
Wer waren diese «Nörgler»,  
die sich in den Fratzen aus 
Sandstein des berühmten 
Basler Künstlers Arnold 
Böcklin zu erkennen  
glaubten und sie entfernt 
haben wollten?
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Arnold Böcklin  
Masken für die Gartenfassade  
der Kunsthalle Basel, 1871 
Foto: Serge Hasenböhler

 5’680’281’600 Sekunden
 94’671’360 Minuten 
 1’577’856 Stunden 
 65’744 Tage 
 9’392  Wochen 
 2’160 Monate 
 180 Jahre

 5,680,281,600 seconds
 94,671,360 minutes
 1,577,856 hours
 65,744 days
 9,392 weeks
 2,160 months
 180  years

Der Basler Kunstverein, Gründer der 
Kunsthalle Basel, feiert sein 180-jähriges 
Bestehen. Mit jedem Neumond kommen 
hier neue Bilder, Fakten und Erinnerungen 
ans Tageslicht. 

 The Basler Kunstverein, founder  
of Kunsthalle Basel, celebrates its 180th  
anniversary. With every new moon,  
new images, facts, and memories will be  
revealed here.
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Böcklin gestaltete sie 1871
für die Kunsthalle Basel  
und seitdem kursieren 
Gerüchte darüber, welche 
Basler Bürger die verzerr- 
ten Gesichter darstellen  
und warum sie überhaupt 
entstanden sind. 
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Es stellt sich heraus,  
Rache ist süss. Was wir 
darüber wissen – und  
was wir nicht wissen –  
auf kunsthallebasel.ch

Böcklin gestaltete sie 1871
für die Kunsthalle Basel  
und seitdem kursieren 
Gerüchte darüber, welche 
Basler Bürger die verzerr- 
ten Gesichter darstellen  
und warum sie überhaupt 
entstanden sind. 

Es stellt sich heraus,  
Rache ist süss. Was wir  
darüber wissen – und was 
wir nicht wissen – auf 
kunsthallebasel.ch

Es stellt sich heraus,  
Rache ist süss. Was wir  
darüber wissen – und  
was wir nicht wissen – 
auf kunsthallebasel.ch

Arnold Böcklin  
Masken für die Gartenfassade  
der Kunsthalle Basel, 1871 
Foto: Serge Hasenböhler

 5’680’281’600 Sekunden
 94’671’360 Minuten 
 1’577’856 Stunden 
 65’744 Tage 
 9’392  Wochen 
 2’160 Monate 
 180 Jahre

 5,680,281,600 seconds
 94,671,360 minutes
 1,577,856 hours
 65,744 days
 9,392 weeks
 2,160 months
 180  years

Der Basler Kunstverein, Gründer der 
Kunsthalle Basel, feiert sein 180-jähriges 
Bestehen. Mit jedem Neumond kommen 
hier neue Bilder, Fakten und Erinnerungen 
ans Tageslicht. 

 The Basler Kunstverein, founder  
of Kunsthalle Basel, celebrates its 180th  
anniversary. With every new moon,  
new images, facts, and memories will be  
revealed here.

D
es

ig
n:

 S
to

ec
kl

in
 &

 W
ils

on
 [E

nt
er

pr
is

es
]



Who were these “grumblers”  
who believed they could 
recognize themselves in the 
grotesque sandstone faces 
of the famous Basel artist 
Arnold Böcklin, and wanted   
them removed?
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Böcklin designed them in 
1871 for Kunsthalle Basel 
and since then rumors have 
been circulating about 
which Basel citizens the 
distorted faces represent, 
and why they appeared  
at all. 
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It turns out, revenge is sweet.  
What we know—and what 
we don’t know—about them  
on kunsthallebasel.ch
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