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Entdecken Sie die Kulturstadt am Rhein.
Basel gilt als Kulturhauptstadt der Schweiz. Nicht nur, weil sich hier seit 1661 die älteste
öffentliche Kunstsammlung überhaupt befindet, sondern weil sich die Stadt mit ihren
weltberühmten Museen und hochkarätigen Veranstaltungen schlicht zum Hotspot der
Kunstwelt entwickelt hat.
Nahezu 40 Museen mit Ausstellungen von Weltruf – das ist in der Schweiz einzigartig und auch
im internationalen Vergleich Spitzenklasse. Mit ihren unterschiedlichen Themenbereichen bieten
sie etwas für jeden Geschmack und haben teilweise sogar Geschichte geschrieben. Die
Fondation Beyeler ist das meistbesuchte Kunstmuseum der Schweiz und begeistert mit
erstklassigen Ausstellungen moderner und zeitgenössischer Kunst. Im Museum Tinguely sind
die bekanntesten Werke des Schweizer Künstlers Jean Tinguely untergebracht und in der
ältesten öffentlichen Kunstsammlung der Welt, im Kunstmuseum Basel, können Werke von
Holbein bis Picasso sowie hochkarätige Sonderausstellungen bestaunt werden.
Die Kunst begegnet einem aber nicht nur in den Museen. Ob Sie durch die Gassen der Altstadt
schlendern oder auf einer Parkbank eine Pause einlegen – überall begegnet Ihnen Kunst. Serra,
Borofsky, Rodin oder Niki de Saint Phalle sind nur einige der Künstler, die das Stadtbild mit
ihren Werken bereichern. Ebenso versprüht Basel ein ausgesprochenes Flair für Architektur
und Design. Die Nachbarschaft klassischer Herrschaftshäuser, mittelalterlicher Kirchen und
moderner Bauten zahlreicher Stararchitekten von Weltruf verspricht spannende Kontraste.
So ist es auch kein Zufall, dass hier mit der Art Basel die wichtigste Weltmesse des
internationalen Kunstmarktes stattfindet. Über 300 sorgfältig ausgewählte Aussteller der
weltweit bedeutendsten Galerien machen die Messe jeweils im Juni zum wichtigsten Museum
auf Zeit und bieten Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts.
Wer Basel besucht, holt mit der neuen BaselCard das meiste aus dem vielseitigen kulturellen
Angebot heraus. Die persönliche und kostenlose Gästekarte wird den Besuchern beim Check-in
überreicht und lässt sie die Stadt in all ihrer Pracht entdecken. Die freie Nutzung der öffentlichen
Verkehrsmittel oder das Surfen im Gäste-WiFi gehören ebenso zu den attraktiven Leistungen
der BaselCard wie 50 % Rabatt auf Eintritte in die Basler Museen, den Basler Zoo oder das
Theater Basel. Ebenfalls vergünstigt angeboten werden die Rundgänge durch die Altstadt wie
auch eine Schifffahrt auf dem oder eine Fährenfahrt über den Rhein. Mit der BaselCard wird ein
Besuch in der Kulturhauptstadt am Rhein zum unvergesslichen Erlebnis!
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Discover the city of culture on the Rhine.
Basel is often referred to as Switzerland's cultural capital. Not only because the city is
home to the oldest public art collection dating from 1661, but also because Basel, with its
world-famous museums and high-calibre events, has become a hotspot for the art world.
Close to 40 museums with world-class exhibitions – unique in Switzerland and at the top of the
international league too. With their diverse themes, they offer something for all interests – and
some of them have even written history. Fondation Beyeler is the most frequently visited art
gallery in Switzerland and delights visitors with first-class exhibitions of modern and
contemporary art. Museum Tinguely houses the best-known works of the Swiss artist Jean
Tinguely, while the world’s oldest public art collection in Kunstmuseum Basel offers visitors a
chance to admire works from Holbein to Picasso as well as superb special exhibitions.
But art is not confined to the city’s museums. Whether you stroll through the alleys in the old
town or take a break on a park bench, you will encounter art everywhere. Serra, Borofsky, Rodin
and Niki de Saint Phalle are just a few of the artists who have left their mark on Basel with their
artworks. Basel also demonstrates a clear flair for architecture and design. The juxtaposition of
classical town houses, medieval churches and modern buildings by a number of worldrenowned architects promises exciting architectural contrasts.
It is therefore no coincidence that Art Basel – the premier international art fair – is held here.
Every year in June, over 300 carefully selected exhibitors from some of the world's most
prominent galleries help turn this exhibition into the city's leading "temporary gallery” , featuring
20th and 21st century art.
Visitors to Basel can make the most of the city’s diverse cultural offering with the new
BaselCard. The free personal guest card is handed to visitors when they check in and allows
them to discover the best of the city. The attractive features of the BaselCard include free use of
public transport, free surfing on the guest WiFi plus a 50 % discount on admission to Basel’s
museums, Basel Zoo and Theater Basel. Discounts also apply to guided walking tours of the
old town, river trips or a ferry trip across the Rhine. The BaselCard turns a visit to the city of
culture on the Rhine into an unforgettable experience.
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