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Seit ihrer Gründung im Jahre 1996 ist die LISTE 

zu einer der interessantesten und wichtigsten 

Messen in der Schweiz für vorwiegend neue 

Galerien, zum Teil aber auch für eine „mittle-

re“ Generation der Galerienwelt geworden.

Diese ganz spezielle Veranstaltung konzent-

riert sich auf das Vorstellen junger Galerien, 

die mit mehrheitlich natürlich ebenfalls jungen 

und noch wenig bekannten Künstlerinnen und 

Künstlern an den Start gehen. Jedes Jahr prä-

sentieren sich in Basel somit rund 80 Galerien 

aus über dreißig Ländern, wobei ungefähr 15 

Galerien davon in der Regel als Neuvorstellun-

gen auf einer solchen Messe gelten dürften. 

Die LISTE hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

gerade solche Galerien zu fördern, die noch 

am Beginn stehen und sich ihren Marktzugang 

erst noch erarbeiten müssen, indem man sie 

als Veranstalter dem internationalen Fachpu-

blikum vorstellt und bekannt macht. 

Der Besuch dieser Schweizer Kunstmesse in 

Basel ist mittlerweile zu einem „must go“ für 

private und institutionelle Sammler, Kurato-

rInnen, Museumsleute und Kunstliebhaber 

geworden. So trifft sich die internationale 

Kunstwelt, die sich für die außergewöhnlichen 

Inspirationen neuer Galerie-Generationen und 

durchstartende Kunstschaffende interessiert, 

im jährlichen Turnus immer wieder auch auf 

dieser Schau. Ganz wesentlich und ein Mar-

kenzeichen dieser Basler Messe ist übrigens 

das „Warteck“. Das ehemalige Brauerei-
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gebäude Warteck des gleichnamigen Biers 

wurde in den 1990er Jahren umgewidmet 

und so entstand der „Werkraum Warteck pp“, 

welcher für ein Miteinander unterschiedlichs-

ter Projekte, Betriebe und Menschen unter 

einem gemeinsamen Dach steht. Handwerker, 

Künstler, Restaurants, Veranstaltungsorte und 

die unterschiedlichsten Firmen arbeiten hier 

im gleichen Anwesen. Insbesondere jedoch 

auch die gelebte Offenheit für Neues und 

Anderes macht das Flair dieser Örtlichkeit 

aus. Das „pp“ im Zusatz zum Namen dieser 

Lokalität bedeutet übrigens „permanentes 

Provisorium“ und steht für eine dauerhafte 

Veränderungsbereitschaft und fortlaufende 

Entwicklungsanstrengungen seitens der an 

diesem Raumprojekt Beteiligten. Bei der 

Gründung der LISTE im Jahr 1996 zeigte sich 

der Werkraum Warteck, was alles andere 

als selbstverständlich ist, ganz spontan dazu 

bereit, ihre Lokalität dieser neuen Kunstmesse 

zur Verfügung zu stellen. So ist bislang nur 

wenigen „Nicht-Insidern“ bekannt, dass die 

rund vierzig ständigen Mieter des Wartecks 

jeweils für die Messewoche dort quasi aus-

ziehen und dass ein Teil von ihnen, während 

dieses Zeitraums dann auch für die Messe tätig 

ist. Dies ist eine der typisch untypischen Tat-

sachen, welche neben all den künstlerischen 

Prämissen den Charme der LISTE und des 

„Werkraums Warteck pp“ begründet haben. 

Ein symphatisch-lebendiger Bestandteil der Kunstszenerie.
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und auch 2018 ungemein belebend.
Messe im „Werkraum Warteck pp“, vom 11. bis zum 17. Juni 2018, in Basel, Schweiz
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