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Breiter Velostreifen auf der 
Münchensteinerbrücke bleibt dauerhaft
Auf der Münchensteinerbrücke 
fühlten sich Velofahrende in der 
Vergangenheit oft bedrängt: Der 
Platz war knapp und wer in Rich
tung Dreispitz abbiegen wollte, 
musste eine vielbefahrene Auto
spur überqueren. Seit Oktober 
2021 testet der Kanton (Bau und 
Verkehrsdepartement Basel
Stadt), ob ein deutlich breiterer 
Velostreifen in Fahrtrichtung Gun
deldingen und Dreispitz die Ver
kehrssituation vor Ort entschärfen 
kann. 

Der motorisierte Verkehr wird 
auf diesem Abschnitt seither 
nur noch auf einer Fahrspur ge
führt. Velofahrende in Richtung 
Dreispitz müssen dadurch keine 
Autospur mehr überqueren. Ein 
begleitendes Monitoring vom Ver
kehrsdepartement hat gezeigt, 
dass die versuchsweise Verkehrs
führung alle Erfolgskriterien er
füllen konnte. Im Zusammenhang 
mit dem Versuch wurde kein Unfall 
registriert und die Beobachtungen 
vor Ort zeigten, dass es kaum zu 
kritischen Situationen zwischen 

den Verkehrsteilnehmenden kam. 
Die Massnahmen des auf ein Jahr 
beschränkten Verkehrsversuchs 
sollen deshalb beibehalten wer
den. Die derzeit provisorischen 
Markierungen werden demnächst 
definitiv angebracht. Zudem steht 
den Fussgängerinnen und Fuss
gängern sowie den Velofahrenden 
künftig etwas mehr Platz beim 
Queren der Münchensteinerstras

Die provisorische, umstrittene Verkehrsführung auf der Münchensteinerbrücke bleibt dauerhaft bestehen. 
 Fotos: Archiv GZ/Martin Graf 

se im Bereich Hexenweglein zur 
Verfügung. Die entsprechende Pu
blikation im Kantonsblatt erfolgte 
am 28. September 2022. So viel 
aus der Medienmitteilung von Ste
phan Löwengut, Projektleiter Amt 
für Mobilität, Abteilung Verkehrs
netze.

Umstritten
Kaum war die obige Meldung im 

Netz, wurde auf Facebookseiten 
heftig diskutiert. Viele Velo wie 
auch Autofahrer finden diese Ver
kehrssituation auf der München
steinerbrücke unglücklich. Uns in
teressiert Ihre Meinung. Schreiben 
Sie uns bitte, was Sie von dieser de
finitiven Verkehrsführung halten: 
gz@gundeldingen.ch

Besten Dank

Thomas P. Weber

Jahrelang wirkte er als Pantomi-
me und auch als Künstler. Jetzt 
will der Autodidakt und Univer-
salkünstler seine zweite Passion 
– die bildende Kunst – wieder 
verstärkt zum Tragen bringen. 
Die Gundeldinger Zeitung hat 
ihn in seinem Atelier besucht. 

An der Dornacherstrasse 177 im 
tiefen Gundeldinger Quartier be
findet sich das Domizil von Gaston 
Kessler alias Shastro. Der unter
dessen 71jährige hat in seinem 
bisherigen Leben unglaublich viel 
erlebt. Als Sohn des Schlagzeu
gers Hardy Kessler war es für ihn 
früh klar, dass er keinem braven 
Broterwerb nachgehen wird. Statt
dessen avancierte Gaston Kessler 
zum Künstler. Zuerst lernte er alle 
Jazzmusiker jener Zeit kennen, 
auch diejenigen aus dem Ausland. 
Dann war er Gast in den verschie
densten Restaurants. Sein Vater 
legte Wert darauf, dass die Fami
lie mindestens einmal pro Monat 
gut auswärts Essen ging. Shastro 
war schon in jungen Jahren mit 
dem FCB der HügiBrothers be
kannt, und er frequentierte selbst
verständlich auch die legendäre 
Basler Radrennbahn. 24jährig 
zog er nach Paris und liess sich in 
der Schule von Ella Jaroszewicz, 
der Frau des berühmten Marcel 
Marceau, zum Pantomimen aus
bilden. Jahrelang frönte er unter 
dem Künstlernamen Shastro mit 

Shastro – ein künstlerischer 
Individualist stellt sich vor

Künstler «Shastro», Gaston Kessler im malerischen Element in seinem Atelier. 
 Foto: Thomas P. Weber

viel Verve diesem Metier und trat 
im In und Ausland an grossen An
lässen auf.

Ein Leben für 
die Kunst
Parallel zu seinem Panomimen
Schaffen war Shastro stets als bil
dender Künstler tätig. Er schloss 
mit Marc Tobey Freundschaft und 
trank auch mit Meret Oppenheim 
(ihr farbstarker Brunnen ist im 
Gundeli zu bewundern, die Red.) 
Kaffee. Auf der KunstSchiene 
möchte Gaston Kessler jetzt wei
terfahren. Im Lauf der Zeit hat er 
zum Erschaffen seiner Bilder einen 
ureigenen Arbeitsstil entwickelt. 

Die in verschiedenen Mischtech
niken mit Wasserfarben, Acrylfar
ben, Farbstiften, Filzstiften und 
Ölkreide geschaffenen Bilder, die 
über längere Zeit entstehen und 
oft umgearbeitet werden, wirken 
vor allem durch ihre fein abgestuf
te farbliche Gestaltung. Sie vermit
teln teils elementare, aus der Natur 
empfangene Stimmungen, teils 
aber auch visionäre Vorstellun
gen. Während die sehr sorgfältig 
formulierten Kompositionen mit 
BandenGeflechten rein ornamen
tal daherkommen, werden andere 
Arbeiten durch feinste figürliche 
Elemente wie etwa kleine, rhyth
misch angeordnete Strichmänn
chen belebt. Diese mit Pinsel, Rol

ler, Spachtel, und verschiedenen 
anderen Utensilien kreierten Bil
der, in denen persönliche Erlebnis
se und Lebensphasen aufscheinen, 
ziehen den Betrachter vollkom
men in seinen Bann. Man schaut 
die Bilder übrigens nicht einfach 
frontal an, sondern defiliert am 
besten an ihnen vorbei. So erkennt 
man dann mit der Zeit das eine 
oder andere versteckte Detail, wie 
auf einem modernen Wimmelbild.  

Ausstellungs-Orte mit 
Erinnerungswert
Demnächst – am 18. November – 
wird Shastro im Gundeli ausstel
len. Seine Galerie befindet sich im 
Restaurant Züribieter, dort findet 
auch seine Vernissage statt. Zu
sätzliche Bilder von ihm sind aber 
auch in zwölf weiteren Orten im 
Gundeli zu beaugapfeln, etwa im 
Restaurant Wanderruh, in der Pa
peterie Wyss, im Valentino und 
so weiter. All diese Orte haben mit 
Shastro und seiner Familie zu tun. 
Wir werden in der nächsten Gun
deldinger Zeitung auf diese noch 
länger laufende Ausstellung (bis 
11. Dezember 2022) zurückkom
men.     

Lukas Müller

Die Shastro Gundeli-Ausstellung dau-
ert vom 18. November bis 11. Dezem-
ber. Vernissage: Fr, 18.11., 18.30  Uhr 
im Rest. Züribieter: sha-art.ch


