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Die Zeit des Klassizismus und Historismus ist im 
 Basler Stadtbild deutlich abzulesen. Ein Interview mit 
der Kunsthistorikerin Rose Marie Schulz-Rehberg.

Architektur in Basel

Die bauliche Entwicklung der 
Stadt Basel bildet einen 
Schwerpunkt in Ihren Forschun-
gen. Was hat Ihr Interesse für 
die Zeit des Klassizismus und 
Historismus in Basel geweckt? 
Gewiss steht die Stadtentwicklung 
Basels im Fokus meiner For-
schungen, allerdings vor allem im 
Hinblick auf die daran massgeb-
lich beteiligten Architekten, die 
wenig bis gar nicht bekannt sind 
– dies ganz im Kontrast zur bil-
denden Kunst und auch zur Jetzt-
zeit. Die Beschäftigung mit Klassi-
zismus und Historismus war eine 
logische Folge meines ersten Bu-
ches über die Architekten des Fin-
de-Siècle in Basel. Ausserdem hat 

mich die stille Würde dieser Ge-
bäude schon immer berührt.

Was zeichnet die Architektur 
dieser Zeit aus? 
Im Klassizismus der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts zeichnet sich 
die Architektur durch antiki- 
sierende Schlichtheit aus, manch-
mal verwendete man auch mittel-
alterliche Elemente. Später, im 
Historismus, erweiterte sich das 
Spektrum der Rückgriffe um Ins-
pirationen durch Renaissance und 
Barock, auch Mischformen dieser 
Stile wurden möglich.  

Gibt es etwas, das für diese Zeit 
typisch für Basel ist? 

Das Typische fast aller Basler Bau-
ten, so auch der besprochenen 
Epoche, ist eine gewisse Verhalten-
heit im Ausdruck, eine vielleicht 
protestantisch motivierte Zurück-
haltung. Deswegen wurde auch das 
ungewöhnlich prächtige Kirsch-
gartenpalais von den Zeitgenossen 
überaus kritisch aufgenommen.

Wie wird die Architektur des 
Klassizismus und Historismus 
in Basel wahrgenommen? 
Fraglos tragen diese Bauten zur 
Identifikation der Bewohner mit 
der Stadt wesentlich bei. Nicht 
umsonst wird bis heute der Ver-
lust des Stadttheaters, das 1975 
gesprengt wurde, als überaus 
schmerzlich empfunden.
 
Wie ist der Umgang mit dieser 
Architektur?
Bis in die 80er-Jahre des 20. Jahr-
hunderts war diese Architektur 
vielen Stilpuristen ein Dorn im 
Auge, und dementsprechend wur-
de sie missachtet und dezimiert. 
Mittlerweile ist man etwas sensib-
ler geworden für die Kostbarkeit 
dieser Gebäude. Aber sogar heute 
steht beispielsweise bei der Messe 
Basel der Abbruch eines Baus von 
Amadeus Merian, zusammen mit 
einer ganzen Häuserzeile aus den 
60er-Jahren des 19. Jahrhun-
derts, aus städtebaulich fragwür-
digen Gründen auf dem Tapet. 

Handelt es sich bei den ausge-
wählten Bauten eher um öffent-
liche oder um private Gebäude? 
Unter den vorgestellten Gebäuden 
sind die Privatbauten nur leicht in 
der Mehrzahl, ihnen stehen über 
30 öffentliche Bauten gegenüber, 
was erkennen lässt, wie intensiv in 
diesen Jahren die Ausgestaltung 
des Gemeinwesens in Angriff ge-
nommen wurde. In den Werkver-
zeichnissen sind alle Bauten der 
behandelten Architekten erfasst, 
soweit ich sie belegen konnte.

An wen richtet sich Ihr Buch?
Mein Buch ist bestimmt für alle, 
die verstehen möchten, was sie se-
hen, und denen die Stadt am Her-
zen liegt. Zudem ist es mir wichtig, 
die früheren Architekten aus ihrer 
Anonymität zu befreien und ihre 
hohen städtebaulichen Fähigkei-
ten und ihr Qualitätsbewusstsein 
aufzuzeigen. Interview: Britta Limper

1  Amadeus Merian 
zeichnet für das 
Café Spitz an der 
Greifengasse 2 in 
Basel verantwortlich, 
das 1838 bis 1841 
gebaut worden ist.

2  Dieses  
Ökonomiegebäude 
in Münchenstein, 
Vorder Brüglingen, 
wurde 1837/38 von 
Melchior Berri 
errichtet.

Rose Marie Schulz- 
Rehberg promovierte  
in den Fächern Kunst- und 
Baugeschichte sowie 
Archäologie. Sie hat 
zahlreiche Bücher publiziert.
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