
Kunst im öffentlichen Raum – Garten Zur Sandgrube 

Antworten auf die eingereichten Fragen 

Buchtipp: Paul Leonard Ganz; Die Sandgrube : von einem Basler Landsitz zum kantonalen 
Lehrerseminar; Basel, Helbing und Lichtenhahn, 1961 

Baumbestand: Einige wenige Bäume stammen noch aus der 
Ursprungszeit. Die meisten wurden in den 60er-Jahren gepflanzt. 
Der zurzeit sichtbare Baumstrunk wird vorerst so belassen und 
kann für eine Intervention verwendet werden. Im Geoportal 
Kanton Basel-Stadt (https://www.geo.bs.ch) kann im 
Baumkataster der aktuelle Bestand eingesehen werden. Die für 
den Frühling geplanten Neupflanzungen sind allerdings noch nicht 
erfasst. 

Zugänglichkeit: Im historischen Gebäude im Norden des Gartens 
ist seit Sommer 2019 das Europa-Institut der Universität Basel 
untergebracht. Der Garten ist zurzeit halböffentlich. Nach der 
Sanierung wird der Garten als öffentliche Grünanlage 
ausgewiesen.  
Im Wettbewerbsperimeter ist neben den Sitzbänken im Pavillon eine weitere Sitzbank beim 
Teich vorgesehen. Die Lage der Sitzbänke kann zur Diskussion gestellt werden. 

Öffnung zum Quartier: Am Südende des Gartens in Richtung Vogelsangweglein wird ein 
neuer Zugang mit einer Treppe errichtet und mit einem historischen Gusseisentor aus den 
Fundus der Denkmalpflege versehen.  

Öffnungszeit des Gartens: Wie der Kannenfeldpark wird der Garten Zur Sandgrube 
voraussichtlich am Abend geschlossen. 

Fundamente: Auflagen für Objekte oder Plastiken können verankert werden. Es muss einzig 
auf Baumwurzeln geachtet werden. 

Pavillon: Der Pavillon steht unter Denkmalschutz und steht daher für eine künstlerische 
Arbeit im Grunde nicht zur Verfügung. 

Der Pavillon ist als Ausstattungselement des landschaftlichen Gartens anzusehen. Als ein 
Gebäude in einer Gartenanlage, das sich auf einem gegenüber der Umgebung erhöhten 
Standort befindet, wird das Gebäude bisweilen auch als «Gloriette» bezeichnet. Es wurde 
und wird als Aufenthaltsort im Garten genutzt. Das Bauwerk wird nur im Sockelbereich sanft 
saniert. Zwischen den sechs Säulen werden in vier Segmenten Rundbänke eingebaut. Die 
vorgesehenen Bogenbankelemente werden keine Rückenlehnen haben (Lärchenholz, Typ 
Landi, Fa. Burri). Das Kuppeldach kann nicht bemalt werden. Der Schacht im Zentrum des 
Pavillons beinhaltet Stromleitungen, die aktuell nicht in Verwendung sind. Vermutlich gab es 
eine Zeit, wo der Pavillon beleuchtet wurde (die drei kleinen Abdeckungen). Eine Aktivierung 
der Beleuchtung ist bislang nicht vorgesehen.  

Bepflanzung als künstlerische Intervention: Die Landschaftsarchitekten werden ein 
Konzept zur Bepflanzung erstellen. Künstlerische Interventionen sind in diesem Bereich 
dennoch möglich. Es gibt Pflanzpläne*, die wir zur Verfügung stellen können. 
Es wurden keine geologischen oder bodenkundlichen Untersuchungen zur Abklärung der 
Bodenbeschaffenheit gemacht. 

Materialität der Gehwege: Die Wege werden gemergelt und mit Feinkies abgestreut. 

https://www.geo.bs.ch/


Teich: Der Ausführungsplan der Landschaftsarchitekten* kann zur Verfügung gestellt 
werden. Darin ist Lage und Form des Teichs und der Brücke ersichtlich. Genauere 
Detailpläne gibt es hier nicht. Eine Intervention in Zusammenhang mit dem Teich ist möglich. 
Es gibt einen Werkleitungsplan* der Landschaftsarchitekten, der zur Verfügung gestellt 
werden kann. 

Bestehender Kunstbestand: Aktuell ist die Platzierung einer Replikation der Rebekka-
Statue vorgesehen. Ob es tatsächlich dazu kommt, hängt von den Projektfinanzen ab. Von 
der Platzierung einer weiteren Replikation (Psyche) wurde zugunsten eines neuen 
Kunstwerks, das über diesen Wettbewerb realisiert werden soll, Abstand genommen. 

Beleuchtung und Stromanschlüsse: Strom und Beleuchtung ist ebenfalls im 
Werkleitungsplan* der Landschaftsarchitekten eingezeichnet. Ein Beleuchtungsprojekt ist 
möglich. Allerdings ist zu bedenken, dass die Anlage am Abend und in der Nacht 
voraussichtlich geschlossen ist. 
An verschiedenen Stellen im Garten sind Elektroanschlüsse vorhanden. Diese sind ebenfalls 
im Werkleitungsplan* zu finden. Auf dem Areal findet keine Stromproduktion statt. 

Perimeter: Ein Werk kann sich auf mehrere Standorte verteilen oder sich auf einen Ort 
konzentrieren.

*Die Pflanzpläne, der Ausführungsplan der Landschaftsarchitekten*und der Werkleitungsplan 
können per Mail an kunstkredit@bs.ch angefordert werden. 
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