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«Foti Hoffmann»war über hun-
dert Jahre lang eine Basler Insti-
tution.Wer einen besonderen Le-
bensmoment im Bild festhalten
wollte, suchte das Fachgeschäft
an der Clarastrasse 36 auf.Wäh-
rend dreier Generationen wur-
den dort alle möglichen Aufträ-
ge erledigt. Waren es zu Beginn
meist Porträts – oft auch vor ge-
malter Bildkulisse –, kamen spä-
ter weitere Bestellungen dazu:
Reportagen vonHochzeiten, Fir-
menanlässen und Theaterauf-
führungen.Messe, Fasnacht und
Vogel Gryffwaren häufige Sujets,
späterWerbung, Luftaufnahmen
und Alltagsfotos.

Der Betrieb stellte bald Labo-
rantinnen ein. Und nebenher
machten die Hoffmanns auch
Fotos auf eigene Rechnung, die

sie im Nachhinein zu verkaufen
hofften.

1891 hatte der gelernte Foto-
graf Theodor Hoffmann, einge-
wandert aus der Nähe von Bres-
lau im damaligen Deutschen
Reich, seine «Photographische
Anstalt» eröffnet. Untenwar der
Verkaufsladen, spätermit Schau-
kasten, darüber die Familien-
wohnung und im Dachstock ein
Porträtstudio mit natürlichem
Oberlicht untergebracht.

Drei Generationen
Das damals teure Lichtbild konn-
te offenbar auch im Arbeiter-
quartier Kleinbasel auf Kund-
schaft zählen.Geführtwurde das
Fotogeschäft später von Sohn
Carl und danach von dessen
Sohn Felix, bis es 1994 schliess-
lich als ältestes Familienunter-
nehmen seinerArtweit und breit

an Roland Schweizer überging,
der es heute als «Photo Basilisk»
weiterführt.

Seit der Gründung der Firma
wurden die Fotoaufträge minu-
tiös notiert, nummeriert und
dazu für Nachbestellungen in
separaten Registerbänden auf-
geführt – mit seinen über
400000 Bildern dürfte das Hoff-
mann-Archiv heute die grösste
private Fotosammlung der
Schweiz umfassen. Um diesen
einmaligen Bestand zu sichern,
übergaben ihn die Nachkommen
vor fünf Jahren demStaatsarchiv
Basel-Stadt.Hierwurde das dicht
gepackte Material von 65 Lauf-
metern in mehrjähriger Arbeit
erschlossen, neu verpackt und
rund 1600 Bilder davon digitali-
siert. Dutzende von alten Kame-
ras kamen zudem insHistorische
Museum Basel.

Einen nach Themen geordneten
Querschnitt durch das Firmen-
archivbietet eine soeben erschie-
nene Publikation: der grossfor-
matige Bildband «Foto Hoff-
mann». Das sorgfältig gestaltete
Buch mit treffenden und unter-
haltsamen Kommentaren kann
sich als eine hervorragende his-
torische Quelle sehen lassen.
Denn anhand der über 460 Auf-
nahmen wird ein guter Teil der
räumlichen und gesellschaft-
lichen Entwicklung Basels seit
1900 erzählt. So verschwanden
im Lauf der Jahre etwa die Sup-
penküche und derGemüsemarkt,
und es entstanden Flugplätze,
Brücken und ein Kraftwerk. Es
ist eine Firmengeschichte, die
auch städtebauliche Zeitge-
schichte abbildet.

Mithilfe im Labor
Ein Nachfahre der Fotodynastie
und Mitherausgeber des Bands
ist David Hoffmann, Leiter des
Rudolf-Steiner-Archivs in Dor-
nach.Das Familiengeschäft habe
seine Kindheit und Jugend stark
geprägt, erzählt er, auch die sei-
ner beiden Brüder. So durfte er
früh im Labormithelfen, Belich-
tungslampen hochhalten sowie
Glasplatten und Abzüge in
Archivkartons einordnen. Als
Student nahm er an denMessen
die Bestellungen der Standinha-
ber entgegen, dann wurde
abends nach Ladenschluss foto-
grafiert. Da durfte auch einmal

eine Rechnung mit einer Liefe-
rung Champagner beglichen
werden.

Es galt, das Geschäft mit In-
novationen, neuen Angeboten
und Grossaufträgen kontinuier-
lich am Laufen zu halten und es
gegen die Konkurrenz zu be-
haupten. Sein Vater Felix, der
eigentlich Kaufmann und nicht
Fotograf habe werden wollen,
habe so ziemlich jede technische
Veränderung des Berufstands er-
lebt, sagt David Hoffmann. An-
gefangen beim Fotografieren auf
Glasplatte, ging es über den Roll-
und den Kleinbildfilm bis zur
Spiegelreflexkamera der 1970er-
Jahre – ein wichtiger Einschnitt.

Denn mit der neuartigen Ka-
mera konnten nun zunehmend
auchAmateure leidlich guteAuf-
nahmen schiessen, undman be-
gann, Porträts, Hochzeiten und

Vereinsausflüge selber im Bild
festzuhalten. Jahrelang habe der
Vater über die «private Knipse-
rei» und den «Niedergang des
Gewerbes» gejammert, erinnert
sich der Sohn. Die Zeiten waren
jedenfalls vorbei, als der bestell-
te Fotograf bei seinen Aufträgen
noch gestaffelte Preise verlangen
konnte – je nachdem, ob er da-
bei in Strassenanzug, Smoking
oder Stresemann auftrat.

Hoffmanns Erzählungen
Fotogeschichte Ein neuer Bildband zeigt eine Auswahl aus dem riesigen Geschäftsarchiv
der Basler Fotografen Hoffmann – und damit ein Stück Geschichte der Region.

Christoph-Merian-
Verlag, Basel
2019, 424 S.,
464 teils farbige
Abbildungen,
ca. 68 Fr.

David M. Hoffmann,
Nana Badenberg (Hrsg.):
«Foto Hoffmann. Drei Generatio-
nen Basler Fotografen»

Badischer Bahnhof, um 1900 (heute Riehenring und Messeplatz, links Einmündung der Clarastrasse). Das Luftschiff D-LZ 11 «Viktoria Luise» am 4. März 1912 über Basel.

Militäreinsatz gegen den Färberstreik vom 31. Juli 1919. Fotos: Staatsarchiv Basel-Stadt, BSL 1045, Fotoarchiv Hoffmann Felix Hoffmann bei Aufnahmen auf einem Krangerüst im Rheinhafen.

Der Bildband hält
einen guten Teil der
räumlichen und
gesellschaftlichen
Entwicklung Basels
seit 1900 fest.


