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Regierungsratsbeschluss 
vom 20. Mai 2003 
 
 
Anzug Niggi Schaub und Konsorten betreffend vergessene Sammlungen 
 
 
Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 10. März 1999 nachstehenden Anzug 
Niggi Schaub und Konsorten überwiesen: 
 
 

„In der „alten Gewerbeschule“ befinden sich anscheinend in Vergessen-
heit geratene, wertvolle Kulturgüter wie z.B. eine Textilsammlung (seit 
1878), die kostbare Gewebe aus Grabfunden aus Peru, Seidenbrokate 
aus Frankreich Anf. 18. Jahrhundert, Koptische Wirkereien aus Ägypten 
ca. 7 Jahrh., Textilien aus fast sämtlichen Jahrh. aus Europa, eine Posa-
mentersammlung und vieles mehr im Wert von ungefähr Fr. 6,5 Millionen 
enthalten. 
 
Betreut werden diese Kostbarkeiten nur, indem einmal pro Woche die 
Räume gelüftet werden. 
 
Abgesehen davon, dass die Schule für Gestaltung diese Räumlichkeiten 
dringend braucht, wäre es sicher angebracht, diese Sammlungen an ei-
nem Ort unterzubringen, die deren Schönheit und Wert angemessen zur 
Geltung bringen würde. 
 
Anscheinend existiert auch eine Farbsammlung, für die sich vielleicht die 
Novartis oder eine andere farbenproduzierende Firma interessieren wür-
de. 
 
Wünschenswert wäre auch, wenn für die Plakatsammlung ein anderer 
Platz gefunden werden könnte. Der Betreuer derselben könnte sich eine 
Teilprivatisierung vorstellen, da durch die Subventionierung mit jährl. 
Fr. 150'000.- durch die APG die finanzielle Seite gesichert ist. 
 
Die Unterzeichneten bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten, was 
sie in dieser Angelegenheit zu unternehmen gedenkt.“ 
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Wir beehren uns, zu diesem Anzug erneut wie folgt zu berichten: 
 
In unserem Zwischenbericht vom 20. März 2001 haben wir festgehalten, dass für 
die Plakatsammlung mit der Allgemeinen Plakatgesellschaft (APG), welche Mittel 
in der Höhe von Fr. 150'000.- jährlich zur Verfügung stellt, eine Lösung gefunden 
werden konnte. Ebenso haben wir ausgeführt, dass eine Weitergabe der Farb-
sammlung an Dritte für die Schule für Gestaltung nicht zur Diskussion steht. Be-
züglich der Textilsammlung konnten wir Ihnen in unserem Zwischenbericht noch 
keine definitiven Aussagen über deren weiteren Verbleib machen. Gerne teilen wir 
Ihnen die zwischenzeitlich gemachten Abklärungen mit: 
 
Die Betreuung der Textilsammlung des Museums für Gestaltung wurde nach des-
sen Schliessung von der Schule für Gestaltung übernommen und ein ausführli-
ches Inventar aufgenommen. Dieses Inventar ist dem Museum der Kulturen und 
dem Historischen Museum bekannt. 
 
Das Museum der Kulturen zeigte Interesse an einer Übernahme der Sammlung 
bzw. bestimmter Teile davon und hat die Textilien zwischenzeitlich durchgesehen. 
Dabei stellte sich heraus, dass von der sehr heterogenen Sammlung vor allem die 
aussereuropäischen Stücke wie die koptisch/islamischen Textilien aus Ägypten für 
das Museum der Kulturen von Interesse sind. Eine Integration dieser Textilien in 
die Sammlung des Museums der Kulturen wäre möglich, gestaltet sich derzeit 
aber auf Grund der räumlichen Situation als schwierig.  
 
Ein Teil der Sammlung mit europäischen Textilien käme für das Historische Mu-
seum in Frage. Vom Historischen Museum befinden sich zahlreiche Deposita in 
der Sammlung, die vom Museum zurückgenommen werden würden, sollte die 
Textilsammlung ihren jetzigen Ort verlassen müssen. Aus den verbleibenden Ob-
jekten würde das Historische Museum vor allem unter dem Gesichtspunkt der In-
tegration in die bestehende Sammlung eine Auswahl treffen. 
 
Wie bereits in unserem Zwischenbericht erwähnt, hat sich die räumliche Situation 
der Schule für Gestaltung auf Grund des Umzugs eines Teils der Schule ins Klin-
gentalschulhaus entschärft. Die Aufbewahrung der Sammlung als Ganzes stellt 
somit in räumlicher Hinsicht kein drängendes Problem mehr dar. Die Sammlung 
befindet sich in einem guten Zustand, was auch von der Schule für Gestaltung be-
stätigt wird. Allerdings muss angemerkt werden, dass die Sammlung nach den Kri-
terien der 60er und 70er Jahre konserviert ist. Das bedeutet, dass die Aufbe-
wahrungsbehälter nicht säurefrei sind, was nicht den heutigen Standards ent-
spricht. An den Objekten zeigten sich bisher jedoch keinerlei Schäden.  
 
Bezüglich der von den Anzugstellern angeregten Unterbringung der Sammlung an 
einem Ort, welcher deren Schönheit und Wert angemessen zur Geltung bringen 
würde, ist anzumerken, dass die Sammlung auf Grund ihrer Heterogenität weder 
vom Museum der Kulturen noch vom Historischen Museum als Ganzes in die be-
stehende Sammlung integriert werden kann. Auch bei einer Übernahme von Tei-
len der Sammlung kann angesichts der beschränkten Raumkapazitäten von kei-
nem der beiden Häuser eine dauerhafte Präsentation der Sammlungsgegens-
tände garantiert werden. 
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aus räumlicher und konservatorischer 
Sicht derzeit keine Handlungsbedarf besteht. Das Inventar der Sammlung ist so-
wohl dem Museum der Kulturen als auch dem Historischen Museum bekannt und 
die beiden Häuser stehen bezüglich der Sammlung in Kontakt mit der Schule für 
Gestaltung. Sollte die Sammlung ihren jetzigen Ort verlassen müssen, würde sie 
aufgeteilt. Gewisse Teile der Sammlung könnten vom Museum der Kulturen bzw. 
vom Historischen Museum übernommen und in deren Sammlungen integriert wer-
den. Eine dauerhafte Präsentation der gesamten Sammlung könnte von keinem 
der beiden Häuser gewährleistet werden.  
 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir Ihnen, den Anzug Niggi Schaub 
und Konsorten abzuschreiben.  
 
 
 
Basel, den 22. Mai 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Christoph Eymann 
 
Der Staatsschreiber: 
 
 
 
Dr. Robert Heuss 

 


