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OPEN AIR- EXHIBITION - BASELSTADT EIN AUSSTELLUNGSRAUM


Ein kleines Paket aus Deutschland, hat mein bisheriges kreatives Arbeiten in ganz neue 
Wege geleitet. Im Paket befand sich ein ganzes Sortiment eines neuen Produktes der 
Firma „Schwan-Stabilo“: Wasserlösliche Fettkreiden. 

In dem beiliegenden Brief stand geschrieben, dass von der Firma einige Künstler 
ausgesucht worden waren das neue Produkt zu testen. Sie würden es sehr begrüssen, 
wenn man ihnen einen Erfahrungsbericht über den Umgang mit diesen neuen Kreiden 
zukommen liesse.

Schon nach kurzer Zeit war ich begeistert. Die aufgetragenen Kreidezeichnungen habe 
ich mit den Finger, die ich in einer Schale mit Wasser getaucht habe, vermalt.


Von 1986 bis 1990 habe ich mich vorwiegend mit den folgenden Themen befasst:

Atombombenabwurf über Hiroshima (Mitte der 1980er-Jahre lagerten 7300 US-
Atomwaffen in Europa)

Apartheid in Südafrika

Das Abholzen der Urwälder in Brasilien

Krieg in Afghanistan

Tian’anmen-Platz oder Platz (am Tor) desHimmlischen Friedens in Peking

Die Katastrophe am 1. November  1986 in Schweizerhalle bei Basel.

„Viele grosse Bilder sind entstanden und ich wollte sie zeigen, nicht verkaufen.“  
Es war ein Engagement für meine aktuellen Themen. 

Im ausgedienten Kasernenareal in Basel gibt es einen öffentlichen Ausstellungsraum den 
die Künstler für Ausstellungs-Projekte mieten können. Dort meldete ich mich und bekam 
zur Antwort, melden sie sich wieder in einem Jahr, es ist alles ausgebucht. 

Auf dem Heimweg machte ich mir Gedanken wo ich noch meine Bilder zeigen könnte.

Dabei bin ich an mehreren Plakatwänden mit der Grösse von 3 x 4 Meter vorbei gelaufen. 

Das wäre doch eine Idee, auf solche Plakatwände zu malen. Hunderte Personen, 
vielleicht Tausende würden meine Bilder sehen. Vielleicht würden sie sich auch Gedanken 
über die Themen machen.


Am anderen Tag habe ich um ein Gespräch bei der allgemeinen Plakatgesellschaft (APG) 
gebeten. Nach den ersten Gesprächen war ich einer Ohnmacht nahe. 

Meine Idee, Basel-Stadt zu einem Ausstellungsraum zu machen wurde nicht verstanden. 
Vor allem hatten sie Bedenken wegen meiner Themen und sie fänden es schade, dass 
nach dem Aushang meine Bilder vernichtet werden. 

Doch dies war mir gerade recht, es kam meiner Thematik entgegen. 


Das Projekt 
Die Idee und Ausführung „Baselstadt, ein Ausstellungsraum“ wurde meine erste grosse 
Projektarbeit, ist mein bedeutendstes kreatives Werk. 

Fast ein Jahr, nach vielen Besprechungen mit der Plakatgesellschaft konnte ich einen 
Vertrag unterschreiben, dass ich 13 Plakatwände 3 x 4 Meter in und um Basel erhalten 
werde wenn ich ihre Bedingungen einhalte: Die Malereien müssen auf das gleiche wie für 
die Druckereien vorgeschriebene Offsetpapier, gemalt werden, d.h. Grammgewicht und 



Papiergrösse (inkl. Übergriff), es muss alles genau stimmen. Die 3 x 4 Meter Plakatwand 
besteht aus vier hochformatigen Tafeln (Teile).

Es dürfen keine Texte über meine Thematik darauf geschrieben sein. 

Der Abgabe-Termin für das Aufziehen (kleben) der Bildteile muss strikte eingehalten 
werden. 

Die einzelnen Blätter müssen genau nummeriert und gekennzeichnet sein, damit beim 
Aufziehen der Bildteile beim zusammensetzen der vier Tafeln, das Bild richtig zu sehen ist.




Anfangs Dezember 1989 bekam ich Bescheid, dass der Aushang vom 

16.Juli.1990 bis 31.Juli stattfindet. 


Die Standorte der Plakatwände (meiner Bilder) waren:

Binningerstrasse, Viadukt SNCF / Dolderweg 3, Rebgasse / Erdbeergraben, 
Binningerstrasse / Fasanenstrasse, DB Überführung Wiesenkreisel / Grenzacherstrasse 
351, Stadion Rankhof / Mauerstrasse, Riehenring / Parking PTT, Gartenstrasse / 
Schwarzwaldallee 305, Autobahnzufahrt N2 / St. Jakobstrasse, Brücke SBB / 

St. Jakobsstrasse 220, Zeughausstrasse / Voltastrasse.


Die Abgabefrist meiner Bildteile (Bilder) war am 16.Juni 90.

Die Miete der Plakatwände sollten bis dann auch bezahlt sein. 

Das ganze Projekt berechnete ich mit 35’000 Franken, was sich später als richtig erwies.


Nun ging es ans Malen und an die ersten Gedanken für die Finanzierung des Projektes. 

Zu dieser Zeit gab ich nur noch an drei Tagen in der Woche Unterricht an der Kunstschule 
in Basel. Die übrige Zeit verbrachte ich in einem „Stöckli“ im Emmental. 

Eine Aussenwand dieses Häuschens war gut geeignet um die Malwand darauf zu 
befestigen, (sie wog fast 200 Kg). 

Um die neun Papierteile zu befestigen brauchte es, je nach Wetter, bis zu einer Stunde. 

Es war ein stürmischer, schneereicher, und kalter Dezember. Mehrmals, bei starken

Windböen, musste ich die abgerissenen Papierteile auf der unterhalb gelegenen Wiese 
aufsammeln und neu beginnen.







Waren alle 12 Papiere befestigt konnte ich etwa eine halbe Stunde malen. 

Das Offsetdruck-Papier war zum bemalen zu dünn, es wellte stark und riss bei den 
Nägeln ein. Dann habe ich alle Papiere abgenommen und zum trocknen beiseite gelegt.


Neue oder schon getrocknete Bildteile wieder an die Wand genagelt. 

Leiter hinauf, Leiter hinab, Leiter hinauf. 

Es war sehr anstrengend aber ich war überglücklich so grosse Bilder malen zu können. 

Ende Mai 90 hatte ich mein zwölftes Bild fertig gemalt. 

Danach bin ich vor Erschöpfung zusammen gebrochen und konnte kein dreizehntes mehr 
malen. So beliess ich es nur bei meiner Unterschrift und gab ihm den Titel: 

„Ein Anfang oder das Ende“. 




Die Finanzierung 
Mit dem Gedanken „es wird schon gut ausgehen“ habe ich den Vertrag mit der 
Plakatgesellschaft abgeschlossen und meine ersten Projektbeschriebe an geldgebende 
Institute für kulturelle Anlässe verschickt.

Eine Absage löste die nächste ab!

Ein Projektbeschrieb, den ich an Freunde, Bekannte und Firmen verteilt hatte, (es waren 
mehr als 1000 Stück), erzielte einen Geldsegen, der meine Erwartungen weit übertraf. Es 
kamen über  90% der Gesamtkosten zusammen.

Für all diejenigen die mir bei der Verwirklichung diese Projektes geholfen haben (weit über 
100 Personen und Firmen) erhielten eine Publikation, in der mein Projekt fotografisch 
dokumentiert ist. Dazu eine Original-Offsetlitho, das ich als speziellen Dank angefertigt 
habe.


Vernissage 
In dem ehemaligen Salon „Sphinx“ im Hotel Le Plaza bei der Mustermesse Basel konnten 
sich die Vernissage-Gäste mit einer übersichtlichen Foto-Dokumentation über das Projekt 
informieren. Eine reichhaltige Verpflegung und grosse Auswahl an Getränken wurden 
angeboten. Nachher ging es mit voller Erwartung in die drei bereitgestellten Busse.

Die Chauffeure, die von mir über die Bildthemen informiert worden waren, fuhren die 
Vernissagegäste nun zu all den von mir bemalten Wänden. 

Eine Rundfahrt dauerte ca. 1 1/2 Stunden. Die ersten Busse fuhren um 17h30, die letzten 
um 20.00 Uhr. Im Ganzen wurden etwa 300 Personen gefahren.





Einer der Vernissage-Busse 






Die Distanz war sehr wichtig für das Malen. 

Die Bilder sollten für Velo-und Autofahrer von weitem erkennbar sein. 

Résumé 

Letztendlich war die Allgemeine Plakatgesellschaft so begeistert von meinem Projekt, 
dass sie eine Broschüre darüber herausgegeben haben um ihre Zweigstellen in ganz 
Europa zu informieren.

Die Kosten der Verpflegung, und die Getränke die an der Vernissage angeboten wurden, 
haben sie auch übernommen.


Fast täglich erschienen in den Zeitungen Berichte über das Projekt.

Da waren Fragen zur Thematik, ein Staunen über die überwältigende Formatgrösse, ein 
Rätseln über die Art und Weise so einer Ausstellung.


Interviews mit Deutschen und Schweizer Radiosender.


Begeisterte Personen und Firmen, die sich noch nachträglich finanziell beteiligten.


Viele Dankesbriefe von Spaziergängern, Velofahrern, sowie auch von Autofahrern.


Nach dem zwei Wochen dauernden Aushang meiner Bilder, habe ich einige Briefe 
erhalten mit dem Inhalt, man würde meine Bilder vermissen. Jetzt sei wieder nur 
langweilige Reklame zu sehen.




Die Zerstörung 
Am 6. August 1990, wurden meine Bilder mit einen Hochdruckreiniger abgelöst, zerstört. 

Das war ein gutes Datum denn am 6. August 90 jährte sich der Atombombenabwurf zum 
fünfundvierzigsten Mal.


Das ablösen der Bilder mit einem Hochdruckreiniger 
 

Aushang an der Voltastrasse 



„Mir war so traurig zumute, dass ich nicht weinen konnte“ 

Tian’anmen-Platz  
oder Platz (am Tor) desHimmlischen Friedens in Peking 


