24
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Basel-Stadt
Gewalttätern droht
der Online-Pranger

Auf Stroh ausgelegt
Nostalgie Eine Fotografie aus dem frühen 20. Jahrhundert belegt: Den Häfelimärt gab es auch am Petersgraben.
Dominik Heitz

Blaue Milchhäfen, weisse Nachttöpfe und dunkle Steingutkrüge,
helle Suppenterrinen, Schüsseln
und Fruchtschalen, bemalte Tassen, Kannen und Teller – in Reihen geordnet und gestapelt liegen sie auf Stroh und glänzen
im Sonnenlicht.
Etwas scheu sitzt eine junge
Frau auf einem Ballen Stroh an
der Wand des alten Zeughauses
am Petersgraben und schaut
unter der Krempe ihres Huts mit
roter Schleife zum Fotografen,
der seine Kamera in Richtung Petersplatz gerichtet hat.
Wer das Bild aufgenommen
hat, ist nicht bekannt, auch das
genaue Datum kann nicht eruiert
werden; es stammt aus dem ersten oder zweiten Jahrzehnt des
20. Jahrhunderts. Und wenn man
sich das Laub der Bäume anschaut, dann wird die Fotografie
wohl auch eher im Sommer oder
Frühherbst und nicht während
der Messezeit entstanden sein.

22 Täter nicht identifiziert

Petersplatz als Ausweichort
Am Petersgraben war der Häfelimärt eben schon eine ganze
Weile vor der Herbstmesse ansässig. Diese fasste dort erst in
den 1870er-Jahren Fuss. Der
Grund: Der seit 1821 für die
Herbstmesse genutzte Münsterplatz war nicht mehr genehm;
der Lärm störte zu sehr den
Schulunterricht im dortigen
Gymnasium, also entschied man
sich für den Petersplatz als
Ausweichort.
Bei der hier abgebildeten
Farbfotografie handelt es sich
eigentlich um ein Bild auf einer
Glasplatte, die als eine Art Dia-

Demo Rund 2000 Menschen de
monstrierten am 24. November
2018 in Basel gegen eine bewilligte Kundgebung von 30 Anhängern der rechtsextremen Partei
National Orientierter Schweizer
(Pnos). Die Gegendemonstration
eskalierte damals und es kam zu
gewalttätigen Scharmützeln mit
der Polizei – nun will die Basler
Staatsanwaltschaft Fotos dieser
Demonstranten veröffentlichen.
Die Polizei war damals mit
einem Grossaufgebot vor Ort, weil
Ausschreitungen bereits im Vorfeld zu erwarten waren: Gegner
der Pnos-Kundgebung hatten
dazu aufgerufen, diese nötigenfalls mit Gewalt zu verhindern.
Bei den Ausschreitungen auf
dem Messeplatz wurden zwei
Polizisten und fünf Teilnehmer
der bewilligten Demonstration
verletzt.

Bevor das Zeughaus dem Kollegiengebäude Platz machte, verkauften Marktfrauen am Petersgraben Geschirr.

positiv zu betrachten ist. Und
dass hier mehrere – wenn auch
eher gedeckte – Farben zu sehen
sind, hat mit dem sogenannten
Autochromverfahren zu tun,
einem frühen Verfahren zur Fertigung farbiger Fotografien.

Entwickelt haben diese Technik
die Brüder Auguste und Louis
Lumière in Lyon. Sie überzogen
eine Glasplatte mit einer hauchdünnen Schicht orangerot, grün
und violett eingefärbter Kartoffelstärkekörnchen, Firnis sowie

einer speziellen SilberbromidGelatine-Emulsion.
Erstmals verkauft wurden
diese Autochromplatten im Jahr
1907, und sie wurden natürlich
bald auch von Fotografen in
Basel genutzt.

Foto: Staatsarchiv Basel-Stadt, Abl.2019/78

Die aussergewöhnliche Häfelimärt-Fotografie stammt aus
einer Privatsammlung, die vor
ein paar Jahren in den Besitz des
Staatsarchivs gelangte, das sie
für die «Basler Zeitung» digital
umgesetzt hat.

Die Staatsanwaltschaft hat im
Nachhinein knapp 60 Verfahren
gegen Teilnehmer der Gegendemonstration eröffnet. Im Rahmen der Abklärungen seien 31 Erwachsene und zwei Jugendliche
als mutmassliche Täter ermittelt
worden, teilten die Behörden am
Mittwoch mit. Gegen einen Teilnehmer der Pnos-Kundgebung
wurde ein Verfahren wegen Verdachts der Rassendiskriminierung eingeleitet.
Noch immer aber suchen die
Ermittler nach 22 weiteren Tatverdächtigen, die noch nicht
identifiziert werden konnten.
Nun hat die Basler Staatsanwaltschaft angekündigt, die Fotos der
Gesuchten im Internet zu veröffentlichen. Falls sich die Täter
nicht von sich aus melden, werden in rund einer Woche verpixelte Fotos der Tatverdächtigen
veröffentlicht. Falls dies ebenfalls
nicht zum Erfolg führt, werden
die Fotos unverpixelt in Umlauf
gebracht. (amu)

Einkehren

Ausschenken

In drei Varianten aus der Kupferpfanne auf den Tisch

Er duftet nach Tabak, Leder und Rosinen

Bevor die 549. Herbstmesse
endet, kehren wir noch einmal
– statt wie üblich in einem
Restaurant – ausnahmsweise
bei einer Essbude auf einem
der Messeplätze ein.

Muttenz kommt meiner
ganz alten Weintradition
etwas näher, denn hier lebt
Bernhard Furler seine
Passion für Weine aus
Zypern aus. Seine Weinhandlung Paphos Weine
ist inzwischen eine Institution und die Anlaufstelle Nummer eins, wenn
es um die Weine
dieser Insel geht.

Letzte Woche flanierten wir bei
schlechtem Wetter durch die
«Fressmeile» unter den vor
Regen schützenden Arkaden
des Messeplatzes und verdrückten nach reiflicher Überlegung Rinds-HackfleischKiechli am Food-Truck von
Trudi und Markus Ott. Jetzt, da
uns am Mittwoch das Wetter
etwas Sonnenschein schenkt,
wagen wir uns auf den Petersplatz. Wir stolpern über lachende Plüschtierchen, die sich am
Boden wälzen, und staunen
über die vielen Leute, die am
Petersgraben vor dem chinesischen Kilin-Palast, den EicheGrilladen und beim Baselbieter
Chäsbängel geduldig Schlange
stehen.
Das kulinarische Angebot hat
damit aber noch lange nicht
sein Ende gefunden. Gleich
drei Raclette-Stuben schaben
den flüssigen Käse für ihre
Gäste auf die heissen Kartoffeln. Flammkuchen und Käseküchlein gehen wacker über
den Tresen. Jeffery’s Steakhouse brummt, und vor dem
Kaffi zum König glitzern die
Kronleuchter.

Gemütliche Holzhütte mit genügend Stehtischen: In der Risotteria am Häfelimärt in der Bernoullistrasse
dampft das italienische Reisgericht in drei Pfannen. Foto: Florian Bärtschiger

Am Ende finden wir uns in
der Häfelimärt-Zone vor der
Risotteria mit ihren Stehtischchen vor und unter dem Dach
der Holzhütte. In drei kupfernen Pfannen rühren die Angestellten das italienische Reisgericht an, denn es gibt den
Risotto in drei Varianten:
nature (Fr. 9.50), mit Pilzen
(Fr. 13.–) und mit Trüffelaroma
(Fr. 14.–). Und wer es mag, für
den servieren die Köche den

Risotto mit Pilzen zusammen
mit Trüffelaroma (Fr. 16.–).
Wir freuen uns: Der Risotto ist
frisch gemacht und nicht schon
stundenlang auf einer Herdplatte parat gestanden. Sämig
fliesst er von der Gabel, und die
Portion scheint uns gerade
richtig. Doch für ein kleines
Dessert sind wir schon noch zu
haben. Vorbei am Stand des
Saftpresse-Verkäufers, der

weiss, wie er seine Produkte an
den Mann und die Frau bringen
muss, schlendern wir Richtung
Petersgraben: Denn wir fühlen
uns von den Pasteis de Nata
angezogen, jenen portugiesischen Blätterteigtörtchen, die
mit einer geschmeidigen Eiercreme gefüllt sind.
Köstlich.
Dominik Heitz

Interessant ist, dass
Zypern eine der
weltweit ältesten
Weinkulturen ist.
Bereits vor 6000
Jahren wurde hier
Wein kultiviert.
Heute zelebriert die
Insel eine junge alte
Weinkultur. Mit
modernem Weinwissen werden handwerklich sorgfältig
gemachte Weine
gekeltert, oftmals aus
alten autochthonen
Traubensorten.
Zypern ist zudem die
einzige zusammenhängende
Weinregion Europas, die nicht
von der Reblausplage betroffen
wurde. Die Reben sind nicht
aufgepfropft und wachsen auf
ihren Originalwurzeln.
Zahlreiche Sorten sind dabei
autochthon, kommen also nur

auf der Insel vor. Wie etwa
der Maratheftiko 2017 der
Kellerei Olympus Winery. Er
duftet nach Cassiskonzentrat, süsslichem Tabak, Leder
und Rosinen. Kaum im
Gaumen, geht eine spannende aromatische Sensation los, wie das bei autochthonen Weinen gerne
der Fall ist. Er ist
stoffig, dicht, hat eine
straffe Tanninstruktur
und offenbart viel
reife Frucht. Das
Finale ist orchestral
mit einer rassigen
Würzigkeit.
Es genügen zwei
Schlücke, und man
bekommt Lust, dieses
Weekend ein Gigot
oder zumindest einen
Braten zu kochen. Der
Wein ist so intensiv,
dass dekantieren von
Vorteil ist. Von derselben Kellerei gibt
es auch einen frischen
Weissen, der zum
Apéro serviert werden
kann. Er stammt aus der autochthonen Sorte Xynisteri.
Chandra Kurt
Maratheftiko 2017,
Olympus Winery
26 Fr.
www.paphosweine.ch

