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Bundeshaus-Architekt Hans 
 Wilhelm Auer (1847–1906) hielt 
das ehemalige Liestaler Post-
gebäude für seinen gelungensten 
Bau. Der Kunstraum Palazzo 
 widmet seinem Erbauer derzeit 
eine anregende Ausstellung.

Martin Stohler

Hans Wilhelm Auer war zu seiner 
Zeit ein bedeutender Architekt, auch 
wenn sein Name heute weitgehend 
vergessen ist. Sein bekanntestes Werk 
ist das Bundeshaus in Bern. Dane-
ben baute er unter anderem für die 

PTT, die heutige Post, beachtliche Ge-
bäude in Solothurn und Liestal. 

Der Bau des Bundeshauses ging 
auf einen internationalen Wettbewerb 
für ein repräsentatives Verwaltungs- 
und Parlamentsgebäude aus dem 
Jahr 1885 zurück. Auer erhielt den 
definitiven Auftrag allerdings erst 
nach der Schlussabstimmung im Stän-
derat über das vom Bundesrat favori-
sierte Projekt am 30. März 1894. Da-
mit fand ein mehrjähriges Ringen um 
die richtige Ausgestaltung des Baus 
seinen Abschluss. Noch im selben Jahr 
begannen die Arbeiten, und am 1. Ap-
ril 1904 konnte das neue Parlaments-
gebäude feierlich eingeweiht werden.

Das Bundeshaus entstand zu ei-
ner Zeit, da der Ausbau des Bundes-
staats voranging und man bestrebt 
war, das Zusammengehörigkeits- und 
das Nationalgefühl der Schweizer und 
Schweizerinnen zu stärken. Dazu ge-
hörte auch, dass man 1891 nicht nur 
das 700-Jahre-Jubiläum der Stadt-
gründung von Bern, sondern auch 
das angeblich 600-jährige Bestehen 
der Schweizer Eidgenossenschaft mit 
einem Festumzug und einem histo-
rischen Festspiel feierte. Dabei kam 
Hans Wilhelm Auer ebenfalls zum 
Zug. Die Kulissen für das grosse Fest-
spiel auf dem Berner Kirchenfeld ba-
sierten auf seinen Entwürfen. Die 

temporäre Theaterarena bot 20 000 
Zuschauern Platz.

Bei seinen Bauten liess sich Auer 
wie die übrigen Architekten seiner 
Zeit von historischen Bauwerken ins-
pirieren, die man als mustergültig 
ansah. Vorlage für sein Liestaler Post- 
und Telegrafengebäude, das in den 
Jahren 1891/92 erbaut wurde, wa-
ren italienische Renaissancepaläste. 
Damit stellt das Gebäude mehr dar, 
als dies ein nüchterner Zweckbau 
vermocht hätte. Unterstrichen wurde 
das durch die vier Weltkugeln auf 
dem Dach und das Telefontürmchen. 
Diese wurden allerdings in späteren 
Jahren entfernt. Vielleicht wäre 
schliesslich gar das ganze Gebäude 
abgebrochen worden, nachdem die 
Post es nicht mehr benötigte. Ein sol-
ches Schicksal blieb ihm indessen 
mit dem Kauf durch die Kulturhaus 
Palazzo AG im Jahr 1979 erspart.

Die Faszination des Gebäudes
In der aktuellen Ausstellung des 
Kunstraums Palazzo nutzen die bei-
den Kuratoren Massimiliano Ma-
donna und Konrad Tobler das Ge-
bäude als Ausstellungsort und -ob-
jekt in einem. So beginnt die Führung 
durch die Ausstellung auf dem Platz 
vor der Hauptfassade und mit einem 
Blick in die einstige Schalterhalle, 
bevor es zu den Exponaten im Kunst-
raum im ersten Stock geht. Hier er-
warten die Besucherinnen und Be-
sucher in Vitrinen Fotos, Pläne und 
Materialien zu Auer und seinen Zeit-
genossen, während an den Wänden 
Kunstwerke jüngeren Datums spie-

lerische Akzente im Umgang mit Ar-
chitektur setzen.

Anstoss zur Ausstellung gab kein 
irgendwie geartetes Jubiläum. Viel-
mehr ging er vom Gebäude aus, das 
die beiden Kuratoren, die in den 
 vergangenen Jahren im Kunstraum 
Palazzo einige Ausstellungen reali-
sieren konnten, immer mehr faszi-
nierte. Dabei fühlten sie sich dazu 
angespornt, das Haus in den Kon-
text von Auers Gesamtwerk und sei-
ner Zeit zu stellen. Dies ist ihnen mit 
der eindrücklichen Ausstellung und 
der dazu erschienenen Publikation 
erfreulich gut gelungen.  

Ein repräsentativer Bau für die Post
Liestal  |  Das «Palazzo» zeigt die Bau-Kunst seines Architekten

Zu viel ist zu viel
Markus Graf, Landrat SVP, Maisprach
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Das Wetter und die Vorkehrungen zur Ein-
dämmung der Pandemie luden in den letz-
ten Wochen zum Verweilen im Freien ein. 
Der Klöpfer vom Grill oder das feine Zmor-
geschnittli lagen «gluschtig» zum Verspei-
sen auf dem Teller bereit. Doch kaum war 
aufgetischt, surrten bereits die ersten gelb-
schwarzen Quälgeister um unsere Köpfe 
herum, um sich postwendend über die 
Speisen herzumachen. 

Ja, ich weiss, Wespen sind nützlich 
und effiziente Insektenjäger, sie wirken 
bei der Blütenbestäubung mit und sind 
natürliche Schädlingsbekämpfer. So kann 
ein einziges Wespenvolk pro Tag bis zu 
5000 Fliegen oder andere Insekten ver-
tilgen. Doch für mich als Weinbauer sind 
die Wespen in diesem Jahr mehr Fluch 
als Segen. Denn die Qualität der Trauben 
wird durch den Wespenfrass stark be-
einträchtigt. Zusätzliche und teure Ar-
beiten von uns Weinbauern im Rebberg 
sind notwendig. Mit Netzen oder dem 
Aufstellen von zahlreichen selbst gebas-
telten Wespenfallen versucht man, 
den Schaden möglichst in Grenzen zu 
halten. 

Die Situation im Rebberg lässt sich gut 
und gerne mit der Situation in unserem 
schönen Land vergleichen. Wie die jun-
gen Reben, so muss auch ein Land gehegt 
und gepflegt werden. Viel Arbeit, Zeit, 

Geld und vor allem Herzblut müssen in-
vestiert werden, bis die erste Ernte einge-
fahren werden kann. Die Schweiz, einst 
das Armenhaus Europas, ohne Rohstoffe, 
dafür mit viel Fleiss und Innovation unse-
rer Vorfahren, hat sich zu einem der 
reichsten Länder der Welt hochgearbeitet. 
Eine wichtige Rolle in der Erfolgsge-
schichte spielen auch ausländische Ar-
beitskräfte. Doch anders als vor der Per-
sonenfreizügigkeit, als sie sich mit dem 
verdienten Geld in ihren Heimatländern 
eine Existenz aufbauten, bleiben sie nun, 
entgegen den zahlreichen Versprechun-
gen des Bundesrats, in der Schweiz. Die 
Arbeitnehmenden sind aber nur die Spitze 
des Eisberges. So ist der Familiennachzug 
nach wie vor der Haupteinwanderungs-
grund. Diese Personen, oftmals schlecht 
ausgebildet, unterwandern so seit Jahren 
unsere Sozialsysteme, ohne jemals einen 
Franken einbezahlt zu haben. 

Die Schweiz braucht nach wie vor aus-
ländische Mitbürger, die durch ihr Enga-
gement am Arbeitsplatz und im Privatle-
ben zur Bereicherung unseres Lebens bei-
tragen, jedoch keine billigen EU-Auslän-

der, welche Schweizer Arbeitskräfte vom 
Arbeitsmarkt verdrängen. Dies alles mit 
dem Segen von Gewerkschaften und lin-
ken Parteien. 

Hinzu kommt das «Puff» auf Strassen 
und Schienen, was unsere schöne Land-
schaft immer mehr unter Asphalt und Be-
ton verschwinden lässt. Dass ausgerech-
net Naturschützer diese Praxis gutheissen, 
erstaunt doch sehr. Denn gerade eine ge-
regelte Zuwanderung bedeutet aktiven 
Umweltschutz. In der Landwirtschaft gibt 
es den Begriff Schadschwelle. Sie defi-
niert, wann das akzeptable Mass über-
schritten ist und Massnahmen ergriffen 
werden müssen, um eine qualitativ und 
ökonomisch erfolgreiche Ernte einzufah-
ren. In unserem Land ist diese Schwelle 
seit geraumer Zeit überschritten. Nun ist 
Zeit zum Handeln, mit einem starken Ja 
zur Schweiz am 27. September.
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Früher war das Liestaler «Palazzo» noch ein Postgebäude. Bild zvg/Kantonale Denkmalpflege Baselland

Hans Wilhelm Auer (1847–1906), der 
Architekt des Liestaler Postgebäudes 
und des Bundeshauses. Bild zvg

Führungen und Publikation
sto. Morgen Samstag, 19. September, so-
wie am Sonntag, 11. Oktober, jeweils um 
16 Uhr, führt Kurator Konrad Tobler durch 
die Ausstellung im «Palazzo». Zur Ausstel-
lung liegt eine grossformatige, reich bebil-
derte Publikation vor. Sie enthält neben 
(kultur-)historischen Daten der Jahre 1847–

1906 und Essays über den Historismus und 
seine Bedeutungen auch ein Werkverzeich-
nis von Auers Projekten und Bauten.Die 
Ausstellung im Kunstraum Palazzo dauert 
bis 11. Oktober und ist jeweils von Diens-
tag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr, sowie am 
Wochenende von 13 bis 17 Uhr geöffnet. 

«Eine geregelte 
Zuwanderung 

bedeutet aktiven 
Umweltschutz.»

In der «Carte blanche» äussern sich 
Oberbaselbieter National- und Landrats-
mitglieder sowie Vertreterinnen 
und Vertreter der Gemeinde behörden zu 
einem selbst gewählten Thema.


