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Basler Friedensstifter im Heiligen Land
Vor rund 150 Jahren entschärfte der Chrischona-Bruder Conrad Schick den innerchristlichen Streit in der Grabeskirche

Von Pierre Heumann, Tel Aviv

Basel/Jerusalem. Conrad Schick, ein
Basler Missionar, erhielt im 19. Jahr
hundert einen schwierigen und heiklen
Auftrag. Der Bruder der Pilgermission
St. Chrischona sollte helfen, den inner
christlichen Streit zu schlichten, der in
der Grabeskirche die friedliche Koexis
tenz der Konfessionen gefährdete. 
Schick sollte die Grundlage für den Ent
scheid liefern, wer am heiligsten Ort der
Christenheit wo beten dürfe. 

Schicks Auftrag: Er soll in der Gra
beskirche, die sich sechs Konfessionen 
teilen, Friedensarbeit leisten. Dort, wo
Jesus gestorben und auferstanden sein
soll, geht es nämlich nicht immer vor
nehm zu. Beim Kampf um die Präsenz
werden in den Kapellen um das Grab
Jesu immer wieder Steine und Stäbe
eingesetzt. Armenische, griechischor
thodoxe, syrischorthodoxe, koptische
und äthiopische Mönche sowie Franzis
kaner versuchen wiederholt, sich in der
bedeutendsten Kirche der Welt mit Bra
chialgewalt gegenüber den anderen
Konfessionen Vorteile zu verschaffen.

Ein trostloses Pflaster
Die damaligen Herrscher im Nahen

Osten, die Osmanen, wollen diesen
Streit beenden und beauftragen Schick,
ein Modell der Kirche zu machen. Denn
niemand hat zu jener Zeit den Überblick 
über die Gestalt des Gotteshauses. Die
Kirche der Kirchen, wie sie auch genannt
wird, ist verwinkelt, hat viele Nischen 
und abgelegene Gänge. Der Komplex ist 
120 Meter lang, hat drei grosse Kuppeln
und mehr als 20 Kapellen. Der Auftrag 
ist klar formuliert: Schick soll ein Modell 
zimmern, das «eine sofortige Beurtei
lung der Eigentumsansprüche der ver
schiedenen Konfessionen gestattete, die
bekanntlich gerade dort in endlosem
Streit miteinander liegen», beschreibt 
ein Schweizer Zeitgenosse und Schick
Freund, der Basler Bankier Johannes
Frutiger, den Auftrag.

Schick, der im Jahre 1846 als Missi
onar nach Jerusalem kommt, hat in sei
ner Württemberger Heimat eine Lehre 
als Schmied absolviert. Danach schliesst
er sich Chrischona an. Vor seinem Ein
satz im Heiligen Land macht er als Vor
bereitung für seine Arbeit in Jerusalem
eine zusätzliche Lehre als Uhrmacher: 
In Jerusalem soll er das sogenannte
Brüderhaus, ein Wohnhaus für Missio
nare aus Basel, mit Uhrenhandel und
Privatstunden über Wasser halten.

Kommerziell ist Schick offenbar
recht erfolgreich. Aber mit dem zweiten 
Auftrag, der Mission unter Juden, 
hapert es gewaltig.

Seine Frustration über seinen Missi
onsMisserfolg kompensiert er, indem
er sich beruflich neu orientiert. Schicks
handwerkliches Geschick spricht sich in
der Jerusalemer Altstadt schnell herum.
Als ein Stadtbaumeister für Jerusalem
gesucht wird, fällt die Wahl auf Schick.

Jerusalem ist zu jener Zeit ein trost
loses Pflaster, beschränkt auf das enge 
und schmuddelige Geviert innerhalb
der Stadtmauern, deren Tore am Abend
geschlossen werden. Nur die heiligen
Stätte bewahren Jerusalem davor, in 
Vergessenheit zu geraten.

Schick wird deshalb von der osma
nischen Verwaltung beauftragt, die reli
giösen Heiligtümer zu renovieren.
Dabei eignet er sich sehr detaillierte 
Ortskenntnisse an. Er habe jede Ecke 
Jerusalems gekannt, heisst es im
Dezember 1901 in einem Nachruf über
den Baurat Conrad Schick. 

Schick hinterlässt Spuren. In seiner
Funktion als Bauinspektor und Stadt
architekt Jerusalems erarbeitet er wis
senschaftliche Grundlagen, zum Beispiel
einen Plan der antiken Wasserleitungen

bei Jerusalem, oder er wirkt bei Studien
über Strassen und Eisenbahnprojekten
zwischen Jaffa und Jerusalem mit. Auch
ist er aktiv am Bau des Stadtviertels Mea
Shearim beteiligt, in dem heute ultra
orthodoxe Juden wohnen. Das Quartier, 
an dessen Finanzierung der Basler Ban
kier Frutiger massgeblich mitwirkt, ist 
die erste grössere Ansiedlung ausserhalb
der Jerusalemer Stadtmauern. Schicks
Bedeutung für die Entwicklung des
modernen Jerusalem wird viele Jahr
zehnte später kein Geringerer als der
ehemalige Stadtpräsident Teddy Kollek
loben. Er preist Schick als einen Mann,
der «einen grösseren Eindruck auf das
äussere Bild der Stadt hinterlassen hat
als jeder andere Planer und Baumeister 
seiner Zeit». Eine Conrad SchickStras se
erinnert in Jerusalem an sein Wirken.

Zurück zur Grabeskirche: Die Auf
gabe, eine Art Powerpoint des ehrwür
digsten Ortes der Christenheit zu erstel
len, muss Schick in einem schwierigen
politischen Umfeld erledigen. Die 
damaligen Grossmächte und deren Kir
chen haben auch in religiösen Fragen

Mühe, sich zu einigen. Frankreich, 
Deutschland, Russland und England
wollen in der Grabeskirche ihre eigenen 
Interessen durchsetzen. Der Krimkrieg
(1853–1856) macht die Suche nach 
einem Konsens noch schwieriger. Dieser 
hatte sich unter anderem am Streit ent
zündet, welche Glaubensrichtung in der
Grabeskirche das Sagen haben sollen.

Bis zu 600 Soldaten im Einsatz
Das letzte Wort in der Grabeskirche

haben zu Schicks Zeiten die osmani
schen Behörden, weil in den Jahren
1516 bis 1917 das damalige Palästina
zum Osmanischen Reich gehört. Das
hat für Schicks Auftrag Konsequenzen:
Er muss islamisches Recht berücksichti
gen. Nicht Kirchenrecht, sondern das
islamische Recht, die Scharia, ist aus
schlaggebend im christlichen Heilig
tum. Die Scharia bestimmt, dass alle 
heiligen Stätten eine religiöse Stiftung
(Waqf) sein müssen, an der keine Eigen
tumsrechte geltend gemacht werden
können. Innerhalb des Waqf gibt es nur
Nutzungsrechte.

Als Souverän über das Heilige Land
hat der Sultan in Konstantinopel das
Recht, die Grabeskirche zu verwalten
und über sie zu bestimmen. Er nimmt 
das ernst, weil er weiss, wie streitsüch
tig die Christen sein können, wenn es
um die Grabeskirche geht. Um für Ruhe
zu sorgen, setzt der osmanische Statt
halter in der einzigen Kirche, in der
sechs der ältesten christlichen Glau
bensrichtungen Seite an Seite beten,
mitunter bis zu 600 Soldaten ein.

Äthiopische Mönche auf dem Dach
Der Konflikt um den heiligen Ort 

dringt immer wieder nach Konstantino
pel. Regelmässig gelangen einzelne Kon
fessionen ans dortige Gericht und legen
alte Verordnungen vor, um ihre Ansprü
che gegenüber den christlichen Konkur
renzKonfessionen anzumelden. Beliebt
ist vor allem das Lobbyieren in den
Machtzentren des Osmanischen Reichs:
Am Hof versuchen die GriechischOrtho
doxen, die Franziskaner und die Arme
nier mit dem Einsatz von Bestechungs
geldern mehr Nutzungsrechte in der
Jerusalemer Kirche herauszuschinden.
Wie eng Korruption und Nutzungsrechte 
in der Grabeskirche miteinander ver
knüpft sind, zeigt das Beispiel der äthio
pischen Kirche: Ihre Mönche werden
aufs Dach des Gebäudes verbannt, als
sie plötzlich zu arm sind, um ihren
ursprünglich guten Platz zu «erkaufen».

Schicks Arbeit ist eine Ergänzung
zur StatusquoRegelung «für Besitz
anteile und für die Zeitfenster liturgi
scher Abläufe» aus dem Jahr 1853. Doch 
ein Problem kann er, so gut sein Modell
auch ist, nicht lösen. Dazu gehören die
«diffizilen Bereiche wie die Fassade um
das Grab Christi», wie ein Zeitgenosse
festhält. Sie seien «gemeinsames Eigen
tum aller Gemeinschaften, was grösste
Probleme aufwirft, wenn es darum geht, 
sich auf Restaurierungsmassnahmen in
diesen Arealen zu verständigen».

Das ist bis heute der Fall. Nur auf
Druck der israelischen Regierung konn
ten sich alle Konfessionen darauf eini
gen, die Ädikula über dem Grab Jesu
instand zu setzen. Wo dieser Druck 
fehlt, bleiben Konflikte um Ansprüche in
der Grabeskirche ungelöst. Nichts illus
triert dies besser als die Leiter, die wohl
schon zu Schicks Zeiten an der Fassade 
der Grabeskirche stand. Weil niemand 
weiss, wie sie dorthin kam oder wem sie
gehört, darf sich niemand das Recht 
herausnehmen, sie herunterzuholen.
Hans Hermann Frutiger, Jakob Eisler: «Johan-
nes Frutiger (1836–1899): Ein Schweizer Ban-
kier in Jerusalem», Köln 2008.
Weitere Informationen auf dem Blog
conradschick.wordpress.com.

Keine 
Wohnräume für 
Asylbewerber 
Sozialhilfe zieht an Hardstrasse

Basel. Besorgte Quartierbewohner im
Gellert erkundigten sich bei der BaZ,
was wohl an der Hardstrasse 95 gesche
hen würde. Dort werde seit geraumer 
Zeit gebaut und man wisse lediglich,
dass die Sozialhilfe künftig drei Stock
werke belegen werde. Nun gehe die 
Kunde, dass Asylbewerber einziehen
sollen, und dies per 1. Februar.

Das Amt für Wirtschaft und Soziales
lässt jedoch ausrichten, dass die Sozial
hilfe die Hardstrasse 95 mit rund 60 Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern bezie
hen werde. Tätig sein würden diese mit
Büro und Beratungsarbeit (Rechts
dienst, Arbeits und Soziale Integration, 
Rückkehrberatung). Gründe seien, dass 
die Büroräumlichkeiten an der Kly
beckstrasse 15 voll ausgelastet sind. 
Ausserdem gebe die Sozialhilfe den heu
tigen Standort des Arbeitsintegrati
onszentrums an der Hochstrasse 31 auf,
um die Abteilung Arbeits und Soziale 
Integration an einem Standort zusam
menzuführen.

Wohnräume für Asylbewerber wür
den an der Hardstrasse 95 jedoch keine
entstehen. Die Büroräumlichkeiten
werden ab Mitte Februar 2017 bezogen.
Der Umbau der Liegenschaft wird dann
abgeschlossen sein. ffl 

Breitere Spur kostet Parkplätze
Verkehrskommission unterstützt Strassensanierung im Gundeli

Von Urs Rist

Basel. 15 Parkplätze gehen bei der
Sanierung und Umgestaltung der Gun
deldinger und Reinacherstrasse verlo
ren, aber die Aufhebung dient in die
sem Fall auch dem Autoverkehr. Dies
schreibt die Umwelt, Verkehrs und
Energiekommission (Uvek), die den
Ratschlag des Regierungsrats mit sie
ben gegen null Stimmen bei drei Ent
haltungen befürwortet. 

Der Abschnitt der Gundeldinger
strasse vom Zwinglihaus bis zum Res
taurant Viertelkreis sowie die Rein
acherstrasse bis zum Jakobsbergerholz
weg müssen saniert werden. Dabei sol
len auch breitere Trottoirs und
Velostreifen eingerichtet werden. An 
der Verzweigung Viertelkreis ist ein 
Kreisel vorgesehen, damit  der Verkehr
schneller vorankommt, zudem wird die
Fahrbahn der Reinacherstrasse verbrei
tert. Der Regierungsrat hat dafür einen
Ratschlag mit Kosten von 23,2 Millio
nen Franken vorgelegt, wovon nur
8,24 Millionen auf neue Ausgaben ent
fallen.

Protest gegen Parkplatzabbau
Drei Mitglieder der Uvek haben sich 

wegen des Wegfalls von Parkplätzen der
Stimme enthalten. Sie wollten damit
gegen den «fortlaufenden Parkplatz

abbau» protestieren, heisst es im Bericht
der von Michael Wüthrich (Grüne) prä
sidierten Kommission. Auch eine Rück
weisung wurde erwogen, aber die Ver
waltung habe darauf hingewiesen, dass
es dann zu einer «Sanierung im
Bestand» komme, also ohne zusätzliche
Massnahmen. Die Parkplätze müssten
auch in diesem Fall aufgehoben wer
den. Denn nur mit der Aufhebung von
17 Parkplätzen  in der Reinacherstrasse

und im Leimgrubenweg könnten norm
gerechte Fahrspuren von 3,25 Metern 
Breite eingerichtet werden. Heute seien 
sie trotz vieler Lastwagen nur zweiein
halb bis drei Meter breit.

In der Gundeldingerstrasse können 
zwei neue Parkplätze geschaffen wer
den. Hingegen habe die Verwaltung in
der Umgebung keinen Ersatz für wei
tere Parkplätze gefunden. Wo solche
möglich seien, gebe es solche. Dass
Anwohner Parkplätze auf dem Areal der
Christoph Merian Stiftung (CMS)

zumindest in der Nacht nutzen können,
lehne die CMS wegen Mietverträgen
mit Gewerbebetrieben ab. Andererseits
gebe es im GundeldingerQuartier viele
freie Einstellhallenplätze, die gemietet 
werden können.

Lichtinsel für Velos
Bei der Tramhaltestelle Mönchs

bergerstrasse beantragt die Uvek eine
Licht insel für Velos in der Fahrtrichtung 
«Viertelkreis». Laut dem Vorschlag der
Regierung würde der Velostreifen im
Bereich der geplanten Kaphaltestelle
unterbrochen. Dort müssten die
Velofahrenden den Streifen zwischen
Gleis und Haltekante oder die Fläche 
zwischen den Gleisen nutzen. Mit einer
Lichtinsel  können die Velos im Bereich 
der Haltestelle auf der Trottoirebene
fahren, sie werden aber bei haltendem 
Tram von einer Signalanlage gestoppt. 
Dafür ist eine Erhöhung der Ausgaben 
von 150 000 Franken erforderlich.

Bei der Einrichtung weiterer behin
dertengerechter Kaphaltestellen sollen
VeloLichtinseln in Betracht gezogen
und wo möglich vorgeschlagen werden,
erwartet die Uvek. Die Massnahme soll 
aber eher die Ausnahme als die Regel 
darstellen. Voraussetzung sei, dass eine 
Breite von fünf bis sechs Metern zur
Verfügung steht und dass nicht viele
Fahrgäste aus und einsteigen.

Nachrichten

Junge Frau attackiert 
und bespuckt Beamtin

Schopfheim (D).  Bei einer Festnah-
meaktion am späten Donnerstagabend
in Schopfheim wurde eine Polizeibe-
amtin attackiert und verletzt. Es war 
nach 22 Uhr, als die Polizei auf den
Anruf eines Bürgers hin beim Bahnhof 
eine schreiende und sich wehrende
Frau anhielt und kontrollierte. Es stellte
sich heraus, dass die 23-Jährige
 wohnsitzlos ist und per Haftbefehl 
gesucht wird. Auf dem Polizeirevier 
griff die junge Frau eine Beamtin an, 
schlug nach ihr, riss ihr mehrere Haare 
aus, beleidigte und bespuckte sie.
Die tobende Frau musste in die
Gewahrsamszelle gebracht werden.
Später erfolgte die Einlieferung ins
Gefängnis.

Mit Schrotflinte auf
Katze geschossen
Kandern (D). Den Bewohnern des
Aussiedler hofes «Auf dem Sausenhard»
lief am 1. Weihnachtsfeiertag eine ver-
letzte Katze zu. Sie brachten das Tier zu
einem Tierarzt – vergeblich. Die Verlet-
zungen wogen zu schwer; das Tier
musste eingeschläfert werden. Bei den
ärztlichen Untersuchungen stellte sich
heraus, dass mit einem Schrotgewehr
auf die etwa einjährige, graugetigerte 
Katze geschossen worden war.

Symbol für ungelöste Ansprüche. Die kleine Leiter an der 
Grabeskirche darf nicht verstellt werden.  © Chrischona international

Vom Missionar zum Stadtbaumeister in Jerusalem.
Chrischona-Bruder Conrad Schick.  © Chrischona international

Aus Protest enthielten
sich drei Mitglieder der
Umwelt-, Verkehrs- und
Energiekommission
der Stimme.


