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Skulpturhalle Basel
"Home of Antique Statues"

by Basmus

+41 61 260 2500

An intriguing yet extraordinary museum of art, Skulpturhalle Basel
features some of the most popular statues and sculptures. While most of
what is housed here are replicas of the originals that can be found around
the world, the installations found here are not any less fascinating than
their original counterparts. With a collection of over 2,200 casts of Roman
and Greek masterpieces, this is believed to be the largest of its kind. While
catching a glimpse of the original works might cost you much more time
and money, this museum enables you to experience it all in a single visit.
sh@skulpturhalle.ch

Mittlere Strasse 17, Basel

Museum Kleines Klingental
"Mittelalterliche Skulpturen"

by Basmus

+41 61 267 6625

1274 übersiedelte der Dominikanerinnenorden nach Kleinbasel. Viele der
Ordensschwestern kamen aus wohlhabenden oder adligen Familien, wohl
einer der Gründe weshalb das Kloster reich beschenkt wurde. Keine
Überraschung also, dass der Bau des Klosters geradezu fürstlich
ausgefallen ist. Die Leutkirche weist fünf, der Langchor gar sechs Joche
auf. Aber der Blütezeit folgte im 15. Jahrhundert der Verfall. Nach der
Reformation zog die Stadtgarnison in die Klostergebäude. Um 1860 wurde
Teile des Klosters samt dem Kreuzgang abgebrochen, an ihrer Stelle
wurde eine Kaserne errichtet. Im erhalten gebliebenen Wirtschaftstrakt
des Konvents ist heute das Museum Kleines Klingental mit seinen
diversen Originalskulpturen aus dem Basler Münster untergebracht.
www.kleines-klingental.ch

museum.klklingental@bs.ch

Unterer Rheinweg 26, Basel

Kunstmuseum Basel
"Alte Meister und Pop Art"

by dalbera

+41 61 206 6262

Mit dem Erwerb des Amerbachschen Kabinetts im Jahre 1661 wurde der
Grundstein für das hiesige Kunstmuseum gelegt. Dank dieser
erstrangigen Privat-Kollektion mit Werken Holbeins, entstand in Basel die
weltweit erste öffentliche Kunstsammlung. Von besonders hohem
künstlerischem Gehalt sind diverse Werke aus der Renaissance, z.B. etwa
von Witz, Schongauer, Cranach oder Grünewald. Mit den Gemälden des
Baslers Arnold Böcklin ist das 19. Jahrhundert beinahe ebenso namhaft
vertreten. Über die breiten Marmortreppen gelangt man in die oberen
Stockwerke, die sich der Kunst des 20. Jahrhunderts widmen. Fantastisch
die kubistischen Gemälden eines Picassos, Braques und Légers.
Ebensowenig zu verachten sind die abstrakten Expressionisten und die
mannigfaltigen Vertreter der Pop-Art. Im fast kubischen
Museumsgebäude befinden sich auch das Kupferstichkabinett und eine
ausgezeichnete Museumsbibliothek.
www.kunstmuseumbasel.
ch

info@kunstmuseumbasel.c
h

Sankt Alban-Graben 8, Basel

Museum Tinguely
"Museumsmaschinen"

by Mikatu

+41 61 681 9320

Jean Tinguely, der Schweizer Eisenplastiker, hätte zu Lebzeiten wohl nie
gedacht, dass seine Schrottmaschinen dereinst in solch edlen Räumen zu
stehen kommen. Der Museumsbau von Mario Botta wurde 1996 eröffnet
und vom lokalen Chemiegiganten Hoffmann La Roche gesponsert. Im
Garten wird man durch eine kleine Version des Tinguely-Brunnens,
dessen Original auf dem Theaterplatz Wasser spritzt und sprüht,
empfangen. In den weitläufigen Räumen klingen und klirren die
beweglichen Maschinenskulpturen. Kinder lieben insbesondere die zum
Teil begehbaren Grossplastiken, aber das phantasievolle Werk Tinguelys
ist ein Genuss für jedermann. Wechselausstellungen zeit- und
geistesverwandter Künstler wirken ergänzend.
www.tinguely.ch/de.html

infos@tinguely.ch

Paul Sacher-Anlage 2, Basel
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