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BaselStadt Land Region

Martin Furrer

Im Oktober 2016 gab die Politik
den Startschuss für die Erarbei-
tung einer neuen Basler Stadtge-
schichte. Dann war es lange still
um das Projekt.

Bevor 2024 die ersten Bände
erscheinen, schalten die Heraus-
geber am 29. April eine neu ge-
staltete Webseite auf. Sie soll
nicht nurEinblicke in die laufen-
den Arbeiten, sondern auch
einen wöchentlichen Blog zur
Basler Geschichte bieten.

Die BaZ hat mit den beiden
Historikern und Co-Projektlei-
tern Lina Gafner und Patrick
Kury gesprochen.

Frau Gafner, Herr Kury: Seit
zweieinhalb Jahren arbeiten Sie
mit einemTeamvonHistori-
kern an der neuen Basler Stadt-
geschichte. Können Sie unge-
stört ansWerk gehen? Oder
redet Ihnen die Politik drein?
Patrick Kury: Nein, wir haben
freie Hand. Die Stadtgeschichte
wird keine Staatsgeschichte. Die
Regierung nimmt keinen Ein-
fluss auf den Inhalt.
Lina Gafner: Die inhaltliche
Schirmherrschaft hat allein das
Herausgebergremium. Wir sind
der Regierung einzig Rechen-
schaft schuldig über den Fort-
schritt des Projektes.

Im Stiftungsrat, der die Ge-
samtverantwortung hat über
das Projekt, sitzen unter ande-
ren Barbara Schneider,Alt-SP-
Regierungsrätin, undAndreas
Burckhardt,Alt-LDP-Grossrat.
Die beiden dürften die Basler
Geschichte unterschiedlich
interpretieren. Das hat doch
bestimmt Einfluss auf Ihre
Arbeit.
Kury: Wir führen mit dem Stif-
tungsrat inhaltliche Diskussio-
nen. Das Gremium ist politisch
und gesellschaftlich absichtlich
breit abgestützt, sodass auch
unterschiedliche Positionen dis-
kutiert werden können.

Sie verfügen über ein Budget in
Höhe von 9,4Millionen Fran-
ken. Der Kanton hat 6Millionen
zugesagt. Haben Sie die restli-
chen 3,4Millionen schon zu-
sammen?
Kury:Noch nicht ganz. EineMil-
lion Franken fehlt uns derzeit
noch.Wir suchenweiterhin nach
Sponsoren.

Als Bedingung für seine Sub-
vention verlangte der Grosse
Rat, die Stadtgeschichtemüsse
sich an ein breites Laienpubli-
kum richten.Wie sorgen Sie
dafür, dass am Ende nicht doch
eine Publikation von Experten
für Experten herauskommt?
Gafner: Die Stadtgeschichte soll
wissenschaftlichen Standards
genügen, aber gleichzeitig für ein
breites Publikum lesbar sein.Wir
haben deshalb bei der Auswahl
der Autorinnen und Autoren si-
chergestellt, dass diese nicht nur
fachliches Wissen mitbringen.
Wer etwa in einem Museum ge-
arbeitet hat, verfasst Texte an-
ders als jemand, der es gewohnt

ist, ausschliesslich fürAkademi-
ker zu schreiben. Ein breites Pu-
blikum wollen wir auch mit
unserer neuen Website anspre-
chen, die wir demnächst auf-
schalten werden.

Wie gehen Sie dabei vor?
Gafner:Wirwerden attraktiv auf-
gemachte Texte, Bilder und Vi-
deos aufschalten. Damitwerden
wir Einblick in die laufenden
Forschungsarbeiten geben sowie
einzelneAspekte der Geschichte
thematisieren und aufbereiten.
Die Forschenden werden Ge-
schichten erzählen. ZumBeispiel
rund um ein bestimmtes Fund-
stück, das dadurch zu leben be-
ginnt. Auf keinen Fall soll der
Eindruck entstehen, man betre-
te eine Staubkammer. Auf der
Seite erscheinen wöchentlich
neue Beiträge. Unser Ziel ist es,
damit ein jüngeres, historisch
wenig versiertes Publikum an-
zusprechen. Geschichte kann ja
sehr spannende Geschichten er-
zählen.

Auf derVideoplattformYoutube
finden Interessierte schon
heute unzählige historische
Dokumente im Internet, auch
zur Geschichte Basels.Was
machen Sie besser als die
Konkurrenz?
Kury: Unser Ehrgeiz besteht da-
rin, regelmässig neue Beiträge
zur Geschichte Basels zu publi-
zieren, und zwarmit kontinuier-
licher Qualität. Wir werden zu-
demEinblick in unsereArbeit ge-
ben.Dasgabesbeivergleichbaren
kantonalen Projekten noch nie.
Wir bewegen uns mit dem im
Team vorhandenen Wissen auf
einemgutenNiveau,das einYou-
tube-Nullachtfünfzehn-Beitrag
zur Geschichte Basels nicht bie-
ten kann.

Siewollen Geschichten zur
Historie Basels erzählen.
Fürchten Sie nicht, das Publi-
kum könnte Ihnen einenHang
zur Boulevardisierung vor-
werfen?
Gafner: Keine Sorge.Wirwerden
die Inhalte nicht reisserisch auf-
bereiten. Schliesslich haben

unsere Leute alle einen wissen-
schaftlichen Hintergrund. Wir
motivieren sie aber,Themen auf-
zugreifen, aus denen sich Ge-
schichten ergeben, die man ger-
ne liest.

DieWebsite zu Stadt.Ge-
schichte.Baselwird also kein
historisches «20Minuten»?
Gafner: Keinesfalls.
Kury: Dank der Website können
wir Zwischenergebnisse, Anek-
doten, spannende Zusammen-
hänge oder Bezüge zur Aktuali-
tät einem breiten Publikum zu-
gänglich zumachen, lange bevor
die gedruckte Stadtgeschichte
vorliegt.

Anwelche Themen denken Sie?
Gafner: Etwa an Themenwie die
Geschichte der Gewalt in Basel.
Oder dieMondlandung:Wirwol-
len zeigen, wie die Baslerinnen
und Basler auf das historische
Ereignis 1969 reagiert haben.

Kury: Erinnerungsdaten und Ju-
biläen spielen einewichtige Rol-
le. Etwa der Generalstreik in Ba-
sel. Kaum jemandweiss, dass vor
hundert Jahren in Basel auf strei-
kende Arbeiter geschossen wor-
den ist und es viele Verwundete
und mehrere Tote gab.

Gerade bei Jubiläenwie «1000
JahreMünster» haben Sie
riesige Konkurrenz: Es gibt
Veranstaltungen und Publika-
tionen in Hülle und Fülle.Was
können Sie Neues bieten?
Kury: Wir massen uns nicht an,
hier den Lead zu haben. Eswäre
aber seltsam, auf einer Website
zurGeschichte Basels ausgerech-
net das bedeutendste Wahrzei-
chen der Stadt zu ignorieren.Wir
werden eine Artikelreihe zum
tausendjährigen Bestehen des
Münsters aufschalten: Verschie-
deneAutorenwerden einen Blick
auf das Bauwerk aus unter-
schiedlichen Epochen werfen.

Gibt es eigentlich nochweisse
Flecken in der Geschichte
Basels?
Gafner: Ja, sehr viele.
Kury: Wir wissen zum Beispiel
sehrwenig über das katholische
Basel und relativwenig über die
Migranten im 20. Jahrhundert.
Gafner: Jede Zeit hat ihre eigenen
Fragen an die Geschichte und die
Gesellschaft. Heute stellt man
andere Fragen als früher.

Welche zumBeispiel?
Gafner: Vor 50 Jahren war in der
historischen Forschungwichtig,
welchemächtigen Politiker oder
Unternehmer die Geschichte vo-
rangetrieben haben. Heute inte-
ressiert man sich stärker fürAll-
tagsgeschichte und die Lebens-
verhältnisse der gewöhnlichen
Menschen, aber auch für dieAus-

wirkungen menschlichen Han-
delns auf die Umwelt.
Kury: Heute interessiert auch,
wie vernetzt Basel nicht nur in
derGegenwart ist, sondern auch,
wie das in der Vergangenheit
war.Wo finden sich Handelsnie-
derlassungen?Woverdienten die
Baslerinnen und Basler ihr Geld
in der Welt? Wo arbeiteten Bas-
lerinnen und Basler imAusland,
und welche Beziehungsnetze
entstanden daraus?

MitwelchenAugen gehen Sie
als Historiker durch Basel?
Gafner: Ich sehe auf Schritt und
Tritt Zeugen derGeschichte, und
gleichzeitig ist mir der Blick auf
den historischen Hintergrund
verstellt. Auch ichmussmir lau-
fendWissen aneignen, zumBei-
spiel, indem ich an Führungen
teilnehme, kürzlich an einer
durch den Birsigtunnel. Danach
verstand ich, warum nicht der
Rhein Baselswichtigster Fluss ist
und warum die Basler Strassen
in Kurven verlaufen.

Haben Sie imVorfeld abgeklärt,
was die Leute über die Ge-
schichte Baselswissenwollen?
Kury: Ja,wir haben dazu Leute in
derStadt befragt und führenwei-
ter zahlreiche Gespräche. Kürz-
lich waren wir in einer Primar-
klasse im Isaak-Iselin-Schulhaus,
um herauszufinden, was junge
Menschen interessieren könnte.

Und?
Kury: Es war eindrücklich. Die
Neun- bis Elfjährigen stellten
überraschende Fragen. Siewoll-
ten unter anderemwissen, ob die
Henker in Basel einst ihren Job
freiwillig erledigt haben oder ob
sie dazu gezwungen worden
sind. Und ob sie dafür bezahlt
worden sind …

Gafner: … oder wer einst eher
straffällig geworden ist, die Ar-
men oder die Reichen …
Kury:…undwarum es ein Gross-
und ein Kleinbasel gibt und nicht
zwei Städte.
Gafner: Die Kinder waren auch
sehr neugierig, etwas über ihre
direkte Umgebung zu erfahren.
Als sie beispielsweise erfuhren,
dass ihr Schulhaus, das 1910 ein-
geweiht worden war, während
der Spanischen Grippe 1918 als
Lazarett diente,waren sie beein-
druckt. Sie haben realisiert, dass
in ihrem Klassenzimmer viel-
leicht einst Menschen gestorben
sind.

Apropos Henker:Was haben Sie
den Schülern geantwortet?
Kury: Wir haben ihnen gesagt,
dass wir diese Frage gerne an
unsere Experten weitergeben
und diese sie präzise beantwor-
ten können.Was wir wissen, ist,
dass es Zeiten gab, inwelchen die
Henker von aussen engagiert
und entsprechend entschädigt
wurden. Es gab wohl auch Epo-
chen, in denen Personen mehr
oder weniger genötigt worden
sind, dieseAufgabe auszuführen.
Gafner:DieAntworten der Fach-
leute werden dann jeweils auch
auf unserer neuen Website er-
scheinen.

www.stadtgeschichtebasel.ch
(Neu gestaltet ab 29. April)

Warum gibt es ein Gross- und ein Kleinbasel? Antworten auf diese und andere Fragen zur Historie liefert die Neue Basler Stadtgeschichte. Foto: Florian Bärtschiger

«Wir werden die Inhalte nicht
reisserisch aufbereiten»
Geschichte Sie soll für ein breites Publikum lesbar werden, ohne boulevardesk zu sein: Die «neue Basler Stadtgeschichte» erscheint
2024. Ab nächster Woche bieten die Herausgeber auf der überarbeitetenWebseite Einblick in ihre Arbeit. EinWerkstattgespräch.

«Geschichte
kann sehr
spannende
Geschichten
erzählen.»
Lina Gafner, Co-Projektleiterin
«Neue Basler Stadtgeschichte»

Co-Projektleiter Patrick Kury und
Lina Gafner. Foto: Florian Moritz


