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INSERAT

Schon seit geraumer Zeit wird das Pro-
jekt eines Basler Aviatik-Museums dis-
kutiert. Der Riehener Sammler Werner
von Arx hat über Jahrzehnte eine riesi-
ge Sammlung an Flugzeugutensilien
zusammengetragen, darunter auch ein
Hunter der Patrouille Suisse aus dem
Jahr 1958 sowie ein noch ein 20 Jahre
älteres Segelflugzeug.

Als weiterer Bestandteil des Grund-
stocks dienen die Archive von Balair,
Swissair und Crossair, aber auch Dut-

zende private Sammlerstücke und Fo-
tografien. Diesem Schatz will der
Schweizer «Förderverein Aviatikmuse-
um am Euroairport» in Zusammenar-
beit mit seinem französischen Pen-
dant ATMEAPA Rechnung tragen und
am binationalen Flughafen ein Ort fin-
den, um ihn der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen.

Zwei Container als Büros
Langsam kommt Bewegung in die

Sache. Auf ihrer Website kündigen die
Initianten an, die Katalogisierung in
Angriff zu nehmen. Dafür stellt der
Euro-Airport die Räumlichkeiten zu
einem geringen Mietzins zur Verfü-
gung. «Ich kann bestätigen, dass der
Flughafen dem Schweizer Förderver-
ein zwei Container à je 30 Quadrat-
meter auf einem Grundstück von 200
Quadratmeter zur Verfügung gestellt

hat, damit das bestehende Material
aussortiert werden kann», sagt Vivien-
ne Gaskell, Sprecherin des Euro-Air-
ports. Gestern wurden diese bezogen.

Victor Bertschi ist Präsident des
Schweizer Fördervereins. Er sagt:
«Wir befinden uns immer noch in der
Anfangsphase, jetzt beginnt die Kno-
chenarbeit.» Man sei aber zuversicht-
lich, dass dereinst ein Flugzeug-Muse-
um die Besucher anlocken könnte:
«Das Projekt hat grosses Potenzial.»
Diese zeige unter anderem der Mit-
gliederbestand des Fördervereins. Ei-
nes der Schmuckstücke soll auch die
Vickers 610 Viking sein. Die ehemalige
Balair-Maschine wird derzeit aufwen-
dig restauriert, bis Ende Jahr sollen
die Arbeiten abgeschlossen sein.
Kürzlich wurden die über 60 Jahre al-
ten Pneus ersetzt. Wo der Vogel einen
Standplatz erhalten sollte, steht aller-

dings noch in den Sternen. «Optimal
wäre ein Hangar auf dem Gelände des
früheren Flughafens», sagt Bertschi.

Zeithorizont: Fünf Jahre
«Noch dauert es allerdings mindes-

tens fünf Jahre, bis ein Museum Reali-
tät wird», meint Bertschi. Denn neben
Zeit kostet das Projekt vor allem auch
Geld: «Eine halbe Million wäre schön,
bis jetzt haben wir erst ein paar tau-
send Franken zusammen.» Zukünftig
will sich der Förderverein auf Sponso-
rensuche machen. Bislang gestaltet
sich die Suche nach einem finanzkräf-
tigen Partner schwierig. Ein nächster
Schritt steht aber schon auf dem Pro-
gramm: Sobald man erste Exponate
durchforstet habe, möchte man einen
Teil der Sammlung im Passagier-Ter-
minal des EAP quasi als Vorschau aus-
stellen.

Euro-Airport Am Basler
Flughafen sortiert ein För-
derverein eine riesige Samm-
lung für ein späteres Muse-
um.
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Aviatik-Museum macht Fortschritte

Art Gestern wurde auf dem
Münsterplatz die Skulptur
«the gracious» von Ugo Ron-
dinone installiert. ART BASEL

Betritt man den Hinterhof der Fischer-
stube und setzt sich an einen der Ti-
sche direkt an der Wand, bemerkt man
wohl gar nichts. Wählt man hingegen
den Tisch drei Meter entfernt, entdeckt
man das Kunstwerk, das die Beton-
wand ziert. Die Wandmalerei zeigt den
Ueli, dass Emblem der hauseigenen
Brauerei Ueli Bier.

Die Verzierung beeindruckt durch
die einfachen Schattierungen, aus de-
nen sich ein Bild ergibt. Der Künstler
hat somit genau das verwirklichen kön-
nen, was sich der Wirt des traditionel-
len Restaurants im Kleinbasel wünsch-
te: «Der Ueli sollte nicht herausstechen,
weder mit auffälligen Farben noch mit
klaren Linien», sagt Karim Frick. Ziel
sei es gar, dass Gäste in wenigen Jahren
das Gefühl hätten, der Ueli sei allein
durch die Witterung entstanden.

Pinsel statt Spraydose
Den Ueli gemalt hat der Basler Phi-

lipp Tschanz, auch bekannt unter sei-
nem Künstlernamen «Dest». Der ge-
lernte Maler besuchte die Schule für
Gestaltung in Basel, bevor er sich an ei-
ner Dekorationsschule in Paris weiter-
bildete. Seit 1989 arbeitet er als selbst-
ständiger Dekorateur. Sein Künstler-
Portfolio ist gross und breit gefächert.
Bodypainting, Fotografien, Skulpturen,
Produktdesigns und Graffiti. «Mein
grösster Auftrag war das Design für die
Zigarettenmarke «Camel». Das Malen
von Graffiti und Wandbilder ist aber
meine Haupttätigkeit», sagt Tschanz.
Eine Bekannte von Frick sah Tschanz
an einer Messe in Mailand und zeigte

sich beeindruckt darüber, wie schnell
«Dest» ein Kunstwerk entstehen lassen
konnte, für das andere Stunden
brauchten.

Auch der Ueli war schnell gemalt:
«Insgesamt brauchte ich wohl zwei bis
drei Stunden. Zur Vorlage habe ich ein
Bild in die Hand gedrückt bekommen»,
sagt Tschanz. Dabei kamen keine
Spraydosen zum Einsatz, denn der Pin-
sel eigne sich auf der Struktur dieser

Wand besser, erklärt der Künstler.
Nicht überall steht man Graffiti so posi-
tiv gegenüber, wie in der Fischerstube.
Tschanz, der seit 25 Jahren im Geschäft
ist, hat den Wandel mitverfolgt.

Vom Trend zum Vandalismus
«Zu Beginn gab es einen regelrechten

Trend, weil es etwas komplett Neues
war. In den 90er-Jahren wurde die
Kunstform dann ausschliesslich als

Vandalismus empfunden.» Mit jedem
Generationenwechsel würde sich dies
aber auch wieder ändern, meint
Tschanz. Die jetzige Generation, die
wie er mit den Graffiti aufgewachsen
sei, komme wieder weg von der Vor-
stellung, dass Graffiti wüste Schmiere-
reien seien. Allgemein ist es in Basel
aber schwierig. Viele hätten dennoch
erkannt, dass die Kunstform genau ge-
gen den Vandalismus eingesetzt wer-

den kann. «Der beste Schutz gegen
Schmierereien ist ein schönes Graffito.»
Überhaupt könne man nicht alle Graffi-
ti in einen Topf werfen, sagt der Künst-
ler. «Die Leute müssen ihren Geist öff-
nen, um die Wandbilder als Kunst an-
zuerkennen», sagt Tschanz weiter. Der
Ueli in der Fischerstube trägt dazu bei:
«Die Rückmeldungen sind durchweg
positiv. Der Ueli kommt gut an», sagt
Frick.

Graffiti Die Wand des Biergartens der Fischerstube wurde von einem Basler Street Art-Künstler verschönert
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Ein auffällig unauffälliges Kunstwerk

Auf dem Foto deutlich besser erkennbar als im Original: Der Ueli im Garten der Fischerstube, daneben Philipp Tschanz. DANIEL NUSSBAUMER
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