
„Er soll ja auch 
etwas Eindruck ma-

chen“, sagt Rudolf Su-
ter von Basel Tourismus 
und lacht. „Die Leute, 

die ich zu ihm führe, fin-
den ihn äußerst witzig und 

wundern sich über einen König 
mit so unflätigem Benehmen.“ 

Der von einem Motor angetriebene 
Kopf an der Großbasler Hausfassade 
der Liegenschaft Schifflände 1, nahe 
der Mittleren Rheinbrücke, zeigt 
sich nicht auf den ersten Blick. 
„Man muss schon zu ihm hingeführt 
werden, damit man ihn überhaupt 
bemerkt.“ Doch hat man ihn er-
blickt, starrt man verblüfft zu ihm 
hinauf und kann es kaum erwarten, 
dass seine Majestät wieder mit den 
Augen rollt und die lederne Zunge 
herausstreckt. 

Der königliche Kopf wurde 1941 
von der Basler Bildhauerin Rosa 
Bratteler entworfen und von einem 
unbekannten Kupferstecher um- 

Der „Lällekeenig“ hat schon Generationen 
von Basler Kindern zum Staunen gebracht. 
Auch Touristen, die der Stadt am Rheinknie einen Besuch  

abstatten, wundern sich über den königlichen, überlebens- 
großen Kopf. Denn alle 15 Sekunden rollt er furchterregend  
mit seinen weiß-schwarzen Kulleraugen und streckt ihnen  

seine lange Zunge – auf Baseldeutsch „den Lälli“ – heraus. 

Text & Foto: Heidi Knoblich

gesetzt. Schwenkt man den Blick  
etwas höher, entdeckt man am Ge-
bäudeeck über dem Eingang einen 
zweiten Lällekönig. Dieser unbeweg-
liche, in Stein gemeißelte König 
wurde im Jahr 1914 als Hauszeichen 
hier angebracht. 

Beide Könige haben ein Vorbild 
aus dem 17. Jahrhundert, den eben-
falls aus bemaltem Kupfer hergestell-
ten Original-„Lällekeenig“. Er befin-
det sich im Exil im Historischen 
Museum am Barfüsserplatz und 
kann dort auch besichtigt werden. 

Fast 200 Jahre hielt dieser erste 
Lällekönig Hof an der Schifflände 
im obersten Geschoss des einstigen 
Rheintors, einem Wehrbau, der 
1839 abgerissen wurde. Hier, am 
Ende der Mittleren Rheinbrücke, 
schaute seine Majestät von einem 
stromaufwärts gelegenen Fenster 
der Turmuhr herab und streckte je-
dem die Zunge heraus, der sich der 
Mittleren Rheinbrücke näherte.

„Hier war über Jahrhunderte der 
einzige Durchgang von der deut-
schen Seite her und der einzige 
Übergang nach Großbasel“, erzählt 
Franz Egger, der einstige Kurator 
des Historischen Museums. „An-
fangs ist seine Mechanik wohl mit 
einem Uhrwerk verbunden gewesen. 
Man glaubt sogar, den Schöpfer die-
ses ersten Lällekönigs zu kennen:  
In den Jahren 1641/42 hielt sich 
der Augsburger Wachsbossierer  
Daniel Neuberger in Basel auf, 
um mit einem Straßburger Kolle-
gen kunstvoll gefertigte Uhrwerke 
zu präsentieren.“

Wachsbossierer beherrschten die 
Kunst, unterschiedliche plastische 
Gebilde aus Wachs zu verfertigen, 
wie etwa Modelle für damalige 
Bildhauerarbeiten. „Im 17./18. 
Jahrhundert war es Mode, Uhren 
mit Automaten zu verbinden. Der 
Lällekönig am Rheintor war wahr-
scheinlich ein solcher Automat“, 
sagt Egger.
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Der Basler Lällekönig

Vorbild für den 
Lällekönig ist 
dieser Kopf 
aus dem 17. 
Jahrhundert, 
der heute im 
Historischen 
Museum Basel 
zu sehen ist.
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Eine Beleidigung  
Kleinbasels?

Auch des neueren Königs Zunge 
am Gebäude Schifflände 1 zielt aus 
dem vornehmen Großbasel mit 
seiner ehrwürdigen Altstadt zum 
rechten Rheinufer hinüber in 
Richtung Kleinbasel, dem einst 
„minderen Basel“. „Eine Beleidi-
gung Kleinbasels, wie sie vielfach 
angenommen wird, ist mit diesem 
Mienenspiel aber nicht verbun-
den“, sagt Suter. „Wahrscheinlich 
muss man gar nicht so weit nach 
einer tiefgehenden Bedeutung su-
chen“, ergänzt Egger. „In meinen 
Augen ist es Spielerei und Witz. Es 
gibt am Freiburger Münster auch 
eine solche Scherzfigur, die ihr 
Hinterteil herausstreckt, einen 
Wasserspeier“, sagt er und lacht. 
„Unsere Vorfahren hatten ja auch 
ihre Freude an Scherzen.“ 

Tatsächlich schien auch der Ori-
ginal-Lällekönig die Reisenden sei-
ner Zeit zu belustigen. Der deut-
schen Schauspielerin Karoline Bauer 
vertrieb er im Jahr 1820 auf ihrer 
Reise von Karlsruhe nach Neuchâ-
tel sogar ihr schweres Heimweh. 
Erst in Basel, bei seinem Anblick, 
konnte die damals 13-Jährige wieder 
über den „närrischen Lällekönig, 
jenen abscheulichen hässlichen, 
pausbäckigen Kopf“ unbeschwert 
lachen. „Und ich vergaß, dass ich 
eine ehrsame alte Gouvernante 
werden sollte, und ahmte den  
possierlichen Lällekönig auf‘s  
Beste nach ...“  
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BLICK AUS DER SCHWEIZ
Beat Eglin lebt in Muttenz bei Basel. Fürs REGIO 
Magazin schaut er sich regelmäßig im Dreiländer- 
eck um. Heute denkt er über die verschiedenen 
Seiten des Tourismus nach.

Grüezi

Für die Schweiz ist der Touris-
mus eine wichtige Einnahmequel-
le. Die Branche jammerte zwar im-
mer mal wieder, weil ihr die Gäste 
fehlten, das Wehklagen ging aber 
am 15. Januar 2015 erst richtig los. 
Damals büsste der Euro plötzlich 
20 Rappen an Wert ein und kos-
tete gleich viel wie der Franken. Da 
nützt auch der tiefere Mehrwert-
steuersatz nichts, mit dem der Tou-
rismus unterstützt wird. Inzwi-
schen pendelt sich der Euro wieder 
über 1,10 Schweizer Franken ein 
und die Branche lernt, mit den ver-
änderten Bedingungen zu leben. 
Mit aufwändigen Werbekampag-
nen erschliesst sie neue Märkte in 
Asien. Auch unsere Nachbarn ent-
decken die Schweiz wieder und ge-
niessen die Berge und Seen zu jeder 
Jahreszeit.

Schnell entdeckten auch die 
Konsumenten den Währungsvor-
teil. Ferien im Ausland wurden bil-
liger. Ganz wichtig wurde aber der 
Einkaufstourismus in den Grenz-

gebieten. 2017 gaben 
Schweizer über 10 
Milliarden Franken 
in den süddeutschen 
Geschäften aus. Der 
Handel begann dort 

richtiggehend zu boomen und die 
Schweizer wurden eine wichtige 
Stütze der Wirtschaft. Als Nachteil 
musste aber auf beiden Seiten der 
Grenze Mehrverkehr mit Staus in 
Kauf genommen werden. In der 
Schweiz versuchten Politiker wenigs-
tens einen Teil des verlorenen Um-
satzes wieder in die Heimat zurück-
zuholen – bisher erfolgslos.

Jetzt regt sich aber in Deutschland 
die Politik. Man will die Mehrwert-
steuer nur noch ab einem Betrag von 
175 Euro zurückerstatten. Diese 
Hürde soll die Schweizer von der 
Fahrt über die Grenze abhalten. Die 
Ankündigung ist auf ein gespaltenes 
Echo gestoßen: Deutsche Geschäfte 
befürchten hohe Umsatzeinbussen 
und reden bereits von Entlassungen. 
Schweizer Händler freuen sich und 
hoffen, dass das Pendel endlich wie-
der zurückschlägt.

Die nachbarliche Konkurrenz ist 
aber nicht die einzige. Für alle ge-
meinsam ist der internationale Ver-
sandhandel aus Fernost eine zuneh-
mende Konkurrenz. Zu den tiefen 
Preisen kommen Portokosten, die 
niedriger sind als für Inlandpakete, 
und die Mehrwertsteuer, die nicht 
abgeliefert wird. 
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Besichtigung Original-Lällekönig 
Historisches Museum Basel 
Barfüsserplatz 7 
CH – 4051 Basel 
www.hmb.ch

Öffnungszeiten 
Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

Eintritt 
Erwachsene 15 CHF, reduziert 8 CHF

Info
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