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Damals in Basel: Kaffeehausverbot für Juden
DasHistorischeMuseumbeleuchtet die vielschichtige Rolle von Baslerinnen undBaslernwährend desNationalsozialismus.

Basel war zwischen 1933 und
1945 in einer schwierigen Si-
tuation. Rund 300 000 Men-
schenflohen indiesen Jahren in
die Schweiz. Die grüne Grenze
imBaslerUmlandunddiedeut-
sche Bahnlinie waren wichtige
Fluchtrouten. Die Schweiz rüs-
tete in den Alpen zum Réduit
und indenKöpfen zur geistigen
Landesverteidigung. Vor der
Grenze tobte der Krieg. Die
Angst ging um, gewissemorali-
scheMassstäbegingenverloren.

Bereits 1938 stempelten die
SchweizerZollbehördendasbe-
rüchtigte «J» in die Pässe jüdi-
scher Flüchtlinge. 1942 schloss
das Land die Grenzen fürMen-
schen, die aus «Rassengrün-
den» Asyl beantragten. Flücht-
lingspolitik war damals frem-
den- und judenfeindlich.

DiesengrossenBogenschlägt
die Ausstellung «Grenzfälle –

Basel 1933–1945» im Histori-
schenMuseuminderBarfüsser-
kirche. Das gesamtschweize-
rischePanoramadientdenAus-
stellungsmachern zur Einbet-
tung der Basler Zeitgeschichte
in jene Jahre, in denen es in der
Stadt brodelte.

4000 von 20000 der hier
lebendenDeutschenwarenMit-
glieder der NSDAP. Die Nazis
sahen sich mit einer starken
kommunistischenundsozialde-
mokratischen Bewegung kon-
frontiert.Als sie 1933dieHaken-
kreuzfahneamBadischenBahn-
hofhissten,kameszuKrawallen,
zahlreiche gewaltsame Ausein-
andersetzungen folgten.

Ab 1935 war Basel rot re-
giert. Zwei Initiativen aus der
Stadt wollten die NSDAP auf
Schweizer Boden verbieten.
DochderBundesrat klagtebeim
Bundesgericht. Die Abstim-

mung würde das so fragile aus-
senpolitischeGleichgewicht ge-
fährden.

AngepassteWirtschaft,
mutigePersönlichkeiten
Die Ausstellung zeigt auch un-
rühmliche Aspekte der Basler
Kriegsgeschichte. Um ihre Ge-
schäftenicht zugefährden,pass-
ten manche Unternehmen sich
den Vorgaben der Nationalso-
zialisten an. Die Chemiefirma
Geigy lieferte bereits 1933/34
denNachweis, judenfrei zu sein.
Manwollte sichdenHandelmit
Farbstoffennicht verderben.Die
VersicherungBaslerLebenzahl-
te Vermögen jüdischer Kunden
widerstandslos andieNazis aus.
Die hiesigen Banken wurden
zum sicheren Hafen für den
Handelmit Raubgold.

Aber es gab auch zahlreiche
Basler Persönlichkeiten, die

nicht mit dem Strom der Zeit
schwammen.AlbertOeri,Chef-
redaktorderBaslerNachrichten,
wareinewichtigeStimmegegen
die Fremdenfeindlichkeit. Re-
gierungsrat FritzBrechbühl ver-
suchte, die harschen Schweizer

Gesetzemöglichstmilde auszu-
legen. Karl Barth oder Gertrud
Staehelin engagierten sich für
Flüchtlinge.ChristophBernoul-
li, Direktor des Kunstmuseums,
rettete 21Werke sogenannt ent-
arteter Kunst.

Dies alles und mehr erzählt die
Ausstellung mit historischen
Objekten, Bild- und Filmmate-
rial und ansprechendem Lese-
stoff.AnHörstationen sindZeit-
dokumente zu vernehmen wie
das «Reglement für jüdische
Einwanderer»: keine Erwerbs-
tätigkeit, keineVersammlungen
imöffentlichenRaumvonmehr
alsdreiPersonen, zahlreicheRa-
yons, wo Juden weder ein Kaf-
feehaus, nocheineBar, nochein
Restaurant betreten durften.

Es istwertvoll zu sehen,dass
auch ineiner sohumanistischen
StadtwieBasel dieMenschlich-
keit immerwiederneuerkämpft
werdenmuss.

Mathias Balzer

Grenzfälle – Basel 1933–1945
Bis 28.März. Historisches Mu-
seum, Basel.

Das HistorischeMuseum Basel zeigt «Grenzfälle». Bild: zvg

Das Palazzo überragt das Bundeshaus
Für denErbauer des Schweizer Parlamentsgebäudes lag derGipfel seines Schaffens in Liestal: DieKunsthalle PalazzowürdigtHansW.Auer.

HannesNüsseler

InBernsetzteerderSchweizmit
dem Bundeshaus ein National-
denkmal. Das Lieblingsprojekt
des einstigen Stararchitekten
HansWilhelmAuer (1847–1906)
aber steht in Liestal. «Was für
ein wunderschönes Gebäude»,
schwärmtKonradToblervorder
ehemaligen Hauptpost, heute
Kulturhaus Palazzo Liestal. Ge-
meinsammitMassimilianoMa-
donnahatderBernerKunst-und
ArchitekturkritikereineAusstel-
lung für die Kunsthalle Palaz-
zo kuratiert, um Auers Werk zu
würdigen. «Das Haus ist das
grössteObjektderAusstellung»,
schmunzelt Tobler. «Wann hat
man schon einmal eine solche
Gelegenheit?»

Ornamentik, Symmetrie,
Bossenwerk («Auer hatte eine
Vorliebe für grob behauene
Quader») – von den Dimensio-
nen einmal abgesehen, ist das
1891erbautePalazzomit seinen
RückgriffenaufdieFormenspra-
che der Renaissance dem Bun-
deshaus nicht unähnlich. «Der
Ansatz war der gleiche», bestä-
tigt Tobler, «der Historismus
war inganzEuropaweit verbrei-
tet.» Dabei handelte es sich
längst nicht nur um eine ästhe-
tischeEntscheidung, dieBauart
definierte vielmehr das Selbst-

verständnis der im Entstehen
begriffenen Nationalstaaten.
DieFrage lautete:Was ist demo-
kratischer, Athen oder die aris-
tokratischen Stadtstaaten Ita-
liens?«FürAuer lautetedieAnt-
wort klar Florenz», so Tobler.

Symbolträchtig, aber nicht
anti-modern sollten die Bauten
sein,dieAuer ineinerZeitgröss-
ter föderaler Fliehkräfte errich-
tete: Die Schweiz hattemit dem
Sonderbund einen Bürgerkrieg
hinter sich, dieAuseinanderset-
zungen zwischen Deutsch- und
Westschweiz,Katholizismusund
radikalem Liberalismus hielten
an.DieSchweizerBahnhöfeund
Postgebäude,dieAuer imfloren-
tinischen Landhausstil entwarf,
sollten das Zusammengehörig-
keitsgefühl stärken.«Allerdings
darf man sich vomHistorismus
nicht täuschen lassen», erklärt
Tobler: «Auers Architektur war
technologisch immer auf der
Höhe ihrer Zeit.»

DieModerneversteckt sich
hinter einerFassade
Dazu zähltenicht nurdieLogis-
tik, die der Liestaler «Postpa-
last» mit sich brachte, auch die
Konstruktion selbst griff neue
Technologien auf: vom ehema-
ligen Telegrafenturm auf dem
DachdesPalazzosbis zur Stahl-
konstruktion, die das Gebäude
trägt. «DieModerne ist beiAuer
buchstäblich hinter einer Fas-
sade versteckt», erklärt Tobler.
Das wird in der Ausstellung
deutlich, die Originalpläne des
Architektenundzeitgenössische
Aufnahmen zu einem dichten
Überblick über Auers architek-
tonischesSchaffenversammelt.

AufeinemFoto istdieKuppel
des Bundeshausgebäudes vor
ihrer Fertigstellung zu sehen –
eineKroneausStahlträgern, auf
denenArbeiter in Schwindel er-
regenderHöhesitzen.Eswardie
Zeit, inderGustaveEiffel seinen
Eisenfachwerkturmplante –und
die Eisenbahnbrücke vonMün-
chenstein, deren Einsturz 1891

die schwerste Zugkatastrophe
der Schweiz zur Folge hatte.
«Das ist die Kehrseite der Mo-
derne»,erläutertToblerundfügt
an, dass zum Kuppelbau des
Bundeshauses keine Unglücks-
fälle verzeichnet seien.

Ihrem Architekten bescher-
te die Kuppel allerdings wenig
Glück.ZwargingAuer in seinem
Gestaltungswillen, der etwadie
ZürcherFraumünsterkirchebo-
digen wollte, mitunter selbst
forschvor.DochdasGezerreum
dieendgültigeFormdesSchwei-
zer Parlamentsgebäudes zog
sich über Jahre hin und stürzte
Auer in schwere Selbstzweifel.
«In seiner letzten Vorlesung als
Professor fürKunstgeschichte in
Bernwarf er seineeigenenPrin-
zipien über Bord», sagt Tobler.
Der Wandel hin zu einer zeit-
genössischerenArchitekturauf-
fassung gelang ihmnichtmehr:
Auer starbmit 59 Jahren verbit-
tert in einem Sanatorium bei
Konstanz.

So bleiben ausser demBun-
deshaus nur eine Handvoll Ge-
bäude, darunter das Palazzo
Liestal, das mit seinem Detail-
reichtum und der strengen An-
lehnungandenRenaissancestil
die grösste Wertschätzung des
Architekten genoss. Dass sich
die Auseinandersetzung mit
demHistorismusbis heute fort-
setzt, zeigendieWerkevon rund
20zeitgenössischenKünstlerin-
nen und Künstlern, die teils ge-
zielt inDialog zudem inVerges-
senheit geratenen Architekten
treten. Am aufreizendsten sind
zwei wackelige Quader aus
SandsteinundSchaumstoffvon
Giro Annen, die viel von ihrer
vermeintlichen Standfestigkeit
eingebüsst haben. Hans Wil-
helm Auer, der mit dem An-
spruchaufEwigkeit baute, hätte
für sie wohl wenig Verwendung
gefunden.

Kunsthalle Palazzo Liestal
Ausstellung, bis 11. Oktober.
www.palazzo.chAuch architektonisch näher als geahnt: Palazzo und Bundeshaus (hinten) in der Swissminiatur. Bild: zvg

Hans Wilhelm Auer (1847–1906)
starb verbittert im Sanatorium.
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