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   Keine Schliessung 
     der Skulpturhalle Basel
   Keine Schliessung 
     der Skulpturhalle Basel

Eine Petition
Die Skulpturhalle Basel ist die 
weltweit drittgrösste Abguss-
Sammlung griechischer und 
römischer Kunstwerke (vgl. 
auch NIKE-Bulletin 5/2012, 
S. 4–7). Als eines der ältesten 
Museen der Rheinstadt stellt sie 
ein Kernstück der Basler Mu-
seumsgeschichte dar. Zugleich 
handelt es sich um eine Institu-
tion von internationalem Rang: 
Erinnert sei an die Bauskulp-
turen des Parthenons, Haupt-
tempel der Athener Akropolis 
und berühmtestes Zeugnis der 
griechischen Zivilisation, die 
nur in Basel als Abgüsse voll-
ständig rekonstruiert sind.

Von Jeannette Kraese

e rwähnenswert sind auch die Achill-
Penthesilea-Rekonstruktionen, die es 

so nirgends auf der Welt zu sehen gibt. 
Weiter beherbergt die Skulpturhalle Basel 
Gipskopien von mittlerweile verscholle-
nen oder zerstörten Originalskulpturen und 
leistet so einen wichtigen Beitrag zum Er-
halt des Kulturerbes der Menschheit.
 Der Regierungsrat des Kantons Basel-
Stadt hat im Februar 2015 tiefgreifende 
Sparmassnahmen angekündigt. Diese sehen 
für 2017 die Schliessung der Skulpturhalle 
und die Verschiebung ihrer über 2200 Gips-
abgüsse griechischer und römischer Kunst-
werke in ein nicht öffentlich zugängliches 
Depot vor. Durch Personalabbau und den 
Wegfall von Betriebs- und Unterhaltskos-
ten sollen so jährlich 200 000 Franken ein-
gespart werden. In Aussicht gestellt wird 
eine Neuaufstellung der Abgüsse im Rah-
men eines noch nicht beschlossenen und 
noch völlig ungewissen Umzugs des Bas-
ler Antikenmuseums 2023 an den heutigen 
Standort des Naturhistorischen Museums 
Basel.

Widerstand gegen die Schliessung
Unter der Ägide der Schweizer Arbeits-
gemeinschaft für Klassische Archäologie 
SAKA hat sich ein unabhängiges Organi-
sationskomitee gebildet, um sich gegen die 
vom Regierungsrat vorgesehene Schlies-
sung der Skulpturhalle und die Magazinie-
rung der Abgüsse zu wehren.* In diesem 
Sinne wurde am 22. Februar 2015 die Pe-
tition «Keine Schliessung der Skulptur-

halle Basel» lanciert. Für ihre Erhaltung 
sprechen verschiedene Gründe. Zum einen 
würden durch die Schliessung nicht nur die 
archäologische Forschung und Lehre, son-
dern auch Schulen und Kulturinteressierte 
einen Ausbildungsort und eine lebendige, 
innovative Institution von internationalem 
Ruf verlieren. Zum anderen sind die vorge-
sehenen Entlastungsmassnahmen nach Mei-
nung des Fach- und Berufsvereins SAKA 
unverantwortlich – und auch unwirtschaft-
lich. Die Magazinierung der Abgüsse wür-
de den einzigartigen historischen Bestand 
einem nicht verantwortbaren Risiko ausset-
zen. Der fi nanzielle Aufwand für die fach-
gerechte Verpackung und den Transport der 
fragilen, zum Teil überlebensgrossen Gips-
abgüsse durch Spezialisten sowie für die 
Magazinmiete – für den jetzigen Standort 
an der Mittleren Strasse wird keine Miete 
verlangt – würde die budgetierte Einspa-
rung übertreffen.
 Weiter ist unklar, was mit den Gipsko-
pien passieren soll, wenn sich die Verspre-
chungen des Basler Regierungsrats nicht 
erfüllen, die Rochaden in der Museums-
landschaft und die aufwändigen Bauprojek-
te und Umbaupläne bis 2023 zu realisieren. 
Bleiben die Gipsabgüsse dann für immer 
eingelagert, sozusagen verbannt und dem 
Vergessen – und damit dem Verfall – preis-

* Danielle Wieland-Leibundgut (vormalige Präsidentin 
der SAKA), Matthias Grawehr, Martin Guggisberg, Anne-
marie Kaufmann-Heinimann und Marianne Mathys. Der 
vorliegende Artikel basiert auf Unterlagen des 
Organisationskomitees.
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Um diese Skulpturen im Original zu 
sehen, muss man um die halbe Welt 
reisen. In der Basler Skulpturhalle 
sind sie als Gipsabgüsse versammelt: 
Impression aus der Dauerausstellung 
«Jungfrau, Mutter, Lustobjekt».
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gegeben? Bei der angespannten Finanzlage, 
in der die Basler Regierung ein vergleichs-
weise kostengünstiges Museum wegsparen 
will, ist dieses Szenario nicht auszuschlies-
sen. Solange keine Beschlüsse, sondern nur 
Pläne vorliegen, scheint es der SAKA eher 
unrealistisch, dass die Skulpturhalle im 
Jahr 2023 mit dem Antikenmuseum Basel 
zusammengeführt und wiedereröffnet wird.

Breite Unterstützung
Innerhalb der gesetzten Frist von zweiein-
halb Monaten haben 6500 Personen aus 
Basel, der Schweiz und aus 30 Ländern der 
ganzen Welt die Petition handschriftlich 
oder auf elektronischem Weg unterzeich-
net. Sie alle stehen für die Skulpturhalle 
ein. Archäologische Institutionen, renom-
mierte Forscher, Studierende aus verschie-
denen Disziplinen, Kulturinteressierte, Fa-
milien, Schulkinder wollen nicht auf diese 
einzigartige Basler Kulturinstitution ver-
zichten. In Hunderten von Kommentaren 
unterstreichen sie zudem die Bedeutung der 
Skulpturhalle für Basel und die Region. Sie 
geniessen die dreidimensionale Begegnung 
mit den antiken Kunstwerken, besuchen die 

kreativen, gegenwartsbezogenen Ausstel-
lungen oder erfreuen sich einfach an der 
faszinierenden Atmosphäre des Ortes. Für 
Kinder und Jugendliche ist die Skulpturhal-
le Basel ein lebendiger Begegnungsort mit 
der Antike. Sehbehinderte Menschen kön-
nen sich dort durch Tasten der Gipse mit 
der antiken Plastik vertraut machen. Künst-
ler lassen sich von den über 1000-jährigen 
fi gürlich dargestellten Stilentwicklungen 
inspirieren. Für Studierende der Universi-
täten, der Berufsschulen, z.B. der Schule 
für Gestaltung, und der Gymnasien sind die 
Abgüsse von Statuen, Köpfen und Reliefs 
ein unersetzbares Lerninstrument. Auch 
führende internationale Persönlichkeiten 
aus Museen und Wissenschaft rufen Basel 
dazu auf, von einer Magazinierung dieser 
einmaligen Bestände abzusehen. Der gros-
se Zuspruch und die vielfältigen Kom-
mentare sind ein starker Beweis, dass die 
Skulpturhalle Basel ein hohes Ansehen und 
grosse Wertschätzung sowohl in der Lehre 
und Forschung als auch beim breiten Pub-
likum geniesst.
 Am 20. Mai 2015 wurde die  Petition 
«Keine Schliessung der Skulpturhalle Ba-

sel» der Basler Regierung im Rathaushof 
übergeben. Zahlreiche Unterstützer beglei-
teten den Anlass. Unter dem Geleit von 
drei als Gipsabgüsse griechischer Statuen 
verkleideten Studierenden und von vielen 
ganz oder teilweise in Weiss gekleideten 
Freunden der Skulpturhalle Basel nahm die 
Staatsschreiberin Barbara Schüpbach-Gug-
genbühl nicht nur die Unterschriftenlisten 
und die vielen Kommentare, sondern auch 
einen Gipsabguss der Göttin Athena entge-
gen. Die Göttin der Weisheit und der wohl-
überlegten Strategien soll dafür sorgen, 
dass der Regierungsrat des Kantons Basel-
Stadt den Mut fi ndet, das Sparvorhaben zu 
überdenken und einen zukunftweisenden 
Entscheid zu treffen. Die Skulpturhalle 
Basel, bedeutendes Instrument der Erfor-
schung und Vermittlung antiker Kunst und 
Kultur, muss in der Verantwortung für ge-
lebte Werte auch für künftige Generationen 
bewahrt werden.

Weitere Informationen:
www.saka-asac.ch/#!actualites/c1jik
www.openpetition.de/petition/blog/
keine-schliessung-der-skulpturhalle-basel

Jeannette Kraese…
Kulturpolitische 
Aktualitäten

Bundesrat: Sparmassnahmen ab 2016
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 
19.8.2015 das Budget 2016 zuhanden des Par-
laments verabschiedet. Die Publikation gibt de-
taillierte Auskunft über die finanzielle Lage des 
Bundeshaushaltes.
 Die Sparmassnahmen, welche im Budget 
2016 implementiert wurden, werden grössten-
teils auch in die Folgejahre weitergezogen. Weil 
dies allerdings nicht ausreicht, um einen aus-
geglichenen Haushalt in den Jahren danach zu 
erreichen, hat der Bundesrat in den Grundzügen 
bereits bei der Verabschiedung der Zahlen zum 
vorliegenden Voranschlag ein Stabilisierungs-
programm 2017–2019 beschlossen. Es weist ein 
Volumen von 0,8–1,0 Milliarden auf. Eine ent-
sprechende Vernehmlassungsvorlage soll bis im 
November 2015 verabschiedet werden.

 www.efv.admin.ch/d/dokumentation/
finanzberichterstattung/budget.php

Änderungen im Bundesgesetz 
über den zivilen Ersatzdienst
In seiner Sitzung vom 9.9.2015 stimmte der 
Ständerat, anders als die grosse Kammer, ver-
schiedenen Änderungen des Zivildienstgesetzes 
(14.059) zu. Weiter als der Bundesrat ging der 
Ständerat insbesondere bei der Finanzhilfe zu-
gunsten der Einsatzbetriebe. Er beschloss, aus-
nahmsweise Projekte finanziell zu unterstützen, 
die der Kulturgüter-Erhaltung dienen. Dies soll 
ermöglichen, historische Bauten fachgerecht 
in Stand zu halten. Der Entscheid fiel mit 36 
zu 8 Stimmen. Bei seiner erneuten Behandlung 
des Geschäfts am 15.9.2015 stimmte auch der 
National rat der Vorlage der kleinen Kammer zu, 
wenn auch knapp mit 97 zu 87 Stimmen (5 Ent-
haltungen).

Kulturlandschutz wird 
aus RPG 2 ausgekoppelt
Von vielen unbemerkt, hat das Bundesamt für 
Raumentwicklung ARE in einem Brief an die 
Kantone mitgeteilt, wie es nach der überstürzten 
Vernehmlassung zur zweiten Etappe der Revision 
des Raumplanungsgesetzes (RPG-2) weitergehen 

soll. Demnach werden bis April 2019 keine neu-
en Regelungen in Kraft treten. Die bisher zent-
ralen Themen Kulturlandschutz und Fruchtfolge-
flächen (FFF) werden aus RPG 2 ausgekoppelt. 
Stattdessen setzt man auf die Überarbeitung des 
Sachplans FFF. Dazu wird jetzt eine Experten-
gruppe gebildet.

Gemeinsames Raumordnungskonzept
von 8 Kantonen
Acht Kantone (AG, LU, SH, SZ, SG, TG, ZG, ZH) 
haben gemeinsam ein grenzüberschreitendes 
Raumordnungskonzept für den Metropolitanraum 
Zürich (Metro-ROK) entwickelt – ganz im Sinne 
des Raumplanungsgesetzes (Art. 7, Abs. 1). Es 
dient als Orientierungsrahmen, als Hilfe für die 
kantonalen Planungen (etwa Richtpläne und Kon-
zepte) und zur Abstimmung untereinander.
 Das Metro-ROK unterscheidet vier «Hand-
lungsräume» mit spezifischen räumlichen Stoss-
richtungen: die Stadtlandschaft, die Zwischen-
landschaft, die Kulturlandschaft sowie die 
Naturlandschaft. Für diese vier Räume werden 
die angestrebte Raumordnung aufgezeigt und 
dahingehende Massnahmen dargelegt. In der 
Stadtlandschaft und in den regionalen Zentren 
sollen Wachstum und Dichte konzentriert, Kul-
tur- und Naturlandschaft sollen nicht weiter zer-
siedelt werden. Metro-ROK weist einen Zeithori-
zont bis 2030 auf. 

 www.zg.ch/metro-rok

Lockerung des Waldschutzes
Im Rahmen der Änderung des Bundesgesetzes 
über den Wald (14.046) Folgte der Nationalrat 
am 16.9.2015 dem ständerätlichen Vorschlag 
für eine Ergänzung bei den Ausnahmen zum Ro-
dungsverbot (Art. 5). Mit dem Absatz 3bis ist 
festgelegt, dass das nationale Interesse für den 
Bau von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer 
Energie, zum Energietransport und zur -vertei-
lung in der Güterabwägung als gleichrangig mit 
anderen nationalen Interessen zu betrachten ist.

Die Übergabe 
der Petition 
im Basler 
Rathaushof.
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… ist neue SAKA-Präsidentin

Seit März 2015 ist Jeannette Kraese Präsi-
dentin der Schweizer Arbeitsgemeinschaft 

für Klassische Archäologie SAKA/ASAC. Ihr 
Studium in Klassischer Archäologie und Ur- und 
Frühgeschichte an der Universität Neuenburg 

schloss sie mit einer Li-
zentiatsarbeit zu den ar-
chaischen und klassischen 
Münzen der Stadt Eretria 
(Euböa, Griechenland) ab. 
Seit 1996 arbeitet sie als 
Archäologin und wissen-
schaftliche Beauftragte 
für den Archäologischen 

Dienst des Kantons Neuenburg. Zu ihren Auf-
gaben gehörten die Co-Leitung und -Publikation 
der Autobahngrabung Bevaix/Les Pâquiers. Zur 
Zeit forscht sie über die Umweltgeschichte und 
Archäologie der Areuse-Flussebene (NE).

Aussi depuis mars 2015, Philippe Baeriswyl 
est secrétaire et vice-président de l’ASAC. 

Il a étudié aux Universités de Fribourg et Heidel-
berg (Allemagne) et a terminé ses études avec 
un travail portant sur l’établissement mycénien 

de Kydonia (actuellement 
Chania) en Crète occi-
dentale. Depuis 2013, il 
a régulièrement travaillé 
pour les Services Arché-
ologiques des Etats de 
Vaud et Fribourg et depuis 
2010, il collabore égale-
ment avec l’Ecole Suisse 

d’Archéologie en Grèce, à Amarynthos (Eubée). 
Il est actuellement en train de préparer son doc-
torat ayant pour sujet Argos à l’époque mycé-
nienne.


