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«Roma eterna» – dieses Jahr zeigt das Antiken- 
museum Basel eine Ausstellung, die zu vertieften 
Überlegungen zur Logik und Aktualität des Mäze-
natentums anregt. Können Sie uns kurz beschrei-
ben, wie es zu dieser Ausstellung kam und welche 
Schwerpunkte Sie damit verbinden? 
Andrea Bignasca: Roma eterna sowie die kleinere 
Parallelausstellung Augustus – Macht, Moral, Mar-
keting vor 2000 Jahren erfolgen im Rahmen des 
Jubiläums – 2000. Todestag von Kaiser Augustus – 
und feiern auch das Revival des antiken Mäzena-
tentums heute. Das Basler Antikenmuseum hat 
seit seiner Gründung 1961 von einer langen Tradi-
tion grosser Mäzene profitieren dürfen, die das 
Museum aufgebaut und ständig weiterentwickelt 
haben in der Überzeugung, dass unsere griechisch-
römischen Wurzeln für das Verständnis heutiger 
Entwicklungen, Werte und Institutionen unab-
dingbar sind. Diese Tradition findet nun in beiden 
Ausstellungen ihre natürliche Fortführung.

Was verstehen wir heute eigentlich unter Mäzena-
tentum?
Elisa Bortoluzzi Dubach: Die Definition des Begrif-
fes Mäzenatentum blieb über die Jahrhunderte 
hinweg stets dieselbe: Mäzen ist, wer Künste  
und Kultur im weiteren Sinne fördert, ohne eine 
materielle Gegenleistung dafür zu verlangen. Der  
Mäzen erwartet von seiner Investition eine rein 
gefühlsmässige Befriedigung, wobei es sich dabei 
um das Bewusstsein handeln kann, sein Geld gut 
investiert zu haben, oder aber um die Freude am 
sozialen Prestigegewinn.

Betrachten wir das Mäzenatentum vor dem histo-
risch-kunstgeschichtlichen Hintergrund: Welches 

sind die wichtigsten Etappen, und welche Elemen-
te haben auch heute noch Bedeutung? 
Andrea Bignasca: Mäzenatentum ist kein Phä- 
nomen des 21. Jahrhunderts. Bereits die Antike 
kennt unzählige Beispiele von Lokalherrschern, 
Königen oder reichen Privatleuten, die sich finan-
ziell für die eigene Stadt oder das eigene Land 
stark engagiert haben. Im Rahmen einer offenen 
Konkurrenz um das Prestige und die Vormacht-
stellung wurden grossartige öffentliche Bauten 
wie Tempel, Plätze, Strassen oder Kanalisationen 
realisiert. Oder aber wurden öffentliche kulturelle 
Veranstaltungen aller Art unterstützt, so zum  
Beispiel die athletischen Wettkämpfe in Olympia 
und in vielen anderen Städten Griechenlands, die 
Theateraufführungen in Athen oder die Gladia- 
torenspiele in Rom. Das Phänomen war sicher 
politisch gefärbt, weil von führenden politischen  
Persönlichkeiten betrieben. Somit fällt es heute 
schwer, das Mäzenatentum in der Antike von der 
damaligen Ideologie und der Propaganda zu tren-
nen. Auch Maecenas operierte im Endeffekt mit 
dem Einverständnis von Kaiser Augustus, oder er 
sorgte zumindest dafür, dass die Werte der neuen 
augusteischen Politik in Kunst und Literatur ab-
gebildet wurden. Eins wissen wir aber genauer: 
Das Mäzenatentum konnte stets unabhängig von 
der politischen Form gedeihen.

Welche Besonderheiten des Mäzenatentums kön-
nen wir über das Antikenmuseums Basel kennen-
lernen? 
Andrea Bignasca: Das Antikenmuseum Basel ist 
eine mäzenatische Schöpfung der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts, die aus einer Symbiose von 
öffentlichen sowie privaten Mitteln und Interes-
sen entstanden ist. Der Kanton hat ein Gebäude 
und das nötige Fachpersonal garantiert. Die 
Sammlung besteht aus grossartigen Schenkun-
gen und Leihgaben von Privatleuten und Wirt-

schaftskapitänen, die ihre Kunstwerke zur Verfü-
gung gestellt haben. Daran massgeblich beteiligt 
waren Robert Käppeli, Direktor der ehemaligen 
Ciba-Geigy (heute Novartis), Samuel Schweizer, 
Direktor des ehemaligen Schweizerischen Bank-
vereins (heute UBS), sowie weitere Mäzene und 
Sammler wie Giovanni Züst, René Clavel oder – 
seit den frühen Achtzigerjahren – das Ehepaar 
Peter und Irene Ludwig aus Aachen. 

Mäzene haben hier den Kontakt mit Gleich- 
gesinnten – mit Fachleuten und anderen Samm-
lern – gefunden. Viele haben ihr Leben in Basel 
verbracht, hier gearbeitet und ihr Vermögen ver-
dient. Sie konnten ihrer Heimatstadt mit einer 
Schenkung ans Antikenmuseum Basel etwas Blei-
bendes vermachen. Das Basler Antikenmuseum 
ist in der reichen Museumslandschaft Schweiz  
ein Unikum. Wir sind das einzige Museum, das 
vollumfänglich den antiken Kulturen um das Mit-
telmeer – allen voran Griechenland, Rom, Vorder-
asien und Ägypten – gewidmet ist. Thematisch 
bewegen wir uns neu in einem unkonventionel-
len Rahmen. Die Ausstellungen sind mit einem 
Gegenwartsbezug konzipiert, ihre Inszenierung 
ist überraschend, zum Teil sogar provozierend. 
Das ist auch der Fall bei der aktuellen Ausstellung 
Roma eterna, die in leuchtenden Farben die jahr-
tausendealten Themen und Traditionen der römi-
schen Skulptur bis zum Klassizismus des 19. Jahr-
hunderts eindrücklich vor Augen führt. Wer bei 
uns als Mäzen einsteigt, geht vom Nischenpro-
dukt Antike direkt aufs Ganze: Aufgrund der  
alten materiellen Hinterlassenschaft werden die 
Kernfragen von heute gestellt. 

 
Kommen wir zur Gegenwart: Warum braucht es 
heute noch Mäzene? 
Elisa Bortoluzzi Dubach: Die von allen politischen 
Richtungen mitgetragenen Kürzungen der öffent-
lichen Ausgaben haben zu engagierten Diskussio-
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nen und heftigen Verteilkämpfen in vielen Län-
dern und Kommunen geführt. Die Philanthropie 
springt in diesen Krisenzeiten mit neuer Energie 
ein. Sie gleicht die fehlende Dynamik der Regie-
rungen aus, engagiert sich sowohl lokal, mit gros-
sem Augenmerk auf die Lebensqualität in den 
Städten, als auch in international angelegten Ini-
tiativen, zumal kulturelle und soziale Engage-
ments effiziente Mittel der Positionierung dar- 
stellen. Die momentane Renaissance der Philan-
thropie ist kein lokales Phänomen, sondern 
durchzieht ganz Europa. In der Tat ist historisch 
gesehen der Wunsch von Einzelpersonen, sich zu 
engagieren, gerade in Zeiten grosser Krisen be-
sonders stark. Hinzu kommt, dass einerseits die 
Vermögenswerte sich immer stärker in den Hän-
den Einzelner konzentrieren und andererseits die 
Lebenserwartung stetig weiter steigt, was sicher-
lich der Erneuerung der Philanthropie ebenfalls 
Schubkraft verleiht. 

Basel hat in Bezug auf Mäzenatentum nicht nur 
in der Schweiz eine ganz besondere Stellung. Kön-
nen Sie uns etwas dazu sagen?
Andrea Bignasca: In Basel sind die privaten Inves-
titionen genauso gross und bedeutend wie die 
öffentlichen. Auch der Bereich Kultur konnte in 
den vergangenen Jahren von dieser Situation ge-
waltig profitieren. Das private Mäzenatentum hat 
die Errichtung neuer Museen ermöglicht, aber 
auch die Sammlungen und die Gebäude der staat-
lichen Museen stets eminent erweitert und er-
gänzt. Das gilt auch für das Antikenmuseum. 
Unsere Kunstwerke stammen ausschliesslich aus 
schweizerischen, besonders baslerischen Privat-
sammlungen. Alle Neuerwerbungen, die seit der 
Eröffnung des Museums vor rund fünfzig  Jahren 
kontinuierlich getätigt wurden, gehen auf finan-
zielle Leistungen von Privatmäzenen und Stiftun-
gen zurück. Alle grossen und kleineren Sonder-
ausstellungen, die wir seit zwanzig Jahren und 
häufig im Rahmen von internationalen Partner-

schaften regelmässig zeigen, sind von der Novar-
tis International AG, der UBS AG, der Stavros  
Niarchos Foundation sowie von weiteren Konzer-
nen, Stiftungen und sogar Privatpersonen ermög-
licht worden. Selbstverständlich geschieht dies 
auch im Rahmen der Sponsoringstrategien ein-
zelner Firmen. Allerdings – und das finde ich in 
Basel geradezu grossartig – ist immer auch eine 
grundsätzlich wohlwollende Haltung, ja eine Be-
geisterung für die Qualität der Inhalte, für unsere 
fachliche Betreuung und für die soziale Funktion 
solcher Projekte deutlich spürbar.

Gibt es Unterschiede im (Selbst-)Verständnis der 
Mäzene in der Vergangenheit und heute? 
Elisa Bortoluzzi Dubach: Wenn wir die allge- 
meinen Beweggründe für mäzenatisches Wirken 
betrachten, wie Besonderheiten der eigenen  
Biografie, religiöse Beweggründe oder den Willen 
zur aktiven gesellschaftlichen Veränderung, so 
kann durchaus von einer Konstanten des Mäzena-
tentums gesprochen werden. Heute allerdings 
lassen sich aber auch neue Entwicklungen beob-
achten, zum Beispiel dass Mäzene zuweilen Ihr 
unternehmerisches Wissen in die Philanthropie 
einbringen und so zu eigentlichen Pionieren der 
Zivilgesellschaft werden. 

Frau Bortoluzzi Dubach, Sie haben eben ein Buch 
veröffentlicht über Mäzeninnen und ihr Denken 
und Handeln: Gibt es Unterschiede zwischen den 
Engagements von Männern und Frauen?
Elisa Bortoluzzi Dubach: Die weibliche Philan- 
thropie ist eng verbunden mit der gesellschaft- 
lichen Entwicklung. Noch nie hatten Frauen so 
leicht Zugang zu Aus- und Weiterbildung. Sie ha-
ben heute häufiger leitende Funktionen in Firmen 
und Institutionen inne; auch eigenes Geld sowie 
die Freiheit, es nach eigenen Wünschen auszuge-
ben. Frauen leben länger und haben somit mehr 
Zeit, sich den philanthropischen Aktivitäten zu 
widmen. Sie «experimentieren» oftmals, bevor 

sie sich auf ein bestimmtes Projekt fokussieren. 
Ihre jahrhundertelange Dominanz im Non-Profit-
Bereich beeinflusst ihr mäzenatisches Wirken.  
Immer wieder ziehen Frauen philanthropische 
Konzepte vor, in denen sie ihr oft empathisches 
Kommunikationsverständnis einbringen – und 
wo sie ihre Zeit grosszügig zur Verfügung stellen 
können. Dabei sind sie oftmals eher dazu bereit, 
auch riskantere Projekte mitzutragen. 

Die aktuelle Ausstellung «Roma eterna» hat in  
Bezug auf die private Finanzierung eine Sonder-
stellung. Was macht die Ausstellung von diesem 
Gesichtspunkt aus gesehen so besonders? 
Andrea Bignasca: Zum ersten Mal in unserer fast 
fünfzigjährigen Geschichte ist eine Ausstellung 
im Basler Antikenmuseum mit Geldern der Fon-
dazione Roma, einer der namhaftesten Bank- 
stiftungen Italiens, stark mitfinanziert worden. 
Roma eterna zeigt zwei Privatsammlungen von 
herausragender Qualität der Fondazione Dino ed 
Ernesta Santarelli Onlus. Ähnlich wie bei uns ge-
niesst die römische Vergangenheit auch bei der 
Fondazione Roma einen sehr hohen Stellenwert, 
der weiterhin und heute noch mit Nachdruck  
vermittelt wird, um die Grundlagen unserer Ge-
sellschaft zu hinterfragen. Es war insbesondere  
dieser neue Ansatz – die Kunstwerke nach zeit-
aktuellen, ewigen Dauerthemen (Macht, Religion, 
Mythos) und dazu nach diachronischen Kriterien 
von der Antike bis zum 19. Jahrhundert zu zei- 
gen –, der zur begeisterten Zusammenarbeit und 
schliesslich sogar zur Mitfinanzierung führte.

Stiftungen müssen sich an den Stiftungszweck 
halten, Mäzene können frei entscheiden. Sehen 
Sie dabei besondere Vor- und Nachteile? 
Elisa Bortoluzzi Dubach: Grundsätzlich ist die Zu-
sammenarbeit mit einer Einzelperson, die schnell 
entscheiden kann und über alle notwendigen In-
formationen verfügt, sicher einfacher. Unter dem 
Gesichtspunkt der Kontinuität, der strukturierten 
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Entscheidungsfindung, der langfristigen und nach-
haltigen Zusammenarbeit bieten aber auch Stif-
tungen Vorteile: Die Statuten legen den Stiftungs-
zweck fest, und die Aktionsfelder sind klar ab- 
gesteckt. Dies kann die zuweilen etwas längeren 
administrativen Prozesse kompensieren und die 
Arbeit vereinfachen.

Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen und Er-
kenntnisse mit der aktuellen Ausstellung? 
Andrea Bignasca: In Bezug auf die konkrete täg- 
liche Arbeit bedeutet diese Ausstellung den ers-
ten Schritt zu einer Reihe von künftigen Partner-
schaften. Konkret meine ich den erleichterten 
Austausch von Leihgaben bei Sonderausstellun-
gen, den gegenseitigen Transfer oder die Über-
nahme von eigens organisierten Ausstellungen 
oder vielleicht sogar einmal die Möglichkeit, das 
Antikenmuseum in Rom präsentieren zu dürfen. 
Wichtiger scheint mir aber die entstandene Wahl-
verwandtschaft zwischen gleichgesinnten Institu-

tionen und Menschen, die bereit sind, über die 
Kunst und Kultur der Gesellschaft zu dienen. 

Welches sind die neuen Entwicklungstendenzen 
im Mäzenatentum? 
Elisa Bortoluzzi Dubach: Wie die NZZ unlängst 
festhielt, haben die von den Reichen und den 
Superreichen 2013 weltweit angehäuften Vermö-
gen die Grenze von über 50 000 Milliarden Dollar 
überschritten. Allein in der Schweiz leben mittler-
weile über 300 000 Millionäre. Die Gruppe der 
Reichsten führen die USA, Japan, Deutschland 
und China an, die zusammen rund sechzig Pro-
zent der weltweiten Vermögen Privater beherber-
gen. Die Schweiz mit ihrer liberalen Rechtspre-
chung, der ungebrochenen politischen und wirt- 
schaftlichen Stabilität sowie ihrer langen Tradi-
tion im Bankensektor dürfte auch in Zukunft gute 
Chancen haben, als Standort grosser Vermögen 
herausragender Mäzeninnen und Mäzene gegen 
internationale Konkurrenz bestehen zu können. 

Wir erleben sowohl in der Schweiz als auch in 
ganz Europa den starken Wunsch der Mäzene, 
sich zu vernetzen, Erfahrungen, Informationen 
und Wissen auszutauschen, um den Effekt und 
die Nachhaltigkeit des eigenen Beitrags zu er- 
höhen. Neue Ansätze sind zudem ersichtlich im  
mission related investment, im impact investing. 
Darüber hinaus darf aber festgehalten werden, 
dass es unabhängig von allen trendigen Strömun-
gen nach wie vor Mäzeninnen und Mäzene gibt, 
die sich von ihrem Bauchgefühl und von der Spra-
che des Herzens leiten lassen. Auch das gehört, 
2000 Jahre nach Maecenas, zur wohltuenden 
Kontinuität der menschlichen Generosität über 
alle Zeitepochen hinweg. 

Dr. Elisa Bortoluzzi Dubach, Universitätsdozentin, 
Buchautorin und Beraterin für Public Relations, Sponsoring 
und Stiftungen. www.elisabortoluzzi.com 

Dr. Andrea Bignasca, Direktor Antikenmuseum Basel und 
Sammlung Ludwig. www.antikenmuseumbasel.ch

Einblick in die Ausstellung Roma eterna im Antikenmuseum Basel. Im Zentrum ein wichtiges Stück aus der Sammlung Dino ed Ernesta Santarelli: ein Victoria-Torso mit Bacchus-Kopf 
aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., im 17. Jahrhundert zusammengesetzt.



Bilder der Macht. Hier eine Büste des Kardinals Marzio Ginetti aus dem Jahr 1673. Werk des Alessandro Rondone aus der Sammlung Dino ed Ernesta Santarelli.

Hervorragende Qualität aus dem Barock: Torso eines Gehäuteten aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Sammlung Dino ed Ernesta Santarelli.


