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Der Medailleur Hans Freii(1808-19 47>
Unter dem Patronat des Gemeinderates Rie

Fn findet vom Z8.April bis l2.M8i im Gemein-
teüaus Riehen eine Gedächtnis.Ausstellung Hans
Eei süatt, die erstmals einen umfang- und auf-
tblußreichen Überblick auf dns Schaffen des
We Zeit in Riehen wohnh+lt gewesenen Me.
drilleurs vernittelt.

Vor 100 Jahren: Am ?. März 1868 erblickt, im
Eergeller Dorf Stampa Giovanni Giacometti dns
I,icbt der Welt; drei Wochen später, am 28. März,
ri1d ür Soloühurn Cuno Arnleü geboren, und
rbermals einen Monat später, am 30. April, in
Basel Hans Frel, der Sohn eines aus dem Aar-
gau in die Rheinstadt gekommenen Sägermei-
dprs. Die Malerei, zu der sich Glacometti und
Äniet schon frtilr berufen wissen, macht die bei-
deo zu Freunde ftirs Leben; sie werden zu be-
deutenden Repräsentanten der Schweizer Kunsü
ds 20.Jahrhunderts. Das Kunsthaus Bern ge.
denlit gegenwärtig der beiden großen Schwei-
fr Ktirsüler mit einer unfangreichen Ausstel-
Itttrg.--UirC 

ffans Frel, der altersmtißig 'eigenilich
berufen gewesen wäre, der Dritte lm Bunite zu
!sln? Obwohl er schon vor ilem Ersten Welt-
liog Bertihmtheit erlangte, 1910 an der Welt-
u$stellung itr Brüssel mit ei:rer Silbermedaille,
Oll mit dem llomprels, 1913 in Mtinchen mit
dner goldenen Medaille ausgezeichnet wurde
irsd fiir seine Entwtlrfe am ktinstlerischen Wett-
bwerb der Olymplade ln Paris 1924 die Bronze-
usdaiUe ftir die Schweiz gewann, obwotrl er auf
ht€mationaler Ebene bekannüer war als Giaco-
neüti urd Amiet, droht heute Ha.ns Frel in Ver-
ressenbeit zu geraten. War er zu sehr ein Kind
lninet Zelt, ein modischer Kilnstler, dessen
Bulrm aus Eintagserfolgen bestand? Netn, der
Grund liegt vielmehr in seiner Spezialisierung
url den peruf eines Medailleurs, womit er slch
66m Kunsttnndwerk widmete, das viet mehr
üs Dikteü der Mode zu sptlren bekomrnt als die
gBi sclaffende bildende Kunst.

Dte künsülerische Begabung Hans Freis trat
fbon in der Kindheit zutage; aus dem Kopf
reiclrreüe er mit aller Genauigkelü dqs Portralt
[spoleons IIL, d8s ihm von Goldsttlcken her
rertraut war. Aber für die abrotlose Kunstn
lrttp der Vater wenig Verständnis und steckte
deü Sohn, der wegen etner fatsch behandelten
yittelohrentzflndung schon trilh schwerhörig
flirde, in eine Tapezlererlehre. Doch schon
nac,h einem VierüelJahr trat er aus und begann
dge Lehre als Graveur, wo sich seine Begabung
D6ser entfalten konnts. Was er sich in dieser Lehr-
3slt an handwerkllchem Köruren aneignete, karn
Drr später als Kilnstler sehr zu staüten. Nach
Absolvienmg der Lehre blieb er noch eine ZeiL
bqg bei seinem Meister, doch das Entschet-
deode jener Epoche watr, daß er in Abendkursen
re[r zeichnerisches Talent förderte und sich das
rolide Büstzeug a.neigneüe fi.ir den Bemf, zu dem
cr sich innerlich berufen wußte. Bevor er den
regweisenden Schritt tat, begab er sich nach
rlpr Gesellenart auf die Walz, die ihm - zu l\rß
ootabene - durch Deutschland, österreich urd
Böhmen führte, seinen Horizont erweiterte und
d€n Schatz seiner Kenntnisse und Erfahrungen
ormehrte. Hans Frei war bereits 26jährig, als
u sich nach Parts begab, lun an der Ecole des
Arts ddcoratifs und a,n der Acaddmie Julian das
füdarnent ftir sein Schaffen als Ki.instler zu
legon.
Mit der Rtickkehr nach Basel Anno 1898 be.

rrnn gleich auch eine fruchtbare Tätigkeit, und

bald war l{ans Frei d e r Schweizer Medailleur.
Die Aufüräge häufüen sich: Medaillen und pla-
ketten ftlr Gedenktage wrd Schützenfeste, por-
traits von bekannten Perstinllctrkeiten des öf-
fentlichen Iobens, TauJbatzen und Kinderbild-
nisse. Wie weit Hans Freis Ruf als Medailleur
relchte, geht daraus hervor, daß ihn um 1900 die
Stadt l,tlbeck beauftragto, eine Denkmilnze fitr
die Eröffnung des ElbeTrave*Ka.n"als zu schaf-
fen. So sehr in diesen Auftragsarbeiten das mel-
sterliche Körnen Freis hervortrat - seine künst-
lerische Eigenwilligkeit und das, was ihn be-
wegte, offenbarte sich in den Werken, die er aus
innerem Antrieb schuf; sie nehmen den kleine
ren Teil irn urnfa.ngreichen Oeuvre ein. Die abso-
lute Beherrschung des Handwerks erlaubte dem
Kilnstler Frei, seine Ideen und inneren
Bilder direkt ins Metall zu prägen, also auf eine
modellierte Prägeform zu verzichten.

Als Ki,instler war der im März 194? verstor-
bene Hans F?el, dessen Witwe Jedoch heute
noch hochbetagt in einem Basler Altersheim
lebb, ei:r Gelstesverwandter Hodlers; wie dieser
in figtlrlichen Kompositionen seelische Stim-
mungen, Geftlhle und Empfindungen darstellto,
so auch Hans Frei i:r seinen reliefarüigen prä"
gungen wie <Der Schmerzn, nSalomen, aDas Er-
wachenn, aDer Schrei der Müüteru (191?), aDer
Schlafl, aDas SchicksalD, tun nur diese zu nen-
nen. Gerade diese Arbeiten, die sich durch Si-
cherheit der Komposition und Stärke des Aus-
drucks auszeichnen, lassen uns heute noch Hans
Frei ats starke Ki,instler-Persönlichkeit er-
kennen. H. Kr.


