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Regierungsratsbeschluss  

vom 5. November 2002 

 
 
 
Anzug Giovanni Nanni und Konsorten betreffend zur Verfügungsstellung 
einer Liegenschaft zur Unterbringung des Fasnachtsmuseum in Basel  

 

 Der oben erwähnte Anzug vom 20.09.2000 ist am 26.09.2000 an den Regie-
rungsrat überwiesen worden und hat folgenden Wortlaut: 

 
 „Basel geniesst bekanntlich weit über unsere Landesgrenze hinaus das Ansehen als 

erstrangige Kulturstadt. In diesem Zusammenhang wird weltweit auch unsere Basler 
Fasnacht genannt und wer als Basler/Baslerin in der weiten Welt herumreist, wird auch 
immer wieder auf unsere berühmte Fasnacht angesprochen. Vor einigen Monaten ha-
ben sich Einwohner/Einwohnerinnen aus verschiedenen Kreisen zusammengetan und 
die Initiative für ein Fasnachtsmuseum ergriffen. Diese Initiative ist u. a. auch bei sämtli-
chen Fasnachtsgesellschaften und deren Mitglieder, sowie auch der Leitung des Muse-
ums der Kulturen auf grosses Verständnis und Unterstützungsbereitschaft gestossen. 
Aber auch private Mitbürger/Mitbürgerinnen sind bereit, kostbare Einzelstücke aus ver-
gangener Zeit einem solchen Museum zu schenken. Bekanntlich liegt ein grosser kost-
barer Fundus, wie Künstlerlarven, Laternenbilder berühmter Kunstmaler, seltene Kos-
tüme und andere wertvolle fasnächtliche Gegenstände in Archiven und in privaten 
Räumlichkeiten. Zahlreiche dieser Zeugen der Vergangenheit sind bereits in einem de-
solaten Zustand, so dass ein rasches Handeln angezeigt ist.  

 
 Die Unterzeichneten bitten daher die Regierung zu prüfen und darüber zu berichten, ob 

sie bereit ist, den Initianten bei der Suche nach einer geeigneten Liegenschaft zu helfen 
bzw. ihnen eine solche zur Verfügung zu stellen. Die Initianten denken z. B. in diesem 
Zusammenhang auch an den bereits bestehenden Anzug vom 14. Mai 1997 betr. Sa-
nierung des Kasernen-Kirchenflügels. Die Räumlichkeiten müssten sich u. a. auch für 
das Aufstellen grosser Fasnachtslaternen (ca. min. 5 m Höhe) eignen. Zudem würde ein 
weiteres Museum rechts vom Rhein das Kleinbasel in Bezug Kultur aufwerten. Zur 
Kenntnisnahme legen die Unterzeichneten diesem Anzug die offizielle Informationsbro-
schüre der Initianten bei. 

 
 Wir gestatten uns, den Anzug Giovanani Nanni und Konsorten betreffend zur 

Verfügungsstellung einer Liegenschaft zur Unterbringung des Fasnachts-
museum in Basel wie folgt zu beantworten:  

 



Die Anzugsteller fragen den Regierungsrat an, ob er bereit ist, den Initianten für 
ein Fasnachtsmuseum bei der Suche nach einer geeigneten Liegenschaft zu 
helfen bzw. ihnen eine solche zur Verfügung zu stellen und schlagen konkret 
vor, ob dafür allenfalls das Gebäude des Kirchenflügels auf dem Kasernenareal 
in Frage kommen könnte.  
 
Seit der Einreichung des Anzuges vor zwei Jahren haben mehrere Gespräche 
zwischen den Initiantinnen und Initianten eines Fasnachtsmuseums (in wech-
selnder Zusammensetzung) und dem Finanzdepartement stattgefunden. Diese 
dienten der gegenseitigen Information über die Bedürfnisse und die Angebote an 
Immobilien. Einig waren sich die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner 
darüber, dass es den Museumsinitianten nicht primär um eine staatliche Subven-
tionierung eines Fasnachtsmuseums gehe, sondern wirklich darum, ihnen bei 
der Suche nach einer geeigneten Liegenschaft behilflich zu sein.  
 
Zum konkreten Vorschlag der Anzugssteller, über den Kirchenflügel auf dem Ka-
sernenareal können folgende Informationen gegeben werden, die grösstenteils 
bereits kürzlich dem Grossen zugestellten Beantwortung des Anzuges Giovanni 
Nanni und Konsorten betreffend Klingentalareal, ehemalige Kaserne, ausgeführt 
worden sind. Dieser Kirchenflügel auf dem Kasernenareal ist vermietet und  voll 
belegt. Im Erdgeschoss befindet sich ein Ausstellungsraum für die Basler Künst-
ler mit einer Fläche von 350 m2. Im restlichen Teil des Erdgeschosses und in 
den  Obergeschossen befinden sich 33 Künstlerateliers und ein Depotraum mit 
einer Fläche von rund 2550 m2. 

 

Für die Ateliers besteht seit 1967 ein Mietverhältnis mit der Atelier-Genossen-
schaft Basel, welche gemäss ihren Statuten für die Zuteilung der Ateliers an 
Künstler zuständig ist. Der Ausstellungsraum im Erdgeschoss war ursprünglich 
ebenfalls Bestandteil des Mietvertrages mit der Atelier-Genossenschaft und wur-
de 1996 im Einvernehmen mit der Atelier Genossenschaft als separates Objekt 
dem „Verein Ausstellungsraum Kaserne“ vermietet. 

 
Obwohl die Mietverträge eine Kündigungsfrist von nur sechs Monaten vorsehen, 
dürfte es ausserordentlich schwierig sein, eine Kündigung überhaupt durchzu-
setzen, ohne dass zwingende übergeordnete Interessen an einer Räumung oder 
Verlegung  der Ateliers für einen anderen Verwendungszweck geltend gemacht 
werden können. In Anbetracht der nunmehr 35 jährigen Mietdauer darf sich die 
Atelier- Genossenschaft und mit ihr die im Kirchenflügel eingemieteten Künstler 
darauf verlassen, dass gemäss ständiger Praxis der ZLV ein bestehendes Miet-
verhältnis nicht zu Gunsten eines anderen Interessenten gekündigt wird. Dazu 
kommt, dass für einige der Künstler das Atelier eine existenzielle Notwendigkeit 
bedeutet und dass sich die ZLV zur Zeit nicht in der Lage sieht, alternative 
Räumlichkeiten anbieten zu können 

 
In der Beantwortung eines Anzuges Giovanni Nanni und Konsorten betreffend 
Klingentalareal, ehemalige Kaserne, die vor kurzem durch den Regierungsrat er-
folgte, wird unter anderem auch ausgeführt, dass die derzeitige Nutzung der 
Klingentalkirche als Künstlerateliers für die Erhaltung der Kirche von Vorteil ist 
und die Substanz des Gebäudes durch die behutsame Nutzung geschont wird. 
Eine zukünftige anderweitige Nutzung müsste zudem in einem Gesamtrahmen 
zur Entwicklung des gesamten Kasernenareals abgeklärt werden. 



 
 Mit den Initiantinnen und Initianten hat kurz nach den Herbstferien eine weitere 

Besprechung stattfinden können. Das Projekt haben sie mittlerweile überarbeitet. 
Wie der neue Projektname, „Basler Fasnacht-Hus- und -Museum“ sagt, geht es 
nicht mehr um ein blosses Museum. Man möchte vielmehr neben der Möglich-
keit, Ausstellungen zu präsentieren, Gelegenheit für aktive Fasnächtler schaffen, 
alle möglichen Aktivitäten um die Fasnacht auszuüben. Übungslokale, Ateliers 
für Laternenmaler, Stoffladen, Papeterie mit Bastel- und Malbedarf, Larvenatelier 
für Verkauf, Piccolo-Verkauf und -reparaturwerkstätte, Trommelbauer, Kostüm- 
und Larven-Zubehörgeschäfte etc. Nach Prüfung mehrerer möglicher geeigneter 
Lokalitäten hat man nun ein Objekt gefunden, das speziell gut passen würde. 
Die Initiantinnen und Initianten sind nun daran, den Raumbedarf zu konkretisie-
ren und vor allem, Sponsoren zu suchen. Denn man ist sich bewusst, dass ein 
gewisser, an dieser Stelle nicht zu beziffernder Eigenmittelbedarf erforderlich ist, 
damit das Projekt sich selber tragen kann. 

 
 Der Regierungsrat hat Verständnis für das Anliegen der Initianten und ist (ZLV) 

deshalb gerne bereit, den Initiantinnen und Initianten bei der Suche nach einer 
geeigneten Liegenschaft behilflich zu sein. 
 
Die Kontakte zu den Initiantinnen und Initianten funktionieren, die Unterstützung 
für die Idee ist im Rahmen der relativ beschränkten Möglichkeiten gewährleistet. 
Wir beantragen somit dem Grossen Rat, den Anzug Giovanni Nanni und Kon-
sorten abzuschreiben. 
 
 
 
Basel, 5. November 2002  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

    Der Präsident: 
 
 
 
      Dr. Carlo Conti 
 
      Der Staatsschreiber: 
 
 
 
      Dr. Robert Heuss 


