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Schwarz  

Neues vom Engel auf dem Münster
Der Engel auf dem Dach des Basler Münsters ist restauriert. Im Zusammenhang mit diesen Restaurati-
onsarbeiten konnte die Figur auch erstmals seit über 100 Jahren wieder genauer untersucht werden.

Der renovierte Engel. Golden glänzend und wieder als bewegliche Wetterfahne
präsentiert sich der Engel über dem Chordach des Münsters. Foto Erik Schmidt

ras. Der japanische Künstler Tazro Nis-
cino sah in der Figur auf dem Dach des
Basler Münsters «ein Mädchen mit ei-
nem Röckchen». Weil für ihn die Figur
so einsam in luftiger Höhe schwebte,
baute er um sie herum ein Wohnzim-
mer und rückte sie damit ganz nahe ins
Blickfeld der Menschen. Die von Klaus
Littmann umgesetzte Kunstinterventi-
on lockte innerhalb von nur sechs Wo-
chen rund 31000 Besucherinnen und
Besucher ins «Engelzimmer» und sorg-
te für internationale Beachtung.

Die Kunstaktion bot für die Basler
Münsterbauhütte aber auch die Mög-
lichkeit, die Figur näher zu untersu-

chen. Dass es kein Mädchen, sondern
ein Engel ist, war zwar klar, doch sonst
wussten selbst die Fachleute nur wenig
über ihn. Da für das Wohnzimmer des
Engels ein Gerüst aufgebaut werden
musste, konnte die Figur nach dem
Ende der Kunstintervention bequem
restauriert werden. Eine Restaurierung
drängte sich dringend auf, da der Engel
im Laufe der letzten einhundert Jahre
stark unter der Witterung gelitten hatte
und sich in seiner Funktion als Wetter-
fahne nicht einmal mehr drehen konn-
te. Die dazu nötigen Gelder waren an
der «Engel»-Vernissage von privater
Seite zugesichert worden.

Die Restaurierung ist jetzt abge-
schlossen. Der Engel schwebt wieder
goldglänzend und beweglich über dem
Dach des Hochchores. Der Münster-
baumeister Peter Burckhardt nahm die
Figur aber zuvor näher unter die Lupe
und studierte Text- und Bildquellen. So
zeigt das älteste Bild der Stadt Basel das
Münster, wie es vor dem Erdbeben von
1356 aussah. Auf dem nördlichen Chor-
turm ist ein Engel, der in eine Trompe-
te bläst, zu erkennen. Nach dem Erdbe-
ben wurden die beiden Chortürme zwar
nicht mehr aufgebaut, doch zur Erinne-
rung an der Vorzustand bekam die Spit-
ze des Chors einen Engel als Wetterfah-
ne. Aus dieser Zeit, also ab etwa 1360,
dürfte der Engel stammen. Peter
Burckhardt geht jedoch davon aus, dass
es sich dabei um einen kleineren Engel
mit einer Trompete und bloss einem
Flügel handelte. 

Ein Kreuz in der Hand
Der heutige Zustand des Engels,

wie er sich den Mitarbeitern der Müns-
terbauhütte in diesem Herbst zeigte,
geht auf die Restaurierung von 1887
zurück. Schon zwischen 1714 und 1720
verschwand das Blasinstrument, und
dafür bekam der Engel (jedenfalls auf
bestimmten Darstellungen) ein grosses
Kreuz in seine Hände. Auch die
Schleppe könnte schon damals verlän-
gert worden sein, damit ein Gegenge-
wicht zum schweren Kreuz entstand.
Damals scheint der Engel auch bemalt
und sogar verziert gewesen zu sein.
1887 fehlt das Kreuz in der Hand des
Engels, dafür ist ein Kreuz als Blitzab-
leiter auf seinen Kopf gepflanzt. Bei
der Restaurierung von 1887 wurden der
Wetterfahne auch Kugellager einge-
baut, die dann aber verrosteten und die
Fahne deshalb zum Stehen brachten.
Über den Resten einer älteren Vergol-
dung wurde eine neue Blattvergoldung
vorgenommen.

Es bleiben noch Rätsel
Ob und welche Teile des Engels

wirklich bereits aus dem 14. Jahrhun-
dert stammen und weshalb die Figur
später auf Darstellungen ein Kreuz in
den Händen hielt, das inzwischen wie-
der verschwunden ist, sind Rätsel, die
auch bei der jetzigen Untersuchung
nicht ganz geklärt werden konnten. Der
Engel ist für die Betrachter nach dem
Abbau des Gerüstes wieder in die Fer-
ne entschwunden und hat sich noch im-
mer einige Geheimnisse auf seinem
Platz hoch über dem Basler Münster
bewahrt.

Gyrengarten-Pensionäre: «Wir sind doch alle lammfromm»
Das Alters- und Pflegeheim Gyrengarten an der Hebelstrasse 7 soll nun bald geschlossen werden. 32 Männer wohnten in diesem alten Patrizierhaus hier in guten Zeiten. Nun sinds
noch 12. Sie sollen also – in zwei Gruppen – ins Alters- und Pflegeheim «Zum Lamm» disloziert werden; wann genau, ist bis jetzt allerdings noch ungewiss.

«Wir brauchen doch keine so ‹Nasszel-
len› im Zimmer!» So René Ingold, seit
Oktober vorigen Jahres Pensionär im
ehrwürdigen Gyrengarten hier. Ihn
kennt ihr als «Stadttrompeter» an der
Kundenweihnacht, sein Bild aus der
Basler Zeitung bereits. – «Wir kommen
nun ins Lamm. Weil wir so lammfromm
sind», beeilt sich Oscar Zimmermann
zu betonen. Er lebt seit 9 Jahren bereits
hinter der Mündung der Hebelstrasse
oder «Neuen Vorstadt», wie sie früher
einmal hiess, in den Petersgraben. «Mir
hats gefallen hier.» Und Oskar Rudin:
«Sie können schreiben: Alle sind im Gy-
rengarten sehr zufrieden!»

Von Christoph Mangold

Werden sie an lauen Juniabenden
noch draussen auf dem Ruhebänklein
sitzen und munter grüssen, wenn ich auf
dem Rad vorbeifahre? Die Ungewiss-
heit hat nicht dazu geführt, dass dem
Häuflein der 12 Aufrechten die Sprüche
vergangen sind. Einer sitzt da, der war
zwei Jahre lang Pensionär und kommt
jetzt noch zum Essen her und in die Er-
gotherapie, hat draussen in der Stadt
eine Zweieinhalbzimmerwohnung. Er
schreibe sich mit einem K, «das kommt
aus dem Griechischen», weiss der Mann
wohlgebildet. Was hat er in seinem Le-
ben denn getan? – «Der Doktor hat ge-
sagt, ich dürfe nicht schwitzen. Im
Ernst: Goldschmied. Ich male. Und ma-
che Skulpturen.» Eine, bunt bemalte,
hat er mitgebracht; sie zeigt eine nackte
Frauenszene, er zeigt sie der Heimleite-
rin, Jenny Maissen, die auch bereits seit

1988 hier ist – «Soo spitze Brüste hat
aber keine Frau.» Meint sie. «So, jetzt
gehen wir eins qualmen», sagt Herr
Zimmermann (Oscar, mit einem fran-
zösischen C!), nicht ohne sich beim Per-
sonal von Herzen fürs Mittagessen zu
bedanken, «’s isch sehr guet gsii».

«E fertige Blödsinn!»
Warum also sollen die letzten Pen-

sionäre nun denn verschwinden? «Es
hiess, der Gyrengarten entspreche nicht
den heutigen Normen. E fertige Blöd-
sinn, schryybe Sy das nur», äussert nicht
nur Herr Ingold seinen Ärger. Ihn hats
ja erst vor etwas mehr als einem Jahr
hierher verschlagen. «Das Heim an der
General-Guisan-Strasse machte zu,
kein Geld mehr da, also machten sie
dicht. Mir gefällt es hier. Ich bin stets
unterwegs, ich bin immer noch lääbig.
Meine Mutter hat auch immer gesagt,
‹Blyyb, wie de bisch!›. Ich komme nun
auch ins Lamm. Aber ich bin beleidigt.»

12 Männer also noch und samt Gal-
genhumor; der Essraum lichtet sich,
könnte mans ironisch sagen. Und die
andern? Wurden bereits «gezügelt».
Die zwölf bis jetzt im Gyrengarten oder
altmodisch Gyren-Garten, wie es bis
heute über der Eingangstür des einsti-
gen Syydebändel- und anderer Stadt-
herren Sitzes heisst, werden in absehba-
rer Zeit «en bloc» über die Mittlere
Brücke ins Lamm dislozieren. Dort ist
man für sie noch in der Umbauphase:
Im Haus zum Silberberg, der zum Al-
ters- und Pflegeheim zum Lamm
gehört, sollen sie eine neue Bleibe er-
halten und in zwei Wohngruppen unter-

gebracht werden. Der «älteste» Gyren-
garten-Pensionär, nach Jahren nie, der
aber am längsten blieb, lebte 18 Jahre
hier – und ist bereits umgezogen. Wor-
den. Zumindest dies ein Trost?: Die
Männergesellschaft wird also beisam-
men bleiben am neuen Ort im Kleinba-
sel; der ja auch eine Institution mit alter
Tradition ist. Und so werden sie Oscar
Zimmermann wohl auch dort seinen
unerklärlichen Übernamen belassen:
«Im Heim sagen sie mir immer ‹Muu-
nimälcher›, die blööde Cheibe; Muuni
ka me doch nid mälche!»

Wurde er im vergangenen März
bereits 80, so zeigt er sich, da er jetzt
vom Esstisch aufsteht, um «eins go paf-

fe», so «lääbig» nicht nur mit dem losen
Maul wie der 20 Jahre jüngere René In-
gold, der es sich noch überlegt, ob er
heuer auch wieder an die «Kundi» im
Matthäus-Gemeindesaal kommen will,
wo auch so viele erscheinen, die einan-
der kennen. Jedenfalls steigt am 20. im
Gyrengarten das letzte fast familiäre
Weihnachtsfest. Und der Koch, der ihn
und die Pensionäre sehr schätzt, wird
wie stets und zum letzten Mal hier ein
besonders leckeres Abendmahl für sei-
ne längst Liebgewonnenen kochen.

Im Lamm wirds also «Nasszellen»
im Zimmer geben, wie in so vielen alten
Baslerhäusern bis heute nicht. «Eine
Auflage, die wir hier nicht erfüllen kön-

nen. Gefragt wurde aber nie. Unsere
Leute brauchen das gar nicht. Es hat
sich noch keiner beklagt, dass er keine
eigene Dusche hat.» So manch einer ist
durch sein Erdenleben bis hierher noch
mit weniger Komfort gezogen. Und am
Leben geblieben. Siehe oben.

Zu fragen ist: Wie teuer käme die
Sanierung von sanitären Einrichtungen
und Modernisierung der Heizung? Zu
sagen aber, dass zum Umbau des Gy-
rengartens in schicken Wohnraum si-
cher tiefer in unsere Steuerzahlerta-
schen gegriffen wird. Und ob der mehr
Leute bringt? Der Blick reicht durch ei-
nen schlanken, weiten Garten bis zum
Wildt’schen Haus hinauf. Der Glanz
einstiger Grösse und des Reichtums.

Originelle und Originale 
Eigenartige und -willige auch, Ori-

ginelle und Originale, auch ganz «Nor-
male» sind im Gyrengarten bis heute zu
finden. Sie grüssen zurück, wenn man
vorbeigeht. Noch. Die einen ziehen aus,
ganz andere ein. Ein Stück Basel-Stadt
und lebendige Geschichte verschwindet
von hier.

Und ein Stadtpalais wie einst wird
der Gyrengarten davon auch nie mehr.
Der weite Bau, der sich nur von der He-
belstrasse her bescheiden zeigt, im In-
nern Stuck und Höhe, eine breite, spie-
gelnde Holztreppe, gehört dem Basler
Bürgerspital. Und somit eigentlich uns
allen, die wir immer noch solche sind.
Und vielleicht auch gerne einmal in so
einem stolzen Stadtsitz hausen wollten.
«Gyr» kommt hier übrigens von «Gei-
er», nicht «Gier».

Gyrengarten-Bewohner in ihrem Refugium. Bald sollen sie im Alters- und
Pflegeheim «Zum Lamm» eine neue Bleibe erhalten. Foto André Muelhaupt

Rahmenvertrag
für das DB-Areal
gs. Ein gestern von Baudirektorin Bar-
bara Schneider und Vertretern der
Grundeigentümer des DB-Areals un-
terzeichneter Rahmenvertrag schreibt
jetzt die im letzten Wettbewerbsverfah-
ren getroffenen Eckwerte für die Ent-
wicklung dieses Gebiets fest, wie das
Baudepartement in einer Medienmit-
teilung festhält. Diese Eckwerte umfas-
sen insbesondere acht Hektaren Grün-
und Freifläche, die teilweise auch dem
Naturschutz dienen und eine grosszügi-
ge Gestaltung des öffentlichen Raumes
ermöglichen. Dies entspricht 40 Prozent
des Areals. Gleichzeitig wird die bauli-
che Ausnützung des Areals deutlich un-
ter der bestehenden Dichte des Klein-
basels liegen.

Der Vertragsunterzeichnung vor-
ausgegangen war eine Nachbearbeitung
des im zweiten städtebaulichen Wettbe-
werbs siegreichen Projekts des Archi-
tekturbüros Ernst Niklaus Fausch aus
Aarau. Dabei, so erklärte Kantonsbau-
meister Fritz Schumacher, konnte die
Frage der Wirtschaftlichkeit des Pro-
jekts positiv beantwortet werden.
Grundeigentümer und Planungsbehör-
den gehen somit weiterhin von einer
Mischnutzung mit Büro-, Dienstleis-
tungs- und Verkaufsflächen sowie von
ungefähr 700 Wohnungen aus. 

Der nächste Schritt, die Herauslö-
sung des Areals aus dem Geltungsbe-
reich des seit 1852 bestehenden Staats-
vertrags, soll nach Zustimmung der
deutschen und der schweizerischen
Bundesbehörden «demnächst» erfol-
gen: Dann werde die Voraussetzung ge-
geben sein, dass der Kanton Basel-Stadt
seine Planungshoheit wahrnehmen und
das Areal zonenrechtlich der beabsich-
tigten Nutzung zuführen kann.

«Aus heutiger Sicht», so das Bau-
departement, wird in der zweiten Hälf-
te 2003 die öffentliche Planauflage des
Bebauungsplans erfolgen können. Mit
diesem Zeitplan sollte es dem Regie-
rungsrat möglich sein, die Vorlage noch
im Jahr 2003 zu genehmigen und an den
Grossen Rat zu überweisen.

Vergabungen der
Hausgenossen
Der Zunftvorstand E.E. Zunft zu Haus-
genossen hat auch dieses Jahr wie-
derum eine Reihe von Vergabungen im
Gesamtbetrag von rund 60000 Franken
an verschiedene gemeinnützige, soziale
und kulturelle Institutionen in der Stadt
Basel beschlossen. Insgesamt wurden
an 28 Empfänger Spenden zwischen 500
und 5000 Franken ausgerichtet. 

Start für Life-
Science-Projekt
BaZ. Das geplante Life-Science-Institut
aus dem ETH-Bereich und der Univer-
sität Basel soll ein «zentrales Thema der
Zukunft» bearbeiten, das die Kompe-
tenzen der involvierten Hochschulen im
Nano-Bereich einbezieht, heisst es in ei-
ner Mitteilung des Erziehungsdeparte-
ments. Gestern Freitag hat ein «Kick-
off»-Meeting für das Projekt in Basel
stattgefunden (vgl. BaZ vom 30.11).
Zugegen waren Spitzenvertreter des
Bundes und des Kantons Basel-Stadt,
des ETH-Bereichs und der Universität
Basel. Das Forschungsinstitut soll in ei-
nem ersten Schritt auf Kooperations-
ebene Life-Science-Aktivitäten der
ETH und der Universität Basel auf dem
Standort Basel zusammenführen. Im
neuen Institut sollen Stärken des ETH-
Bereichs und der Universität Basel in
der biomedizinischen Forschung zu-
sammengefasst werden. Die inhaltliche
Ausrichtung wird von einer «groupe
académique» unter dem Vorsitz des
Basler Vizerektors Gian-Reto Plattner
ausgearbeitet. Weiter gehören ihr Pro-
fessor Ulrich W. Suter, Vizepräsident
ETH Zürich, der Basler Physikprofes-
sor Hans-Joachim Güntherodt und
Gérard Escher, Gruppe Wissenschaft
und Forschung an.  

Der ETH-Bereich werde in die
vorhandenen Stärken des Basler
Forschungsstandorts eingebunden.
Dazu gehören die spezifische Verbin-
dung zwischen universitärer Grundla-
genforschung und klinischer Forschung,
wie sie etwa im Departement Klinisch-
Biologische Wissenschaften der Uni-
versität Ausdruck findet, sowie die en-
gen Kontakte zur globalen Pharmain-
dustrie, die in der Region ihre Konzern-
standorte hat. Wenn sich die rasch zu
verwirklichende Zusammenarbeit be-
währt, soll sie für die übernächste Peri-
ode der Bundesbotschaft «Bildung,
Forschung, Technologie» für die Jahre
2008-2011 in die Bildung einer ETH-In-
stitution in Basel münden. 

Der Schlussbericht soll bis zur Jah-
resversammlung der Schweizerischen
Universitätskonferenz im Juni 2003
vorliegen. Anschliessend seien die stra-
tegischen und finanziellen Entschei-
dungen von den zuständigen Gremien
zu treffen. Das Steuergremium wird
vom Basler Erziehungsdirektor Chri-
stoph Eymann präsidiert; weiter
gehören ihm Staatssekretär Charles
Kleiber, Gruppe Wissenschaft und For-
schung sowie die Spitzen der Univer-
sität Basel (Rolf Soiron, Ulrich Gäbler)
sowie der ETH (Francis Waldvogel,
Olaf Kübler und Stephan Bieri) an. Al-
lenfalls werde auch das Präsidium der
ETH Lausanne Einsitz nehmen. 


