
Basel und Muttenz, 25. Februar 2022 
 
 
Liebes Visarte Region Basel-Mitglied 
 
Ich möchte nicht in Merkel’sche Äonen vorstossen, also sind 14 Jahre 
Präsidentschaft genug. Vor allem jetzt gilt es, die Segel der Visarte Region Basel in 
den frischen Wind zu stellen. Ich glaube, wenn jetzt diese Gelegenheit nicht 
wahrgenommen wird, steht das Boot wieder längere Zeit in einem Windloch. Auch 
sollte man nicht zu lange segeln! Ich habe das zwar nur einmal gemacht, auf dem 
Lago Maggiore, mit einem Freund. Es wurde sehr schnell dunkel und dann haben wir, 
weil am Ufer alles plötzlich gleich aussah, beinahe den richtigen Hafen nicht mehr 
gefunden. 
 
Im Zuge der Gründung der AG Visionen Visarte durch Irene Maag und anderen an der 
Gruppe Interessierten hat sich die Möglichkeit ergeben, dass sich für mich 
Nachfolgerinnen gefunden haben: Irene Maag und Sabine Gysin kandidieren an der 
nächsten GV zur Wahl für ein Co-Präsidium. (Es lohnt sich also, an die diesjährige, 
zertifikatslose GV zu kommen!) 
 
Ich habe all die Jahre seit 2008 das Ehrenamt gerne gemacht, aber auch immer 
wieder erlebt, wie lange es dauern kann, bis etwas Beschlossenes umgesetzt werden 
kann. 
 
Zu meiner Entscheidung hat auch die neue Situation mit dem Projektraum M54 
beigetragen. Dass die Stiftung jetzt den Raum selber managen will und die Visarte 
nur noch 3-4 «Fenster» pro Jahr für Ausstellungen zugesagt erhalten hat, reduziert 
unsere Visarte-Gruppe fast auf eine reine Geschäftsstelle (wobei ich hoffe, dass 
Matthias diese noch eine zeitlang betreuen wird!). 
 
Ich werde auch die Möglichkeit ins Auge fassen, evtl. noch eine Weile einfach im  
Vorstand für den Know-how-Transfer zu Verfügung zu stehen – falls ein Bedarf da 
ist. 
 
In diesem Sinne danke ich euch allen für die gute Zeit und das Vertrauen – sowie 
eure Nachsicht, dass ich die Visarte Region Basel nicht weiter gebracht habe, als wie 
sie heute dasteht. Auch danke ich selbstverständlich allen Vorstandsmit-gliedern 
und Stiftungsräten für die lange, gute und einvernehmliche Zusammen-arbeit! 
Ebenso danke ich herzlich Marion Ritzmann, die unermüdlich in der 
Aufnahmekommission der Visarte Schweiz um die Aufnahme von Kandidat*innen für 
unsere Gruppe bemüht ist. 
 
Liebe Grüsse 
Enrico Luisoni 
Alt-aber-nicht-resignierter Präsident der Visarte Region Basel 

Herzlich Ruth
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