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13 Juni 2019 
 

Innovationsfreude macht Off-Messen stark 
von Stefan Kobel 
 
Auf den Nebenmessen rund um die Art Basel bekommen junge Kunst und neue Galerien eine Chance. Schon etablierten 
Veranstaltungen wie der Liste wurden alte Zöpfe abgeschnitten. 
 
[…] 
 
Die wichtigste Neuerung am Messeplatz Basel betrifft jedoch die „Liste“. 1997 als „The Young Art Fair“ gegründet, zeigte der quasi-
offizielle Satellit der Art Basel zuletzt doch deutliche Etablierungserscheinungen. Die neue Direktorin Joanna Kamm, Ex-Galeristin 
aus Berlin, hat der Messe eine Verjüngungskur verschrieben und einige alte Zöpfe abgeschnitten. 
 
[…] 
 
Jüngster Zugang der Liste dürfte die Berliner Galerie Sweetwater sein, die erst im letzten September geründet wurde. Der Galerist 
Lucas Casso stammt aus New York und möchte in Deutschland vor allem seinen Landsleuten eine Ausstellungsmöglichkeit bieten. 
 
Unter den neuen Ausstellern ist er damit beinahe ein Exot, denn Kamm legt großen Wert auf Diversität: „Entscheidend finde ich, dass 
man auf der Liste immer was Neues entdecken kann. Und dazu gehört eben auch, dass man neue Galerien zeigt. In diesem Jahr sind 
das 21. Sie stellen zum ersten Mal bei uns aus und sie kommen zum Teil aus Ländern, die bisher noch nicht auf der Liste vertreten 
waren.“ 
 
In die häufig angestimmte Klage über mangelnden Galerienachwuchs möchte Kamm nicht einfallen: „Es gibt sehr wohl sehr viele 
und sehr gute neue Galerien, aber die kommen eben nicht mehr unbedingt aus den gewohnten Kunstmetropolen.“ Gerade durch die 
zunehmende Globalisierung oder Fragmentierung, sei es jedoch wichtig, dass es bestimmte Orte gebe, an denen Austausch dann auch 
real stattfinde. Idealerweise eben Basel. 
 
Von entscheidender Bedeutung ist für die Messemacherin dabei der Innovationscharakter ihrer eigenen Veranstaltung: „Es ist für uns 
ganz wichtig, dass wir Galerien haben, für die die Liste die erste Messe überhaupt ist, dass man eben nicht wartet, wie die sich 
entwickelt, sondern dass man als Messe auch ein Risiko eingeht“, ergänzt Joanna Kamm. 
 
Von den Änderungen in der Messearchitektur bis zur Verjüngung und globaleren Aufstellung der Aussteller trifft Kamms Ansatz bei 
Galeristen und Besuchern auf breite Zustimmung. Zu Recht. 
 


