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Kontaktsummary 

 

Interviewer: Gabriel Flückiger 

Interviewpartner: Eric Hattan 

Datum: Montag, 22. Juni 2015 

Zeit: 17:00-20:00 Uhr 

Dauer: ca. 180 Minuten 

Ort: in seinem Atelier, Basel 

 

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

Filiale in Basel.  

 

Kommentar zum Treffen  

Eric Hattan empfing mich zuerst im gemeinsam mit der Künstlerin Silvia Bächli genutzten 

Raum an der Haltenbergstrasse 36. Wir gingen danach aber sofort in sein Atelier, welches 

sich eine Querstrasse entfernt, in einem Hinterhof befand und mit einem Lift direkt erreichbar 

war. Hattan wies mich bereits am Telefon darauf hin, dass er jeweils sehr ausufernd werden 

kann und ihm im Laufe eines Gesprächs immer neue Sachen in den Sinn kommen würden. 

Deshalb würde er selber dann auch ein Aufnahmegerät bereitstellen, das unser Gespräch 

aufzeichnete. Hattan redete frei und entwickelte seine Gedanken vorzu. Es schien aber 

dennoch, dass gewisse Narrative in seiner Wahrnehmung etabliert waren und die Erklärungen 

waren jeweils sehr klar und ausführlich. Zuallererst bemerkte Hattan, dass Roman Kurzmeyer 

zusammen mit Studierenden an der Basler Kunsthochschule zu seinem kuratorischen Projekt 

Das subjektive Museum (1985) eine Recherchearbeit durchführte. Kurzmeyer habe zu Das 

subjektive Museum noch viel Material, wir sollen uns diesbezüglich auch bei Kurzmeyer 

melden. Hattan betonte, dass als die Studierenden zu ihm kamen, das Bewusstsein dafür, dass 

die Bedingungen des Kunstmachens damals ganz andere gewesen seien, nicht hatten. Auf die 

gestellte Einstiegsfrage, wieso es zur Filiale kam, gab er vier verschiedene Gründe an, bei 

zumindest zweien entwickelte sich der Gedanke während dem Reden:  

Zum einen hatte es Ende der 1970er-Jahre neben dem Kunstmuseum, dem Museum für 

Gegenwartskunst, die Kunsthalle sowie die Galerie Stampa sowie Gisela Linder sonst »nichts 

gegeben«. Seine Motivation sei insofern in einem persönlichen Interesse an der Kunst und 

dem Austausch mit anderen Künstler*innen begründet. Dies war dadurch verstärkt, da er nach 
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nur wenigen Wochen seine Zeichenlehrer-Ausbildung an der Schule für Gestaltung 

abgebrochen hatte.  

Gleichzeitig begann er Freude am Organisieren zu finden, als er in der Kunsthalle Palazzo in 

Liestal 1980 eine Ausstellung mit Basler Künstler*innen zusammenstellte. Dazu kam es, weil 

Hattan den damaligen Leiter Niggi Messerli, welcher einen Teil der Saus und Braus-

Ausstellung in den Liestaler Räumlichkeiten zeigte, dahingehend kritisierte, dass er keine 

Basler Künstler*innen ausstellte und dieser ihn aufforderte, selbst etwas zu machen. Ähnliche 

Impulse verspürte er bei der Basler Kunsthalle unter Jean-Christophe Ammann, da dort zwar 

ein hohes internationales Niveau herrschte und er Arte Povera und viel Performances zeigte. 

Doch ausser einer gewissen Faszination dafür, war die Kunsthalle »nichts für sie«. Als dritter 

Grund gab er Josef Felix Müller und dessen St.Galerie an, da dieser es vorgemacht habe und 

selbst aktiv war. Im Gespräch mit Josef Felix Müller wurde ihm dann klar, dass er selber aktiv 

sein konnte. In Basel ebenfalls aktiv war Claudia Roth. Nach einer Gärungsphase von 

mehreren Monaten initiierte er 1981 die Filiale. Vierter Impuls war dabei der Umstand, dass 

er auf einem Quartierrundgang (Hattan machte oft Spaziergänge im Quartier) über die 

Begegnung mit einem Schreiner zu einen Raum gekommen war1 und dies seinen Impuls 

Realität werden liess.  

Umgesetzt wurde das Projekt von Eric Hattan, Silvia Bächli, Beat Wismer und dessen Frau 

Heide Hölscher. Zusammen mit Theodora Vischer und Martin Schwander bilden die letzteren 

beiden einen Kreis von an junger Kunst interessierten »Intellektuellen«, bzw. 

Kunsthistoriker*innen.  

Die erste Idee war, die Filiale für 9 Monate zu führen (1981 bis Sommer 1982) und während 

dieser Zeit 7 Ausstellungen zu realisieren. Zur Finanzierung diente das Konzept der Editionen 

der beteiligten Künstler*innen2, einer Strategie, welche von Peter Brunner-Brugg vermittelt 

wurde, der dies in Amsterdam im provisorischen Goethe-Institut, in welchem auch Johannes 

Gachnang aktiv war, bereits umgesetzt hatte. Dadurch hatten sie für jede Ausstellung ca. CHF 

200.- bis 250.-. Ab und an verkauften sie auch Werke.  

Zentral für die Kenntnisse der lokalen Szene waren die Bundesstipendien- und 

Weihnachtsausstellungen. Sowohl als Teilnehmer*in als auch als Jurymitglied oder 

Besucher*in erhielt man von dort die wichtigsten Informationen, da es sonst keine 

                                                
1 Der Schreiner fragte Hassan, was er dann in seinem Hinterhof suchte, worauf dieser antwortete, dass er an 
einem Raum für Kunstausstellungen interessiert war. Der Schreiner meinte dann, dass er ohnehin wieder mal 
räumen müsste und er doch in 2 Monaten wiederkommen solle.  
2 Die Editionen zum Mindestpreis von CHF 400 wurden an unterschiedliche Leute Museumsleiter und 
Kunsthistoriker versendet, von welchen z.B. Jean-Christophe Ammann oder Franz Meyer welche für CHF 1000 
kauften. Handschriftliche Briefe an die Leute sind vorhanden sein.  
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öffentlichen Gefässe gab. Obwohl als temporäres Projekt initiiert, konnten sie »nicht 

loslassen«. Insbesondere, da sie ein zufällig entdecktes Abbruchhaus gratis als Filiale II über 

mehrere Jahre nutzen konnten. Die erste Phase der Filiale ging bis 1985, zum Zeitpunkt als 

Beat Wismer, »der Assistent«, zum Kunstmuseumsdirektor gewählt wurde und sie »weg 

wollten«. Fördergelder bezogen sie in diesen ersten beiden Phasen keine. Das Verständnis der 

Arbeit in der ersten Phase war hauptsächlich geprägt durch ihre explizite Haltung, dass sie 

Leute zeigten, die sie selbst gesehen hatten und interessant fanden. Es gab keine 

Bestimmungen, was die Künstler*innen machen sollten. Die Filiale stellte Raum zur 

Verfügung und machte Aufsicht, für Transportkosten wurden keine Entschädigungen bezahlt. 

Am ersten Ort an der Oetlingerstrasse betrug die Miete CHF 240.- im Monat.  

Die Ausstellungen wurden zwar immer nur spärlich besucht (ca. 25 Personen an der 

Eröffnung und insgesamt 70), doch erlangte der Raum eine Bekanntheit und mit ihm wurde 

Eric Hattan zur Anlaufstelle für zeitgenössische Kunst. So wurde er z.B. von der Schule der 

Gestaltung angefragt, über aktuelles Kunstschaffen ein Kurs zu veranstalten3 was ihm etwas 

unangenehm zu sein schien. Hattan berichtete auch davon, dass er von Besucher*innen 

gefragt wurde was er dann nun sei, Organisator oder Künstler. Für ihn stand der Austausch im 

Vordergrund, weniger seine Rolle als Kurator. In der zweiten Phase der Filiale (1987-1989) 

waren sie etwas restriktiver geworden, da sie Leute baten, ihre Dossiers einzuschicken, und 

diese dann teilweise auch ablehnten. Sie hatten aber immer noch die Haltung, zu zeigen, »was 

kunstmässig passierte«. Die Dossiers waren der Grundstock für das nachmalige DOCK Basel, 

welches heutzutage die umfassendste Dokumentationsstelle für Basler Kunstschaffen ist. In 

dieser Zeit begannen sie auch erste Gesuche zu schreiben.  

Die Nachfrage, ob die Filiale zu einer Institution wurde, bestätigte Hattan insofern, als dass 

sie sehr bewusst ein eigene Vorlieben nach aussen trugen. Nach einem Jahr hatten sie 

innerhalb eines Umkreises von professionellen Akteur*innen ein Interesse geweckt und es 

seien Leute aus Galerien vorbei gekommen. Toni Stoos von der Ankaufskommission der 

Stiftung Kunst Heute wurde auf einen Künstler aufmerksam, von dem die Stiftung 

anschliessend (in dessen Atelier, nicht in der Filiale) ein Werk abkaufte. Diese 

Aufmerksamkeit bewirkte zusätzlich, dass die Gruppe anfing, sich zu fragen, wer sie 

überhaupt seien. Hattan zitierte Josef Felix Müller, welcher meinte, dass die St.Galerie, Filiale 

und das Apartment die wichtigsten Räume der Schweiz in den 1980er-Jahren waren. Die 

Filiale hatte immer Medienpräsenz, teilweise sogar eine ganze Seite im Basler Magazin. Die 

Wichtigkeit der Dokumentation (die Ausstellungen wurden fotografisch gut dokumentiert), 
                                                
3 Hatten lehnte dies aber ab, da es für ihn nicht möglich schien in solch einem Umfang über aktuelle Kunst zu 
berichten.  
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brachte Hattan mit dem Umstand in Verbindung, dass ab den 1980er-Jahren für die 

Bundesstipendien-Ausstellung Dossier für eine erste Juryierungsrunde und nicht mehr 

unmittelbar die Werke eingereicht werden mussten. Auch spielte die Aufarbeitung der 

Geschichte der Basler Kunsthalle unter Ammann eine Rolle, da Ammann sich wunderte, dass 

keine Fotos der frühen Ausstellung vorhanden waren. Hinsichtlich der Dokumentation spielen 

Aspekte der Technikgeschichte mit hinein, da erst in den 1980er-Jahren Drucksachen 

erschwinglicher wurden und auch der Fotokopierer weiter verbreitet war.  

Die Filiale wurde für Hattan zum Vehikel um selbst wahrgenommen zu werden, u.a. wurde er 

1985  in den Raum 104 in der Roten Fabrik für eine Einzelausstellung eingeladen, sowie im 

gleichen Jahr dazu, als Kurator im Versuchsbetrieb der neuen Shedhalle Basler 

Künstler*innen zu präsentieren. In je eigenen Ausstellungen zeigten Josef Felix Müller in der 

St. Gallerie, die Leute vom Les Halles Genfer sowie Luigi Kurmann Luzerner Künstler*innen. 

Hattan zeigte dort u.a. Arbeiten des bereits als Architekt tätigen Jacques Herzog. Er war 

danach auch in der Berufungskommission für die professionelle Stelle der Leitung der 

Shedhalle, auf dessen Position Harm Lux gewählt wurde.   

Die dritte Phase der Filiale (1992-1995) basierte auch wieder darauf, dass Hattan ein Raum 

gesehen hat, der ihm gefiel. Es war auch die Phase, in welcher mit Claudia Spinelli als 

Assistentin mehr Gesuche (bei Stadt Basel, Jubiläumsfonds der Christoph Merian Stiftung) 

eingereicht wurden – sie war auch die Einzige, die Lohn erhielt. Die Filiale Erben waren die 

Fortsetzung der Filiale als Hattan in einem Atelierstipendium in Berlin war. Verantwortlich 

seien am Anfang Claudia und Julia Müller sowie Monika Studer und Christoph van den Berg 

gewesen. Die vier erweiterten die bereits begonnene Doku-Sammlung, insofern alle 

Künstler*innen ein Dossier vorbeibringen konnten. Und es war bald eine ganze Gruppe, die 

als ›Filiale Erben‹ wirkte. Die Beteiligten: Beat Brogle, Beat Degen, Susanne Fankhauser, 

Claude Gaçon, Lori Hersberger, Rachel Mahler, Claudia Müller, Julia Müller, Andreas Reuter, 

Sibylle Ryser, Dominique Salathé, Mark Schrenker, Gerda Steiner, Monica Studer, Christoph 

van den Berg, Pia von Arburg. 

Hattan wechselte dann abrupt das Thema, indem er sagte, dass auch der Zusammenhang mit 

der Stadtentwicklung spannend sei. Auf dem Gelände der ehemaligen Stückfärberei 

(»Stücki«), das von den Architekten Diener & Diener gekauft wurde, organisierte Hattan 

unterschiedliche Atelierplätze und dafür gründete er einen Verein. Das Geld kam vom 

Jubiläumsfonds der Christoph Merian Stiftung. Beim Stücki fanden aber keine 

Veranstaltungen statt, insgesamt dauerte die Zwischennutzung ca. 5 Jahre. Wie das Stücki war 
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auch der Schlotterbeck ein Bau, der denkmalpflegerisch geschützt war und auch beim 

Warteck konnte aus demselben Grund ein Teil nicht abgerissen werden.   

Wichtig zu jener Zeit war auch die Stadtgärtnerei im heutigen St. Johanns-Park, welche Mitte 

der 1980er-Jahre aufgehoben wurde. Dort fand 1986/87 eine u.a. von Claudia Roth, Werner 

Merkhofer organisierte Ausstellungen statt. Nach Abschluss der Ausstellung wurde das 

Gelände besetzt. Die Besetzung war sehr »erfolgreich« und äusserst lebendig. Als die Leute 

später vertrieben wurden, wurde das Kino Union besetzt.  

Hattan erwähnte weiters Die Gedankenbank, welche in einer gemieteten Drogerie stattfand 

und von drei Personen aus dem Umkreis der Stadtgärtnerei betrieben wurde, darunter Daniel 

Häni, welcher später das Unternehmen Mitte initiierte. In der Gedankenbank wurde eine Art 

analoger Chatroom kreiert, indem man Notizen niederschreiben konnte, auf welche später von 

anderen Personen reagiert wurde. Die drei Personen waren auch Initiant*innen für das 

Schlotterbeck gewesen, diesen Ort, der Ateliers ganz unterschiedlicher Nutzung sowie einen 

Barbertrieb beheimatete. Jakob Tschopp, ein kunstaffiner Bibliothekar, vermittelte zwischen 

den Eigentümern und den Betreiber*innen.  

Beim Warteck stiessen die Architekten Diener & Diener neben dem Denkmalschutz ebenfalls 

auf den Widerstand der Anwohner*innen, die deren Anliegen, das Warteck-Areal 

niederzureissen, nicht guthiessen. Hattan berichtet von einem Deal, bei dem die Architekten 

aufgrund der guten Erfahrungen mit den Stücki-Benutzer*innen den nicht abreissbaren Teil 

für einen symbolischen Franken an Kulturschaffende übergaben und daneben dichter Bauen 

konnten.  

Nach der Stücki gab es zuerst die Kiosk AG daraus dann das Atelierhaus Bollag. Das war eine 

ehemalige Bettwarenfabrik, die neben der Novartis stand. Diese wollte eigentlich expandieren, 

doch die Eigentümer wollten das Gebäude nicht verkaufen. Das Gelände wurde auch ein 

Atelierhaus, aber ohne Ausstellungsräume. In dieser Zeit wurden Zwischennutzungen 

erstmals als Vorteil gegenüber Besetzungen verstanden. Nach rund 25 Jahren übernahm die 

Novartis das Gebiet für ihren Campus trotzdem und kompensierte die Mieter*innen mit einem 

Neubau als Ersatzgebäude – dieses steht bis heute.  

Das Archiv der Filiale ist chronologisch geordnet in Ordnern, welche neben Dia-Fotografien 

zu den Ausstellungen, Presseartikel und die eingereichten Gesuche und Flyer umfassen. 

Vermittlung mittels Saaltexten machte die Filiale aber nicht.  

 

 


