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Liftfahrt in die Stadtgeschichte

Archäologie im Stadtzentrum: Unter dem Musiksaal wurden ein Kreuzgang und ein Friedhof entdeckt
Von Christoph Heim
Bei den Grabungen unter dem Musiksaal ist die archäologische Bodenforschung Basel auf Überreste eines mittelalterlichen Kreuzgangs gestossen. Man
wusste von diesem Kreuzgang aus früheren Grabungen und von diversen
Abbildungen. Im ehemaligen Klostergarten haben die Schaufeln und Spachtel der Archäologen aber wider Erwarten keine ordentlich aufgereihten
Mönchsgräber freilegen können: Sie
fanden bloss ein paar verstreut herumliegende Skelette. Überreste von Menschen, die ohne erkennbares Muster
hier begraben worden waren. Und sie
entdeckten ganze Skeletthaufen.
Guido Lassau, Kantonsarchäologe,
erklärt uns anlässlich einer Besichtigung der erstaunlich grossen Grabung,
die sich über die ganze Bodenfläche des
Musiksaals erstreckt, dass sich hier ein
Laienfriedhof befunden haben dürfte.
Etwa 2,5 Meter unter dem Niveau des
Bodens des Musiksaals befindet sich das
Gräberfeld. Es ist aufgeteilt in eine
Zone, in der man Überreste erwachsener Menschen gefunden hat, und eine,
in der Kinder und Säuglinge begraben
wurden. Ein Kinderskelett wurde gefunden, das auf dem Skelett einer erwachsenen Person liegt. Vermutlich wurden
hier Mutter und Kind, die bei der Geburt
zu Tode kamen, gemeinsam begraben.
Die Haufen ungeordneter Knochen deuten darauf hin, dass man fortwährend
Platz machen musste für die Beerdigung weiterer Toter und dabei die Knochen aus den alten Gräbern zusammenlegte und aufs Neue begrub.
Friedhof und Gewerbebauten
Der Kreuzgang gehörte dem Orden
der Franziskaner, einem Bettelorden,
dessen Mitglieder barfuss gingen. Er
erstreckte sich von der heutigen Barfüsserkirche bis zur inneren Stadtmauer,
die sich am Steinenberg befand. Die
Aussenmauern von Stadtcasino und
Musiksaal stehen auf den Fundamenten
dieser im 13. Jahrhundert errichteten
Befestigung, die eine noch ältere Mauer
ersetzte, die zwanzig bis dreissig Meter
näher bei der Barfüsserkirche verlief. Es
sei also sehr wahrscheinlich, so Grabungsleiter Marco Bernasconi, dass
man unter dem freigelegten Kreuzgang
und Klostergarten Überreste finde von
noch älteren Gewerbegebäuden, die im
Frühmittelalter ausserhalb der ersten
Stadtmauer errichtet wurden.
Zur Baugeschichte in diesem
Bereich seien folgende Eckdaten
genannt: Um das Jahr 1080 wurde
durch Burkhard von Fenis die Erste
Stadtmauer errichtet, von der man
Überreste unter dem Hans-Huber-Saal
gefunden hat. Sie wurde 1230 abgerissen und durch die Innere Stadtmauer
ersetzt, die entlang des Steinenbergs
verlief. Anstelle der Burkhardschen

Mittelalterlicher Friedhof. Der Archäologe Bruno Seitz fertigt von der Fundstätte eine Zeichnung an.
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ker und ihre Instrumente schaffen soll.
Die freigelegten Mauern, Skelette und
Artefakte werden fortlaufend fotografiert, abgezeichnet, vermessen und
dann mit speziellen Computerprogrammen aufbereitet. Man erhält so
dreidimensionale Modelle der Grabungen, die äusserst präzise sind. Man
könnte, wie Bernasconi sagt, mit diesen
Daten die ganze Situation wiederherstellen oder gar mit einem 3-D-Drucker
ausdrucken.

Grabung unter dem Musiksaal. Der Archäologe Antonio Ferreira (rechts) zeigt Marco Bernasconi ein Fundstück.

Stadtmauer in diesem Bereich ist die
erste Barfüsserkirche errichtet worden.
Sie ist Anfang des 14. Jahrhunderts
abgebrochen und durch die heutige
Barfüsserkirche samt Kreuzgang und
Konventsgebäuden ersetzt worden.
Vom Irrenhaus zur Zollstation
In der Reformationszeit, in den Jahren 1528/1529, wurde das Kloster profanisiert. Die Kirche hat man fortan teils
als Lagerhaus umgenutzt, teils wurden
Gottesdienste für reformierte Gläubige
abgehalten. Der Kreuzgang und die
angegliederten Gebäude wurden zu
einem Irrenhaus. Sie gehörten zum Spital, das sich damals oben an der Freien
Strasse befand. Anfang des 19. Jahr-

hunderts hat man den Kreuzgang abgerissen und die Ziegel und Bodenplatten
verkauft. Teile der Arkaden fanden die
Archäologen im Bauschutt.
Der Kreuzgang musste einem
Warenumschlagplatz und einem Kaufhaus weichen, das Sitz der Basler Zollbehörde war. Kaum war das Kaufhaus
1844 bezogen, wurde es vom Lauf der
Geschichte überholt. Denn mit der
Gründung des schweizerischen Bundesstaates im Jahr 1848 verloren die
Kantone ihre Zollhoheit. Das Zollwesen
ging an die Eidgenossenschaft über. Als
die Eisenbahn den Warenverkehr übernahm, wurde auch der Warenumschlagplatz am Barfüsserplatz obsolet:
Nach nur dreissig Jahren wurde das

Kaufhaus abgerissen. Es hatte dem
Musiksaal zu weichen, der von Johann
Jakob Stehlin erbaut und 1876 eingeweiht wurde. In den 1930er-Jahren hat
man dann den Musiksaal durch diverse
Nebengebäude ergänzt, die im Gegensatz zum zentralen Saal bei der laufenden Renovation abgerissen und teils
durch neue ersetzt werden.
Die Grabungen unter dem Musiksaal sollen bis auf eine Tiefe von
7,5 Meter vorgetrieben werden. Mit
kleinen Baggern und Lastwägelchen
arbeiten sich die Archäologen Schicht
um Schicht in die Tiefe und machen
Platz für ein neues Kellergeschoss, das
unter dem Musiksaal eingebaut wird
und grosszügige Räume für die Musi-

Wer knuspert
an meinem Häuschen?
Basel. Eine tiefer, dunkler Wald und

zwei Kinder, die sich darin verirrt
haben. Dass Hänsel und Gretel dort ausgesetzt wurden und eine Hexe darauf
wartet sie zu verspeisen, macht den
Grimm-Klassiker – besonders für Kinderaugen – nicht gerade erträglicher.
Dem Basler Kindertheater gelingt in seiner 47. Spielzeit dank talentiertem
Nachwuchs jedoch eine feinfühlige
Inszenierung. Ein wenig gruslig bleibt
es dennoch.
«Wenn ich dich nicht hätte, Schwester», seufzt Hänsel und träumt von
Schokoladenpudding. Abendessen gab
es für den vorwitzigen Jungen keines.
Doch es kommt noch schlimmer. Stiefmutter Krudelia träumt von Schäferstündchen bei 30 Grad im Schatten und
überlässt die Kinder, derer sie überdrüssig ist, aus Geldnot kurzerhand ihrem
Schicksal. Der verblendete Vater Alfred,
köstlich naiv gespielt von Muhammet

Parlamentsvertreter
auf Besuch in Basel
Basel. Am Wochenende war die «Part
nerschaft der Parlamente» in Basel zu
Gast. Der Partnerschaft gehören
deutschsprachige und amerikanische
Länderparlamente an. Von Schweizer
Seite sind die Kantonsparlamente von
Zürich und Basel dabei. Die Besucher
aus Deutschland und Österreich inte
ressierten sich vor allem für das Modell
der direkten Demokratie.

Ali Koc, leistet nur wenig Widerstand.
Szenenwechsel. Im Wald beraten sich
Eule, Bär und Eichhörnchen mit dem
selbstbewussten Kobold Wurzelfuess
über die Rettung der beiden Kinder.
Gefangen im Lebkuchenhaus
Eine beschwörende Stimme aus
dem Off. Hänsel und Gretel wiegen sich
in Sicherheit, sind sie doch soeben vor
dem Lebkuchenhaus der Hexe Zuckerguss angekommen. Dass die zuckrige
Wand des Häuschens sie bald in einen
tieferen Schlaf als geplant sinken lässt
und die Hexe, bittersüss gespielt von
Emilia Vasiljevic, in ihr berüchtigtes
Hexensüppchen nicht nur Gemüse
mischt, wissen sie nicht.
«Und dass du eingesperrt bist, findest du auch normal?», fragt die schlaue
Gretel ihren nimmersatten Bruder, der
die verdächtig üppigen Teller der Hexe
ahnungslos zu futtern beginnt. Der
amüsante Schlagabtausch der Titelfiguren trägt die gebannten Zuschauer unter

Besichtigung: Die Grabungen können
jeden Dienstag zwischen 12 und 14 Uhr
besichtigt werden. Eintritt gratis.
www.archaeologie.bs.ch

Nachrichten

Das Kindertheater zeigt «Hänsel und Gretel»
Von Tanja Opiasa-Bangerter

Ein Jahr lang graben
Ist eine Grabungsschicht auf diese
Weise gesichert, werden die Mauern
abgetragen, architektonisch interessante Fundstücke – wie die Reste der
Kreuzgangarkaden und die gefundenen
Knochen – werden gesäubert, geordnet,
beschriftet und dann in ein Lagerhaus
gefahren. Sie stehen für künftige Forschungen zur Verfügung. Die Grabungen sollen, wie Laussau erklärt, noch bis
Ende 2017 andauern. Dann wird der
Musiksaal den Bauleuten überlassen,
die jetzt schon Foyer und Eingangsbereich zurückbauen, auf dass Basel bis
im Sommer 2019 einen gänzlich erneuerten und perfekt renovierten Konzertsaal erhalte.

Basel bekommt
drei neue Buvetten

«Wenn ich dich nicht hätte, Schwester.» Gemeinsam müssen der ahnungslose
Hänsel und die freche Gretel der gemeinen Hexe entkommen. Foto Kindertheater

der Regie von Bernadette Brack durch
das Familiendrama. Vor verwunschener
Kulisse, gestaltet von George Steiner,
spielt sich der elfjährige Luzian Marti in
seiner ersten Spielzeit in die Herzen des
Publikums und mimt den Hänsel erfrischend spitzbübisch. Seine beiden

Spielpartnerinnen Lynn Arnet und Faye
Rownes spielen bereits seit Jahren im
Kindertheater und verleihen der klugen
Gretel eine heldenhafte Note.
Vom 26. Nov. 2016 bis 29. Jan. 2017, jeweils
um 15 Uhr; am 11. Dez. 2016 um 11 Uhr.
www.baslerkindertheater.ch

Basel. Die Basler können sich ab kom
mendem Frühling voraussichtlich an
drei neuen Standorten verpflegen. Wie
die Schweiz am Sonntag schreibt,
haben die Anwohner des St. Alban
Rheinwegs ihre Beschwerde nicht
weitergezogen. Bereits die Baubewilli
gung eingereicht haben die Betreiber
für den Umbau des ehemaligen
Schopfs der Stadtgärtnerei im
Solitudepark. Dazu kommt das Café
SaintLouis mit einer Buvette im
St. Johannspark.

