässig mit dünnster Folie an
der Kunsthallenfassade rumspielen.
Ich habe nichts gegen Versuche und
Experimente. Diese sind ja existenzieller
Nährboden für alles. Aber gegen eine
übermotivierte Platzierung dieser.
Und roter oktober, was verlangst du
denn? Dass jemand das Projekt mit den
Augen der Macher sieht? Ich kann doch
nur ihre Absichtserklärung auf dieser
Seite lesen, mit ihnen persönlich reden
etc., aber nicht mit ihren Augen ihr
Projekt ansehen.
Was soll denn das? Man darf sich doch
seine eigene Meinung bilden, ob nun
positiv oder negativ und diese wiederum
zur Disskusion stellen. Oder habe ich
etwas an diesem Forum missverstanden?
Nun, es soll ja kein Forum sein, sondern
ein Becken. Aber eine Becken, aus dem
das Üble oben überläuft, ist ja auch nicht

«...die allgemeine Einstellung
der Konsumenten, Besucher
oder Gäste schätze ich als
sehr offen ein.»
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Die subtext Redaktion
ist im März 2004 zu Gast am:

subraum
Do. 11. März 
Do. 18. März 
Do. 25. März
Do. 1. April

jeweils ab 20h

Nadelberg 21

Anmerkung der
Redaktion
Die angebotene Anonymität der subtext-
Plattform gibt weiterhin zu Reden. Einige
Leute interessieren nur Meinungen, die
nicht anonym sind, andere erklären,
warum dieser Kunstgriff notwendig ist
und befreiend sein kann. 
Schliesslich bleibt es allen offen gestellt,
ein Pseudonym zu verwenden oder unter
dem eigenen Namen zu publizieren.

subtext-Tafel als
Dankeschön für alle
Beteiligten

Das subtext-Team lud am 4. Februar alle
am Projekt Beteiligte zu einer opulenten
Tafel ein. Die mehrstufigen Köstlich-
keiten, zubereitet vom Kochkünstler
Haimo Ganz, entzückten die rund 40
anwesenden Gäste. Sowohl Vegetarier-
Innen wie ausgesprochene Fleisch-
liebhaberInnen kamen visuell und kulina-
risch voll auf ihre Rechnung. Die
Begegnungen am Abend waren eine schö-
ne Ergänzung zu den (meist anonymen)
Diskussionen unter www.subtext.ch und
entsprachen einem wichtigen Anliegen
von subtext: Den Austausch von Ideen und
Energien ausserhalb der gewohnten, oft
starren Rahmen zu fördern.

die redaktion

Vorankündigung:

Die subtext-Redaktion ist im März zu
Gast am Nadelberg 21. In einem leerste-
henden Ladenlokal mit grossem Keller-
raum im Herzen der Altstadt wird die
letzte Ausgabe der subtext-Zeitung ent-
stehen. Jeden Donnerstag laden wir Euch
ein zu einer entspannten Atmosphäre, die
uns das Basler DJ und Stadtforschungs-
kollektiv «urban sientists» bieten werden.
Die inhaltliche Diskussion von subtext
wird hier einen Schritt konkreter umge-
setzt und der Anonymität eine soziale
Realität und  Präsenz im Raum gegeben.
Vorgesehen ist eine Toninstallation, die
Textausschnitte von subtext in einen 

sinnlich-rhythmischen Verlauf verarbei-
tet.  Ein Film- und Videoprogramm mit
Beiträgen von und um Basel wird be-
kannte und weniger bekannte Sichten  auf
Basel seit den 60er Jahren zeigen.  
Den vorläufigen Abschluss von subtext
werden wir am 1. April zum Erscheinen
der letzten Zeitung nicht nur mit einer
Party feiern. Verpasst also nicht diesen
Auftakt in die Openair Saison, für den
wir eine ganz spezielle Aktion vorberei-
ten werden. Alles weitere findet ihr auf
Flyern oder unserer Homepage. Herzlich
willkommen!

die redaktion
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Bild von die redaktion

«subraum» am 
Nadelberg

                         


