
Artistik als 
Überlebenskunst
Ein Jahr vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs moh der ruä-S
nische Jude Liehe puzovici in die Lchwei.U Cnd äachte gegen 
alle Widrigkeiten als Jongleur beiä Kircus Gnie GarriereU Leine 
Teschichte ist Beil eines soeben erschienenen 8uchsU
Von Gabriel Heim, 23.03.2019

Der Basler Historiker, Journalist und Dokumentarfilmproduzent Gabriel 
Heim hat das Archiv der Basler Fremdenpolizei ausgewertet – und die darin 
verborgenen Geschichten in gelebte Wirklichkeit rückübersetzt. Herausge-
kommen ist ein Kaleidoskop menschlicher Schicksale in Form eines Buchs, 
das dieser Tage unter dem Titel «Diesseits der Grenze» erscheint. Wir pu-
blizieren, mit minimalen Kürzungen, ein Kapitel daraus.
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Aus dem Programmheft der Circus-Knie-Tournee von 1942. Gebrüder Knie, Schweizer National-Cir-
cus AG

Aä OU 1ktober 93üO qberRueren fichard puzovici und sein Lohn Liehe die 
Lchwei.er Tren.e nicht weit voä Lchliz,N etwa dortN wo heute das Daturbad 
der Teäeinde fiehen liegtU 5er jOSV-hrige Mater und sein 93SV-hriger Lohn 
sind schon seit vielen Fonaten unterwegsU Wo der fest ihrer Iaäilie istN die 
Futter Hlona und die drei Teschwister Lzrin.aN ;avid und 8elaN wissen sie 
nichtU Mielleicht haben sich die puzovici getrenntN uä sich Veweils .u .weit 
durch.uschlagenÖ so versuchten daäals viele aus Psterreich miehende JuS
den die Lchwei.er Tren.e .u erreichenU Iqr Mater und Lohn ist die Lchwei. 
iä 1ktober 93üO ein unbekanntes pandU Mor vier Fonaten noch waren sie 
in 8rqssel au,getretenN danach in IrankreichU 5ort waren sie wegen ihrer 
ungqltigen ruä-nischen –-sse verhaöet wordenU Dach .wei Fonaten iä 
Te,-ngnis wurden sie von der Tendaräerie an die Tren.e gestelltU Dun beS
treten sie die Lchwei.U Lie sind brotlos « bis au, ihre GunstU

5ie puzovici entstaääen einer Artisten,aäilieU feisen gehért .uä FetierN 
die Lorgen auchU fichard hat in Vungen Jahren äit deä weltbesten JonS
gleur Enrico fastelli gearbeitetN Liehe balanciert von Gindesbeinen an äit 
8-llen und fingen au, deä LchlazzseilU fastelli wird sein MorbildU 5a sie 
ihr peben schon seit Veher von 1rt .u 1rt ,qhrtN sind die puzovici auch au, 
deä Weg nach 8asel .uversichtlichU Hrgendwie geht es iääer weiterN ist es 
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iääer weitergegangenU 5as peben ist ein 8alanceaktU 8estiäät wird Liehe 
auch Vet.t eine Khance bekoääenN seine waghalsige Jonglage .u .eigenU 
Dun also 8aselU

Aä n-chsten Forgen ,ragen sich Mater und Lohn .uä »Klara Mariyty4 durch 
und verlangen dort den ;errn 5irektor Bhén: .u szrechenU Liehe .eigt ihä 
au, der 8qhneN was er kannN und äan koäät äiteinander ins Teszr-chU 
Bhén:N der iääer au, der Luche nach neuen Attraktionen ,qr sein –ubliS
kuä istN veräittelt .un-chst einen Auöritt iä »Taäbrinus4U 5anach will 
er den Vungen Jongleur in sein Doveäberzrograää au,nehäenU Aä n-chS
sten Bag begleitet 5irektor Bhén: die beiden puzovici .ur zoli.eilichen AnS
äeldung und logiert sie danach in der ;ebelstrasse ?9 einU Es scheint alles 
gut .u gehenN die puzovici sind ihre ersten Lorgen losU 5er 8eaäte notiert 
aä unteren fand des Feldebogens/

Etwas Verdächtiges konnte nicht vermutet werden, weil als Konfession des Soh-
nes römisch-katholisch angegeben wurde.

An,ang  Doveäber  äqssen  Mater  und  Lohn  in  eine  –ension  an  der 
Fostackerstrasse uä.iehenU 5er Hnhaber schickt fichard .ur EinwohnerS
kontrolleN  uä den Wohnungswechsel  .u äeldenU  5ort  veräutet  der 
LchalterbeaäteN wohl .u fechtN dass sich der Au,enthalt der beiden ArtiS
sten in 8asel noch hin.iehen werdeN da ;err puzovici .wischen.eitlich die 
–-sse .ur Merl-ngerung an die ruä-nische 8otschaö in 8ern eingeschickt 
habeU 5och in WahrheitN gibt fichard .uN sind wir staatenlosN unsere –-sse 
sind wegen einer l-ngst abgelau,enen Irist wertlosU 5er 8eaäte notiert/

Der Schleier lüJet sich, die beiden sind ausgebürgert und reisen schon seit 1uni 
937R mit abgelaufenen peiseWässen umher. Es handelt sich also um illegal einge-
reiste Emigranten. Aäre dies bekannt gewesen, hätte man dem UuJrittsgesuch 
des 1ungen keinesfalls stattgegeben.

5aäit nicht genug/ »Cnter eineä Leu,.er4 gesteht fichardN dass sie leider 
Juden sindU 5ies genqgt der Ireädenzoli.eiN uä die beiden puzovici nun 
.u »unerwqnschten Ausl-ndern4 .u steäzelnU Liehe dar, sein Engageäent 
iä »Klara4 noch er,qllenN danach « so wird entschieden « haben Mater und 
Lohn die Lchwei. innerhalb von drei Bagen .u verlassenU 5och in kluger 
Morausschau hat sich fichard in der ;o0nung au, eine Cnterstqt.ung bei 
der Hsraelitischen Iqrsorge angeäeldetU Hhr –r-sidentN Al,red ToetschelN der 
aäteshalber gute 8e.iehungen .ur 8asler fegierung zmegtN qberniäät esN 
ein gqnstiges Wort ,qr die puzovici ein.ulegenU Er schreibt an den Khe, der 
Ireädenzoli.ei/

Pnser pechtsanwalt hat sämtliche OaWiere, auch die Oässe der Ibengenannten, 
nach pumänien eingeschickt. Air wären zhnen Lu grossem Dank verWFichtet, 
wenn Sie bis Lum Ubschluss der pecherchen den Uufenthalt hier gewähren, denn 
ohne OaWiere können wir die Geute nicht weiterschicken.

Zwei Bage vor deä angeordneten »Abschub4 wendet sich der Anwalt der 
Hsraelitischen TeäeindeN Jules ToetschelN an den ,qr die –oli.ei .ust-ndiS
gen fegierungsrat Irit. 8rechbqhl/

Die GuWovici sind Staatenlose. Aerden sie nach Mrankreich abgeschoben, so er-
wartet sie dort das Befängnis und ein erneuter Ubschub in die SchweiL. Ein Ub-
schub nach Deutschland wird wohl sicherlich durch die hiesige MremdenWoliLei 
nicht erfolgen, da die GuWovici dadurch in eine ganL furchtbare Situation gera-
ten werden. 

Tein jruder, Oräsident der zsraelitischen Bemeinde, hat mir heute erklärt, dass 
die Bemeinde sich verWFichten würde, für den AeitertransWort der GuWovici be-
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sorgt Lu sein. zn der Hat dürJe es der Zunge GuWovici nicht schwer haben L.j. 
in Südamerika sein Uuskommen Lu xnden, da er ein sehr guter 1ongleur sein 
soll. Die Uusübung dieses jerufs ist ihm aber nur möglich, wenn er irgendeinen 
gültigen Uusweis hat. 

zch bitte Sie nun, sehr geehrter yerr pegierungsrat, diese unglücklichen Ten-
schen nicht in ein ungewisses Schicksal verstossen Lu lassen. zch bitte Sie höf-
lich, den Ubschub Lu susWendieren und daLu beiLutragen, dass Lwei Tenschen 
weniger dem Gos der von Gand Lu Gand gehetLten Staatenlosen verfallen.

Aus dem Dossier der Fremdenpolizei über Richard und Siehe Lupovici für die Jahre 1938 bis 
1949. Staatsarchiv Basel-Stadt, PD-REG 3a 46351

Liehe und sein Mater haben TlqckU Hhr Au,enthalt in 8asel wird uä drei 
Fonate verl-ngertU 1b sich Irit. 8rechbqhl durch die ungewéhnliche I-S
higkeit des Vungen Artisten aäqsieren liess oder ob er noch unter deä 
unäittelbaren Eindruck des –ogroäs voä 3U Doveäber 93üO standN als in 
5eutschland die L:nagogen branntenÜ Es gibt keinen ;inweis au, sein EinS
lenken ausser der BatsacheN dass fichard und sein Lohn und Lchqler au, 
Zusehen hin in 8asel bleiben dqr,en « unter der 8edingungN dass sie ihre 
Weiterreise vorbereitenU
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5ie beiden F-nner werden iä Loääercasino interniertN wo iä Winter 
93üOxü3 ein Trossteil des Vqdischen »Ilqchtlingsbestands4 von 8aselN etwa 
,qnÄundert bis sechshundert –ersonenN seine Bage .u verbringen hat und 
etwa hundert,qn,.ig F-nner auch die D-chteU Iqr sie ist es eine Zeit des 
DichtstunsN denn Vegliche Arbeitsau,nahäe ist untersagtU Tut äéglichN dass 
Liehe dort das staunende –ublikuä der Vqdischen Ilickstuben,rauen und 
ihrer karto0elsch-lenden F-nner ab und .u äit seinen Jonglierb-llen beS
lustigt hatU

An,ang 93ü3 gelingt es fichardN äit deä belgischen Zirkusunternehäen 
pibotSTraääont in Gontakt .u tretenU Er verhandelt er,olgreichN Liehe hat 
ein Engageäent ,qr die Laison in AussichtU 5aäit die feise gezlant werden 
kannN beantragt die Hsraelitische IqrsorgeN unter deren 1bhut die puzovici 
stehenN Fitte Iebruar 93ü3 feisedokuäente bei der Ireädenzoli.eiU LtaaS
tenlose konnten ,qr die AusS und Weiterreise sogenannte Dansenz-sse erS
haltenU 5och die Aus,ertigung der 5okuäente ver.égert sich und der MerS
trag äit 8rqssel zlat.tU »;err puzovici werde sich uä andere Engageäents 
beäqhen4N schreibt die IqrsorgeN bis dahin äége äan die ;erren in 8asel 
duldenU Auch wenn sich Mater puzovici sehr anstrengt/ Hä Loääer 93ü3 ist 
die Zeit nicht gqnstigN ,qr einen arbeitslosenN staatenlosen und .udeä VqS
dischen Jongleur eine Fanege .u 2ndenU

Dach Ausbruch des Grieges gibt es ,qr die puzoviciN wie ,qr beinahe alle 
anderen Vqdischen EäigrantenN kein Weiterkoääen äehrU 5ie aus 1steuS
roza staääenden puzovici sit.en in der Lchwei. ,estN und nachdeä die 
Ireädenzoli.ei ihre Ausweisung au,geschoben hatN wird ihre AnwesenS
heit nun äit der Veweils au, drei Fonate be,risteten Boleran.bewilligung 
,qr Eäigranten geregeltU 5iese äit Arbeitsverbot und Hnternierungs.wang 
ausgestattete 5uldung verzmichtet .ur Weiterreise « doch wohinÜ

5er sech.igV-hrige fichard dar, in der febgasse bei der verwitweten ;auS
siererin Tiusezza Klerici ein kleines Ziääer äietenN äuss sich Vedoch 
tagsqber iä Loääercasino auÄaltenU 1b er pebens.eichen von seiner Irau 
Hlona und den anderen Gindern erh-ltN wissen wir nichtN es gibt keine ;inS
weiseU Zwei Lzuren lassen sich 2ndenU Hä ;erbst 93üO treten laut eineä HnS
serat die Akrobatinnen »Listers puzescu4 iä –rager »Etablisseäent KascaS
de4 au, und iä Iebruar 93ü3 stellt das Lchwei.er Ginderhil,swerk ,qr das 
Vqngste der puzoviciSGinderN die drei.ehnV-hrige 8elaN ein Tesuch au, EinS
reise und Au,enthaltsbewilligung in der Lchwei.U 5a der Mater als Eäigrant 
in 8asel lebeN solle die Bochter bei ihä Zumucht 2ndenN schreibt das ;il,sS
werk nach 8ernU Als Wohnadresse von Futter und Bochter wird WienN 1deS
onsgasse 9! angegebenU 5er Antrag wird äit der daäals qblichen 8egrqnS
dung/ »5ie Weiterreise ist nicht gesichert/ 7ber,reädung4 abgelehntU 1,S
,enbar sind der eidgenéssischen Ireädenzoli.ei .wei staatenS und äittelS
lose puzovici schon äehr als genugU 5anach verlieren sich alle LzurenU

fichardN der die kleine 8ela bestiäät gerne bei sich gehabt h-tteN weiss 
sehr wohlN dass er sein 7berleben in der Lchwei. ein.ig seineä ausserS
gewéhnlich talentierten und auch charakterlich gut ausbalancierten Lohn 
verdanktU Er nennt ihn »äeine pebensversicherung4U Hn der Bat hat Liehe 
die seltene TabeN die Fenschen äit seiner Gunst deä Alltag .u entreisS
sen und ,qr eine kleine Ewigkeit in ungl-ubiges Ltaunen .u verset.en/ JonS
glieren als 7berlebenskunstU Wie alle Artisten äuss auch ein Jongleur t-gS
lich viele Ltunden trainierenN uä beweglich .u bleiben und seine IertigkeiS
ten weiter.uentwickelnU Liehe wirö schon sechs 8-lle gleich.eitigN es solS
len virtuose sieben werdenU Eine peistungN äit der er nach der hohen Gunst 
des ,rqh verstorbenen Enrico fastelli grei,en will « und äehr noch/ Liehe 
wechselt voä –arkett au, das Lchlazzseil äit deä ZielN au, eineä 8ein .u 
balancieren und uä das andere 8ein drei finge kreisen .u lassenU
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5och iä t-glich qber,qlltenN von nervésen Fenschen bevélkerten und lauS
ten Loääercasino 2ndet seine anstrengende Arbeit kauä –lat.U 5irektor 
Bhén:N äehr denn Ve voä Vungen puzovici angetanN sucht in der Ltadt nach 
eineä geeigneten –robenrauä ,qr seinen Lchqt.lingU Es dauert nicht lanS
geN und Liehe dar, sein Lchlazzseil aä Moräittag au, der 8qhne des MolksS
hauses beiä Klarazlat. au6auenU Mon nun an sind Mater und Lohn beinahe 
Veden Bag an der ArbeitU 5as szricht sich schnell heruäÖ iääer éöer set.en 
sich .irkusbegeisterte 8asler in den dunklen ZuschauerrauäN uä den beiS
den Eäigranten eine Weile and-chtig .u.uschauenU

An,ang 93?! bittet der Merwalter des Loääercasinos LieheN beiä V-hrlichen 
Tesellschaösabend der Eäigranten au,.utretenU Es ist eine bunte MeranS
staltung nach Wiener Tusto in MorbereitungN die von den nun staatenlosen 
Eäigranten äit eigenen 5arbietungen gestaltet wirdU Lchon kur. nach ihS
rer Ankunö iä Loääercasino hatten sich die »theaternarrischen4 Wiener 
eine 8esch-öigung daäit geäachtN Lchäon.etten und Einakter Vqdischer 
Autoren au,.u,qhrenU An den langen Winterabenden n-hen sie Gostqäe 
und entwer,en 8qhnenzroszekteU Ein Khor und ein kleines 1rchester 2nS
den .usaääenU BheatertruzzeN Fusiker und L-ngerN sie alle brennen darS
au,N einäal iä Jahr au, einer richtigen 8qhne vor volleä ;aus au,.utretenU

Iqr die Kon,yrence gibt es keinen 8esseren als den eheäaligen Mertreter ,qr 
Gohle und ;ei.éle Fa(iäilian CngerU Auch ihn hat die »Wiener JudenhatS
.4 93üO in die Lchwei. miehen lassenU CngerN .uä Fqssiggang iä LoääerS
casino verurteiltN bringt sich .uä Zeitvertreib die Zauberei beiN und .war so 
gutN dass er daäit schon nach wenigen Fonaten der beste Alleinunterhalter 
iä Eäigrantenlager wirdU Leit er in 8asel Zumucht ge,unden hatN tr-gt er 
Veden Iranken in das »Zauberl-deli4 an der LzalenvorstadtU Auch er äacht 
eine aus der Dot geborene peidenschaö .ur 7berlebenskunstU Dach äqS
hevollen Auseinanderset.ungen äit deä Arbeitsaät werden ihä ab 93?ü 
erste Auöritte bei Mereins,eiern und in 8asler Mariytytheatern genehäigtU 
An Cngers Gqnstlernaäen »Fac Jen4 äag sich noch äancher erinnernU

5ass  dies  trot.  eineä  rigorosen  Arbeitsverbot  ,qr  Eäigranten  geS
lingen kannN  liegt  an der kriegsbedingten Fisere der einheiäischen 
CnterhaltungsbrancheU Lo lautet die 8egrqndung seiner Arbeitserlaubnis 
,olgerichtig/

Air wissen, mit welchen Schwierigkeiten die znhaber der Pnterhaltungsstätten 
Lu kämWfen haben, um dem vergnügungssuchenden Oublikum in der heu-
tigen [eit nur einigermassen Lufriedenstellende Orogramme bieten Lu kön-
nen. [udem kann neue gute Urtistenarbeit auch der einheimischen jerufs-
konkurrenL wieder mehr UnreiL Lu neuem Scha]en geben. Tan gibt diesen Emi-
granten damit gleichLeitig die Töglichkeit, ihre ENistenL und Uuswanderungs-
möglichkeiten Lu verbessern.

5ie Tala der Eäigranten niäät Testalt anU 1rganisiert wird sie voä JqS
dischen TeselligkeitsvereinN der den Bheatersaal des »Lanssouci4 an der 
Ltadtgren.e .u Allschwil äietetN eine zro,essionelle 8qhne äit genqgend 
puörauä ,qr Liehes hochmiegende GeulenN 8-lle und fingeU 5as –rograää 
und seine –rotagonisten äqssen der Ireädenzoli.ei .ur Tenehäigung 
vorgelegt werdenU 5ie Erlaubnis ,qr die Meranstaltung wird nur unter der 
8edingung erteiltN »dass zolitische )usserungen Veglicher Art .u unterbleiS
ben haben4U

Iqr Liehe koäät endlich wieder ein BagN an deä er sein Génnen eineä 
anszruchsvollen –ublikuä beweisen kannU 5ie bunten AbendeN .u denen 
auch viele Fenschen aus anderenN weit verstreuten Hnternierungslagern 
anreisenN sind der gesellschaöliche ;éhezunkt einer kleinen LchicksalsS
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geäeinschaöN deren Alltag von Cngewissheit und schlechten Dachrichten 
bestiäät istU Wenn die pichter iä Laal langsaä verléschenN verblasst die 
Welt ,qr ein zaar Ltunden und die Zuschauer tauchen ein in die peichtigkeit 
und unbeschwerte Ireude ,rqherer Bage/ 7berlebenskunstU

Tegen Ende des .weiten GriegsVahres lassen sich in der Lchwei. kauä 
noch erstklassige Artisten 2ndenU 5as nach wie vor »vergnqgungssqchtige4 
–ublikuä darbtU 5ie ;erkunösl-nder ihrer pieblingeN der KlownsN ERuiliS
bristen und Braze.turnerN stehen iä Grieg gegeneinanderN Bourneen sind 
l-ngst abgesagtU Lelbst der ä-chtige Zirkus Gnie hat FqheN ein attraktives 
–rograää au, die 8eine .u stellenU Miele Braditionsvereine suchen landS
au,N landab h-nderingend nach Zugnuääern ,qr ihre Lilvestergalas und 
Jubil-uäs,eiernN denn die Lchwei.er wollen trot. AktivdienstN Hsolierung 
und fationierung auch weiterhin unterhalten werdenU

5ie Dach,rage ist grossN das Angebot nicht « h-tten da nicht ein zaar begabS
te Eäigranten iä »qber,qllten 8oot4 –lat. ge,undenU Als Erster schreibt der 
–r-sident der JodlerSTruzzeS8asel aä jU Doveäber 93?! an fegierungsrat 
Irit. 8rechbqhl/

Die 1odler-BruWWe jasel ersucht ergebenst die yerren GuWovici Vater u. Sohn, 
L.[. Emigranten im Sommercasino, die Erlaubnis Lur Titwirkung an unserm 
S:lvesteranlass im Volkshaus Lu erteilen.

Weil die Jodler genau wissenN dass einheiäische Gqnstler gegenqber 
Ausl-ndern Morrang haben und die Eäigranten .udeä eineä strengen 
Arbeitsverbot unterstehenN unterstreicht der –r-sident/

Es sei aber gleichLeitig festgestellt, dass die 1odler-BruWWe jasel auch den ein-
heimischen Urtisten pechnung Lu tragen weis s ...  Die 1odler-BruWWe jasel darf 
sich rühmen, unser ideales Volkstum weit über die BrenLen unseres Gandes ge-
tragen Lu haben ...  und wir sind uns deshalb bewusst daLu beigetragen Lu ha-
ben, dass unsere yeimat allerorts grosse S:mWathien geniesst. Peberall durJen 
wir grossen Dank und Unerkennung unserem lieben SchweiLerland gegenüber 
mit nach yause nehmen.

5er Antrag der Jodler geht in die MernehälassungU 5ie Ireädenzoli.ei 
schickt ihn .ur 8ewertung an das kantonale ArbeitsaätU 5ieses reicht den 
Morgang weiter an das 8undesaät ,qr HndustrieN Tewerbe und ArbeitU 5ort 
wird gezrqöN ob Liehe puzovici äéglicherweise eine 8evor.ugung geniesstN 
durch die einheiäische Jongleure benachteiligt wqrdenN weshalb ErkunS
digungen beiä Lchwei.erischen 8qhnenkqnstlerverband einge.ogen werS
denU 5a dieser kauä Jongleure vertrittN ent,-llt der obligate EinszruchU Fit 
dieseä Motuä versehenN kann nun auch das 8asler Arbeitsaät guten TeS
wissens seine Zustiääung erteilenU 5ie wohlwollende –rq,ung durch die 
kantonale Ireädenzoli.ei ist nach allen Leiten abgesichertN und äit dieS
seä Meräerk geht die An,rage .ur let.tinstan.lichen Tenehäigung an das 
Eäigrantenbqro der Eidgenéssischen –oli.eiabteilungU 5ort/ LteäzelN AkS
teneintragN AblageU

Meräutlich war der Auöritt bei den Jodlern ein voller Er,olgN denn von 
Vet.t an hagelt es Engageäents ,qr LieheN der « iä faäzenlicht angeS
koääen « sich den Gqnstlernaäen Jack: puzescu .ulegtU 5as klingt viel 
besser  Jack: puzescu verursacht bei der 8asler Ireädenzoli.ei viel –ostU 
GqnstleragenturenN MariytytheaterN Gursaaldirektoren und un.-hlige ehrS
gei.ige Mereinszr-sidenten wollen ihn engagierenU Es schreiben/ der KirS
cus 8auerN die Artistengruzze Tr-äigerN die Truzze 1riginal Falisons N 
die Gqnstleragentur ;arr: WeinbergN der 8allszortclub 8aselN der TenS
,er Häzresario Merla:eN der Lzortclub 1l:äzia 8aselN das Ten,er Kabaret 
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FoulinSfougeN der Zqrcher Artistenball »Licher wie Jold4N die GursaalS
direktoren von puganoN pu.ernN 8ernN und viele äehrU

Jack: besorgt sich einen robusten Go0erN uä seine GostqäeN GeulenN 8-lle 
und finge in den 8ahnwagons der dritten Glasse von Auöritt .u Auöritt 
und von Er,olg .u Er,olg .u tragenU 5abei wird er oö von seineä Mater beS
gleitetU 5ie beiden ;erren puzescu geben eine vornehäe Erscheinung abU 
Hn ihren ;er.en waren sie nie EäigrantenN sondern international ge,eierte 
Artisten au, BourneeU 5as peben äeint es gut äit ihnenN denn sie haben 
wieder »alle ;-nde voll .u tun4U Datqrlich will auch 5irektor Bhén: voä 
»Klara4 seinen Jack: wieder au, die 8qhne holenU Lein Antrag liest sich wie 
eine ;oääage/

Mür die kommenden Tustermesse-Orogramme ist es sehr schwer, gute Urtisten 
Lu bekommen, da fast alle sich in der SchweiL bexndlichen ummern unLähli-
ge Tale schon da waren und das Oublikum nicht mehr gross interessieren. zch 
gehe in meinen jehauWtungen nicht Lu weit, wenn ich betone, dass 1ack: Gu-
Wescu einer der besten 1ongleure EuroWas ist. jitte erteilen Sie einem SchweiLer 
BeschäJsmann, der yunderten Lu verdienen gibt, diese jewilligung. zn meinen 
Orogrammen fehlt noch die grosse Uttraktion  GuWescu, das Aeltwunder.

Ab 93?9 werden puzescus Arbeitgeber durch das 8asler Arbeitsaät da.u 
ge.wungenN die ;-löe von Jack:s Tage au, ein Lzerrkonto .u qberweisenU 
Fit dieseä Teld soll er nach Ende des Grieges seine »Weiterwanderung4 
2nan.ierenN denn auch ,qr den Vungen FeisterVongleur soll die Lchwei. 
nur ein Bransitland sein/ Iestset.ung unerwqnschtU Lein Génnen äag die 
Ireädenzoli.isten in Erstaunen verset.enN doch bei aller 8ewunderung 
vergessen sie nichtN dass Jack: ein staatenloserN wenn auch nicht äehr gan. 
äittelloser Eäigrant istU

Dach Fonaten vieler Engageäents und qberschw-nglicher 1vationen erS
h-lt Liehe puzovici aä U Juli 93?9 –ost aus 8ern/ die Einweisung in ein 
Arbeitslager ,qr EäigrantenU Alles ZuredenN dass er in eineä Arbeitslager 
seine ;-nde verbraucheN keine Telegenheit .uä Braining habeN ,este EngaS
geäents absagen äqsseN nut.t nichtsU Er untersteht deä fegiäe ,qr EäiS
grantenN auch wenn die »8asler Dachrichten4 ihn als wqrdigen Dach,olger 
des weltberqhäten fastelli be.eichnenN der in Ein.elneä den Feister soS
gar qbertre0eU

Jack: äuss seinen Bourneeko0er in 8asel stehen lassen und stattdessen 
den fucksack zackenU Hn pocarno wird er diesäal nicht voä 5irektor des 
GursaalsN sondern voä pagerkoääandanten erwartetU 5och es koäät weS
niger schliää als be,qrchtet/ Teäqseanbau iä Faggiatal und Erntehil,e 
in der FagadinoebeneU 5er Lold von Oj fazzen zro Bag wird angeszartU 
Gauä ist der Loääer au, den Ieldern vorbeiN wird Jack: in den Lt-dten 
veräisstU Leine Agenten haben An,ragenN sie äachen 5ruckU –aza puzovici 
zackt die Go0erU Moä 9U bis 9 U 1ktober ein Tastsziel in Ten, und kur. darau, 
ein TalaSAuöritt bei der Ieier des 8ankSN LzeditionsS und MersicherungsS
zersonals in 8aselU Doveäber wieder iä pager pocarno äit anschliessenS
der Merlegung nach Lchin.nachS8adU 5ort ist es ungeäqtlich in schlecht 
gehei.ten 8aracken und iä 5auernebelU 5och das Cngeäach dauert nicht 
anU Hä 5e.eäber steht er bei der Jahrhundert,eier der 8asler GnabenS
äusik wieder au, seineä LchlazzseilU Jack: puzescu ist ,qr den »CnterhalS
tungsbetrieb Lchwei.4 « trot. oder wegen « fationierungN AnbauschlachtN 
Aktivdienst und Merdunkelung unver.ichtbarU 5ie Elegan.N äit der er die 
Lchwerkraö qberwindetN seine ,ast beil-u2ge 8alance au, deä schwankenS
den Leil und sein Vugendliches Cngestqä reissen die Fenschen von den 
Lit.enU 5er SV-hrige Mirtuose begeistertU
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Aus dem Dossier der Fremdenpolizei über Richard und Siehe Lupovici für die Jahre 1938 bis 1949. Staatsarchiv Basel, PD-REG 3a 
46351

Fittlerweile werden Ltiääen hérbarN die ,ordernN dass so ein »JahrhunS
dertS Balent4 nicht an die Lchau,el gehére und nicht iä Ltroh der FasS
senlager versenkt werden dqr,eU 5ie F-nner der Eidgenéssischen –oli.eiS
abteilung werden äqrbegeäachtU Auch wenn sie Vegliche Iorä der AusS
nahäe hassenN ver,qgen sie aä 9?U Januar 93? / »Zur Iort,qhrung Hhres beS
rumichen Brainings werden Lie von der Beilnahäe an eineä Arbeitslager 
,qr Eäigranten diszensiertU4

Auch ,qr den »DationalSKircus der Tebrqder Gnie4 kqndigt sich 93?  
als schwieriges Jahr anU Leit der fqckkehr in das WinterRuartier brqtet 
Teneraldirektor Eugen iä Iaäilienkreis darqberN wie die koääende LaiS
son gestaltet werden kannU 5er Grieg hat den internationalen ArtistenS
betrieb véllig lahägelegtU Auch die LtallS und ZeltarbeiterN äeist BscheS
chenN die viele Jahre äitgereist sindN äussten schon äqhsaä genug durch 
Lchwei.er erset.t werdenU Lech.ig Fann an.ulernenN viele davon iääer 
wieder iä Filit-rdienstN ist .eitS und kr-öeraubendU Cnd schliääer nochN 
.wei Fonate vor der –reäiere des neuen –rograääs ist keine artistische 
Zugnuääer in LichtU Was ,rqher leicht .u 2nden warN italienische 8odenS
akrobatenN Iran.osen au, deä hohen Leil oder Fenschenz:raäiden aus 
Dorda,rikaN ist nun unerreichbarU 5aäit nicht genugN in gan. Euroza sehen 
sich die 5oäzteure ge.wungenN ihre faubkat.en nach und nach ab.utunN 
da die pebensäittelrationierung kein Ileisch ,qr diese Biere vorsiehtU »Dur 
schadeN dass der 8und nicht ein bisschen ;errgott szielen will und unsere 
vielen Biere ern-hrt4N szotten die GniesN denn sie äqssen t-glich eine BonS
ne ;eu und 9 ! Gilo –,erdemeisch ver,qtternU

Hä Januar 93?  .ieht Eugen Gnie die äagere 8ilan. der neuen Laisonvertr-S
ge/ die szanische Braze.artistin Fiss BiranaN die IratelliniSBruzzeN ,ran.éS
sische –arterreSAkrobaten iä Fatrosenlook und die vier Bherons au, ihS
ren Iahrr-dernU 5a.u wie gewohnt die Klowns Kavallini und Andre0N die 
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pilizutaner und die GoäikerU Fehr ist nicht .u kriegenU W-ren da nicht 
die zr-chtigen –,erdedressuren von Eliane und Ired: und die Ele,antenS
 « krisen,este Megetarier « von fol,N der Zirkus brauchte gar nicht erst au, 
Bournee .u gehenU 5och dieser Tedanke verbietet sichN das hat es seit 8eS
stehen noch nie gegebenU 5en Gnies ist klarN ihnen ,ehlt eine ZugnuääerN 
ein –ublikuäsäagnetN ein Ltern aä ZirkushiääelU

Wer « und waruä so kur.,ristig « darau, gekoääen istN  den Vungen 
FeisterVongleur Jack: puzescu ,qr die Laison 93?  sie steht unter deä 
Fotto »Do gl-n.enderN no luschtiger4  .u engagierenN bleibt unklarU Hä 
Iaäilienkreis kénnte die –ersonalie puzescu uästritten gewesen seinN 
denn bei der feichskulturkaääer in 8erlin haben die Gnies noch eine 
Tastszielverzmichtung .u begleichenN die erst 93?ü äit einer waghalsigen 
feise von Ired: und fol, äitsaät –,erden und Ele,anten in die schon stark 
.erstérte feichshauztstadt eingelést wirdU Hä Tegen.ug hatte Gnie in den 
5reissigerVahren das –rivilegN erstklassige Artisten aus 5eutschland .u enS
gagierenU Jet.t einen ruä-nischen Juden als ;auztattraktion zlat.ierenÜ 
Hst das zolitisch ozzortunÜ 5och die –reäiere nahtU

5rei Wochen vor deä Bourneestart schickt die 5irektion ihren Antrag ,qr 
Jack: puzescu nach 8aselU –ostwendendN aä U Azril « vier Bage bis .uä 
ersten Morhang « erh-lt die Tebrqder GnieN Lchwei.er DationalSKircus ATN 
die Arbeitsgenehäigungen ,qr Mater und Lohn puzoviciU

Air bringen zhnen Lur Kenntnis, dass wir die nachgesuchte Urbeitsbewilligung 
erteilen. Die beiden Uusländer können sich somit als 1ongleure in zhrem [irkus 
während der Dauer der diesZährigen Saison betätigen.

Auch ihre iä August auslau,ende Boleran.bewilligung wird zraktischerS
weise gleich verl-ngertN ein grosses EntgegenkoääenN denn ,qr das CnterS
nehäen Gnie schlagen alle ;er.enU 5er iä gan.en pand geliebte und verS
ehrte Zirkus ist ein szrachS und kulturqberwindendes 8indeäittel der geiS
stigen pandesverteidigungU 5och Jack: interessieren diese zolitischen LaS
chen nichtN er will nur eines/ unter deä gréssten Khaziteau des pandes au,S
treten  Lein Lchwei.er F-rchen soll weitergehenU 5as –rograääheö der 
Laison zr-sentiert ihn äit gross au,geäachten Iotoseiten/ »Jack: puzesS
cu « Ltern der Jongleure4U
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Jacky Lupescu ist die artistische Hauptattraktion der Knie-Saison 1942 (Bild aus dem Pro-
grammheft). Gebrüder Knie, Schweizer National-Circus AG

Er ist der Ltar der BourneeU Datqrlich sit.en auch die 8eaäten »seiner4 
Ireädenzoli.ei äit Ireikarten bei der 8asler Etazze des Zirkus au, der 
EstradeU Hhn wollen sie sich nicht entgehen lassenN ist er doch äittlerweile 
der bekannteste und er,olgreichste EäigrantN und er ,-llt in ihre Zust-nS
digkeitU Lie kénnten ihn nach 8edar, herbei.itierenU Ein wenig stol. au, ihn 
werden sie schon gewesen seinU Deben all den harten Entscheidungen und 
den vielen traurigen Lchicksalen braucht es auch in ihrer Arbeit ab und .u 
einen .u,riedenen GundenN ein Er,olgserlebnis ebenU

Jack: sorgt auch ausserhalb der Fanege ,qr Au,sehenU Er verliebt sich in 
Eliane Gnie und sie sich in ihnU 5ie blendend aussehende Gunstreiterin ist 
seit Jahren der piebling des –ublikuäsU Wenn sie einreitetN braust ihr der 
Azzlaus entgegenU Lie ist wageäutigN gra.ilN elegantN und wenn sie hoch .u 
foss au, ihren pizi..anern und Araberhengsten aus deä fund galozziertN 
,olgen ihr tausend AugenU 5och au, der Bournee von 93?  hat sie nur AuS
gen ,qr den vier Jahre Vqngeren JongleurN ,qr seinen KharäeN seine CnbeS
schwertheitN seine hohe GunstU Lchon wenige Wochen nach seineä 5ebut 
iä Iaäilienunternehäen werden sie ein –aarU
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Iqr Elianes FutterN Irau 5irektor ;elene GnieN ist Jack: hingegen der HnS
begri0 einer Fesalliance ,qr das ein.ige GindU Ein Vqngerer Fann äit unS
klarer ;erkunöN ein halber »Zigeuner4 äit eineä analzhabetischen MaterN 
staatenlos und illegal eingereistÖ kur.uä/ begabtN aber dahergelau,enU W-S
ren die Gnies nicht Zirkusleute und w-re nicht GriegN die Futter h-tte ihre 
Bochter schnurstracks weit weg szediert und den ,atalen piebhaber entlasS
senU 5och beides ist undenkbarN denn die Zirkusschau äuss weitergehenU

Doch ho0en die standesbewusste ;elene Gnie und äit ihr der gesaäte 
KlanN dass die l-ngst nicht äehr .u verbergende A0-re ein Ende 2nden 
äége und Eliane wieder .ur Mernunö koäätU Ired: und fol,N die nun in 
ihre folle als 5irektoren hineinwachsenN gehen au, 5istan. .u ihrer KouS
sine und geben ihr .u verstehenN dass sie als Fiterbin des Daäens und des 
Cnternehäens Tren.en .u reszektieren habeU Mon all deä er,-hrt das –uS
blikuä nichtsU Eliane und Jack: gl-n.en Abend ,qr Abend und ,eiern BriS
uäzheU 5ie Laison ist ein voller Er,olg  5och au, deä –lat.N in den ZirkusS
w-gen und in der Iaäilie niäät der Fissäut .uU Iehlt nur nochN dass geS
heiratet werden willU

Hä Doveäber kehrt der Bross in das WinterRuartier fazzerswil .urqckU 
Jack: und Mater puzovici zacken die Go0erN es geht .urqck nach 8aselU Lie 
dqr,en nun geäeinsaä eine kleine Wohnung an der Tlockengasse ? beS
.iehenU 5er Alltag kehrt wieder ein « und die piebe .wischen Eliane und 
Jack: w-hrtU Wenn iääer äéglich tri  sich das –aar ,qr einige Ltunden 
oder gar BageU 93?ü ist ein ArbeitsVahr ,qr Jack:U Er hat gut .u tunN allerdings 
kauä w-hrend der LoääeräonateN denn die daäals auch schon beliebS
ten ArenaSMeranstaltungenN heute »1zen Air4 genanntN äqssen wegen der 
Anordnung .ur Merdunkelung vielerorts ent,allenU Jack: nut.t die Zeit und 
qbt weitere Lchwierigkeitsgrade einU Lein FusteräesseSAuöritt iä GqchS
linSBheater ist wieder »gewohnt er,olgreich4U Engageäents in Ten,N Zqrich 
und Arosa stehen au, seineä feisezlanN und wo iääer äéglich ElianeU

Hä regelä-ssigen Abstand von drei Fonaten beantragt die Hsraelitische 
Iqrsorge die Merl-ngerung seiner 5uldung als staatenloser EäigrantN ohne 
.u vergessenN seine WeiterreiseN das Merlassen des Bransitlandes Lchwei. .u 
bekr-öigen/ »Wir haben ;errn puzovici ,qr einen Branszort nach 7bersee 
vorgesehenU Lobald solche Ausreisen wieder äéglich sindN werden wir ihn 
berqcksichtigenU4

Eine ;o0nungN die wohl nur noch Futter ;elene Gnie insgeheiä hegtU 
5och darau, äag sie sich o0enbar nicht verlassenU Aä 9OU F-r. 93?ü wendet 
sie sich in ihrer 8esorgnis uä die andauernde piaison äit eineä 8rie, an 
fegierungsrat Irit. 8rechbqhlN deä die Ireädenzoli.ei unterstehtU Jack: 
war ein zaar Bage .uvor in fazzerswil au,getauchtN und es kaä dort wohl .u 
Auseinanderset.ungen .wischen ihä und Elianes ElternU Es wird be,qrchS
tetN Eliane kénnte ihre Ltaatsbqrgerschaö « wie daäals ,qr alle Lchwei.er 
Irauen qblich « durch ;eirat äit eineä Ausl-nder verlierenU Was ;elene 
deä fegierungsrat geschrieben hatN ob sie in ihrer Mer.weimung .uä FitS
tel der 5enun.iation gri0N oder welche 8eschwerden sie gegen Jack: vorS
brachteN ist nicht nach.ulesenN denn Irau 5irektor Gnie hat ihr Lchreiben 
.wei Jahre sz-ter .urqckerbetenU Lie wird gute Trqnde da,qr gehabt habenN 
ihre Hntervention bei der 8asler Ireädenzoli.ei aus der Welt scha0en .u 
wollenU

5ie –ost aus fazzerswil ist Vedoch Anlass genugN uä Jack: aä OU Azril 93?ü 
beiä Khe, der 8asler Ireädenzoli.eiN Irit. Jenn:N vor.uladenU Es geht ausS
schliesslich uä sein Merh-ltnis .u Eliane GnieU 5ie 8asler 8eaäten haben 
sich wohl nie tr-uäen lassenN dass sie .u 8egutachtern einer so zroäinenS
ten piebesa0-re werden kénntenU 5as –rotokoll dieses Bre0ens liest sich 
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wie die Hnhaltsangabe eines Golzortageroäans iä ZirkusäilieuU 5as peben 
schreibt die besten TeschichtenU

zm Aeiteren bekräJige ich, dass ich von diesem Tädchen unter keinen Pm-
ständen loslassen werde und alle Molgen auf mich nehme, denn es bestehen enge 
jande Lwischen mir und Mrl. Eliane. Sonst habe ich nichts beiLufügen.

5ie Morladung hat keine Iolgen ,qr Jack:U Leine »Ireunde4 bei der –oliS
.ei kennen ihn nun schon seit bald ,qn, JahrenU Lie haben ihn au, 8qhnen 
und iä Zirkus arbeiten sehen und er koäät ihren Au0orderungen Veweils 
zqnktlich nachU Er ist integerU 5ass sich .wei Vunge Fenschen verlieben und 
dass die FutterN die sie sich deswegen gr-ätN versuchtN der Merbindung ein 
Ende .u set.enN kénnen sie verstehenN doch Anlass .u einer Aätshandlung 
ist das nichtN denn ,qr die piebe sind sie nicht .ust-ndigU 5ie ;erren werS
den sich qber diese Abwechslung in ihreä sonst äeist äonotonen LchriöS
verkehr wohl eher aäqsiert haben « und bleiben dennoch sachlich/

zhrer jeschwerde kann keine weitere Molge gegeben werden. [udem würde Mrl.-
 Knie durch eine yeirat mit dem staatenlosen GuWovici nicht ebenfalls staaten-
los, sondern könnte ihre Staatsangehörigkeit behalten.

Jahre sz-ter l-sst Irau 5irektor Gnie äit deä ;inweis von sich hérenN »die 
Lache habe sich gelegt4U 5aäit gibt sie .u verstehenN dass Jack: und EliaS
ne .war weiterhin ein –aar sind und Eliane den Farkennaäen Gnie beS
halten hatN uä ihn sz-ter au, ihre Ginder qbertragen .u kénnenU 5ass sich 
der GnieSKlan äit deä staatenlosen de ,acto Lchwiegersohn und Lchwager 
lange schwergetan hatN be.eugt die Iaäilienchronik »Teschichte einer KirS
cusS5:nastie4 aus deä Jahr 93 OU Jack: koäät darin nicht vorN selbst iä 
Ltaääbauä wird er als Mater von Kharles Gnie unterschlagenU
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Das Programmheft der Circus-Knie-Tournee von 1942 präsentiert Jacky Lupescu auf ganzsei-
tigen Bildmontagen. Gebrüder Knie, Schweizer National-Circus AG

Hä F-r. und Azril 93?j tritt Jack: geäeinsaä äit Adrien Wettach au,N 
deä weltberqhäten Lchwei.er Klown TrockN und kauä sind die Tren.en 
in Euroza wieder zassierbarN gehen Eliane und Jack: geäeinsaä au, BourS
neeU Dach all den Au,regungen und Burbulen.en laden sie noch 93?j ihS
ren Wohnwagen au, die 8ahn und reisen durch das kriegsversehrte EurozaU 
Hhre erste Ltation ist –ragU Eliane tritt äit ihren »E(oten4 den –azageien  
au,N Jack: VongliertU Lie sind VungN er,olgreich und verliebtU Dach der TeS
burt von Lohn Kharles 2ndet die Vunge Iaäilie 93?  wieder .uä IaäilienS
unternehäen Gnie .urqckN Jack: geht .uä .weiten Fal äit deä Zirkus au, 
BourneeU 5as –rograääheö kqndigt ihn als »unvergleichlichenN VugendliS
chen Jongleur4 anÖ sein let.tes BourneeSEngageäent bei Gnie wird er 93j  
habenU

Mater fichard erh-lt das 5aueras:lU 5aäit dar, er bis .u seineä pebensende 
in der Lchwei. bleibenN auch in der kleinen Wohnung an der TlockengasS
seN die er so lange äit Jack: geteilt hatU Leine wohl grésste Ireude erlebt 
erN als seine Vqngste Bochter 8ela 93?  vor der Bqr stehtU Lie hat Grieg und 
Mer,olgung in 8elgien qberstanden und will sich nun uä ihren Mater kqäS
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äernU fichard stirbt 93j  in 8aselU pesen und schreiben hat Mater puzovici 
nie kénnenN doch er äuss ein weites ;er. und einen klugen Merstand geS
habt habenU Zuä Ende seines rastlosen pebens 2ndet er sich daäit abN .uä 
ersten Fal sesshaö geworden .u sein « aber nurN weil er äit 8estiäätheit 
weissN dass sein Lohn und sz-ter auch sein Enkel deä Zirkus und deä nie 
verblassenden Tlan. der Fanege treu bleiben werdenU

In seiner besten Zeit konnte Jacky sieben Bälle – das kann heute praktisch 
keiner mehr! Er schätzte den Knie-Zirkus sehr, doch die Kernfamilie war gegen 
ihn eingestellt. Aber Eliane wollte diesen Mann gegen alle Widerstände, und sie 
hat sich durchgesetzt. Im Zirkus war sie eine wichtige Figur. Sie hat Seelöwen, 
Papageien und auch Pferde vorgeführt, und sie war bildschön! Später sind 
Eliane und Jacky rausgemobbt worden. Sie hat sich auszahlen lassen. Doch 
Eliane und Jacky waren nie wohlhabend. Als die Streitereien vorbei waren, 
musste Jacky wieder als Jongleur arbeiten. Seine letzte Tournee hat er mit 
siebzig gemacht. Für Jacky war Jonglieren immer Überlebenskunst – er war ein 
Typ, der bis ins hohe Alter dem Publikum gefallen hat. Mit Eliane lebte er bis zu 
ihrem Tod im Jahr 2000. Sie waren ein wunderbares Paar und durften beinahe 
sechzig Jahre zusammenbleiben. Danach ist er zu Charles gezogen, der einen 
Reiterhof in Friesland gekauft hatte. Dort ist Jacky sehr vereinsamt. Auch ich 
habe ihn nicht mehr besucht. Er wurde 93 Jahre alt – nie hätte er gedacht, dass 
er so alt werden würde. Ich sehe ihn noch vor mir mit einem Becher heisser 
«Ovo», er liebte das sehr.

Der Jongleur Christian Elliker im Gespräch mit dem Autor am 28. April 2018.

Geschichten, die das Leben schrieb

«Die wirkliche Demokratisierung bemisst sich stets an diesen Kriterien: an 
der Partizipation am und dem Zugang zum Archiv und zu seiner Interpretati-
on.» Mit solchen Worten zitiert die baselstädtische Staatsarchivarin Esther 
Baur im Vorwort zu «Diesseits der Grenze» den französischen Philosophen 
Jacques Derrida. Im Kanton Basel-Stadt ist das Archiv der Fremdenpoli-
zei (einer vom Bund anno 1917 geschaffenen Instanz) seit 1996 öffentlich 
zugänglich. Die Möglichkeit, in den Akten zu forschen, hat Gabriel Heim 
genutzt. Seine umsichtig recherchierten, mit Hintergrundwissen ergänzten 
und obendrein fesselnd erzählten «Fälle» aus der Schweizer und insbeson-
dere Basler Migrationspolitik vor allem im Umfeld des Zweiten Weltkriegs 
unterbreitet Heim in seinem grossartigen Buch nun – auch das eine Art de-
mokratischer Geste – dem interessierten Publikum. Unbedingt lesenswert 
sind diese Geschichten, weil sie das Individuum fassbar machen: den ein-
zelnen Menschen, der sich beim Bemühen, Aufnahme in der Schweiz zu 
finden, durch die Staatsmaschinerie windet, deren Räderwerk wiederum 
von Einzelpersonen betrieben wird. Nicht immer ist der Duktus allerdings 
so märchenhaft wie im hier präsentierten Beispiel, dessen Protagonisten, 
professionelle Artisten, ihr abgründiges Schicksal mit equilibristischem Ge-
schick und einer Portion Glück meistern.

Das Buch

Gabriel Heim: «Diesseits der Grenze. Lebensgeschichten aus den Akten 
der Fremdenpolizei». Christoph-Merian-Verlag, Basel 2019. 264 Seiten, ca. 
32 Franken. Der obige Text bildet Kapitel 2 des Buches. 
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