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Kontaktsummary 

 

Interviewer: Gabriel Flückiger 

Interviewpartner: Eric Hattan 

Datum: Montag, 22. März 2016 

Zeit: 17:00-18:00 Uhr 

Dauer: ca. 60 Minuten 

Ort: sein Atelier, Basel 

 

 

Eric Hattan (geboren 1955) ist Künstler und war aktiv im selbstorganisierten Projektraum 

Filiale in Basel.  

 

Kommentar zum Treffen  

Das Gespräch ergab sich im Rahmen der Aufarbeitung und Digitalisierung des Archivs der 

Filiale Basel. Die folgenden Notizen sind ein Zusammenschnitt aus mehreren 

Gesprächsfetzen, die sich einerseits zwischen Tür und Angel ergaben, als Hattan kurz Sachen 

aus dem Atelier/Lagerplatz, wo sich das Archiv befindet, holte bzw. zurückbrachte, sowie 

einem längeren Gespräch, das sich gegen Ende des Tages ergab. Gewisse Aspekte waren 

Wiederaufnahmen aus dem ersten Gespräch im Sommer 2015.  

 

Selbstverständnis Filiale 

Eine grosse Auseinandersetzung zu Beginn der Filiale war die Frage, ob sie eine Galerie seien.  

Dies lehnten sie aber ab, da sie dann als Kunstschaffende andere Ansprüche gehabt hätten an 

ihre Tätigkeit (z.B. stärkere Betreuung der Künstler*innen). Damals wurde ihnen gesagt, dass 

man, wenn man eine Galerie führen wolle, mindestens 8-10 Jahre abwarten muss, bis sie 

läuft.1  

Zu jener Zeit existierte nach Angaben von Hattan aber kein anderer Begriff für das, was sie 

machten. In den 1990er-Jahren betrieb er für eine kurze Zeit das Organisationsbüro für 

Ausstellungen. Verkauft haben sie gelegentlich, wobei sich das Ausmass in Grenzen hielt 

                                                
1 Zur Diskussion der Eigen- und Fremdwahrnehmung passt auch die Anekdote, dass sie 1983 Josef Felix Müller 
zeigten und Toni Gerber, der zu Besuch kam, meinte, dass die Stiftung Kunst Heute die Skulpturen unbedingt 
ankaufen solle. Es kam jedoch nie jemand vorbei, worauf Müller die Werke an eine Galerie gab, die diese an der 
Kunstmesse Art Basel der Stiftung verkaufte. Das nervte sie (»Wer sind wir denn? Wieso nicht bei uns?«). 
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(z.B. erstand Pierre de Meuron eine Fotografie, auch die Basler Zeitung kaufte etwas2). In den 

1980er-Jahren waren sie Teil des Vereins Basler Galerien, wo sie aber keine Gebühren zahlen 

mussten. Gebühren kamen erst in den 1990er-Jahren dazu. Dass sie Teil des Vereins waren, 

hing mit Überlegungen zur Publizität zusammen.  

Hattan war lange Zeit der Motor des Ausstellungsraums, er war auch als Privatperson 

verantwortlich – die Filiale war nicht als Verein organisiert. Als Beat Wismer 1985 ans 

Kunsthaus Aarau ging, begann wiederum eine Phase der Reflexion und der Neuausrichtung 

der Praxis. Obwohl die Filiale in Abbruchhäusern stattfand und die Idee des 

Ateliers/Produktionsorts sehr stark fokussierte, war die Orientierung am White Cube zentral: 

Der würde, so Hattan, die Kunst »am besten zu Tage bringen«.  

Anfangs brachten die Leute den Wein selber mit an die Vernissage, die Idee des Orts als Bar 

kam erst viel später auf, wobei die Filiale aber immer ein sozialer Treffpunkt war. Aus 

heutiger Sicht beurteilt Hattan das Schaffen als sehr naiv: sie hatten kein Ziel, es sollte vor 

allem Spass machen. Das hiess aber nicht, dass sie keine Ansprüche gehabt hätten, auch sie 

wollten Dinge besser machen und professioneller werden. Pressemitteilungen wurden aber 

erst mit dem Eintritt von Claudia Spinelli formuliert. Für die Filiale war ihre Beteiligung 

wichtig, nicht nur wegen den Pressemitteilungen, sie brachte Hattan auch dazu, einen 

Computer zu kaufen. Spinelli studierte Kunstwissenschaft und war Anfang der 1990er Jahre 

nach dem Studium arbeitslos, worauf sie bei der Filiale anfragte, ob sie nicht ein Praktikum 

machen könnte, um dies beim Arbeitsamt zu melden3. Hattan stimmte dem zwar zu, doch 

setzte er nur die Unterschrift auf die Formulare, Spinelli musste alles selber organisieren. 

Danach kamen immer wieder Anfragen für Praktika.   

Für sein Subjektives Museum (1984) schloss Hattan zum ersten Mal eine Versicherung ab, 

allerdings nur, weil ein Bild von Anselm Stalder von einem Sammler zur Verfügung gestellt 

wurde und dieser das forderte. Sonst haben sie nie an eine Versicherung gedacht. Trotz dieser 

Lockerheit sei es für Hattan schwierig gewesen, so stark in der Kunstszene verankert zu sein, 

da es auch Neid gab und ihm plötzlich klar wurde, dass es auch »in der Kunst enormen 

Konkurrenzdruck« gibt.  

1993 erhielten sie den Berner Bierpreis (von einem jungen Bierbrauer initiiert), was ihnen 

neben dem Preisgeld, die Möglichkeit gab, ihre Tätigkeit auf mehreren Tischen in der 

Kunsthalle Bern zu dokumentieren.  

 

                                                
2 Die Sammlung der Basler Zeitung wurde nach Angaben von Eric Hattan bei der Übernahme durch Christoph 
Blocher verkauft.  
3 Formulare dazu sind im Archiv vom Forschungsprojekt OfOffOffof? vorhanden.  
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Installationskunst 

Besonders gilt es die Installationskunst zu erwähnen, die sich in der Schweiz erst in den 

1980er Jahren zu etablieren begann. Hattan betonte, dass sie einen eher naiven Begriff von 

Installation hatten und »alles, was nicht Malerei war, war Installationskunst war«. Das 

ortsspezifische Arbeiten und das Reagieren auf die Atmosphäre der Räume war jedoch sehr 

wichtig für ihre Ausstellungspraxis. Es sollte im Raum passieren und durchaus 

Atelierstimmung aufkommen. Rückblickend meinte Hattan, dass die Ausstellung von Bruno 

Jakob diesbezüglich sehr wichtig gewesen sei, da dieser (er hatte in Düsseldorf studiert) direkt 

in die Räume malte. Düsseldorf nannte Hattan mehrmals. Auch dann, als es um seine 

Ausbildung ging (vgl. mehr dazu in Abschnitt biographischer Hintergrund) und er über die 

Stimmung an solchen Schulen als Grundlage einer Kunstpraxis sprach. Für das Verständnis 

der eigenen Praxis war auch das InK. Halle für internationale neue Kunst von Urs Rausmüller 

wichtig, da es dort neben den Ausstellungsräumen auch ein Atelierraum gab, wo man die 

Werke im Entstehen sah.  

 

Jean-Christophe Ammann 

Jean-Christophe Ammann wird immer wieder als wichtige Referenzfigur erwähnt, u.a. weil 

Hattan erst durch ihn auf die Vorstellung einer kuratorisch-didaktischen Haltung kam. Das 

zeigte sich etwa dann als Hattan 1985 in der Jury für die Weihnachtsausstellung mitbekam, 

wie Ammann mit Bildern umging und den Technikern cm-genaue Anweisungen gab, wo die 

Bilder zu hängen hatten. Oder auch als Ammann eine grosse Malerei von Peter Bär in den 

kleinsten Raum hängen liess, damit keine Distanz zum Gemälde aufgebaut, bzw. lediglich ein 

partielles Sehen möglich war. Ammann unterstützte über den Kunstverein die Filiale auch 

finanziell, indem er z.B. eine Mappe erwarb. Er verwies auch auf die Filiale, wenn Leute 

junge Kunst sahen wollten.4  

 

Sonstige Umgebung ›Szene Basel‹ / Art Basel  

Maja Oeri ist gleich alt wie Hattan und verkehrte auch in der Kunstwelt. Über sie sei er an 

ihre Eltern und deren Stiftung Birsig gekommen, welche das Projekt Subjektives Museum, das 

von Hattan unabhängig von der Filiale organisiert wurde, finanziell unterstützen. Die Stiftung 

Birsig unterstützte auch Projekte in der Stadtgärtnerei. Und Maja Oeri spendete der Filiale 

einmal CHF 100.-  

Zur Punkszene hatte Hattan keinen direkten Bezug, wobei die Musik wichtig war für ihn 
                                                
4 Hattan berichtet auch, dass Ammann oft mit Franz Meyer und Dieter Koepplin vom Kunstmuseum 
zusammengearbeitet hat.  
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(neben Reggae). Es habe nicht viele Bars oder Clubs gegeben, wo man hingehen konnte, 

ausser z.B. das Jugendhaus Baden (wo neben dem Filmclub auch Kleintheater gezeigt wurde).  

Für Basel nennt Hattan nur wenige Orte: Bodega (»Dort hängt wahrscheinlich heute noch 

Kunst aus den 1980er-Jahren«) sowie das Hirscheneck (gegründet 1978). Die beiden Köche 

machten sich kurze Zeit später selbstständig: »Fertig mit dem Alternativen, her mit der 

richtigen Beiz«. Im Zum goldenen Fass hatte es dann auch eine kleine Bar. Diese wird von 

Hattan als erste und einzige Bar, in die junge Leute aus Kleinbasel gingen erwähnt (»viele 

Liebschaften sind dort entstanden«). Die beiden Köche bildeten wiederum neue Köch*innen 

aus, was dann die ganze Gastronomie veränderte. Die Bar wurde von Eric Hattan und seiner 

Partnerin Silvia Bächli oftmals aufgesucht, es war ein »Umschlagplatz« von Grafiker*innen, 

Künstler*innen, etc.. 

Dass es in Basel so wenig Nachtleben gab, fiel auch den Galerist*innen der Art Basel auf. So 

wurde der Künstler Jürg Stäuble, der beim deutschen Galeristen Wittenbrink ausstellte, 

beauftragt eine Bar zu machen (1979 oder 1980). Stäuble und Hattan nutzten dazu Stäubles 

Atelier, organisierten billigen Alkohol aus dem Elsass, Silvia Bächli und Ruth Himmelbach 

machten die Dekoration. Wittenbrink fotokopierten Flyers: der Ort war rammelvoll, auch 

Künstler wie Jürgen Klauke hingen bis morgens früh rum.  

Der Umgang an der Art Basel sei grundsätzlich ein ganz anderer gewesen als heute. 

Wittenbrink schlief jeweils im Lastwagen und es konnte vorkommen, dass Bilder von der 

einen Galerie zur nächsten wanderten oder kurze Zeit vor Eröffnung eine Galerie absprang 

und die vier Galeristen beauftragt wurden, »was für junge Künstlerinnen« zu machen. Darauf 

erhielt z.B. Hannah Villiger im leeren Stand eine Einzelausstellung. Hattan machte teilweise 

auch Aufbauarbeiten und beobachtete dort, wie Galerist*innen mit der Mappe unter der Hand 

ankamen und ihre Bilder aufhängten.  

Hattan unterschied den Typus des/der Galerist*innen (eher Handschin) vom/von der 

Kunsthändler*in (Beyeler). Wiederum anders sei Stampa gewesen, der sich mehr für Neue 

Medien interessierte und die Installationskunst, welche Handschin mit den 

Hammerausstellungen (1979/1981) initiierten, nicht ansprechend oder neu fand.  

 

Kunstwissenschaftliche ›Szene‹ 

Junge Basler Kunstwissenschaftler*innen, die sich für zeitgenössische Kunst interessierten, 

gab es nach Hattan in den 1980er Jahren nur wenige. Neben Beat Wismer, der in der Filiale 

aktiv wurde, nannte Hattan Martin Schwander, Theodora Vischer, Dorothee Huber und Beat 

Stutzer (später Bündner Kunstmuseum in Chur). Schwander konnte die von Ernst Beyeler (in 
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der Funktion des Riehener Kunstvereins) initiierte Skulpturenausstellung 1980 im 

Wenkerpark organisieren (zusammen mit Theodora Vischer). Dieses Paar war in der 

Erinnerung ebenfalls wichtig für Hattan. Sie machten vieles selber – 

Künstler*innenbetreuung, Katalog etc. Hattan arbeitete dort für den Aufbau und musste unter 

anderem Stahlplatten von Carl André verlegen. Eine erhellende Tätigkeit, da sich ihm dort ein 

bestimmtes Künstler*innenbild vermittelte. André schlenderte nur durch den Park und als 

Hattan offerierte, die letzte Platte zu platzieren, meinte dieser: »I never touch anything.« 

Wobei er beim Abschreiten des Geländes genau wusste, wo was hingehörte.  

 

Biographische Hintergründe 

Hattan machte den Abschluss als Primarlehrer und begann gleich anschliessend das 

Zeichnungslehrer-Studium an Kunstgewerbe-Schule Basel, aber insgesamt nur für 20 Wochen 

(er erhielt trotzdem ein Testat für ein ganzes Jahr). Er musste Geld verdienen und wollte 

unabhängig von seinen Eltern sein. Er informierte sich jeweils stark im Kunstbetrieb, wobei 

es bei ihm keine Sensibilisierung für Kunst durch die Erziehung der Eltern gab, da diese 

handwerklich arbeiteten. Er bestätigte, dass dies für die spätere Praxis einen Unterschied 

machte. Auch meinte er, dass der Zugang ein anderer sei, als wenn man z.B. in Düsseldorf an 

der Akademie studiert habe und von anderen Künstler*innen umgeben sei.  

Grundsätzlich sei die Gesellschaft noch nicht so stark von Kunst und Kultur durchdrungen 

gewesen wie heute. Als er in den frühen 1970er-Jahren an der Bezirksschule in Baden war, 

waren die Besuche im Café des Kornhaus, in dessen Galerie er erstmals eine Arbeit von 

Roman Singer sah (Sandhaufen rieselte durch ein Loch in den unteren Stock) sowie das 

Trudelhaus wichtig: Das ehemalige Atelierhaus wurde von Fachhochschul-Architekt*innen 

zur Galerie umgebaut. Im dortigen Café hatte es »alte Schinken«. Daneben erwähnte er das 

Domus, ein Innenarchitekturheft, das ihm ebenfalls eine neue Welt öffnete.  

Dass die Berner Attitüden-Ausstellung im Schweizer Fernsehen zu sehen war, kam für Hattan 

einem Erlebnis gleich und wird von ihm auch als wichtig für seine Sozialisierung gesehen.  

Bezüglich seinem Generationenverständnis meinte er: »Wir sind die Generation nach dem 

Krieg, die sich nie fragte, ob es schlechter werden könnte, nur intuitiv: es kann nur besser 

werden. Ich kann jobben, es kann nichts passieren.« Die weltpolitische Lage hatte aber viel 

Einfluss auf ihr Denken (Ostblock, etc.). Mit der Künstlerin Miriam Cahn (Ateliernachbarin 

von 1980 bis ca. 1983) diskutierte er gelegentlich ausführlich.  

 

Künstlerbiographie 
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1978 bewarb er sich ein erstes Mal für das Eidgenössische Kunststipendium (anonym, Bilder 

in eine Halle gebracht in Lausanne). 1980 wurde dieses zum ersten Mal mit Dossier 

durchgeführt (auch Silvia Bächli bewarb sich. Ammann rief sie an, da er das Dossier gesehen 

hatte und sie sehen wollte. Er kam mit Kurmann vorbei. Kurmann machte eine erste 

(Gruppen) Ausstellung mit Silvia Bächli im Rägäbogä Zentrum). Die erste Einzel-

Ausstellungen hatte sie in der Filiale. Eric Hattan hatte seine erste Einzelausstellung in der 

St.Galerie, was er als grosses Wagnis bezeichnete.  

 

Blick auf die heutige Kunstszene 

Für Hattan ist heute alles sehr strategisch und kommerziell ausgerichtet – insbesondere ist er 

über das Phänomen des Art Handling erstaunt. Im Gespräch ärgerte sich Hattan auch, dass  

Kunstmuseen nicht lockerer mit der Präsentation von lokaler Kunst umgehen und diese 

regelmässiger zeigen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


