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Zur Tour de Suisse 1994 gab es vorab ei-
nen Extra-BLICK. Denn die fleissigen Rad-
ler hatten nicht nur die Erde schon zwei 
Mal umrundet, sondern auch schon 
bald eine ganz besondere Schnaps-
zahl erreicht: Kilometer 88 888. «Ein 
Grund zum Anstossen. Ein Grund auch, 
den Fahrern eine Sonderprämie von 
888,88 Franken auszusetzen», schrieb 
der BLICK vor 25 Jahren. Ja, für die Sport-
ler gab es sogar Geld für das besondere 

Jubiläum. Am 17. Juni war es 
dann so weit. Die Karawane 
feierte in  Pardisla GR im 
Prättigau den ganz be-
sonderen Kilometer-
stand. Dass dies überhaupt 
möglich wurde, dafür be-

dankte sich der damalige Tour-Direktor 
Hugo Steinegger. Mit einem glühenden 
Liebesbrief an das «rollende Volksfest». 
Die Schweiz war im Velofieber.

BLICK zurück
Zum 60. Jubiläum zeigen wir jeden Tag  
eine Titelseite aus den letzten 60 Jahren. 

11. Juni 1994
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Fux

Sex

Fragen Sie unsere  
BLICK-Sexberaterin

Haben Sie Fragen zu den Themen Sex, Liebe 
und Beziehung? Schreiben Sie Caroline Fux! 

Entweder per E-Mail an caroline@blick.ch 
oder per Post: Caroline Fux, Ringier AG,  

Dufourstrasse 23, 8008 Zürich.

«Er will die 
Polygamie 
nicht»
Mein Freund (20) und ich (19) sind 
die ersten Partner füreinander. In 
letzter Zeit habe ich stark gespürt, 
dass ich sexuell noch etwas ande-
res erleben möchte. Ich habe das 
meinem Freund gesagt, er war 
komplett geschockt. Er meinte:  
entweder eine richtige Beziehung 
oder gar keine. Ich habe mich für 
ihn entschieden. Seit dem Ge-
spräch fühle ich allerdings eine rie-
sige Distanz. Meine Freunde mei-
nen, das bringe so nichts mehr. Ich 
solle Schluss machen.  Leonie

Liebe Leonie
Dein Freund und du durchleben 
offenbar eure erste grosse Krise. 
Das ist schmerzlich, gehört aber 
zum Beziehungsleben dazu. Ihr 
habt jetzt die Chance, dass ihr an 
dieser Sache wachsen könnt. 
Aber das geht nur, wenn ihr nicht 
sofort alles hinschmeisst.
Es war ein guter Schritt, dass du 
mit deinem Freund über deine 
Bedürfnisse geredet hast. Denn 
wenn du das, was dich beschäf-
tigt und was du dir wünschst, un-
ter den Teppich kehrst, kommt 
ihr nicht weiter.
Es ist auch verständlich, dass 
dein Freund heftig reagiert hat. 
Für ihn ist sexuelle Exklusivität 
wichtig, damit er sich in  einer 
Beziehung geborgen fühlt. Das 
muss er genauso frei vertreten 
können wie du deinen Wunsch 
nach anderen Erfahrungen. 
Akzeptiert, dass sich ein gemein-
samer Weg bei heiklen Themen 
oft nicht im ersten Anlauf offen-
bart. Es braucht Gespräche, Ex-
perimente und den Willen, auch 
mal eine Missstimmung auszu-
halten.
Viele Leute unterschätzen, wie 
viel eine offene Beziehung von 
allen Beteiligten abverlangt. 
Ohne eine stabile Basis und eine 
hervorragende Konfliktbewälti-
gung steuert man in ein Desas-
ter. Eure aktuelle Krise zeigt 
euch also vielleicht, dass ihr als 
Paar zuerst noch wachsen müsst, 
bevor ihr in so ein Abenteuer 
starten könnt.

Allein ein Stand kostet 
90 000 Franken 
Jonas Dreyfus

W enn es einen fixen Ter-
min für die internati-
onale Kunstszene 

gibt, dann ist es die Art Basel. 
Bereits am Montag wimmelte es 
in der Innenstadt von Sammlern 
in schicken Anzügen und weis-
sen Sommerschuhen, von Gale-
ristinnen in der neuesten Gucci-
Kollektion und Künstlern mit 
Bärten im Gesicht und exzentri-
schen Foulards um den Hals.

Bis zur Vernissage am Mitt-
wochnachmittag ist die Messe 
für die Branche und ihre Kund-
schaft zugänglich, danach für 
die breite Masse.

Dass die Art Basel, die 2020 
ihr 50. Jubiläum feiert, die 
wichtigste Kunstmesse der Welt 
ist, dafür sprechen schon ein-
mal die Zahlen. Fast 95 000 Be-
sucher zählte sie 2018. Bereits 
am ersten Tag verkaufte die 
Schweizer Galerie Hauser & 
Wirth, einer der grossen Player 
im Kunstmarkt, drei Werke im 
Wert von insgesamt fast 20 Mil-
lionen Dollar. 

«Aufgrund ihres internatio-
nalen Auftretens trägt die Art 
Basel zum Ansehen und der 
Wahrnehmung der Stadt Basel 

im Ausland bei», sagt der Ame-
rikaner Marc Spiegler (51),  
Direktor der Messe.

Aussteller an der Art Basel zu 
sein, ist das wertvollste Gütesie-
gel, das eine Galerie haben kann 
– egal, ob diese aus London 
kommt, aus Los Angeles, aus 
Singapur. Oder aus der Schweiz 
wie die Zürcher Galerie Mai 36 
von Victor Gisler (59).

Seine Galerie stammt ur-
sprünglich aus Luzern, er stellt 
seit bald dreissig Jahren an der 
Art Basel aus. Jahrelang war er 
im Komitee, das entscheidet, 
welche Galerien, die sich für die 
Teilnahme bewerben, einen 
Platz zugesprochen erhalten.

Dabei spielen qualitative Kri-
terien eine Rolle. Indirekt auch 
der Erfolg, den eine Galerie be-
reits vorweisen kann. Ein Stand 
an der Art ist teuer. Mai 36 ist in 
einer der vier Ecken von Halle 1 

im ersten Stock stationiert. Eine 
Top-Position, die rund 90 000 
Franken Miete kostet.

Die Wände müssen Galerien 
zusätzlich noch einziehen las-
sen. Hinzu kommen Kosten für 
Transport, Versicherung, Wer-
bung, Essen und Mitarbeiter, 
die vor Ort Besucher betreuen 
und im Hintergrund mithelfen, 
die Verkäufe abzuwickeln.

Damit sich die Messe lohnt, 
müsse Mai 36 mindestens 
800 000 Franken Umsatz ma-
chen, sagt Gisler. «Die Art Basel 
ist wie Weihnachten als Kind: 
Jedes Jahr gibts einen Christ-
baum, aber man weiss nie, was 
darunter liegt.» 

Wenn die Sonne untergeht, 
verlagert sich die Szene in weiss 
aufgedeckte Restaurants, wie 
die Kunsthalle, das Stucki von 
Tanja Grandits, das Chez Dona-
ti oder das Cheval Blanc im Ho-
tel Les Trois Rois. Das «Drey 
Keenig», wie es die Einheimi-
schen nennen, ist das einzige 
Fünfsternehotel der Stadt. 

Die Direktion hält sich be-
deckt, was die Belegung der 
Zimmer betrifft. Es ist jedoch 
ein offenes Geheimnis, dass es 
praktisch unmöglich ist, in den 
ersten Tagen der Messe, an de-

nen die Kunstge-
schäfte abgewi-
ckelt werden, ein 
Zimmer zu krie-
gen. Zumindest 
wenn man nicht 
zu dem kleinen 
Teil der alteingesessenen Kunst-
elite gehört, die dort seit Jahren 
absteigt.

Laut Felix Hauser (61), Prä-
sident des Basler Hotelier- 
Vereins, liegt die Zimmerauslas-
tung in den Hotels von Montag 
bis Donnerstag bei 95 Prozent. 
Viele Private vermieten Teile ih-
rer Wohnungen oder Häuser via 
die Plattform Airbnb.

«Während der Art gibt es in 
Basel rund 3500 dieser Angebo-
te», sagt Hauser. Vom Zimmer 
mit Luftmatratze für 200 Fran-
ken im Kleinbasel bis zu ganzen 
Stockwerken in Villen auf dem 
Bruderholz für 5000 Franken – 
beides pro Nacht – sei alles mit 
dabei.

Viele gut betuchte Art-Besu-
cher würden sich in einem Lu-
xushotel in Zürich oder Luzern 
niederlassen und per Limousi-
nenservice hin und her pendeln. 
«Für Menschen aus Kunstmetro-
polen wie New York ist eine 
Stunde Weg keine Distanz.»

Auch im Kulturbereich pro-
fitieren Hunderte Institutionen 
von der Strahlkraft der Art. Je-
des Museum und jede Galerie 
im Umkreis von Basel spart sich 
seine beste Ausstellung für den 
Juni auf. Selbst der Circus Knie 
macht während der Art immer 
auf der Rosentalanlage neben 
dem Messeplatz halt. Und in 
Zürich findet seit zwei Jahren 
am Wochenende vor der Art 
das Zurich Art Weekend statt, 
das für viele Branchenleute be-
reits zum Pflichtprogramm ge-
hört. 

«Die Art Basel ist ein Magnet 
für Kunstliebhaber aus aller 
Welt und damit ein Eingangstor 
in die Kunst in der Schweiz und 
unsere Schweizer Städte», sagt 
Martin Nydegger, Direktor von 
Schweiz Tourismus. «Das Ange-
bot in den Bereichen Kunst und 
Kultur ist in der Schweiz von 
Weltklasse. Wohl in keinem an-
deren Land ist die Museums-
dichte so hoch.»

New York – «Diese Stadt ist rie-
sig», sagt Francine Jordi (41), als 
sie zuoberst auf einem Wolkenkrat-
zer steht und die eindrückliche Sky-
line von Manhattan betrachtet. Ihr Blick wandert 
von links nach rechts, dann ganz langsam auch 
nach unten. «Hier oben wird es mir fast ein biss-
chen schwindlig.» Die Berner Schlagersänge-
rin reiste für fünf Tage nach New York, um 
Grossstadtluft zu schnuppern. Sie besuchte ein 
Musical, ging im Central Park spazieren und ass 
feine Burger. Sie habe schon viel Gutes über New 
York gehört, sagt sie, «dennoch war dies meine 
erste Reise in diese tolle Stadt». Auf die Idee, 
endlich mal New York zu besuchen, kam Jordi im 
letzten «Silvesterstadl». Damals sang sie den 
Schlager-Klassiker «Ich war noch niemals in New 
York» von Udo Jürgens (1934–2014). «Ich will 
in meinem Leben nichts mehr aufschieben», er-
klärt Jordi. «Träume sollte man sich so schnell 
wie möglich erfüllen.»  Dominik Hug

Francine Jordi auf 
den Spuren von 
Udo Jürgens   

Francine Jordi geniesst
das eindrückliche
Panorama von New York. 

Udo Jürgens.

Art Basel 
und Kreativmotor für die Schweiz

Die grösste Kunstmesse der Welt ist Geldmaschine

Ein Werk des 
Deutschen 

Daniel Knorr.

Victor Gisler von
der Galerie Mai 36.

Martin Nydegger, Chef 
Schweiz Tourismus.

Voreröffnung
Die Art Basel öffnete

gestern für ausgewählte
Kunstliebhaber die Tore.
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