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«Cabinet mit Bibliothec 
und übrigen Raritäten …»*
Basels frühe Rolle als 
Kunststadt im Spiegel seiner 
Privatsammlungen

«Sammeln ist wohl die reinste und idealste Art des 
Erwerbens. Wer Bücher, Kunstwerke, Altertümer sammelt, er-
wirbt nicht Dinge der Notdurft und nicht Mittel des gewöhn-
lichen Genusses. Er vereinigt um seine Person Gegenstände in 
einer Weise, dass zwischen diesen und ihm sofort eine Art in-
nerer Beziehungen entstehen müssen. Eine solche Sammlung ist 
immer ein Objekt, das, wenn auch nur zu geringfügigem Tei-
le, doch einen Inhalt für ein Leben bildet. Sie ist zugleich der 
schöne Punkt, in welchem eigene und fremde geistige Interessen 
zusammentreffen und sich finden können.»

Rudolf Wackernagel, 
 Über Altertümer-Sammlungen (siehe Wackernagel 1894)

Museen, wie wir sie heute kennen, sind recht junge 
Einrichtungen: Die meisten von ihnen entstanden erst gegen 
Ende des 18. und im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts. 
Mit der Französischen Revolution und der Bildung von Na-
tionalstaaten setzte sich auch in Bezug auf die Sammlungen 
der Anspruch durch, Museen nationaler Ausprägung zu er- 
richten, gewissermassen als Spiegel der nationalen Identität. 
Seither erfüllen Museen durchwegs öffentlichen Anspruch, seit-
her werden sie überhaupt erst für ein breites Publikum geplant.1

Gemäss den neuesten Erhebungen des Schweizeri-
schen Museumsverbandes existieren nahezu 1000 Museen in 
der Schweiz (von diesen knapp ein Fünftel als Kunstmuseen). 
Ausser den Kunstmuseen und Historischen Museen als den 
klassischen Musentempeln schlechthin umfasst die Museums-
liste eine ganze Anzahl weiterer spezieller wie kurioser Samm-
lungen: Vom Armeemuseum über das Ernährungs- und Kinder-
museum bis zum Kamm-, Parfum- und Zinnfigurenmuseum 
findet sich darin alles, was irgendwie, irgendwann mit Pas- 
sion und unter erheblichem finanziellem Aufwand zusammen-
getragen wurde. Allein in der Stadt Basel und in der näheren 
Umgebung finden sich heute vierzig Museen mit eigener Schau- 
sammlung (s. S. 129–148). 

Bei der Konsultation dieser «Sammlungsmuseen» könn- 
te vielleicht der Eindruck entstehen, Sammlungen seien von 
jeher öffentlich legitimiert gewesen, also als Sammlungsinsti- 
tutionen entstanden. Ein solcher Eindruck ist jedoch nicht 
richtig: Das Sammeln – und dazu zählt insbesondere auch 
das Sammeln kultureller Güter – ist dem Ursprung nach kei-
ne öffentliche, sondern eine private, persönliche Angelegenheit. 
Sammlungen sind stets Spiegel individueller Neigungen und 

Prägungen von Persönlichkeiten, in deren Sammelleidenschaft 
ein eigenes, unverwechselbares Profil zum Ausdruck kommt. 
In dieser Ausprägung vermag eine Privatsammlung dann auch 
Akzente im öffentlichen Raum zu setzen, dann nämlich, wenn 
sie museal verortet wird – sei es als Teilkollektion innerhalb  
eines bestehenden Museums oder als Hauptattraktion in Ge-
stalt eines imposanten Sammlermuseums mit entsprechend  
eigener Rechtsform.2 

Auch der Sammlungsbestand des am 21. April 1894 
in den Räumlichkeiten der ehemaligen Barfüsserkirche errich- 
teten Historischen Museums Basel basiert zu Teilen auf diver- 
sen privaten Sammlungen, von denen diejenigen des Amerbach- 
Kabinetts und des Privatmuseums Faesch wohl die bedeutendsten 
vorstellen (s. S. 41–58 und S. 81–94).

In ähnlicher Weise rekrutierte sich auch das Kunst-
museum Basel aus etlichen privaten Kunstsammlungen: Zu 
erwähnen gilt es hier etwa die von Johann Rudolf Thurney-
sen-Faesch zusammengetragene Sammlung altdeutscher und 
Schweizer Meister, welche 1762 in städtischen Besitz überging. 
Sie gelangte in das 1671 eröffnete Haus zur Mücke, dessen 
Sammlungsbestand im 18. und 19. Jahrhundert durch eine Fülle 
weiterer Schenkungen und Vermächtnisse – sowohl aus privater 
Hand als auch durch einzelne Gesellschaften – begünstigt  
wurde, weshalb schliesslich auch um 1849 ein Museumsneu- 
bau, das sogenannte Alte Museum, realisiert wurde.3 So ist 1859  
in der Biografie über den Basler Maler und Sammler Peter  
Birmann, dessen Nachlass ebenfalls an die öffentliche Samm- 
lung gegangen ist, nachzulesen: «Die Zeit der vielen Privatgal-
lerien, wie sie vor 50 Jahren noch bestanden, ist vorüber; dafür 
wird die öffentliche Sammlung unter der Leitung einer treffli- 
chen Commission immer mehr eine allgemeine Bildungsstätte 
des Sinnes für das Schöne.»4

Schon diese ersten Hinweise zeigen an: In Basel hatte 
das Sammeln und das Stiften von Kunst von jeher einen gros-
sen Stellenwert. Nirgends sonst in der Schweiz treffen wir auf 
eine so lange und facettenreiche Tradition des Sammelns, aber 
auch des Mäzenatentums wie in der Rheinstadt.5 Sie blieb gera-
de auch dann prägend, als sich ab den 1520er Jahren in weiten 
Teilen der Eidgenossenschaft ein eher kunstfeindliches Klima 
auszubreiten begann: Mit Einführung der Reformation blieb 
hier die Kunst fortan stark reglementiert.

Eigentlich stehen wir vor einem Paradoxum: Ähn-
lich anderen Städten wie Zürich, Bern, Genf war auch Basel 
(1529) dem neuen reformierten Glaubensbekenntnis beige-
treten, unter dem den Bildern weitestgehend missbilligend 
begegnet wurde.6 Und dennoch stand die Bürgerschaft dieses 
reformierten Gemeinwesens der Bildenden Kunst, im Beson- 
deren der Malerei, weiterhin sehr aufgeschlossen gegenüber, so 
dass sich hier – trotz Bilderverbots – eine bedeutsame Enklave 
für Kunstliebhaber herausbildete. In keiner anderen Stadt der 
Eidgenossenschaft wurde seit dem 16. Jahrhundert so viel und 
vor allem so konsequent Kunst von privater Hand erworben wie 
in der Rheinstadt.

Franz-Josef Sladeczek
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Das Bilderverbot und die Folgen 
für die Kunst in der Schweiz

Bekanntlich führte die Einführung der neuen Glau-
benslehre nicht nur zur Auslöschung des Bilderkultes und 
der bisherigen Kunstleistungen, sondern legte fortan auch die 
Grundlage für ein stark zensuriertes Bildverständnis, das in ers-
ter Linie auf die Illustrationen zur Schrift abgestellt blieb.7 Das 
Bilderverbot hatte die Schweiz künstlerisch Jahrhunderte lang 
in eine absolute Isolation manövriert: Es stürzte vorübergehend 
die Künstler in eine enorme existenzielle Krise8 und wirkte sich 
auch nachhaltig auf die Kunstausbildung und Kunstproduk- 
tion in diesem Lande aus. Freiräume für künstlerische Winkel-
züge waren in einem solch kunstfeindlichen Klima kaum mehr  
gestattet, aber ebenso wenig auch noch zu erwarten.9

Tatsächlich war die «frühere Schweiz» kein ideales 
Pflaster für einen Künstler, der hier Karriere zu machen und 
öffentliche Anerkennung zu finden suchte. Davon wusste 
auch der Berner Maler Wilhelm Stettler (1643–1708) zu be- 
richten, der seinen erneuten Berner Aufenthalt (1682–1695) 
nach Jahren künstlerischer Tätigkeit im Ausland mit einem 
«Fisch» verglich, der «seines Wassers fast ganz beraubt» worden 
sei. Und er fügte hinzu, dass die Antihaltung gegenüber der 
Kunst ihm schon in seiner Kindheit manifest geworden sei: Mit-
tels Strafen und Spottversen habe man den Kindern dazumal 
schon die Freude am Malen und Sudeln auszutreiben versucht.10 

Wie stark deprimierend die Künstlerrolle innerhalb 
der Eidgenossenschaft selbst noch im 18. Jahrhundert empfun- 
den wurde, belegt u. a. die Aussage des Lausanner Gelehrten, 
Kunstsammlers und Kunstkritikers, Jean-Louis-Philippe Bridel 
(1759–1821) in Bezug auf die hiesige Kunstförderung und das 
Ansehen des Künstlers: Es gäbe, so Bridel, «in der Schweiz […] 
keine Hilfe am Beginn, keine Unterstützung in der Karriere, 
kein Gewinn und Ansehen, wenn man am Ziel angelangt ist».11

In dieses Bild passt schliesslich auch ein berühm-
tes Zitat Goethes, der moniert hatte, dass man hinsichtlich 
des 1778 in Cheyres am Neuenburger See entdeckten antiken  
Orpheus-Mosaiks jegliche Sorgfaltspflicht vermissen liess: «Es 
ist ziemlich erhalten, geht aber auch nach und nach zugrunde. 
Die Schweizer traktieren so etwas wie die Schweine.»12

Das Land der Eidgenossen war alles andere als eine 
Ideallandschaft der Künste: Zwischen dem Ausbruch der Re-
formation und dem Ende des 18. Jahrhunderts, als mit der 
Genfer Schule um Alexandre Calame (1810–1864) eine neue 
Aufbruchstimmung in der Malerei einsetzte, gebärdete sich das 
künstlerische Credo denn hier auch eher provinziell als pro- 
fessionell. Die durch den Bildersturm der Reformation aus- 
gelöste «kulturelle Abschnürung der Eidgenossenschaft»13 fand 
erst zur Zeit der Aufklärung ihr Ende, als die seit dem Ausbruch 
der Reformation erlassenen Sittengesetze vielerorts wieder  
abgeschafft wurden, so 1775 in Genf. 

Das Bilderverbot erwies sich so gesehen für die Kunst 
als ein Verbot mit fatalen Folgen: Es gab in dem Lande Zwinglis 

und Calvins nirgends eine professionelle Ausbildungsstätte, kei-
nen Ort, an dem der Künstlerberuf offiziell hätte erlernt werden 
können. Keine Akademie wie in anderen europäischen Ländern, 
nur eine Zeichenschule vermochte sich hier überhaupt zu etab-
lieren – und das erst noch recht spät, nämlich um die Mitte des 
18. Jahrhunderts, so zuerst 1751 in Genf. 

Nimmt man all diese Eckdaten zusammen, so benö-
tigte das Land gut zweieinhalb Jahrhunderte (!), um das durch 
das Bilderverbot verursachte Dilemma für die Kunst – ihre 
Förderung und Entfaltung – überwunden zu haben. In dieser 
Zeitspanne entwickelte sich aber nicht nur im Hinblick auf die 
Kunstproduktion ein Klima des Mittelmasses,14 ein Wirken im 
«Schatten des Goldenen Zeitalters».15 Das Bilderverbot zeitigte 
– was unseres Erachtens bislang viel zu wenig gesehen wurde 
– ebenso spürbare Auswirkungen im Hinblick auf das Kunst-
verhalten und den Kunstgenuss an sich, indem Entdeckerfreude 
und Lust am Sammeln von Werken der Bildenden Kunst in die-
sem Land über lange Zeit gar nicht erst gross geweckt worden 
waren. Die reformatorische Bildfeindlichkeit hatte, was nach-
folgend erläutert werden soll, insofern auch Auswirkungen auf 
das Sammelverhalten an sich, wobei die Basler Bürgerschaft hier 
von Beginn an einen konsequent anderen Weg einschlug.16 

Kollektives Sammeln anstelle 
privaten Kunstgenusses

Seit Einführung der Reformation entstanden in ver-
schiedenen Städten der Eidgenossenschaft öffentliche Biblio-
theken als neue Orte des Versammelns sowie der Wissensbe-
wahrung und -vermittlung. Sie traten an die Stelle der nicht als 
öffentlich bestimmten Klöster- und Stiftsbibliotheken, die im 
Zuge der Reformation mehrheitlich aufgelöst worden waren. 

Mit der «Gemeinen Bürger-Bücherei» verband sich zu-
nächst der Wunsch – dies durchaus im Sinne des neuen Glau-
bensbekenntnisses –, dass das Wort jedermann zugänglich 
gemacht werden sollte. Die Bürgerbibliotheken entstanden in  
engem Kontext zu der Reform des Schulwesens17 und wurden 
damit zu einem wichtigen Gradmesser bezüglich der Neuaus-
richtung des frühneuzeitlichen Bildungswesens. Zugleich soll-
ten sie aber auch ein reformatorisches Bollwerk des Wissens 
werden, mittels dessen man sich vor Verunglimpfungen und 
Verfälschungen durch gegenreformatorische Kreise zu schützen 
suchte.

Die Bürgerbibliotheken speisten sich in erster Linie 
aus privaten Vergabungen. Sammeln für die Gemeinschaft an- 
statt für sich selbst, hiess die Losung. Bis zum Ende des 18. Jahr- 
hunderts zählte man hierzulande knapp neunzig Bibliotheken, 
darunter mindestens zehn angegliederte Naturaliensammlun-
gen.18 Private Sammlungen, namentlich Kunstkabinette, hatten 
dagegen eher Seltenheitswert, zum Teil suchten Kunstreisende 
sie in manchen Städten sogar vergebens. Als der Jurist und 
Kunstsachverständige Johann Friedrich Reiffenstein (1719–1793) 
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die Schweiz bereiste und hier auch diverse Privatsammlungen 
aufsuchte, vermeldete er 1761 in Bezug auf Zürich, er habe 
dort über sechs Tage lang versucht, einen Sammler von Format 
ausfindig zu machen. Aber in der Limmatstadt gäbe es einfach 
«keine Liebhaber der Malerey»19 und auch in Bezug auf ande-
re Städte wie z. B. Schaffhausen20 habe er einen ähnlichen Ein-
druck gewonnen.

Die ersten Bürgerbibliotheken verzeichnen wir 1528  
in Bern, dann 1551 in St. Gallen und 1559 in Genf. Zürich  
folgte 1629. Nicht selten spielten zunächst die Rathäuser eine  
erste wichtige Anlaufstelle als neue Orte des Sammelns und der 
Wissensvermittlung. Etwaiges ist z. B. überliefert für die Städte 
Genf, Rapperswil und Winterthur, wo die Bibliothek nahezu 
200 Jahre, nämlich von 1662 bis 1842, im Rathaus domiziliert 
blieb.21 

In Bern und Zürich dagegen suchte man nicht die 
Anbindung an ein Rathaus, sondern favorisierte als Biblio- 
theksstandort ehemalige, mit der Reformation zur Umnutzung 
freigestellte sakrale Anlagen respektive Gebäude. In der Aare-
stadt, die 1528 zum neuen Glauben übertrat, nutzte man das 

ehemalige Franziskanerkloster an der Herrengasse zur Unter-
bringung der Bibliothek: Sie wurde Teil der dort ab 1535 an-
sässigen Theologenschule (auch «Hohe Schule» genannt) und 
diente zunächst fast ausschliesslich als theologische Fachbib-
liothek, sollte dann aber im 17. Jahrhundert durch namhafte 
Schenkungen (Jacques Bongars, Wilhelm Fabry) den Wandel 
zur barocken Universalbibliothek vollziehen.22 Die Bürgerbib- 
liothek der Limmatstadt nahm ab 1634 Sitz in der Wasser- 
kirche, in der vor der Reformation die Zürcher Stadtpatrone  
Felix und Regula verehrt worden waren. Die Kirche, in die man 
nach Einführung der neuen Lehre Zwischenböden eingezogen 
hatte, stand zunächst als Lagerraum und Markthalle in Ge-
brauch, bevor hier um die Mitte des 17. Jahrhunderts die Bib- 
liothek eingerichtet wurde.23 

Den Bibliotheken jeweils angeschlossen war auch eine 
Kunst- oder Wunderkammer, entweder als separierter Teil in-
nerhalb oder als Annexraum ausserhalb der Bibliothek. Diese 
hatte aber, wovon noch zu sprechen sein wird, kaum etwas von 
jener Ausprägung europäischer Wunderkammern, wie sie sich 
seit dem 16. Jahrhundert vielerorts ausgebildet hatten.24

Abb. 1
Das Kunstkabinett des Antwerpener Kaufmanns Cornelis van der Geest, Gemälde von Willem van Haecht, 1628, Öl auf Leinwand, H. 100 cm, B. 130 cm
Antwerpen, Rubenshuis
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Mit den Wunderkammern, die übrigens für Sammler 
wie Kunsthändler bis heute ein Faszinosum geblieben sind,25 
verband sich der Anspruch einer Sammlung kosmologischen, 
enzyklopädischen Zuschnitts. Es fand darin all das Eingang, 
was zur Erforschung und Erklärung der Welt wie auch des 
Universums von Bedeutung war – und gemessen an dem da- 
zumal noch jungen Forschungshorizont und der Entdecker- 
freude boten solche Sammlungen Platz für allerhand Interes-
santes, Kurioses und Wissenswertes. Sie umfassten sowohl 
natürliche als auch kunstvolle, von Menschenhand gefertig-
te Objekte. In ihnen trafen wir auf «Launen der Natur» wie 
Monstren, missgestaltete Tiere oder weitere merkwürdige Kre-
aturen, auf seltene Pflanzen, Fossilien, Knochen, Muscheln 

und Skelette; ferner auf Münzen, Gemmen, Vasen, Inschriften, 
auf Gebrauchsgegenstände, Globen, Karten und Messinstru-
mente sowie schliesslich auch auf eine Kunstabteilung, d. h. einen 
Sammlungsbereich mit Gemälden und Skulpturen, als auch 
Fragmenten aus der Antike. Manche dieser Wunderkammern 
nahmen dabei den Charakter einer eigentlichen Kunst- und Ge-
mäldegalerie an, wie es auf dem Gemälde Willem van Haechts 
über das Kunstkabinett des Antwerpener Kaufmanns Coenelis 
van der Geest eindrücklich vor Augen gestellt ist (Abb. 1).

Im Nebeneinander von natürlichen und von artifi-
ziellen, also von Menschenhand geschaffenen Objekten wur- 
den die Kunstkammern zu intimen Orten der Wissenserschlies- 
sung und -vermittlung. Sie verkörperten den Makrokosmos im 

Abb. 2
Die Kunstkammer in der Burgerbibliothek Zürich. Aus: Neujahrsblatt der Burgerbibliothek Zürich, 1688 (einzige zeitgenössische Abbildung) 
Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv
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Mikrokosmos. Von Reisenden für Reisende geschaffen, gingen 
sie früh in die Reiseliteratur ein, so dass die Kabinette auch 
mit Vorliebe von Reisenden aufgesucht wurden. Gleichzeitig 
mit den ersten Kabinettsammlungen erschienen auch Traktate 
über die Systematik des Sammelns, in denen die Forderung von 
Sammlung und Bibliothek als Einheit erhoben wurde.26 In den 
Kunstkammern gab es schon früh etliche Schnittstellen zwi-
schen Kunst und Wissenschaft; ihren hohen didaktischen und 
wissenschaftlichen Ansprüchen zufolge treffen wir in ihnen 
auch auf die ersten Einrichtungen musealen Zuschnitts.27

Bei den «Kunstkammern» der hiesigen Bibliotheken 
dürfen wir den Terminus «Kunst» indes nicht zu hoch ge-
wichten. Weder eine Kunstsammlung noch eine ihrer spezifi- 
schen Präsentationsformen wie z.  B. eine Gemäldegalerie (Abb.  1) 
hat es hier jemals gegeben. Der gut erschlossene Sammlungs- 
bestand der Zürcher Kunstkammer (Abb.  2) beispielsweise ent- 
hielt nur wenige Kunstwerke im engeren Sinne, dafür aber  
neben zahlreichen Münzen und Naturalien auch kunstge- 
werbliche Objekte, wissenschaftliche Instrumente und Antiqui- 
täten. Jedoch galt das Hauptaugenmerk eindeutig der Bibliothek 
und deren kontinuierlichen Vergrösserung, so dass die «Kam-
mer der Natur und freyen Künste» an Umfang und Bedeutung 
weitaus geringer war als der Bibliotheksbestand.28

Ähnlich erging es auch den übrigen Kunstkammern 
in den Schweizer Städten. Sie fristeten ein doch eher kärgliches 
Dasein. Mancherorts existierte nicht einmal ein Inventar über 
die darin aufbewahrten Bestände, die mehrheitlich aus Mün-
zen und «Naturalia», also allerlei Erzeugnissen aus dem Erd-, 
Pflanzen- und Tierreich bestanden. Nicht selten, so auch in 
Bern, glichen die Kunstkammern mit den darin aufbewahrten 
Münzen, Naturalien und Raritäten eher «Rumpelkammern», 
da man sich mit der Ordnungssystematik der dort angehäuf-
ten Objekte ziemlich überfordert fühlte.29 Bezeichnenderweise 
treffen wir mit Ausnahme der Zürcher Kammer auch nirgends 
sonst auf eine zeitgenössische Abbildung dieser institutionellen 
Kunstkammern in der Schweiz. 

Im Zentrum stand das Wort. Das Bildhafte war ei-
gentlich eine «quantité négligeable». Demzufolge bildete auch 
die Bibliothek den zentralen Ort des Versammelns. Die «Kunst-
kammer» war dieser sowohl an Umfang als auch gemäss der 
Bedeutung ihrer Exponate eindeutig untergeordnet.

Von dieser Losung kündet auch das bekannte kurz 
vor 1700 entstandene Bild von Johannes Dünz (1645–1736), 
das die Bibliothekskommission im neu eingerichteten, re-
präsentativen Bibliothekssaal zeigt (Abb.  3).30 Nur wenige 
Kunstobjekte sind auf dem Bild abgebildet: Ausser einer Por- 
trätgalerie mit städtischen Repräsentanten, unter ihnen vor  

Abb. 3
Die Berner Bibliothekskommission entscheidet im Büchersaal über den Erwerb neuer Schriften, Gemälde von Johannes Dünz, 1696
Burgerbibliothek Bern
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allem Dekane und Schultheissen, entdecken wir im Bildvor- 
dergrund zwei Globen sowie auf der Büchergalerie im Hinter-
grund einige Skulpturen. Unter diesen stellt die vordere links 
eine um 1660 entdeckte Skulpturengruppe vor. Die Paniska 
von Muri – darstellend eine Faunin mit einem kleinen Satyr –  
zählte zu den berühmtesten Antikenfunden der Schweiz. Es  
war zweifellos eines der Prunkstücke der Berner Kunstkammer, 
die ausserdem Teile mittelalterlicher Kirchenausstattungen, des 
Kirchenschatzes von Königsfelden und der Burgunderbeute 
sowie diverse Naturalien und astronomische Instrumente und 
ebenfalls Kunsthandwerk aus Übersee enthielt.31 Ihr grösster 
aus privaten Vergabungen gespeister Bestand rekrutierte indes, 
wie aus dem Donationenbuch zu entnehmen ist, eindeutig aus 
Münzen und Medaillen.

Mit dem Ausbruch der Reformation sind somit für das 
Sammeln in der Eidgenossenschaft folgende Entwicklungen aus-
zumachen: Weniger das private, sondern eher das institutionelle 
Sammeln rückt fortan ins Zentrum. Sammeln für die Gemein-
schaft! – Diese Losung liess den Gedanken an eine «collection 
privée» in den reformierten Städten gar nicht oder nur erschwert 
aufkommen! Derjenige, der etwas für wertvoll erachtete, leitete 
es im Sinne des Gemeinsinns weiter an die Bürgerbibliothek, wo 
es entweder der Bibliothek oder der Kunstkammer «zugeschla-
gen» wurde. Kollektives Sammeln trat vielerorts an die Stelle 
privaten Kunstgenusses. 

Die Bibliothek stand im eigentlichen Interesse öffent-
lichen Sammelns. Die Kunst als Sammelobjekt rückt ins zwei-
te Glied, wird der Bibliothek beigeordnet. Über die Berner 
Kunstkammer zum Beispiel wurde kein gesondertes Inventar  
geführt; die ihr überstellten Objekte fanden als Neuzugänge 
ebenfalls Erwähnung im Donationenbuch der Bibliothek. 

Die Bürgerbibliotheken waren indes mehr als  
Archive und Orte der Wissensvermittlung. Sie entwickelten  
sich zur Urzelle des städtischen Museums, die in dieser Funk- 
tion bis weit ins 19. Jahrhundert fortdauerten. Erst im Zuge 
der Entstehung des modernen Museumswesens, mit der auch 
eine Aufteilung und Spezialisierung der Sammlungsbestände 
vollzogen wurde, erfolgte auch eine spezifische Zuleitung des 
bis anhin gesammelten Gutes auf die entsprechenden Häuser. 
Die Buchbestände der Berner Bibliothek zum Beispiel fanden 
späterhin Eingang in die Burgerbibliothek sowie in die Stadt-  
und Universitätsbibliothek, diejenigen der Zürcher Gelehrten-
bibliothek in die Zentralbibliothek. Die Exponate der eigent- 
lichen Kunstkammer dagegen gelangten mehrheitlich in die  
gegen Ende des 19.  Jahrhunderts mit dem Anspruch als Natio- 
nalmuseum neu errichteten Häuser, das Historische Museum 
Bern (1894) respektive das Landesmuseum Zürich (1897).

Basel schlug, wie nachfolgend zu zeigen sein wird, 
in Bezug auf diese Entwicklung institutionellen wie privaten 
Sammelns eine vollkommen eigenständige Richtung ein. Eine 
«Bürgerbibliothek» fand in der Rheinstadt bezeichnender-
weise ebenso wenig eine Form der Einrichtung wie eine ihr 
angeschlossene «Kunstkammer». Dagegen gab es bereits seit 

1460, dem Gründungsjahr der alma mater, eine Universitäts-
bibliothek,32 deren anfänglich recht bescheidener Bestand  
sich mit der Auflösung der klösterlichen Bibliotheken zur Zeit 
der Reformation allerdings schlagartig vergrössern sollte. 

Hinzu kamen kurz nach der Mitte des 17. Jahrhun- 
derts das erste private und das erste städtische Museum eines 
schweizerischen Gemeinwesens, welche für lange Zeit parallel 
und unabhängig voneinander als öffentliche Einrichtungen ge- 
führt wurden. Beide Häuser dienten der Präsentation zweier 
bürgerlicher Privatsammlungen des 16. und 17. Jahrhunderts, 
welche anzeigen, dass die Freiheit des privaten Sammelns in 
der Rheinstadt auch nach Einführung der Reformation nicht – 
oder zumindest nicht gross – eingeschränkt blieb. 

Von Amerbach bis Faesch: 
Basler Privatsammlungen des Humanismus 
und der Frühen Neuzeit 

Um 1500 rückt die Stadt Basel mit Erasmus von Rot-
terdam und der Familie Amerbach erstmals in den Kreis der 
europäischen Privatsammler auf.33 Der Stammvater Johannes 
Amerbach (um 1441–1513), als Johann Welcker in Amorbach  
im Bistum Würzburg geboren und ab 1478 in Basel als Buch- 
drucker nachweisbar, stand mit namhaften Gelehrten und 
Künstlern in regem Kontakt. Der hervorragende Ruf der Amer- 
bachschen Offizin hatte u. a. Erasmus von Rotterdam dazu  
veranlasst, sich in Basel niederzulassen, das sich gegen 1500  
zu einem blühenden Zentrum des Buchdrucks und der huma- 
nistischen Literatur entwickeln sollte. 

Johannes Amerbach war zwar Besitzer einer umfang- 
reichen Bibliothek und einiger Pretiosen, dennoch wäre es 
überzeichnet, ihn einen Sammler zu nennen. Ähnliches gilt 
auch für seinen Sohn Bonifacius (1495–1562), der in Basel, 
Freiburg und Avignon Jurisprudenz studierte und anschlies-
send an der Universität Basel als Dozent für römisches Recht 
wirkte.34 Schon in jungen Jahren hatte sich eine Freundschaft 
zwischen ihm und Erasmus von Rotterdam entwickelt, der ihn 
schliesslich auch als Universalerben bedachte. Als der «Huma- 
nistenfürst» 1536 starb, gelangte so ein grösserer Bestand 
an Münzen, Medaillen und Plaketten, Gold- und Silberge-
rät, Gemälden und Zeichnungen zu dem Amerbachschen Be-
sitz hinzu, für dessen Aufbewahrung Bonifacius 1539 eigens 
eine Truhe (Kat.-Nr.  1) herstellen liess35 (s.  S.  43). Auch die 
Amerbachsche Münz- und Medaillensammlung, die in Teilen 
ebenfalls auf das Erbe des Erasmus zurückgeht, erhielt ein  
ähnlich unikates Sammlungs- und Aufbewahrungsmöbel: ei- 
nen Münzkasten (Kat.-Nr.  2), den Bonifacius Sohn Basilius  
Amerbach (1533–1591) in Auftrag gab. Der Professor für Co-
dex an der Universität Basel, der mit namhaften Gelehrten 
in Europa und auch mit vielen Künstlern in regem Austausch 
stand, sollte die Kunstsammlung zu dem ausbauen, was wir  
gemeinhin mit dem Amerbach-Kabinett verbinden (s.  S.  41–58).
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Der Schwerpunkt der Sammlung Amerbach lag in der 
bildenden Kunst, der Numismatik sowie der Goldschmiede-
kunst. Es existiert zwar keine Illustration von der Sammlung, 
doch wissen wir, dass Amerbach keine Objekte an der Decke 
präsentiert hatte, wie wir dies von anderen zeitgenössischen 
Sammlungsinszenierungen her kennen.36 Die Präsentation er-
folgte insgesamt sehr zurückhaltend, da die meisten der Ex- 
ponate in Truhen und Schränken verschlossen blieben, d. h. 
es war im eigentlichen Sinne eine Studiensammlung, die aus-
ser ihm nur wenigen Kreisen zugänglich war. Erst die spätere  
Übernahme in das Haus zur Mücke öffnete das Amerbach-Ka-
binett für ein grösseres Publikum (s. S. 56–57).

Nach dem Tod von Basilius, der ohne direkte Nach-
kommen starb, wurde die Sammlung bis um die Mitte des  
17. Jahrhunderts im Haus zum Kaiserstuhl von Anverwand-
ten der Familie Iselin betreut. Als Basilius Iselin, der Sohn des  
Neffen und Erben von Basilius Amerbach, 1648 verstarb, 
entspann sich eine lebhafte Diskussion um die Zukunft der  
Sammlung, die ins Ausland veräussert zu werden drohte. Ver-
schiedene Kaufangebote, so u. a. auch von Königin Christina 
von Schweden (1616–1689) und einem Amsterdamer Kaufmann 
gingen ein. Seitens der Bürgerschaft schien man sogar geneigt, 
nur einen Teil der Sammlung, nämlich die Bibliothek, zu be- 
halten und die Kunst- und Altertumssammlung zu veräussern. 
Das Argument des Bürgermeisters Rudolf Wettstein (1594–
1666), ein Teil des Kabinetts verdanke sich auch der Privatsamm-
lung des Erasmus von Rotterdam, führte jedoch am Ende zur 
Entscheidung, das Amerbach-Kabinett geschlossen beieinander 
zu halten. Am 20. November 1661 fiel der Entscheid für den 
Ankauf der Sammlung durch die Stadt. Die enorme Kaufsumme 
von insgesamt 9000 Reichstalern, an der sich die Universität 
zu rund einem Sechstel beteiligte, wurde in drei Jahresraten ab-
bezahlt. Von 1671 an war die Sammlung im Haus zur Mücke 
ausgestellt. Allerdings war sie anfänglich nur einmal wöchent-
lich, nämlich jeweils am Donnerstagnachmittag, zu besichtigen. 
Über die dort gezeigten Exponate sind wir durch Inventare und  
Beschreibungen recht gut informiert (s. S. 132–137).

Parallel zum Amerbach-Kabinett waren im Verlauf 
des 16. Jahrhunderts weitere Privatsammlungen in Basel ent-
standen: Zu ihnen zählten diejenigen des Universitätspro- 
fessors Theodor Zwinger (1533–1588), des Stadtarztes Felix 
Platter (1536–1614) und des Tuchhändlers und Politikers And-
reas Ryff (1550–1603) (s.  S.  59–68 und S.  69–80). Die Samm-
lungen im Rang eines Kunst- und Raritätenkabinetts und ei-
ner Münz- und Mineraliensammlung (Ryff) ereilte allerdings 
das Schicksal vieler Privatsammlungen: Nach dem Ableben  
ihrer Initianten wurden sie von den Erben durch Verkauf auf- 
gelöst und in alle Winde zerstreut. Aus diesem Grunde ist es 
auch recht schwierig, Umfang und Qualität dieser Sammlun-
gen enger einzugrenzen resp. zu bestimmen. Allerdings besitzen 
wir im Historischen Museum Basel noch einzelne Sammlungs-
möbel, die zumindest über das Archivierungssystem einzelner  
dieser Sammlungen sehr gut Aufschluss geben.37

Zu den Ausstattungsinsignien einer weiteren Basler 
Privatsammlung gehörte auch ein äusserst reich verzierter Spät- 
renaissance-Kabinettschrank, der 1619 von dem aus dem Bur- 
gundischen nach Basel gekommenen Tischler und Schnitzer Franz 
Pergo (um 1570–1629) geschaffen wurde.38 Der nach ihm be- 
nannte Pergo-Schrank (Kat.-Nr.  5) befand sich ursprünglich 
in der Sammlung des Basler Rechtsgelehrten Remigius Faesch 
(1595–1667), der die Tradition der Sammlungen Amerbach, 
Platter, Ryff und Zwinger im 17. Jahrhundert würdig fortsetzte. 
Das Kabinett Faesch stellt «die bedeutendste der zahlreichen 
Basler Wunder- und Kunstkammern»39 nach dem Amerbach- 
Kabinett vor (s.  S.  81–94). Während nahezu  zweier Jahrhun- 
derte verblieb die Sammlung in Familienbesitz – zunächst als 
Privatkabinett und sodann als öffentlich zugängliches Privat- 
museum – und wurde erst Anfang des 19. Jahrhunderts einer 
neuen Trägerschaft, nämlich der Basler Universität, zugeführt. 

Die Mitte des 17. Jahrhunderts (1653) erstmals öffent-
lich zugängliche Privatsammlung Faesch war das erste Samm-
lermuseum der Schweiz. Es bestritt den Unterhalt absolut aus 
eigenen Mitteln – u.a. durch Eintritte, Führungen –40 und war 
damit acht Jahre vor dem Ankauf des Amerbach-Kabinetts 
(1661) und achtzehn Jahre vor dessen Eröffnung im Haus zur 
Mücke (1671) der erste öffentlich zugängliche Museumsbau der 
Schweiz. Vom Amerbach-Kabinett unterschied das Museum 
Faesch vor allem die Tatsache, dass es nun vollständig in pri- 
vater und nicht in öffentlicher Hand war.41 

Beide zeitlich parallel, aber unter getrennten Träger- 
schaften geführten Häuser verkörpern ausgesprochen frühe 
Beispiele öffentlicher Museen in Europa, initiiert von bürger-
lichen Vertretern einer Kommune, die mit ihren dazumal an-
nähernd 10  000 Einwohnern zu den «Städten ersten Ranges 
innerhalb der Eidgenossenschaft» zählte.42 Indes verfügte 
die Rheinstadt mit dem Museum Faesch und dem Haus zur  
Mücke nicht über die ersten öffentlichen Museen überhaupt, 
was die nachfolgenden Ausführungen kurz an einigen repräsen-
tativen Beispielen darzulegen suchen. 

Privatsammlungen und Öffentlichkeit

Nach dem, was wir bis heute wissen,43 entstanden die 
ersten Privatsammlungen44 in den Kreisen venezianischer Ge- 
bildeter, welche sich für die Antike, namentlich für Münzen 
mit antiken Kaiserporträts interessierten. Zu den ersten Samm- 
lern gehörten neben Künstlern und Juwelieren auch Notare wie  
z. B. Oliviero Forzetta (um 1300–1373) aus Treviso, den wir wohl 
den ersten Privatsammler modernen Zuschnitts nennen dürfen. 
Aber erst mit seinem Zeitgenossen Petrarca (1304–1374) sollte ein 
Gelehrter und Sammler von Format die Bühne betreten, der dann 
auch vorbildhaft wurde für weitere Sammlerkreise in Italien. 

Nicht nur südlich, auch nördlich der Alpen treffen wir 
im 14. und 15. Jahrhundert – wenngleich auch zunächst eher 
vermehrt in höfischen Kreisen – auf private Kollektionen. Als 
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Beispiele können hierfür die Sammlungen des französischen 
Königs Karl V. (1334–1380) oder auch diejenige seines Bruders 
und burgundischen Herzogs Jean de Berry (1340–1416) gelten. 
Zwar wurde letztere Sammlung nach dem Tod des Herzogs  
aufgelöst und Teile daraus eingeschmolzen, doch sind wir durch 
entsprechende Inventare, übrigens den ersten in der neueren  
Geschichte, sehr gut über ihren Bestand informiert. In der Samm- 
lung Jean de Berrys befanden sich neben illuminierten Hand-
schriften, Edelsteinen und Perlen auch zahlreiche Reliquien,  
Petschafte sowie antike Gemmen und Ringe mit Kameen. 

Blieben diese gehobenen Privatsammlungen der breiten 
Öffentlichkeit auch weitgehend verschlossen, so waren sie den-
noch stets interessierten Kreisen zugänglich; dies allein schon 
wegen des Sammlerstolzes und der Möglichkeit, sich mit Gleich-
gesinnten auszutauschen. So deuten denn auch «zahlreiche Be-
lege darauf hin, dass grundsätzlich unzugängliche Sammlungen 
zu allen Zeiten die Ausnahme waren.»45 

Bereits im 15.  und 16.  Jahrhundert treffen wir auf sol-
che Privatsammlungen, die nachweislich zugänglich und zum 
Teil als museale Institutionen auch bereits öffentlich waren. 
So hielt Isabella d’Este (1474–1539) ihr Studiolo im Palazzo 
Ducale in Mailand grundsätzlich für interessierte Kreise of-
fen, selbst dann, wenn sie selbst nicht zugegen war. Von Fulvio  
Orsini (1529–1600), dem Verwalter der Sammlung Kardi-
nal Alessandro Farneses, ist überliefert, dieser habe nicht nur  
Künstler und Gelehrte, sondern auch «Dilettanten» durch die 
Sammlung geführt. 

Ebenfalls im gleichen Zeitraum hören wir bereits 
von den ersten Museumsgründungen: So war das 1471 unter 
dem Pontifikat von Papst Sixtus IV. (1471–1484) errichtete  
Museo Capitolino im Kapitolspalast allein der römischen An- 
tikensammlung wegen initiiert worden. Und wenig später  
wurden unter Julius  II. (1503–1513) und Leo  X. (1513–1521) 
auch die Antiken im Statuenhof des vatikanischen Belvedere 
erstmals öffentlich. Ebenfalls zu besichtigen war die Antiken-
sammlung der Grimani: Sie befand sich ab 1539 als «statuario 
publico» in der Biblioteca Marciana in Venedig.

Auch in England, wo 1683 in Oxford das Ashmolean 
Museum, so genannt nach dessen Stifter Elias Ashmole (1617– 
1692), aufging, fanden sich schon zu Beginn des 17.  Jahrhun- 
derts Sammler, die ihre Sammlungen öffentlich machten. Beispiel- 
haft genannt sei hier die Privatsammlung von John Tradescant 
(1570–1638), der zusammen mit seinem gleichnamigen Sohn  
als königlicher Gärtner in verschiedenen Diensten bei Hofe stand. 
1626 nahm er Wohnsitz in South Lambeth, unweit der Resi-
denz des Erzbischofs von Canterbury, und öffnete drei Jahre 
später seine Sammlung der Öffentlichkeit. Das 1629 eröffnete 
Museum enthielt allerlei erdenkliche Kuriositäten, die der Samm- 
ler von ausgiebigen Weltreisen mitgebracht hatte. Es gilt als das 
älteste öffentliche Museum Englands, dessen Bestände späterhin 
von Elias Ashmole erworben wurden und so in den Gründungs-
bestand des Ashmolean Museums eingingen, das der Oxforder 
Universität übereignet und auch von ihr verwaltet wurde.

Für Dänemark liesse sich das Museum des dänischen 
Archivars und Mediziners Olaus Worm (1588–1654) in Ko-
penhagen benennen, über das 1655 ein ausführlicher Kata-
log erschien. Und bezüglich der bürgerlichen Sammlungen in 
Deutschland sei auf das bereits erwähnte Kabinett der Fami-
lie Praun (1548–1616) verwiesen,46 die sich im Besonderen auf 
den Handel mit Seidenstoffen verlegt hatte. Es wurde allerdings 
erst nach dem Tode von Paulus Praun (1548–1616) öffentlich, 
der die bereits von seinem Vater angelegte Kunstsammlung 
konsequent mit altdeutschen und italienischen Gemälden und 
Zeichnungen weiter ausgebaut hatte. Mittels «Vorschickung», 
einer besonderen Form des Nürnberger Erbschaftsrechtes, hatte 
Praun verfügt, dass die Sammlung künftig an den jeweils ältes-
ten männlichen Erben zu übereignen und sie auch unverändert 
zusammenzuhalten sei. Parallelen zu der Erbnachfolgeregelung 
des Remigius Faesch werden hier spürbar, der die Weitergabe 
der Sammlung an ähnliche Vorgaben geknüpft hatte (s. S.  81–
94). Noch im Todesjahr 1616 wurde das Praunsche Kabinett 
inventarisiert und als eine der frühesten deutschen Privatsamm-
lungen öffentlich zugänglich gemacht. Bis 1801 verblieb es in 
Familienbesitz und wurde aus finanziellen Gründen verkauft, 
so dass die rund 10 000 Objekte des einstigen Praunschen 
Sammlermuseums heute in alle Welt verstreut sind.47 

Diese kurze Auswahl sollte gezeigt haben: Bereits vor 
dem Gründungsjahr des Museums Faesch (1653) gab es öffent-
lich zugängliche Privatmuseen in Europa. Basel war somit nicht 
das erste Gemeinwesen mit einem öffentlich zugänglichen Mu-
seum. Aber es steht als ein gutes Beispiel dafür, dass zeitgleich 
an verschiedenen Orten ähnliche Entwicklungen festzustellen 
sind. In diesem Sinne erfolgte die museale Aufbereitung der 
Sammlungen Faesch und Amerbach in engem Kontext früher 
europäischer Sammlungsgeschichte. 

Vor diesem Hintergrund liesse sich auch darüber de-
battieren, ob – was immer wieder behauptet wird – tatsäch-
lich dem Ashmolean Museum (1683) in Oxford das Privileg 
zukommt, das älteste in Verbindung mit einer Universität er-
richtete Museum zu sein. Oder ob hierfür nicht doch eher das 
Haus zur Mücke in Basel (1671) in Betracht zu ziehen ist, das 
ja immerhin gut zehn Jahre zuvor mit der Sammlung Amerbach 
einen ersten Schritt in Richtung Öffentlichkeit vollzogen hatte. 

Dass ähnlich wie in Oxford auch in Basel die Verwal-
tung und Öffentlichkeitsfunktion der ehemaligen Privatsamm-
lung (Amerbach-Kabinett) von der alma mater an die Hand ge- 
nommen wurde, erklärt sich zuallererst wohl mit der Kompetenz 
dieser Forschungs- und Verwaltungsinstanz zu einer Zeit, in der 
das Museum überhaupt noch nicht institutionalisiert war. Gleich- 
zeitig könnte es aber auch die Frage beantworten helfen, weshalb 
sich ausgerechnet in der Rheinstadt zu einem so frühen Zeitpunkt 
überhaupt ein Sammlertum entfalten konnte – und dies unbeein-
druckt von den religiösen Umwälzungen in jenen Tagen.

Schon lange ist erkannt worden, dass die Entstehung 
der frühen Basler Sammlungen nicht ohne Kontext zum huma-
nistischen Gedankengut gesehen werden kann: «[…] the various 
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collections should not be seen as individual phenomena, but 
rather as part of the humanistic tradition, which at that time 
was strong enough amongst the Basle bourgeoisie to support 
establishment of so many cabinets of art and curiosities.»48

Zumindest für das 16. und 17. Jahrhundert lässt sich 
aufzeigen, dass hier das Gros der herausragenden Sammler-
persönlichkeiten tatsächlich auch mit der Universität in Ver- 
bindung stand. Basilius   Amerbach, Theodor   Zwinger, Felix 
Platter und Remigius Faesch bekleideten allesamt das Amt eines 
Professors an der Basler Hochschule, welche schliesslich auch 
Eigentümerin zweier dieser Sammlungen wurde. 

Der Institution Universität verdanken wir letztlich 
auch eine Darstellung, die gemäss der bisherigen Forschung 
als ein Teilausschnitt der Faeschischen Sammlung interpretiert 
werden darf. Sie findet sich im dritten Band der Basler Rek-
toratsmatrikel zu Christoph Faeschs Rektoratsjahr 1672/73 
(Abb.  4).49 Christoph war nach dem Tod seines Bruders Remi- 
gius Konservator der Sammlung Faesch, welche er auch wei- 
ter ausbaute.

Die Illustration, welche begleitet wird durch ein latei- 
nisch verfasstes Gedicht vom Sohn des Rektors, Sebastian 
Faesch (1647–1712), gewährt Einblick in ein Interieur mit Kas-
settendecke, in dem wir auf diverse Ausstattungsstücke treffen: 
Skulpturen, Gemälde, Globen und einen geöffneten Kabinett-
schrank mit Bücherregal und Münzschubladen. Im Bildvorder-
grund sehen wir eine Gruppe allegorischer und mythologischer 
Gestalten, die folgendermassen erklärt werden: Zur Rechten ste-
hend in blauem Gewand und mit Posaune die geflügelte Fama, 
welche der sitzenden Wahrhaftigkeit Ereignisse der Geschichte 
in die Feder diktiert; vor dieser kniend der Titan Saturn, der sich 
anschickt, eine antike Skulptur – und damit einen Sammlungs-
gegenstand – zu verschlingen, die ihm der Amorknabe zu seiner 
Rechten allerdings zu entreissen sucht. 

Die Inszenierung der Figurenszene im Gewand ba-
rocker Gelehrsamkeit kann nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass der Innenraum, in dem sich die Darstellung vollzieht, tat-
sächlich mit einem Ensemble verschiedener Versatzstücke aus 
einer Sammlung aufwartet. Jedenfalls lassen sich die beiden 
dargestellten Inschriftensteine mit Sammlungsobjekten aus  
dem Museum Faesch identifizieren (s.  S.  84). So liegt die Ver- 
mutung nahe, die Illustration als «freie Wiedergabe eines 
Raumes des Museum Faesch am Petersplatz»50 zu interpretieren. 
Nirgends sonst in der Basler Rektoratsmatrikel stossen wir auch 
nur annähernd auf eine Illustration ähnlichen Zuschnitts, so 
dass uns durchaus ein Kontext zu der Sammlung Faesch für ge-
geben erscheint – dies trotz der allegorischen Thematik.

Mit der Miniatur aus der Basler Universitätsmatrikel 
verbindet sich so gesehen die vielleicht «früheste» bildliche Re- 
miniszenz an eine Kunstkammer und damit an eine Museums- 
institution in der Schweiz.

Sammeln in Basel 
Von jeher eine Frage von Geschmack 
und Kennerschaft 

Die Geschichte privaten wie öffentlichen Sammelns in 
Basel ist ohne die Hochschule als Träger- und Verwaltungsin-
stitution nicht oder nur unzureichend erklärbar. Die Universi-
tät lieferte den Schlüssel für die frühe Entwicklung Basels zur 
Sammler- und Kunststadt. Die ersten Sammler gehörten zur 
geistigen Elite, waren überwiegend Gelehrte und keine Kaufleu-
te, Bankiers und Fabrikanten, wie sie die weitere Sammlungsge-
schichte Basels insbesondere im 18. Jahrhundert prägen sollten. 

Abb. 4
Allegorie auf die Geschichtskunde und das Sammeln von Altertümern, Miniatur 
von Wilhelm Stettler (1643–1708), 1672/73, Deckfarbenmalerei auf Pergament 
Rektoratsmatrikel der Universität Basel, Bd. 3, fol. 47r, Universitätsbibliothek 
Basel, AN II 4a. 
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Kein anderes Gemeinwesen innerhalb der Schweiz 
vermag auf einen ähnlichen Leistungsausweis im Sammeln von 
Kunst zu verweisen wie Basel, dessen frühe Entwicklung zur 
Kunststadt so gesehen eigentlich «uneidgenössisch» zu nennen 
ist. Bezüglich ihrer Sammlungsgeschichte erscheint sie eher wie 
der verlängerte Arm der markgräflichen Sammlungen in Ba-
den und Karlsruhe, mit denen namentlich die Basler Sammler 
des 18. Jahrhunderts dann auch in regem Austausch standen. 
Einige von ihnen, wie der Bankier Samuel Burckhardt-Zaeslin 
(1692–1766) und der Ratsherr Samuel Heussler-Burckhardt 
(1730–1770), sollen sich mit ihren prunkvollen Sammlungen 
denn auch ausgesprochen «fürstlich» gebärdet haben.51

Bereits gegen Ende des Mittelalters hatte sich in der 
Rheinstadt, getragen von einer Kunst und Wissenschaft glei-
chermassen zugewandten Bürgerschaft, eine private Sammler-
klientel herausgebildet, die auch in den folgenden Jahrhun-
derten nie versiegen sollte. Mit dem Museum Faesch (1653) 
und dem Haus zur Mücke (1671) entstanden hier bereits um  
die Mitte des 17. Jahrhunderts sowohl das erste private als auch 
das erste öffentliche Museum der Schweiz. Eine klug geführte 
Nachlassregelung auf der einen, aber auch der beherzte Ent-
scheid von Stadt und Universität zum Sammlungserwerb auf  
der anderen Seite sorgten dafür, dass die bedeutsamen Bas- 

lerischen Kernsammlungen dem Gemeinwesen auch weiterhin 
erhalten blieben. Verglichen mit anderen europäischen Städten 
dürfte Basel zudem eine der ersten Kommunen gewesen sein, 
in der bereits kurz nach der Mitte des 17. Jahrhunderts beide  
Museumsformen – die private wie die städtische – gleichberech-
tigt nebeneinander existierten und ohne Weiteres auch zugäng-
lich waren. 

Ihre Bestände legten den Grundstock für eine Sam-
meltradition, die in der Rheinstadt selbst dann nicht ab- 
brechen sollte,52 als mit dem Ableben der Malerfamilie um 
Hans Bock († 1624) «ein langes Ausblühen der Bildkünste»53  
zu verzeichnen war, das erst ab der Mitte des 18. Jahrhun-
derts im Zuge einer erstarkten Bautätigkeit überwunden wer-
den konnte. Seit dann erhielt auch die Sammeltätigkeit in Basel  
neuen, regen Auftrieb, über die der Berner Bibliothekar und 
Landvogt zu Erlach, Johann Rudolf von Sinner (1730–1787), 
späterhin einmal befinden sollte: «Le goût des tableaux est la 
dépense favorite des Balois.»54 

Im Unterschied zu den meisten europäischen Samm-
lungen waren jene in Basel jedoch nie höfisch, sondern bürger-
lich. Sicherlich profitierte die Rheinstadt von ihrer strategisch 
günstigen Lage zum deutschen und französischen Einzugsge-
biet, die auch einem intensiven Kunsthandel Vorschub leistete. 

Abb. 5
Das Angebot des Händlers, Zeichnung von Daniel Burckhardt-Wildt, 1789, Federzeichnung, H. 9,5 cm, B. 16,5 cm
Historisches Museum Basel, Inv. 2011.335., Geschenk Dr. Nikolaus Thurnherr
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Eine treibende Kraft für die Basler Sammler waren 
insbesondere Künstler, welche, vielfach selbst Sammelnde,55 
in zunehmendem Masse als Kunstberater, -vermittler und auch 
als Kunsthändler tätig wurden. Etwaiges wissen wir z. B. von 
den Malern Johann Rudolf Huber (1668–1748), Johann Nikolaus 
Grooth (1723–1797) oder dem Graveur Christian von Mechel 
(1737–1817).56 Die Geschichte der Basler Sammler ist zugleich 
auch eine solche der Künstler-Berater, über die die Stadt am Drei- 
ländereck stets in entsprechend grosser Anzahl verfügte (Abb. 5).57

Im 18. Jahrhundert sind in der Stadt mindestens 50  (!) 
Privatsammlungen nachzuweisen, unter ihnen allein 40 
Kunst-, aber nur 10 Naturalienkabinette (s.  S. 137–138). Zum 
Vergleich: Auch in Bern existierten gegen Ende des 18. Jahr- 
hunderts knapp 20 Privatkabinette, allerdings mit dem Unter- 
schied, dass es sich hierbei fast ausschliesslich um natur- 
wissenschaftliche Sammlungen handelte.58 Ihre Entstehung  
ist in engem Zusammenhang mit der Alpenbegeisterung zu 
sehen, die die Schweiz seit den Tagen Jean Jacques Rousseaus 
(1712–1778) und Albrechts von Haller (1708–1777) erfasst  
und die zur Gründung zahlreicher Naturaliensammlungen ge-
führt hatte, welche auch international Beachtung fanden.59

Mit der ausgesprochenen Dichte an Basler Kunst-
sammlern des 18.  Jahrhunderts, zu denen neben den bereits 
erwähnten Samuel Burckhardt-Zaeslin und Samuel Heussler-
Burckhardt ebenso Emanuel Ryhiner-Leissler (1704–1790),  
Daniel Bruckner (1707–1781), Emanuel Hoffmann (1712–1766), 
Achilles Ryhiner-Delon (1731–1788)60 und Daniel Burckhardt- 

Wildt (1752–1819) zu zählen sind (s.  S.  95–108), war dann 
auch der Nährboden für die Kontinuität bürgerlicher Samm- 
lungen im Basel des 19. Jahrhunderts bestens vorbereitet. Als 
namhafte Sammler und Sammlerinnen seien hier u.a. genannt: 
Johann Konrad Dienast (1741–1824), Peter Vischer-Passavant 
(1779–1851), Peter (1758–1844) und Samuel Birmann (1793– 
1847), Emilie Linder (1797–1867) und Louise Elisabeth  
Bachofen-Burckhardt (1845–1920). Die beiden Letztgenannten 
dürfen wohl als erste Sammlerinnen der Schweiz angesprochen 
werden.61

Überhaupt setzten auch nirgends sonst als in Basel 
so viele Sammlerinnen Akzente in der Sammlungsgeschichte: 
Die eine, Emilie Linder, selbst Künstlerin, Mäzenin wie Samm- 
lerin, vermachte der öffentlichen Kunstsammlung ihre Gemälde- 
sammlung, darunter auch etliche Arbeiten befreundeter Künstler 
aus dem Nazarenerkreis.62 Die andere, Louise Elisabeth Bach- 
ofen-Burckhardt, errichtete 1904 die erste Sammlungsstiftung 
in der Schweiz mit über 300 Gemälden des 15. bis 19. Jahr-
hunderts.63 Die dritte Sammlerin, Maja Hoffmann-Stehlin, 
spätere Maja Sacher, gründete 1980 das weltweit erste Mu-
seum für Gegenwartskunst.64 Und die vierte, ihre Enke-
lin Maja Oeri, erschuf mit dem 2003 ins Leben gerufenen 
«Schaulager»65 einen vollkommen neuen Typ der Sammlungs- 
lagerung, -verwaltung und -repräsentation, der bereits Schule  
zu machen begonnen hat.

Ihren innovativen Charakter als Sammlungs- und 
Kunststadt hat die Rheinmetropole auch in der Nachfolgezeit 

Abb. 6
«Die Picasso sind da», Basel, Kunstmuseum 1967
Kurt Wyss, Basel
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immer wieder unter Beweis gestellt: Sei es 1955 im Falle des 
Ankaufs der Ursulabüste aus dem Münsterschrein durch die 
Basler Bevölkerung66 oder gut zehn Jahre später, 1967, beim 
drohenden Verkauf von Picassos Arlequin assis und Les Deux 
Frères aus der Sammlung Staechelin: Insgesamt 8,4 Millionen 
Franken wurden seitens der Basler Bevölkerung für die beiden 
Bilder mittels Kreditvergabe und dem legendären «Bättler-
fescht» zusammengebracht, um eine Abwanderung der Bilder 
aus dem Kunstmuseum zu verhindern.67 Spontan schenkte da-
raufhin Picasso der Stadt drei weitere Werke aus seinem Besitz 
und auch Maja Sacher tat ihresgleichen: Sie vermachte dem 
Kunstmuseum Picassos Le poète (1912) aus ihrer Privatsamm-
lung, versehen mit dem Kommentar: «Der grossartige Einsatz 
unserer Bevölkerung, insbesondere der Jugend, für den Er- 
werb der beiden Picasso-Bilder hat den Ruf Basels als Kultur-
stadt neu gefestigt.» 68 (Abb. 6).

Kein anderes Gemeinwesen kann bis heute wohl 
für sich reklamieren, ein derart starkes Signal im Kunsten- 
gagement gesetzt zu haben. «Kennen Sie andere Städte der  
Welt, wo so etwas geschehen kann? Für mich war es ein zusätz-
licher Grund, zu bleiben.»69 – raisonnierte einst Ernst Beyeler 
(1921–2010) auf die Frage, weshalb er, der Händler und Samm-
ler, die Rheinstadt nie verlassen habe.

Anmerkungen

*  Auszug aus dem Testament des Remigius Faesch von 1667, das die Nachfolge  
 seiner Privatsammlung regelte.
1  Vgl. Möbius 2006, S. 11; Marx/Rehberg 2007.
2  Vgl. Sladeczek/Müller 2009.
3  Vgl. Geelhaar 1996, S. 10f; Boerlin-Brodbeck 1995, S. 289 (mit umfangreicher  
 Literatur).
4  Zitiert nach Boerlin-Brodbeck 2007, S. 290.
5  Vgl. hierzu Becker 2008.
6  Vgl. Burkart 2002 und Burkart 2009 (zum Basler Münsterschatz insbes. S. 323–333) 
  mit jeweils weiterführender Literatur. 
7  Vgl. Kat. Bern 2000; Blickle 2002.
8  Vgl. Sladeczek 2002.
9  Vgl. Bätschmann 1989, S. 43–46; Sladeczek 2009a, S. 44ff.
10  Vgl. Bätschmann 1989, S. 44.
11  Louis Bridel, Lettres sur les Artistes suisses maintenant à Rome [1789], in: Le  
 Conservateur Suisse, ou Recueil Complet des étrennes helvétiques, Bd.  2,  
 Lausanne 1913, S.  349; hier in der deutschen Übersetzung zitiert nach Bätsch- 
 mann 1989, S. 116f.
12  Wilhelm Bode, Goethes Schweizer Reisen, Leipzig 1922, hier zitiert nach Jung  
 1998, S. 15. Es wurde in der Tat wenig später von Bauern zerstört und exis- 
 tiert heute nur noch in einer kolorierten Radierung. Vgl. Artikel von  
 Marianne Rolle im HLS unter «Cheyres», www.hls-dhs-dss.ch (15.06.2011).
13  Vgl. Bätschmann 1989, S. 43–46.
14  Vgl. Bätschmann 1989, S. VII.
15  Vgl. Kat. Bern 1995.
16  Über das frühe Sammeln in der Eidgenossenschaft fehlt bislang eine umfas- 
 sende Darstellung, welche sich auch durch diese Ausführungen nicht bei- 
 bringen lässt. Vgl. bislang v. a. Vögelin 1872–1873; Deuchler 1981; Schmutz  
 1994; Rütsche 1997, S. 19–26; Albrecht 1998 sowie Schubiger 2007.
17  Bezogen auf Bern vgl. z.B. Holenstein 2006, S.  222–233, 274–280.
18  Vgl. Schmutz 1994, S. 749.
19  Zitiert nach Obser 1934, S. 248.
20  Vgl. Obser 1934, S. 244.
21  Vgl. Weiss 1991.
22  Vgl. Engler 2006; Engler 2008; Ritter-Lutz 2007; Ritter-Lutz 2008.
23  Vgl. Barraud Wiener/Jezler 1994; Rütsche 1997; Barraud Wiener/Jezler 1999,  
 S. 228ff; Messerli 2007.
24  Vgl. u.a. Impey 1985; Grote 1994; Mauriès 2002.
25  Vgl. Kat. Essen 2007; Kunstkammer Georg Laue, München, 
 www.kunstkammer.com (15.06.2011).
26  Vgl. Mundt 1989, S. 10ff.
27  Vgl. u.a. Grote 1994; Schramm 2003; Bredekamp 2007.
28  Vgl. Rütsche 1997, S. 214f.
29  Für den Hinweis auf Bern danke ich an dieser Stelle Claudia Engler, Burger- 
 bibliothek Bern.
30  Nachstehende Angaben aus Richter 2005, S. 16f; Ritter-Lutz 2007 und Ritter- 
 Lutz 2008.
31  Vgl. Richter 2005, S. 13.
32  Vgl. Schwarber 1944.
33  Nachstehende Angaben gemäss Ackermann 1985; Geelhaar 1996, S. 26–32;  
 Boerlin 1991; Müller 1991; Tanner 1991; Landolt/Ackermann 1991; Landolt 1991. 
34  Vgl. Kat. Basel 1995.
35  Vgl. Kat. Basel 1986, S. 101 und Landolt/Ackermann 1991, S.  35f, Nr. 14.
36  Vgl. Blom 2004, Abbildungen Seite 29 und 67.
37  Vgl. Berkemeier-Favre 2007 sowie ferner allgemein Kat. Berlin 1989.
38  Vgl. Berkemeier-Favre 2007, S. 428–430 (mit weiteren Literaturangaben).
39  Faesch/Salvisberg 2005, S. 12.
40  Vgl. Faesch/Salvisberg 2005, S. 15.
41  Ihren Status als öffentliche Sammlung erhielt die Kollektion Faesch erst 1823,  
 als sie der Universität Basel einverleibt wurde.
42  Guggisberg 1986, S. 24.
43  Wir folgen hier den Ausführungen von Ovenell 1986; Mundt 1989; Grote 1994; 
  MacGregor 1994; Pomian 1994; Pomian 1998; Minges 1998; Mauriès 2002;  
 Blom 2004; Richter 2005; Felfe/Lozar 2006 und Collet 2007.
44  Wir müssen uns hier auf den privaten Bereich beschränken und können  
 nicht auf frühere und parallele Formen des Sammelns wie z.B. Schatzkammern  
 (Basler Münsterschatz) und Zeughäuser, die es auch in der Schweiz gegeben  
 hat, eingehen. Vgl. hierzu v.a. Deuchler 1981 und Kat. Basel 2001.
45  Minges 1998, S. 171.
46  Vgl. die Angaben in Anm. 41.
47  Vgl. Kat. Nürnberg 1994; Schoch 2002a.
48  Ackermann 1985, S. 89.
49  Vgl. Ganz 1960a, S. 198–200, Abb. 108.
50  Ganz 1960a, S. 198.
51  Vgl. Burckhardt-Werthemann 1901/1902; Gampp 2007.



28

52  Erinnert sei hier z. B. an den weiteren Ausbau der Sammlung Faesch durch den  
 Enkel ihres Gründers, Sebastian Faesch (1647–1712). Vgl.   Faesch/Salvisberg  
 2005, S. 21.
53  Boerlin-Brodbeck 1995, S. 220.
54  Zitiert nach Burckhardt-Werthemann 1901/1902, S. 32; vgl. auch Boerlin-Brodbeck  
 1996, S.  221.
55  Vgl. auch Boerlin-Brodbeck 2007.
56  Vgl. zuletzt Meijers 2007.
57  Vgl. Burckhardt-Werthemann 1901, insbes. S. 39ff.
58  Vgl. Ritter-Lutz 2008, S. 292.
59  Vgl. Schmutz 1994.
60  Dieser gilt als einer der möglichen Verfasser des «Itinéraire alphabétique de 
 la ville de Bâle» von 1782, in dem auch die bedeutsamen Sammlungen 
 der Stadt Erwähnung finden. Vgl. Itinéraire 1782.
61  Vgl. auch Sladeczek 2009a, S. 68.
62  Vgl. Kat. Basel 1997.
63  Vgl. Sladeczek 2009b, S. 97–105; www.bachofen-stiftung.ch (15.06.2011).
64  Vgl. www.kunstmuseumbasel.ch/de/museum-fuer-gegenwartskunst/
  (15.06.2011).
65  Vgl. www.schaulager.org (28.06.2011).
66  Vgl. Kat. Basel 2001, Kat. Nr. 16, S. 71–75, insbes. S. 75.
67  Vgl. Scherz/Wyss 1981; Ursprung 2001, Sladeczek 2009b, S. 103–105.
68  Zitiert nach Geelhaar 1991, S. 28.
69  Beyeler 2005, S. 22.


