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Grusswort Regierungsrat Christoph Brutschin zur Eröffnung der Ausstellung "Zwi-
schenräume" im Museum der Kulturen Basel  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ich bedanke mich herzlich für die Einladung zur Eröffnung der Ausstellung "Zwischenräume" 
hier im Museum der Kulturen und überbringe Ihnen die besten Grüsse des Regierungsrates.  
 
Für einen Vertreter der politischen Zunft ist der Titel der Ausstellung "Zwischenräume" eine 
spannende Sache. Denn die Politik schafft ideale Voraussetzungen und ein gutes Klima für 
Zwischenräume aller Art.  
 
Ich denke zum Beispiel an den Finanzhaushalt: Hier lässt sich sehr gut über Zwischenräume 
in der Form von grossen schwarzen Löchern sinnieren. Manchmal haben diese Löcher aber 
auch die in Finanzsachen nicht gern gesehene Farbe Rot.  
 
Ein weiterer Spannungsraum baut sich aktuell zwischen Bern und Basel auf, in Form des 
Bundesratskarussells, das sich schon sehr heftig dreht. In Anlehnung an das Morgenstern-
Gedicht ist es auch hier eine Frage des Standpunktes, worin man das Wesentliche sieht – 
im Lattenzaun oder im Zwischenraum: In naher Zukunft werden wir uns in Basel vielleicht die 
Frage stellen, was für eine Persönlichkeit wegzog, von Bern aus betrachtet wird man sich 
dereinst fragen, wer herzog. Die Perspektiven und damit die Aussichten, oder auch die An-
sichten, sind einfach unterschiedlich, je nachdem wo wir stehen.  
 
Als zuständiger Regierungsrat für wirtschaftliche Belange sehe ich mich speziell herausge-
fordert, mir Gedanken über die Nutzung von Zwischenräumen zu machen. Anna Schmid hat 
vorhin das Museum der Kulturen beziehungsweise seine privilegierte Lage am Münsterplatz 
mit dem pittoresken Eingang als Tor zur weiten Welt angesprochen. Basel an privilegierter 
Lage am Rhein, im Dreiländereck, im Herzen Europas - als Tor der Schweiz. Das bringt 
mich auf einen weiteren Gedanken.  
 
Wie Sie wissen, sollen in Kleinhüningen, im Rheinhafen, ein Gross-Containerterminal mit 
neuem Hafenbecken und gleichzeitig ein neues Stadtquartier entstehen. Wie das Museum 
der Kulturen möchten auch wir in diesem Quartier mit Erneuerung und Erweiterung Akzente 
setzen und nachhaltige Impulse für die Stadt Basel geben. Es gilt, die Anliegen der Stadt-
entwicklung mit denjenigen der Hafenentwicklung zu verbinden: Wenn die Hafeninfrastruktur 
vom Dreiländereck und vom Klybeckquai zum neuen Hafenbecken und Terminal umziehen 
kann, werden dort beste Lagen für städtebauliche Entwicklungen frei. Und Basel als die 
grösste Containerdrehscheibe der Schweiz kann die dringend notwendigen Kapazitätserwei-
terungen schaffen.  
 
In unserem kleinen Kanton sind Zwischenräume im Sinn von wenig genutzten Flächen spär-
lich gesät. Umso sorgfältiger muss man mit ihnen umgehen. Dieses Projekt in Kleinhüningen 
oder besser der Weg, den wir dort beschreiten wollen, bietet die Chance, den heutigen Zwi-
schenraum anders zu füllen und zu beleben, in diesem speziellen Fall mit einem spannen-
den Neben- und Miteinander von Arbeiten, Wohnen, Bildung, Kultur und Freizeit.  
 
Im Rheinhafen werden Güter umgeschlagen, im Museum Kultur. Der Bezug zwischen Kultur 
und Wirtschaft ist nicht immer offensichtlich. Doch so, wie es kein Bild ohne Sprache gibt – 
und umgekehrt, so gibt es keine Wirtschaft ohne Kultur – und umgekehrt. Die Formel: Wirt-
schaft generiert Geld, Kultur schafft Werte greift zu kurz. Im besten Fall ergänzen sie sich in 
ihrem Bestreben. Es darf nicht ausschliesslich um die Wertigkeit eines kulturellen Engage-
ments im ökonomischen Sinn gehen – der ideelle Wert muss mit in die Waagschale gelegt 



werden. Die Frage ist nicht, wie rentabel Kultur ist, sondern wie bereichernd. Eine Nuance, 
welche auch die Wirtschaft nicht aus den Augen verlieren sollte. Zwischen den vermeintli-
chen Antipoden bestehen mehr Wechselwirkungen, als gemeinhin angenommen wird. Wirt-
schaftliche Traditionen haben eine stark prägende Wirkung auch auf kulturellen Lebensfor-
men. Kultur ihrerseits hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf wirtschaftliche Trans-
formationsprozesse.  
 
Um Transformationsprozesse geht es letztlich in der Ausstellung "Zwischenräume". Der Zwi-
schenraum, wie er für die heutige Ausstellung hier im Museum der Kulturen Pate steht, ist – 
Anna Schmid hat es gesagt – ein Time-Out oder auch ein Atemholen, zwischen dem alten 
Museumsbau mit seiner Baustelle und der Eröffnung eines neuen oder renovierten Haupt-
hauses im nächsten Jahr: Nicht mehr alles ist unsicher, und noch nicht alles ist schon ver-
festigt. Ein sehr interessanter Zwischenraum.  
 
Die Ausstellung zeigt Fotos, die die Veränderung auf dem Bau und am Gebäude dokumen-
tieren. Diese Fotos werden mit Gegenständen in Verbindung gestellt, welche als ethnologi-
sche Objekte auch über eine beschränkte Zeitdauer hinaus Gültigkeit haben und helfen, 
unsere Welt und unseren Blick auf die Welt zu ordnen.  
 
Die vielen Museen mit ihren grossartigen Sammlungen machen Basel zu einem ganz be-
sonderen Ort, für die Besucherinnen und Besucher, aber auch für uns, die wir hier zu Hause 
sind. Ich glaube sagen zu dürfen, dass gerade das Museum der Kulturen bei uns Einheimi-
schen sehr stark verankert ist. Die fremden und seltsamen Gegenstände aus Ozeanien, 
Altamerika und Afrika, die ich einst als Kind bestaunt habe, sind mir bis heute in bester Erin-
nerung geblieben. Das Museum der Kulturen, eines der bekanntesten Museen seiner Art 
und das grösste in der Schweiz, ist eine Perle im Basler Kulturangebot.  
 
Das Museum der Kulturen wird sich mit dem Umbau erweitern und damit auch verändern. 
Es wird neue Formen finden, seine Sammlungen präsentieren und damit auch sich selber 
positionieren zu können. Dass mit dieser Ausstellung "Zwischenräume" dieser Prozess der 
Veränderung sichtbar und begreifbar gemacht und gleichzeitig auch vorbereitet wird, finde 
ich eine grossartige Idee.  
 
Ich wünsche Ihnen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Besucherinnen und 
Besuchern, dass Sie aus diesem Zwischenraum die positive Energie schöpfen können, um 
die Veränderungen des Museums der Kulturen mit Freude anzugehen und zu gestalten.  


