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Immunität, Impfzentrum, 
mutiertes Virus 

Wie lange ist man 
immun nach einer 
durchgemachten 
SARS-CoV-2-In-
fektion? Und was 
weiss man bis jetzt 
über das mutierte 

Coronavirus? Immerhin hat Ba-
sel-Stadt schon das Impfzentrum 
eröff net und die bekannte Fernseh-
autorin Katja Früh hat sich in einer 
Kolumne über das Pfl egepersonal 
Gedanken gemacht.  Seiten 12–14

Mit der Gondel durch 
den Speisesaal 

Die Geschichte des 
Maloja Palace-Ho-
tel in der Nähe von 
St. Moritz ist inte-
ressant, aber auch 
etwas abstrus. So 
soll in den 1890er 

Jahren der Festsaal gefl utet worden 
sein, um den Gästen ein stilechtes, 
venezianisches Gastmahl zu bieten. 
Die Geschichte  ab Seite 15

Abschiednehmen von 
Regierungsräten
Drei bisherige Regierungsräte so-
wie die Regierungspräsidentin hö-
ren auf. Wir verabschieden uns 
vom Bau- und Verkehrsdirektor 
Hans-Peter Wessels und von Poli-
zeidirektor Baschi Dürr, ebenso vom 
kürzlich verstorbenen alt Regie-
rungsrat Eugen Keller.   Ab Seite 4
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Scho fascht e Joor lang git d Corona
im Gsellschaftslääbe jetz dr Doon aa.
Glyy isch das Joor – trotz Pandemyy – 
glügglig umme. Und verbyy.
Mir hänn syt Wuche/Möönet gstöönt,
doch denn uns an das Virus gwöönt. 
Drum han y zeerscht emool s Besträäbe
bekannt z gää, dass y no due lääbe …

Y hoff  in dääre schyssige Zyt,
au Ihr sinn gsund no und au fi t.

In däm Joor gitt s kai Wiehnachtsmäärt,
s gitt kai Theater, kai Konzäärt,
d Orcheschter (klassisch) blyybe stumm
oder spiile ooni Publikum …
D Glyggekäller dien verrotte,
denn s Zämmesyy döört isch verbotte.
Dr Vogel Gryff  – sofärn Gott will – 
hett me verschoobe … in April! 
Dooti Hoose in Lozärn,
kaini Ziibele in Bärn!
(Und was de Zürcher duet bedüüte,
isch au in Froog gstellt: S Sächsilüüte …)

Au s näggscht Joor gitt s – e schööne Saich – 
noonemool KAI Morgestraich! 
Kai Swiss Indoors, kai Zirkus Knie,
kai Fasnacht, (wäg' dr Pandemyy).
Verzichte mien mir uff  e Bsiechli
für s Drummeli im alte Kiechli.
In Altershaim dien die Lüüt fl ueche,  
wo nit die Liebschte dörfe bsueche.
Gforderet simmer fi nanziell,
wirtschaftlig und au kulturell.
Z Bärn «befääle» uns die Weise:
«Göönd uff  gar kai Fall go raise!
Göönd jooo nit in e Restaurant,
und gänd vor allem Euch nit d Hand!»
S gitt kai «Tattoo» und kai Kultuur
(woorschyynts sinn dorum d Mensche suur?).  
Dr Banndaag wird seer limitiert 
im Home-Offi  ce – schyynts – duregfi ert.
Im Laade in dr Ykaufszoone
muesch d Bsuecher mit ere Masgge schoone. 

Und wänn mir «Covid-19» myyde,
mien mir gotterbäärmlig lyyde.
Mir mien im Alldaag um s Verregge

unser fröölig Gsicht verstegge,
sodass men aanimmt in däm Fall
mir syygen am en e Masggeball.
Drbyy sinn mir im Schwyzerland
für unser Lächle wältbekannt …
Doch HALT, verlieret nit dr Muet!
denn s goot uns allewyyl no guet.
Mir sotte nämlig nit vergässe:
Mir hänn gnueg z dringge no und z ässe. 
Jetz dien mir halt, statt in de Baize
dehaim behaaglig d Woonig haize. 
Mir hänn – nit wie im alte Rom – 
doo no Liecht und ganz vyyl Strom. 
Mir hänn gnueg Fachlüüt in de Spittel
und hänn au gniegend Lääbensmittel. 
Mir könne dääglig uns'ri Waade
mit warmem Saifi wasser baade.
Mir lyyde doo kai Hungersnoot
und hänn au dääglig: S dääglig Broot.
Vor allem (hööret uff  mit schimpfe):
Bald gitts gnueg Impfstoff  für uns z impfe,  
sodass me rieft mit groossem Gschrei:  
«Juhui, jetz sinn mir süüchefrei!»
Nur haisst s uus Bärn: «Bevor mir starte,
mien alli uff  dr Impfstoff  warte. 
Doch s Trööschtligschte, das fi nd y s tolle: 
Mir hänn jo gniegend Schyssi-Rolle!
(… und die erschyynt, doo druff  isch z wette,
bestimmt das Joor uff  dr Blaggedde …)

Nadüürlig wurd uns besser gfalle,
e Mätschli in er e Tennishalle,
e gmietlig-fröölig Baize-Bsiechli
bi Kaffi  klatsch und Fasnachts-Kiechli
und en Umarmig, ganz e zarti,
statt «Rutsch guet!» an dr Silveschter-Party! 
… doch die isch – s wird beduurt vo alle – 
wältwytt das Joor ins Wasser gfalle … 
 
So. Gniesset s Lääbe doo uff  Ärde,
denn s näggscht Joor kaa s nur besser wärde.
Nämmet s lyycht und mit Humoor,
und stoosset aa uff  s näggschte Joor.

Vo Häärze wünsch y, ooni Schund:
Machet s guet und BLYYBET GSUND!

(Das alles wünscht Euch nit e Pfarrer
… nai, das wünscht Euch dr Peter Marrer)

Gedangge und Wünsch zem 
Corona-Jooreswäggsel 2020/2021*

Rund um den Vogel Gryff
Das Kleinbasler 
Herz blutet. Am 20. 
Januar werden die 3 
Ehrenzeichen nicht 
durchs Kleinbasel 
tanzen. Wir ha-
ben dennoch ein 

bisschen Vogel  Gryff -Luft aufge-
sogen und unter anderem in der 
Geschichte des Mythos Greif und 
Wild Maa geforscht.  Ab Seite 29

*Das Gedicht isch nadürlig no im 2020 gschriibe worde, het aber vom Biss här 
und vo der Zueversicht nüt ybiesst.)
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Die Gesundheit, das höchste Gut des Menschen
Ein Kommentar von Markus Vogt

Wenn Sie diesen Text lesen, könn-
te es sein, dass Sie am Schluss so 
klug sind als wie zuvor, weil sich in 
dieser Corona-Pandemie die Situ-
ation fast im Stundentakt ändert 
und kaum bessert. So geht es aber 
allen, auch unserer politischen 
Führung im Land und im Kanton. 
Bundesrat Alain Berset, bekannt 
für souveränes und vertrauener-
weckendes Auftreten, sagte es 
letzthin an einer Medienkonferenz 
in Bern so: «… wir wissen es nicht 
mehr so genau.» Das Thema: In 
welcher Situation, in welcher Pha-
se wir uns gerade befänden, ob 
die bis anhin verfügten Massnah-
men Wirkung zeigten oder nicht, 
ob es aufwärts gehe oder nicht. 
Das war am 6. Januar, als Berset 
ankündigte, der Bundesrat wol-
le den Teil-Lockdown um weitere 
fünf Wochen verlängern und al-
lenfalls noch die eine oder andere 
Verschärfung dazu, und der Bun-
desrat habe dies den Kantonen als 
Vorschlag unterbreitet. 

Bei den Gesundheitsdirektoren 
lief Berset damit durch eine weit of-
fene Tür. Doch es war ja klar, dass 
nicht alle Freude hatten an dieser 
Nachricht. Vom schweizerischen 
Wirtepräsidenten Casimir Platzer 
tönte es etwa so: Man könne die-
sen Entscheid nicht verstehen, weil 
er nicht auf wissenschaftlichen 
Grundlagen beruhe, und er sei de-
saströs und ruinös für die Branche. 
Ein stadtbekannter Wirt, der auch 
nicht auf den Mund gefallen ist, 
sagte mir allerdings: «Der Platzer 
sitzt auf den Bündner Bergen und 
weiss gar nicht, was in den Städ-
ten abgeht.» Na also, es gibt auch 
vernünftigere Stimmen. Nicht zu 
übersehen ist allerdings, dass die 
Branche schwer zu kämpfen hat 
und viele noch nicht wissen, wie 
und ob sie überleben.  

Leben mit der Kritik
Was immer die Behörden ent-
scheiden, Kritik ist ihnen sicher. 
Von Gewerbetreibenden, die be-
haupten, von den bewilligten und 
versprochenen Hilfsgeldern noch 
nichts gesehen zu haben. Stellver-
tretend dafür ein Mann aus der 
Lebensmittelbranche: Er habe erst 
1000 Franken erhalten, für den 
Lehrling. Eine Wirtin, die klagt, 
dass sie mit nur zwei Angestell-

ten überhaupt keine Chance habe, 
während andere die Formulare mit 
«Bschiss» ausfüllten und  darum 
die Gelder fl iessen würden. Ob 
alle Gewerbler und Geschäftsleute 
ihre Anträge richtig ausgefüllt ha-
ben? Wir wissen es nicht – wer sich 
aber benachteiligt fühlt, soll doch 
die Beweise dafür vorlegen. Mög-
licherweise haben einige gar kei-
nen Antrag eingereicht, nachdem 
ihnen bewusst geworden war, dass 
ein Darlehen irgendwann einmal 
zurückbezahlt werden muss. 

Wenn der Staat viele Milliarden 
Franken als Hilfe in Aussicht stellt, 
lockt dies naturgemäss auch Be-
trüger an. In den beiden Basel sol-
len in etwa 55 Fällen rund 10 Mil-
lionen Franken ergaunert worden 
sein – die Betrüger müssen nun 
vor den Richter. Aber es gibt auch 
Erfreuliches aus der Geschäfts-
welt: Das «Regionaljournal» be-
richtete in einer Reportage von 

drei Baselbieter Geschäftsleuten, 
die in der jüngsten Zeit wider Er-
warten bessere Geschäfte machten 
als befürchtet – weil sie unverhoff t 
auf die Solidarität ihrer Kunden 
zählen durften.   

Die Impfung als Hoffnung
Kritisieren ist ja so einfach. Wo-
che für Woche können wir in der 
Sonntagspresse lesen, was unsere 
Regierungen von Bund und Kan-
tonen jeweils falsch machen, ver-
schlafen, überhasten, falsch ein-
schätzen. Einer der meist gehörten 
Vorwürfe: Die Behörden (Berset, 
Engelberger, Bundesräte, Regie-
rungsräte, Bundesamt für Gesund-
heit, Kantonsärzte, Virologen, wer 
auch immer) hätten die Krise nicht 
im Griff . Aber: Wenn man die Situ-
ation im Griff  hätte, wäre es keine 
Krise. 

Im Rekordtempo ist es gelungen, 
Impfstoff e zu entwickeln. Diese 
wurden von den zuständigen Fach-
stellen trotz immensem Zeitdruck 
geprüft und schliesslich zugelas-
sen, schneller als man sich dies je 
vorstellen konnte, mindestens ein 
halbes Jahr früher als zu erwarten 
war. Seit drei Wochen wird tat-
sächlich geimpft, und jetzt gerät 
unsere Landesregierung wieder 
ins Visier: Der Bundesrat habe für 
die Schweiz viel zu wenig Impfstoff  
reserviert und das viel zu spät, 
heisst es nun. 

Das nervt. Genauso wie die Stän-
kerei, das Impfen gehe viel zu lang-
sam vor sich. Tatsächlich übertriff t 
die Nachfrage derzeit das Angebot 

bei weitem, die alten Leute wollen 
dringend geimpft werden, aber 
auch die Angehörigen der Risiko-
gruppen, ja eigentlich alle. So lan-
ge aber nicht mehr Impfstoff  zur 
Verfügung steht, geht es eben nicht 
schneller.

Teures Gesundheitswesen
Dass so viele Leute sich impfen las-
sen wollen, ist ein gutes Zeichen, 
und ein Vertrauensbekenntnis 
zu unserem Gesundheitswesen. 
Ja, wir haben ein ausgezeichne-
tes und leistungsfähiges Gesund-
heitswesen. Unsere Gesundheits-
versorgung ist auch sehr teuer. 
Die Bevölkerung weiss das und 
vertraut darauf, dass ihr geholfen 
wird. Wenn es um die Gesundheit 
geht, ist der Preis bekanntlich Ne-
bensache – wichtiger ist, dass die 
medizinische Hilfe garantiert ist. 
Nur an der Geduld fehlt es ein we-
nig, was allerdings verständlich 
ist, denn immerhin geht es um die 
Gesundheit, das höchste Gut der 
Menschen. Da muss so vieles ande-
re zurückstehen.

Wie eine Pandemie zu bekämp-
fen ist – wer weiss das schon? Eine 
Pandemie, die nicht berechenbar 
ist, ein Virus, das nicht zu sehen 
ist, Entwicklungen wie das Auf-
tauchen von Virus-Varianten, die 
nicht vorhersehbar sind: Unsere 
Gesellschaft ist gehörig durchein-
andergeraten, weltweit. Immerhin 
gibt es jetzt Impfungen und damit 
Hoff nung. 

Aber auch Impfstoff e sind kei-
ne Wundermittel. Unabdingbar 
ist nach wie vor die Disziplin je-
des Einzelnen, also gilt weiterhin:  
Händewaschen, Desinfi zieren, 
Kontakte vermeiden, Home-Offi  ce, 
Kurzarbeit, Stilllegen der Gastro-
nomie und so weiter. Damit sich 
nicht noch mehr Leute anstecken, 
damit unser Gesundheitswesen 
nicht zusammenbricht. Die zahl-
reichen Einschränkungen müssen 
sein, auch wenn die Wirtschaft 
ächzt, auch wenn es weh tut, ohne 
zwischenmenschliche Kontakte, 
ohne Kultur, ohne Sport, ohne Rei-
sen und ohne richtige Weihnach-
ten auszukommen.

Falls Sie bis hierher gelesen ha-
ben, freut mich das sehr. Aber ich 
habe Sie gewarnt: Das Ende der 
Pandemie ist nicht in Sicht. Ich 
hätte gerne bessere Kunde verbrei-
tet.

Weiter im Hirzbrunnen wohnen,  
wenn es Zuhause nicht mehr geht.

STELISABETHEN
ALTERS- UND PFLEGEHEIM

Allmendstrasse 40 · 4058 Basel · 061 606 22 22
info@elisabethen.ch · www.elisabethen.ch
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Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels quittiert Ende Monat den Dienst

Ein grüneres Basel mit mehr Lebensqualität
Nach zwölf Jahren verlässt Hans-Peter Wessels (SP) die Basler Re-
gierung Ende Januar. Er hat als Bau- und Verkehrsdirektor in Basel 
sichtbare Spuren hinterlassen. In Erinnerung bleibt er wohl als För-
derer des öffentlichen Verkehrs und des Langsamverkehrs. Andere 
sehen in ihm einen Autogegner und Parkplatzvernichter. Wessels 
selber zieht eine positive Bilanz.

Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels scheidet mit einem 
guten Gefühl aus dem Amt.

Von Markus Vogt

Hans-Peter Wessels wird als dyna-
mischer Regierungsrat in die Bas-
ler Geschichte eingehen. Er hat viel 
bewegt, in erster Linie in der Ver-
kehrspolitik und da für die Fuss-
gänger und Velofahrenden. Und 
für eine wesentlich verkehrsbe-
ruhigte Innenstadt. Und auch für 
eine wohnlichere Stadt. So werden 
ihn seine Anhänger aus dem gan-
zen linken, roten und grünen Lager 
in Erinnerung behalten, und wohl 
auch einige Leute darüber hinaus.

Anders wird es aus bürgerlichen 
und konservativen Kreisen tönen. 
Dass er gerade in der Verkehrspo-
litik nicht viel bewegt hat, sondern 
vor allem stets bemüht war, das 
Auto zum Stillstand zu bringen. 
Als Vernichter von Parkplätzen 
und als Behinderer des Gewerbes 
sehen ihn manche, vor allem Leu-
te des Gewerbeverbandes. Die Zeit 
mit Wessels seien zwölf verlorene 
Jahre, warf ihm ein FDP-Spitzen-
mann in der Kleinbasler Zeitung 
vom Oktober 2020 vor.  

Wie auch immer: Wessels wird 
als sehr aktiver Regierungsrat in 
Erinnerung bleiben, und nicht nur 
wegen seines herzhaften und unbe-
kümmerten Lachens. Er scheidet 
mit einem «sehr guten Gefühl» aus 
dem Amt, für ihn waren 
es tolle zwölf Jahre, und 
er freut sich auf die Zeit 
danach. Wobei noch völ-
lig off en sei, was er ma-
chen werde. Nach zwölf 
Jahren aufzuhören, sei 
der richtige Entscheid, er 
habe von Anfang an ge-
wusst, dass dies reichen 
würde. «Für das Departement ist 
es gut, wenn wieder mal ein neu-
er Chef kommt», sagt er. (Jetzt ist 
es eine Chefi n, Esther Keller.) Das 
sei wie im Fussballclub, wo es von 
Zeit zu Zeit ebenfalls einen neuen 
Trainer braucht. Und schiebt nach: 
«Man soll schliesslich gehen, so 
lange es noch Spass macht!» 

Herzstück und 
Rheintunnel kommen
Er geht also zum richtigen Zeit-
punkt, und er lässt darum die 
Frage unbeantwortet, was er denn 
gerne noch realisiert hätte. Denn 
es sei nun mal das Schicksal eines 
Baudirektors, dass er viele Pro-
jekte am Laufen hat, deren Reali-
sierung er nicht unbedingt selber 
erlebt. Grös sere Vorhaben, zum 
Beispiel ein grosses Bauwerk oder 

eine Quartierentwicklung, können 
sich ohne weiteres über mehre-
re Jahrzehnte hinziehen, von den 
ersten Vorplanungen über Projek-
tierung, politischem Prozess und 
wirklicher Bauphase. Der Baudi-
rektor kann solche Dinge meist 
nur in einer bestimmten Phase 
begleiten. Wessels nennt ein Bei-
spiel, das Herzstück der Regio-S-
Bahn: Während vieler Jahre sei es 
in dieser Sache nicht vorwärts ge-
gangen, und was er in der jüngsten 
Zeit erreichen konnte, ist, dass die 
Planungen wieder aufgenommen 
wurden und dass der Bund die Fe-
derführung übernahm. Das Herz-
stück werde kommen, die Frage sei 
nur noch wann. 

Oder der Rheintunnel, der zur 
Entlastung der Osttangente so-
wie der Quartiere Gellert, Unteres 
Kleinbasel und Breite gebaut wer-
den soll. Der Bundesrat hat soeben 
das Generelle Projekt genehmigt, 
und Wessels ist sehr zuversicht-
lich, dass er die Fertigstellung 
noch erleben wird. Und dass das 
Vorhaben dannzumal die Stadt 
massiv vom Autoverkehr entlasten 
wird. Auch Quartierentwicklungen 
sind Dinge, die viel Zeit brauchen. 
Die Abstimmung über das Lysbü-
chel-Areal hat vor einem guten 
Jahr stattgefunden, jetzt sind die 

Bagger aufgefahren, 
doch es könne noch 
über ein Jahrzehnt 
dauern, bis das letzte 
Wohn- oder Gewerbe-
haus dort realisiert sei. 

So kommt es, dass 
die meisten Bauwerke, 
die Hans-Peter Wes-
sels eingeweiht hat, 

von seiner Vorgängerin und de-
ren Vorgängern aufgegleist wor-
den sind. Beispiel Nordtangente: 
Sie wurde erstritten, wie Wessels 
es sagt, von Eugen Keller, unter 
Christoph Stutz liefen die Vorbe-
reitungen zum Bau und unter Bar-
bara Schneider wurde sie gebaut. 
Die Einweihung der letzten Bau-
etappe durfte schliesslich Wessels 
vornehmen; da ging es um den 
Lothringerplatz und die letzten 
Arbeiten am Luzernerring-Tunnel. 
Knapp vor der Fertigstellung steht 
der Kasernenumbau («etwas ganz 
Tolles für das Kleinbasel»), den er 
gerne eingeweiht hätte, doch diese 
Aufgabe wird nun seiner Nachfol-
gerin zufallen.

Attraktivere Innenstadt
Auf seine grössten Erfolge ange-

sprochen, winkt er ab: «Diese las-
sen sich nie auf eine einzige Person 
zurückführen, die jetzt zufällig 
Vorsteher des Baudepartements 
war». Aber Wessels ist sicher, dass 
in ein paar Bereichen ein 
grundlegender Trend-
wechsel herbeigeführt 
werden konnte. «Die 
Stadt hat in den letzten 
zwölf Jahren massiv an 
Lebensqualität gewon-
nen. Wir haben heute 
eine Innenstadt, in der 
sich mehr Menschen bewegen und 
weniger Blech den Weg versperrt», 
sagt er dezidiert. Die Innenstadt 
sei viel attraktiver geworden, be-
tont er noch einmal, und dies sei 
augenfällig am Rheinufer und in 
der Rheingasse, aber auch in der 
Grossbasler Innenstadt. Und Ba-
sel sei in dieser Zeit auch grüner 
geworden: «Das ist sicher ein Kul-
turwandel. Wir haben viele Stras-
sen verkehrsberuhigt, mit Tempo 
30 und 20 in den Wohnquartieren. 
Die Lebensqualität hat eine stärke-
re Bedeutung, und der Wandel der 
Lebensqualität ist sichtbar.» Das 
höre er übrigens immer wieder 
von Leuten, die längere Zeit nicht 
in Basel lebten und bei ihrer Rück-
kehr ihren Augen kaum trauten, 
was alles passiert sei.

Ein zweiter Punkt: In Basel 
wurde viel in Bewegung gesetzt 
in Sachen Stadtentwicklung, auf 
zahlreichen Arealen wird geplant, 
gebaut und gestaltet, vor zwölf 
Jahren sei mit Ausnahme der Er-
lenmatt und des Novartis Cam-
pus kaum etwas gegangen. Heute 
entwickeln sich etwa ein Dutzend 
Transformationsareale; dies sei 
natürlich auch dank der wirt-
schaftlichen Entwicklung möglich, 
und die ganze Region profi tiere 
davon.

Drittens erwähnt Hans-Peter 

Wessels die Verkehrspolitik. «Da 
ist wirklich einiges gegangen. Vor 
zwölf Jahren stand das goldene 
Kalb Auto unangefochten im Zen-
trum, die gesamte Verkehrspoli-

tik drehte sich um das 
Auto.» In der Zwischen-
zeit spiele der öff entli-
che Verkehr eine grös-
sere Rolle, der Ausbau 
des Tram- und Busnet-
zes. Das Busnetz spiele 
auch in der Peripherie 
Basels, im Baselbiet, 

im Elsass und in Südbaden eine 
immer wichtigere Rolle. Augen-
fällig sei schliesslich, wie massiv 
das Velofahren zugenommen habe 
– heute würden 50 Prozent mehr 
Velokilometer zurückgelegt als 
noch vor zwölf Jahren. «Basel ist 
endlich wieder zu einer Velostadt 
geworden, und da besteht noch 
viel Potential», sagt Velofahrer 
Wessels. Basel sei quasi vom Still-
stand in eine Entwicklung überge-
gangen, es werde nicht mehr alles 
zugestaut. «Wir haben heute eine 
vernünftige städtische Verkehr-
spolitik, die Leute können wieder 
schnaufen. Das ist in meiner Amts-
zeit passiert, denke ich», zieht der 
velofahrende Regierungsrat Bi-
lanz. 

Weniger Stau in der Stadt
Auf den städtischen Strassen sind 
heute zehn Prozent weniger Autos 
unterwegs, stellt Wessels fest, und 
auch die Zahl der Autobesitzer ist 
zurückgegangen. Gegen Autos 
habe er übrigens nichts, und das 
Auto werde auch nie aus der Stadt 
verschwinden. Aber: Das Auto sol-
le dort zum Einsatz gelangen, wo 
es auch wirklich Sinn macht. Das 
Auto sei zwar extrem praktisch, 
aber enorm ineffi  zient, weil es un-
glaublich viel Platz brauche pro 
transportierte Person. «In dünn 

«Die Stadt hat 
in den letzten 
zwölf Jahren 

massiv an 
Lebensqualität 

gewonnen.»

«Vor zwölf 
Jahren stand 
das Goldene 

Kalb Auto 
unangefochten 
im Zentrum.»
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Der Sozialdemokrat Wessels 
debattiert und diskutiert leiden-
schaftlich gerne.

Hans-Peter Wessels machte mit 
seinem obersten Kader jedes Jahr 
eine Studienreise in eine andere 
Stadt, um den Horizont zu erwei-
tern.

besiedelten Gebieten hat das Auto 
sehr wohl eine sehr grosse Be-
deutung, und es ist auf dem Land 
auch effi  zienter als der öff entliche 
Verkehr. Die Ökobilanz eines Post-
autos, das leer oder nur mit einem 
Passagier herumfährt, ist noch 
schlechter als die eines Autos.»

Die Basler Verkehrspolitik der 
letzten zwölf Jahre habe zu weni-
ger Stau geführt, und die Entlas-
tung der Strassen liege eigentlich 
im Interesse der Autofahrer. «Die-
jenigen, die vorgeben, sich für die 
Autofahrenden einzusetzen, also 
der Gewerbeverband und Konsor-
ten, die machen eine Politik, die 
zu mehr Stau und Verkehrszusam-
menbrüchen führt.» 

Verkehrsmittel müssen so zum 
Einsatz gelangen, wie es am meis-
ten Sinn macht: «In der Stadt ist 
es einfach viel effi  zienter, wenn 
möglichst viele Leute den ÖV be-
nutzen und möglichst viele Leute 
mit dem Velo unterwegs sind. Das 
führt dann eben auch dazu, dass 
das Gewerbe, das auf das Auto 
angewiesen ist, Platz bekommt», 
erklärt Wessels seine Verkehrspo-
litik der letzten Jahre. Und: «Der 
Gewerbeverband macht letztlich 
eine gewerbefeindliche Politik mit 
seiner Autoförderung. Genau diese 
Politik des Gewerbeverbands führt 
dazu, dass sich das Gewerbe stel-
lenweise fast nicht mehr bewegen 
kann in der Stadt.»

Parkplatz-Sozialisten
Der Bau- und Verkehrsdirektor 
erinnert dann noch daran, dass 
eines der grössten Strassenprojek-
te der Schweiz, von dem vor allem 

Schliesslich zum Vorwurf, er sei 
ein Parkplatzvernichter: «Dieje-
nigen, die das behaupten, wollen 
möglichst viele Gratis-Parkplät-
ze für die Leute. Das sind Park-
platz-Sozialisten.» In den letzten 
zwölf Jahren seien unterirdisch 
mehr Parkplätze entstanden als 
oberirdisch im Strassenraum ab-
gebaut werden mussten. Das Ver-
schwinden von Parkplätzen im 
Strassenraum habe wenig mit po-
litischen Vorlieben zu tun, sondern 
damit, dass erstens die Fahrzeuge 
immer grösser werden und zwei-
tens die Leute weniger bereit seien, 
Verkehrsverletzte 
und Verkehrstote 
hinzunehmen. 

Wessels beobach-
tet eine merkwür-
dige Anspruchs-
haltung: «Wer sich 
ein Auto kauft ohne 
sich um einen Park-
platz zu kümmern, 
macht es sich sehr 
einfach. Im Prinzip 
müsste man eine Garage haben 
oder einen Abstellplatz, bevor man 
sich ein Auto anschaff t.» Das sei in 
einigen Quartieren zwar schwierig, 
doch es sei im Grunde eine Zumu-
tung für die Allgemeinheit, dass 
manche Leute ein Auto kaufen und 
glauben, sie hätten das Recht, es 
dann halb gratis auf der Strasse 
herumstehen zu lassen.

Ein weiteres Thema sind die 
Pendlerinnen und Pendler, welche 
die Stadt Basel täglich in grosser 
Zahl frequentieren. «Ich denke, 
Pendler sind wichtig für die Stadt, 
dass sie funktioniert», fi ndet Wes-
sels, und vergleicht die Situation 
mit anderen Schweizer Städten. 
«Es gibt keine andere grössere 
Stadt in der Schweiz, wo es so we-
nig Stau hat wie Basel. Wir haben 
im Vergleich eine vorteilhafte Si-
tuation, auch für die Pendler». Das 
habe aber nicht damit zu tun, dass 
man Autobahnen baue «wie ver-
rückt», oder riesige Parkhäuser, 
sondern damit, dass in Basel re-
lativ viele Leute den ÖV benützen 
– und dies gerne tun, nicht weil sie 
dazu gezwungen wären, sondern 
weil eben ein attraktives Angebot 
bestehe. 

Gut für die Situation ist auch, 
dass zunehmend Leute mit dem 
Velo pendeln, zum Beispiel auch 
mit einem E-Bike, was den Stras-
senraum entlastet. «Eigentlich 
müssten die Automobilverbände 
zuallererst fordern, den ÖV massiv 
auszubauen und die Strassen velo-
freundlicher zu gestalten. Denn 
das würde ihren autofahrenden 
Mitgliedern am meisten nützen 
und man käme am günstigsten zu 
einer Entlastung der Strassen», er-
klärt Wessels. Leider werde häufi g 
das Gegenteil gefordert.

Die Zeit der Hochhäuser
In Wessels’ Amtszeit wurde, was 
vordergründig nicht sehr spekta-

kulär tönt, der Zonenplan einer 
Totalrevision unterzogen. Der Zo-
nenplan schaff t langfristige Ent-
wicklungsmöglichkeiten für die 
Stadt und der hier lebenden Men-
schen. Bei der Totalrevision kamen 
unter anderem einige Gebiete in 
die Schutzzone und in die Schon-
zone, was gleichzeitig gewisse 
Strassenzüge vor Veränderungen 
schützt. Eine enorm detaillierte 
und umfangreiche Arbeit, blickt 
der Baudirektor zurück. 

Geschaff en wurde auch die 
Möglichkeit, Hochhäuser zu bau-
en, was sich mittlerweile sichtbar 

auswirkt. «Ja, das 
Hochhauskonzept 
stellte ein wichtiges 
Element des neuen 
Zonenplans dar. Es 
ist richtig, dass sich 
eine Stadt, die dich-
ter wird, auch in die 
Höhe entwickeln 
darf», fügt er dazu. 
Allerdings soll dies 
nur in denjenigen 

Gebieten geschehen, die sich dafür 
auch besonders eignen. 

Die Entwicklung in die Höhe 
sieht er als Ausdruck der Attrak-
tivität und der Prosperität von Ba-
sel. Fast nebenbei erhielt Basel mit 
dieser Entwicklung auch architek-
tonisch wichtige Bauten, wie zum 
Beispiel den ersten  Roche-Turm 
von Herzog & de Meuron, das wohl 
meistfotografi erte Gebäude der 
Stadt. 

Ungeliebte Baustellen
Mit dem Vorwurf, im Sektor Tief-
bau habe es in den letzten Jahren 
zu viele Baustellen in der Stadt ge-
geben, kann er leben. «Mit diesem 
Vorwurf ist jeder Baudirektor auf 
dieser Welt konfrontiert, ausser in 
denjenigen Städten, denen es mi-
serabel geht und wo deshalb nichts 
investiert wird.» Entsprechend 
sehe es an diesen Orten dann auch 
aus. «Ich verstehe den Baustellen-
ärger, denn wer hat schon gerne 
eine Baustelle? Aber wenn jeweils 
fertig gebaut ist, sind alle froh. In 
der Schweiz haben doch alle den 
Anspruch, eine gute und gut ge-
pfl egte Infrastruktur zu haben», 
weiss Wessels. Er wirft einen Blick 
in die Zukunft und warnt, dass es 
künftig noch viel mehr Baustellen 
gebe, denn bald sei der Ausbau des 
Fernwärmenetzes fällig. 

Als Baudirektor stand Wessels 
stets im Schaufenster der Öff ent-
lichkeit. Das müsse man aushalten 
können, aber es sei ja auch schön, 
dass all das, was im Bau- und Ver-
kehrsdepartement geschehe, in der 
Öff entlichkeit meist sichtbar sei 
und darum auch diskutiert werde. 
«Es ist wie im Fussball, da reden 
halt alle mit», meint er schmun-
zelnd. Er fi ndet nach wie vor, dass 
er das aus seiner Sicht tollste De-
partement führen durfte. Neben 
aller Kritik gebe es auch viele posi-
tive Rückmeldungen. 

Autos und Lastwagen profi tieren 
werden, in Basel realisiert werden 
soll: Der Rheintunnel, der über 2 
Milliarden Franken kostet. Dieser 
Tunnel macht es möglich, dass ein 
Grossteil des Verkehrs durch die 
Stadt fl iessen kann, aber ohne die 
Quartiere Gellert, Breite und Unte-
res Kleinbasel zu belasten. «Dieje-
nigen Leute, die sagen, ich mache 
eine autofeindliche Politik, haben 
bis jetzt noch nichts von Verkehr-
spolitik begriff en», hält Wessels 
fest.

Hans-Peter Wessels
mv. Hans-Peter «Hampe» Wes-
sels kam 1962 in St. Gallen als 
südafrikanischer Staatsbürger 
auf die Welt und verbrachte da-
nach seine ersten sechs Lebens-
jahre in Kanada, weshalb Eng-
lisch seine erste Muttersprache 
wurde. Als Sechsjähriger kam er 
in die Schweiz zurück und wurde 
als Zwölfjähriger hier eingebür-
gert. Gemäss UNO-Defi nition 
hat er Migrationshintergrund, er 
ist also ganz offi  ziell Schweizer 
mit Migrationshintergrund. «Ich 
bin ein Secondo», sagt er dazu 
schmunzelnd. Und ein Basler: 
Er kam im Alter von 24 Jahren 
nach Basel ans Biozentrum, um 
nach dem Studium an der ETH 
Zürich (Naturwissenschaften, 
Dr. phil.) hier seine Doktorarbeit 
in Biochemie zu realisieren. 

Seine berufl iche Karriere star-
tete Wessels als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter einer Umwelt-
beratungsfi rma in Zürich und 
setzte sie als Projektleiter beim 
einem Umweltberatungsbüro in 
Basel fort. Er wechselte zurück 
nach Zürich zur ETH: Leiter 
Stabstelle Wissenschaftspolitik 
(1995–97), Referent des Vize-
präsidenten für Forschung und 
Wirtschaftsbeziehungen (1997–
2000) und Direktor ad interim 
des Nationalen Hochleistungsre-
chenzentrums der ETH in Man-
no (Tessin). 

Von 2000–2005 fungier-
te er als Geschäftsführer des 
Pharmazentrums Basel-Zürich 
der Universität Basel und von 
2006–2009 als Geschäftsführer 
der Wirtschaftsförderung der 
Kantone Basel-Stadt und Basel-
land (Basel Area). Dem Grossen 
Rat gehörte der Sozialdemokrat 
1991–2000 (unter anderem acht 
Jahre Präsident der Universi-
tätskommission) und wieder 
2005–2006 an. Seit 2009 ist 
Wessels Basler Regierungsrat 
und leitet das Bau- und Ver-
kehrsdepartement. 

«Es gibt keine andere 
grössere Stadt in 

der Schweiz, die so 
wenig Stau hat wie 
Basel. Wir haben 
eine vorteilhafte 

Situation, auch für 
die Pendler».
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Wertvolle Studienreisen
Hans-Peter Wessels lacht, als er 
auf das «Schwedenreisli» ange-
sprochen wird, die Reise mit der 
Geschäftsleitung des Departements 
nach Stockholm vor ein paar Jah-
ren, wegen der ihm die «Basler 
Zeitung» heftig an den Karren ge-
fahren war. Über die total verun-
glückte Medienkampagne will er 
gar nicht reden, sondern betont, 
wie wichtig solche Informations-
reisen seien. «Ich fi nde es eben sehr 
wichtig, dass man sich nicht nur im 
eigenen Saft dreht, sondern dass 
man schauen geht, wie es andere 
Städte machen. Das ist äusserst be-

Hans-Peter Wessels, Baudirektor 
mit Überzeugungen.

Kämpfer für ÖV und Langsam-
verkehr: Hans-Peter Wessels.

Sich selber treu geblieben, vom 
ersten Amtstag bis zum Schluss: 
Hans-Peter Wessels. 

reichernd, von anderen kann man 
immer lernen», sagt er. Er besuchte 
jedes Jahr mit seinem obersten Ka-
der drei Tage eine andere Stadt, im 
Jahr 2020 ging es nach Berlin, zum 
Glück in einer Zeit, als dies coro-
na-mässig pro blemlos möglich war. 

Wer auf solche Studienreisen 
verzichte, mache einen Fehler. Der 
Erfahrungsaustausch geschieht 
auch umgekehrt, oft ist Basel das 
Reiseziel anderer Stadtbehörden. 
«Jedes Jahr kommen auswärti-
ge Delegationen zu uns, Basel hat 
mittlerweile in Europa einen sehr 
guten Ruf, insbesondere wegen 
seiner Verkehrspolitik, aber auch 

wegen der städtebaulichen Ent-
wicklung. Und der Austausch vor 
Ort ist immer anregend und lehr-
reich», erzählt Wessels. 

Bevor er seinerzeit in den Regie-
rungsrat gewählt wurde, legte er 
ein persönliches Zehn-Punkte-Pro-
gramm vor, ohne zu wissen, welches 
Departement er erhalten würde. Vie-
les davon habe er erreicht. In diesen 
zehn Punkten ging es unter ande-
rem um mehr Lebensqualität, Ver-
kehrsberuhigung, Veloförderung, 
ÖV, mehr Wohnfl ächen, Begrünung. 
«Ich bin mir treu geblieben», stellt 
er am Ende seiner Amtszeit mit 
Genugtuung fest. Natürlich habe er 
auch Glück gehabt, dass er in einer 
Zeit dem Regierungsrat angehören 
durfte, in der die Stadt prosperiert 
hat. Und auch davon, dass er der 
Mehrheit in der Regierung angehör-
te: «Das macht es einfacher, gewisse 
Projekte umzusetzen, die einem am 
Herzen liegen.»

Was jetzt? Die Zukunft sei noch 
völlig off en, erzählt er. «In meinem 
Alter werde ich wohl keine ganz 
grossen Projekte mehr anreissen. 
Doch bin ich jung genug, um noch 
etwas zu tun!» Wir lassen uns ger-
ne überraschen.

Baschi Dürr zu den Gründen, die zur Wahlniederlage der Freisinnigen führten

«Das Potenzial ist für die FDP vorhanden, 
aber wir rufen es zu wenig ab»
Der Freisinnige Baschi Dürr (Jahrgang 1977) war acht Jahre Mitglied 
des Basler Regierungsrates und wurde bei den Gesamterneuerungs-
wahlen im Herbst 2020 nicht wiedergewählt. Nach dem ersten Wahl-
gang lag er noch auf Platz sieben, im zweiten Wahlgang verdrängte 
ihn Esther Keller auf Platz acht. Dass es so gekommen ist, habe 
viel mit Wahlarithmetik zu tun, sagt Dürr im Interview. Mit seinem 
persönlichen Resultat sei er zufrieden.

Interview: Markus Vogt

Kleinbasler Zeitung: Wie geht es Ih-
nen heute?
Baschi Dürr: Mir geht es so weit 
ganz gut …

KBZ: Haben Sie die Wahlniederla-
ge bereits verdaut?
BD: Ja. Wenn man zu Wahlen an-
tritt, muss man auch parat sein, 
nicht gewählt zu werden. Dass 
es knapp werden könnte bei der 
Ausgangskonstellation, haben alle 
gewusst. Ich selber bin davon aus-
gegangen, dass es knapp reichen 
würde. Jetzt habe ich die zweite 
Wiederwahl knapp verpasst. Das 
ist zu akzeptieren, und man darf 
auch nicht beleidigt sein. Das ist 
letztlich ein Teil des politischen 
Spiels. 

KBZ: Aber es wurmt Sie schon?
BD: Klar, es ist schade, gerade aus 
politischer Sicht. Dass in einem 
Moment, in dem die Linke die 
Mehrheit verliert, wir Bürgerlichen 
eben diese Mehrheit nicht gewin-

nen. Es hätte nicht viel gefehlt, 
und es hätte für die neue Legisla-
turperiode eine deutlich andere 
Ausgangslage ergeben. Das ist jetzt 
nicht so. Also sind wir gespannt, 
wie es weiter geht. Immerhin wur-
den vier Neue in den Regierungs-
rat gewählt – so viele Neue gab es 
noch selten. 

KBZ: Wie ist es denn dazu gekom-
men? Nach dem ersten Wahlgang 
sah es ja noch einigermassen gut 
aus für Sie.
BD: Es gab einen Wechsel auf den 
Positionen sieben und acht. Ich 
gehe davon aus, dass auf der lin-
ken Seite viele Wähler das Ross 
gewechselt haben, nämlich von 
der neuen offi  ziellen Kandidatin 
Heidi Mück zu Esther Keller. Und 
gleichzeitig haben wohl viele Bür-
gerliche neben den beiden eige-
nen als Dritte noch Esther Keller 
als Ergänzung auf den Wahlzettel 
geschrieben. Die Wahlarithmetik 
gab den Ausschlag: Die Möglich-
keit, ein drittes Kreuz zu setzen, 
kam der grünliberalen Kandidatin 

sehr gelegen. So kam es, dass ich 
im ersten Wahlgang knapp vor und 
im zweiten Wahlgang dann knapp 
hinter ihr lag.

KBZ: Das neue Verhalten der lin-
ken Wähler und die Möglichkeit 
für alle, ein drittes Kreuz zu set-
zen: War das zu viel?
BD: Ja, ich glaube es war im We-
sentlichen das. Das Resultat hat 
viel mit Wahlarithmetik zu tun. 

KBZ: Hat der Name Dürr bei den 
Wählern nicht mehr gezogen?
BD: Nun, ich habe so viele Stimmen 
geholt wie noch nie in meiner poli-
tischen Karriere. Es ist Jahrzehn-
te her, dass jemand mit so vielen 
Stimmen am Schluss nicht gewählt 
wurde. Ich persönlich bin mit mei-
nem Resultat zufrieden, doch drei 
andere hatten ein noch besseres 
Ergebnis. So bin ich eben rausge-
fl ogen. Von meiner – letztlich ja 
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erfolgreichen – Politik in den letz-
ten acht Jahren bin ich persönlich 
nach wie vor überzeugt. 

KBZ: Am Namen Dürr kann es 
nicht gelegen haben, auch nicht an 
Ihrer Regierungstätigkeit. Lag es 
denn an der FDP, Ihrer Partei? 
BD: Das wäre deutlich zu kurz ge-
griff en. Wie ich ausgeführt habe, 
lag es im zweiten Wahlgang pri-
mär an der Wahlarithmetik. Und 
dass ich im ersten Wahlgang das 
absolute Mehr verpasst habe, er-
kläre ich mir vor allem mit mei-
nem Departement, wo man mehr 
ausgestellt ist als anderswo, sowie 
wohl auch mit meiner Person, die 
off enbar mehr aneckt als andere …

KBZ: Die Grünliberalen gelten ja 
auch als abtrünnige Freisinnige, 
und der Zeitgeist scheint mit den 
Grünliberalen zu sein …
BD: Die Grünliberalen grasen 
über all ein bisschen ab. Sie haben 
auch sehr unterschiedliche Persön-
lichkeiten, sowohl eher linke als 
auch eher bürgerliche Leute. Letzt-
lich sind sie immer noch daran, ihr 
politisches Profi l zu fi nden. Daher 
profi tieren die Grünliberalen im 
Moment an vielen Fronten. 

KBZ: Wie geht es denn jetzt der 
FDP?
BD: Für die FDP ist dies sicher eine 
schwierige Situation, ohne Zweifel. 
Trotz allem ist vieles auch gelun-
gen, war in diesem Wahlgang nicht 
alles falsch. Wir hatten verschiede-
ne gute neue Leute, einige haben 
grosses Engagement an den Tag 
gelegt. Sodann hatten wir bei den 
Grossratswahlen etwas Pech mit 
dem neuen Wahlrecht, gewisse Sit-
ze haben wir nur knapp verloren. 
Die Strategie bei den Regierungs-

ratswahlen wiederum, auf der bür-
gerlichen Seite die Mehrheit anzu-
streben, halte ich nach wie vor für 
richtig. Auch wenn wir die Mehr-
heit verpasst haben, waren wir viel 
knapper dran, als es alle vor einem 
Jahr erwartet hätten. Gleichwohl 
gibt es aus Sicht der FDP gar nichts 
schönzureden, und es liegt viel 
Arbeit vor uns. Doch ich bin über-
zeugt, dass wir erfolgreich zurück-
kehren werden. 

KBZ: Wo fehlt es denn der FDP?
BD: Es steht und fällt meines Er-
achtens mit den Persönlichkeiten 
und wie wir unsere Arbeit ver-
kaufen: Marketing! Unsere Inhal-
te sind gut, die Grossratsfraktion 
hat in den letzten Jahren seriös 
gearbeitet, war da und dort auch 
prägend. Wir müssen inhaltlich 
weitermachen auf diesem Weg, 
wir brauchen kein anderes politi-
sches Profi l. Wir sind der liberale 
Pol, zusammen mit der LDP. Aber 
es braucht mehr Strahlkraft, mehr 
Engagement nach aussen, ambiti-
onierte Leute, die man kennt, die 
sich exponieren, die etwas wollen. 

KBZ: Die FDP hat in den letzten 
Jahren keine Sorge mehr getragen 
zu ihrem Beamtenfl ügel. Wo ist 
dieser Teil der Partei geblieben?
BD: Generell ist es so, dass die 
Basis der aktiven Leute schmaler 
geworden ist, gerade auf der bür-
gerlichen Seite. Das ist nicht nur 
bei der FDP so – die CVP ist etwa 
gleich gross oder kleiner als wir. 
Wir haben prozentual mehr Wäh-
leranteile geholt als die CVP oder 
auch die GLP, doch wir haben an 
Sitzen verloren. Aber es bleibt ein 
Dauerthema: Leute zu gewinnen, 
die sich wirklich engagieren, die 
sich aus dem Fenster lehnen, die 
Lärm machen im positiven Sinn. 

Die Überzeugungen, die man hat, 
breit an den Mann und die Frau zu 
bringen. 

KBZ: Welche Leute wollen Sie denn 
gewinnen?
BD: Möglichst viele. Das fängt bei 
den Frauen an. Es ist ja nicht so, 
dass wir keine Frauen hätten. Die 
Basler FDP ist als einzige Partei in 
allen Gemeindeexekutiven mit ei-
ner Frau vertreten, auch haben wir 
Präsidentinnen an den Gerichten. 
Trotzdem ist es leider so, dass wir 
in der Grossratsfraktion nur eine 
Frau haben. Ein Thema sind ferner 
Leute mit Migrationshintergrund 
– auch in diesem Bereich gibt es 
sehr viele liberal eingestellte Leu-
te. Die FDP muss sich möglichst 
breit abstützen können. Umfragen 
zeigen, dass die FDP die Partei mit 
dem grössten Potenzial ist, sie ist 
die grösste Partei in der Schweiz, 
von der man sich zumindest vor-
stellen könnte, sie zu wählen. Diese 
Leute müssen wir abholen. 

KBZ: Mit anderen Worten: Das 
Potenzial wäre für die FDP vor-
handen, doch sie müsste es richtig 
abrufen.
BD: Das Potenzial ist vorhanden, 
aber wir rufen es deutlich zu wenig 
ab.

KBZ: Bleiben Sie dabei in der Par-
tei … 
BD: … selbstverständlich!

KBZ: … in der ersten Reihe der Par-
tei?
BD: Jetzt habe ich erstmals seit 18 
Jahren kein politisches Mandat 
mehr. Das ist für mich eine Zäsur. 
Seit dem Teenager-Alter bin ich po-
litisch sehr aktiv, seit Mitte zwan-
zig ging ich im Rathaus ein und 
aus. Für mich ergibt sich eine po-

litisch ruhigere Periode. Ob es mit 
der Politik irgendwann weitergeht, 
wird sich weisen.

KBZ: Haben Sie noch nichts in Aus-
sicht?
BD: Was ich berufl ich machen wer-
de, weiss ich noch nicht. Ich werde 
mich umschauen und überlegen, in 
welche Richtung es gehen soll, und 
nichts überstürzt angehen. Vor al-
lem will ich zuerst hier im Spiegel-
hof gut abschliessen. Dann nehme 
ich mir genug Zeit für die Planung 
meines weiteren Wegs.

KBZ: Werfen wir gleichwohl noch 
einen Blick voraus, aber mit Fokus 
auf den Kanton. In welche Rich-
tung wird sich Basel-Stadt entwi-
ckeln?
BD: In der Regierung gibt es einen 
gros sen personellen Wechsel. Ob 
es auch politisch ein grosser Wech-
sel ist? Rot-Grün hat die Mehrheit 
verloren, aber ob es deswegen auch 
eine neue Politik gibt? Und in wel-
che Richtung es dann gehen wird, 
ob die neue Regierung eher linker 
oder eher bürgerlicher sein wird, 
ist für mich sehr off en. Zunächst 
einmal wird es aber darum gehen, 
und zwar parteiübergreifend, aus 
der Corona-Krise gut herauszu-
kommen. Als Erstes steht die Ge-
sundheit aller im Vordergrund, 
dann aber geht es sehr rasch um 
die Verwerfungen in der Wirt-
schaftswelt. Das Schadensaus-
mass ist heute noch nicht klar. 
Welche Massnahmen es braucht, 
um wieder an die erfolgreiche 
Wirtschaftsentwicklung der letz-
ten Jahre anzuknüpfen, ist off en. 
Da braucht es eine geschickte und 
sorgfältige Politik. Aber ich habe 
keine Zweifel, dass auch die neuen 
Regierungsmitglieder rasch in ihr 
Amt wachsen werden.  

Das Januarloch
In früheren Zeiten drehte ein 
grosser Teil unserer Bevölke-
rung den Franken mehrmals um 
vor dem Ausgeben. Das Budget 
erlaubte keine grossen Sprün-
ge. Doch schon in der Vorweih-
nachtszeit war es, bedingt durch 
die verführerischen Auslagen in 
den Geschäften und den schein-
bar extrem günstigen Angeboten, 
in vielen Fällen sehr schnell vor-
bei mit der rationalen Betrach-
tungsweise der zur Verfügung 
stehenden, fi nanziellen Mittel. 
Dies führte im Folgemonat Ja-
nuar zu sehr engen, fi nanziellen 

Verhältnissen. Man nannte diese 
alljährlich wiederkehrende, pre-
käre Situation das Januarloch. 
Heutzutage haben sich die Ver-
hältnisse etwas verschoben. Un-
ter dem Januarloch leiden nicht 
mehr so sehr die Konsumenten, 
(ausgenommen diejenigen, die 
auch unter dem Februar-,  März-, 
April- und so weiter-Loch lei-
den) dafür um so mehr die An-
bieter. Diese konnten sich zwar 
nicht über zu wenig Kundschaft 
in ihren Läden beklagen, doch 
galten die Besuche leider in den 
meisten Fällen dem Umtausch 
eines unpassenden Weihnachts-
geschenks. In ihrer Not kamen sie 
auf die Idee, der extremen Kauf-
unlust ihrer Kunden mit einem 
Ausverkauf zu begegnen und mit 
schwindelerregenden Rabatten 
unter dem Motto: «Alles muss 
raus!» zu locken. Das wirkte auf 
Anhieb. Die Kundschaft fand sich 
in Scharen ein und zupfte, zerrte, 
trat und biss sich gegenseitig an 
den Wühltischen, um genau die 

Dinge zu ergattern, die sie weder 
gebrauchen konnten noch zu ih-
nen passten. Doch die Angebote 
waren eben sensationell günstig.

Ob der schon im 16. Jahrhun-
dert bekannte und am 6. Janu-
ar, am Tag der heiligen 3 Könige 
angebotene Kuchen ebenfalls 
dazu beiträgt, das Januarloch zu 
stopfen, ist durchaus möglich. 
Der Umstand, dass man in frü-
heren Jahren eine Münze in den 
Kuchen eingebacken hat, die ak-
tuell durch eine kleine, weisse, 
unauff ällige Plastikfi gur ersetzt 
wurde, lässt nämlich vermuten, 
dass jeweils am Ende des Tages 
nicht nur die Bäcker mehr Geld in 
ihrer Kasse haben, sondern auch 
die Zahnärzte.

So viel zum Thema Januar-
loch, ein Loch von unzählig vie-
len Löchern. Weitaus die meisten 
Löcher tragen einen Vornamen 
wie das Januarloch, damit man 
weiss, um welche Art Loch es 
sich handelt, welche Aufgaben es 
erfüllt und welche Eigenschaf-

ten es aufweist. Trotzdem sind 
Missverständnisse nicht ausge-
schlossen. So handelt es sich bei 
einem Astloch tatsächlich um 
ein Loch, das ein Ast im Holz zu-
rücklässt und bei der Holzbear-
beitung sichtbar wird, während 
dem mit dem Armloch, bzw. den 
Armlöchern keine Löcher in den 
Armen gemeint sind, sondern 
dem linken und dem rechten Arm 
ermöglichen, das entsprechende 
Kleidungsstück via Ärmel (wenn 
vorhanden) zu verlassen. Loch 
kann auch eine Ortschaft sein 
oder ein stehendes Gewässer wie 
Loch Ness in Schottland oder 
ein Quasi-Teilchen in der Fest-
körper-Physik oder ein Defekt in 
einem Zahn oder ein Hohlraum 
im Käse oder ein genormtes 
Ziel beim Golf spielen oder ein 
schwarzes Loch, das Sterne frisst, 
und so weiter, ad infi nitum. Böse 
Zungen behaupten, Luzern sei ein 
Regenloch, Altdorf ein Föhnloch, 
Olten ein Nebelloch und Donald 
Trump ein arroganter Präsident.   
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Alt Regierungsrat Eugen Keller ist 95-jährig gestorben

Ein Baudirektor, der in Basel 
sichtbare Spuren hinterliess
Eugen Keller, der Grandseigneur der baselstädtischen CVP, ist tot: 
Er starb kurz nach Weihnachten nach kurzer schwerer Krankheit 
im Alter von 95 Jahren. Keller gehörte zwanzig Jahre dem Basler 
 Regierungsrat an und hinterliess deutlich sichtbare Spuren. Sein 
Name ist untrennbar mit der Nordtangente verbunden, aber auch 
mit dem Masterplan Bahnhof und mit der Wettsteinbrücke.

Von Markus Vogt

Eugen Keller war keiner, der sich 
versteckte oder sich zurückzog, er 
blieb bis ins hohe Alter und lange 
Jahre nach seinem Rückzug aus 
dem aktiven politischen Leben 
präsent. Er widmete sich seiner 
Familie, er nahm teil am Leben 
seiner Partei, der CVP, und er ge-
noss das Leben, so lange es sei-
ne Gesundheit zuliess. In einem 
Alter, in dem sich andere längst 
in den vier eigenen Wänden auf-
zuhalten pfl egen, entdeckte er 
den Tango. Er wollte diesen Tanz 
richtig erlernen und reiste deshalb 
extra nach Argentinien, dem Mut-
terland des Tanzes, und buchte in 
Buenos Aires einen Tangokurs. 
Erfolgreich, wie man jeweils am 
Hirschessen des Erlen-Vereins se-
hen konnte – Eugen Keller wirbel-
te gekonnt über das Tanzparkett. 
Bis ins hohe Alter absolvierte er 
stets sein persönliches Fitness-
programm: Joggen, Schwimmen, 
Tanzen.

Im Kleinbasel ist Eugen Kel-
ler am 3. November 1925 geboren 
und aufgewachsen, als Sohn eines 
Spediteurs. Er besuchte das Blä-
si-Schulhaus und machte später 
am Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Gymnasium (MNG) 
die C-Matur und wurde darauf 
an der ETH Zürich Bauingenieur, 
mit Spezialausrichtung Wasser-
bau. Mit einem Stundenlohn von 
45 Rappen stieg er ins Berufsle-
ben ein, als Maurer-Anfänger bei 
der Basler Baugesellschaft. Als 
Bauingenieur arbeitete er kur-
ze Zeit bei der Firma Nabold und 
stieg dann bei der Gruner AG ein, 
wo er 22 Jahre tätig war und es 
zum Direktor brachte. Dann wähl-
te ihn das Basler Volk in den Regie-
rungsrat. 

Blütezeit der CVP
Der katholische Jüngling engagier-
te sich in der Jugendzeit als Minis-
trant in der Josephskirche, in der 
Jungwacht und im Turnverein St. 
Joseph, den er vor seinem Einstig 
in die Politik präsidierte. Für die 
CVP wurde er 1960 in den Gros sen 
Rat gewählt, den er im Amtsjahr 
1970/71 präsidierte. Von 1962 bis 
1972 amtierte er als Präsident der 
CVP Basel-Stadt, die damals ihre 
absolute Blütezeit im Kanton er-
lebte: Nach der Wahl 1968 stellte 

Eugen Keller als Baudirektor mit 
Leib und Seele. (Fotos: zVg)

die Partei 20 von 130 Grossräten 
und rückte damit zur zweitstärks-
ten Fraktion im Kantonsparlament 
auf. 

Verdienste erwarb sich Eugen 
Keller über die Parteigrenzen hin-
aus, er gehörte zu den Konstruk-
teuren der Zusammenarbeit zwi-
schen den bürgerlichen Parteien 
CVP, FDP und LDP. Als CVP-Re-
gierungsrat Alfred ab Egg zurück-
trat, wählte ihn das Basler Volk zu 
dessen Nachfolger und bestätigte 
ihn jeweils mit Glanzresultaten. 
Der Exekutive gehörte er fünf Le-
gislaturperioden lang an; die ers-
ten vier Jahre als Sanitätsdirektor 
und zudem als oberster Chef der 
BVB, danach 16 Jahre lang als 
Baudirektor (auch zuständig für 
Umwelt- und Energiebelange).

Promotor der Nordtangente
Als Chef des Baudepartements 
setzte er Akzente. In seiner Zeit 
wurde die Nordtangente geplant, 
gegen mannigfachen Widerstand 
vor allem aus linken Kreisen. Als 
überzeugter Verfechter des Vorha-
bens – unter anderem hatte er acht 
Jahre lang an der Ecke Horburg-
strasse/Efringerstrasse gewohnt 
– glaubte er daran, dass diese 
Stadtautobahn manches Quartier 
vom Strassenverkehr und dem ent-
sprechenden Lärm entlasten wer-
de. Und sah sich Jahre später darin 
bestätigt. Lange beschäftigt hat 
ihn das Thema Abwasserreinigung 
– schliesslich war die Gründung 
der Pro Rheno die Lösung: eine au-
sserhalb der Verwaltung stehende 
Firma, welche die Kläranlage seit-
her führt.

Hoch gingen die Wogen, als die 
Wettsteinbrücke ersetzt werden 
musste. Keller stellte sich gegen 
ein Projekt des berühmten spa-
nischen Architekten Santiago 
Calatrava, dessen Plänen er, als 
ausgebildeter Bauingenieur und 
vom Fach, nicht trauen mochte. 
In einer emotional aufgeladenen 
Volksabstimmung folgte ihm aber 
das Volk. So kam es, dass bis heute 
einige Leute dem Calatrava-Pro-
jekt Tränen nachweinen, weil sie 
glauben, dass Basel damit eine 
Chance verpasst habe. Keller sah 
das anders, er war felsenfest da-
von überzeugt, dass er Basel-Stadt 
vor einem fi nanziellen Abenteu-
er bewahrt habe. Gebaut wur-
de schliesslich ein Entwurf von 

Bischof und Rüegg: «Eine zwar 
schlichte, aber keine schlechte 
Brücke», wie Eugen Keller immer 
sagte.

Von Anfang an involviert war 
Eugen Keller im Thema Master-
plan Bahnhof SBB, wie die Nord-
tangente ein Vorhaben, dessen 
Vollendung er seinen Nachfolgern 
überlassen musste. Als ursprüng-
lich überzeugter Verfechter der 
Atomenergie zeigte er, dass Poli-
tiker auch umdenken können und 
müssen, wenn der Wind dreht. 
Nachdem sich das Basler Volk ge-
gen die Nutzung von Atomkraft 
ausgesprochen hatte, trieb er, da 
er ja auch für das Dossier Energie 
zuständig war, Sparstrategien und 
Alternativmodelle voran. 

Schwieriges Thema 
Partnerschaft
Während seiner Regierungszeit 
stellte das Thema Partnerschaft 
der beiden Basel eine Dauer-He-
rausforderung dar – nicht anders 
als heute. Im Verwaltungsrat der 
Landesgartenschau Grün 80 en-
gagierte er sich namens der Basler 
Regierung als Vizepräsident und 
erlebte in der Zeit, als die Garten-
schau geplant und konzipiert wur-
de, so manche Berührung mit dem 
Nachbarkanton. Das Thema Part-
nerschaft sei eben immer schwie-
rig gewesen, erinnerte er sich 
noch viele Jahre danach. Und an 
gemeinsame Regierungssitzungen 
mit den Kollegen aus dem Basel-
biet: Oft seien Durchbrüche bei 
einzelnen Traktanden erst beim 

Nachtessen oder noch später ge-
lungen. Eine besondere Pointe der 
Geschichte: Als das Baselbiet sei-
ne Feierlichkeiten zum 150-jähri-
gen Bestehen beging (1983), hatte 
Eugen Keller am offi  ziellen Fest-
akt in der Liestaler Stadtkirche 
eine Gratulationsadresse zu über-
bringen.

Nach seiner Pensionierung stell-
te er sich weiter der Öff entlichkeit 
zur Verfügung, so als Präsident 
von Swissgas und etliche Jahre als 
Präsident der Marienhaus-Stif-
tung. Immer gefragt war sein Rat 
bei der CVP, an deren Schicksal er 
lebhaft Anteil nahm.

Seine Frau Theres, die er 1972 
geheiratet hatte, erlitt noch vor 
seiner Pensionierung einen Hirn-
schlag und verbrachte den Rest 
ihres Lebens im Spital; sie ver-
starb 1997. Eugen Keller nahm 
auch diese Herausforderung an, 
bewirtschaftete seinen Haushalt 
allein und mit grosser Energie und 
entwickelte sich alsbald zu einem 
meisterlichen Hobbykoch, der 
gerne Gäste bewirtete. In seinem 
Haus in Riehen fanden zuweilen 
auch wichtige Strategiesitzungen 
seiner Partei statt.

Je älter er wurde, desto locke-
rer erlebten ihn langjährige Weg-
gefährten. Jung gehalten hat ihn 
auch seine Familie, er hatte zwei 
Töchter und zwei Söhne und dazu 
acht Grosskinder. Mit allen hatte er 
ein sehr gutes Verhältnis, erzählte 
er einmal stolz. Am 28. Dezember 
ist er an den Folgen einer Krebser-
krankung gestorben.
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Fahrzeugbrände mit 
alternativen Treibstoffen

Von Werner Blatter

Alternative Treibstoff e stellen 
auch unsere Rettungskräfte vor 
neue Aufgaben. Längst kann nicht 
– wie bisher – ein Autobrand nur 
mit Wasser, Staub und Schaum 
gelöscht werden. Auch dafür ist 
die Region Nordwestschweiz bes-
tens ausgerüstet. Für die Inter-
vention bei Fahrzeugbränden mit 
alternativen Treibstoff en steht 
bei der Firma Gerber AG, Pan-
nendienst in Pratteln, und bei der 
Berufsfeuerwehr Basel-Stadt im 
Lützelhof je ein Wechselladebe-
hälter bereit, der mit Wasser ge-
füllt werden kann. Damit können 
Fahrzeuge vor Ort gefl utet wer-
den. Das Einsatzkonzept wurde 
vom Feuerwehrinspektorat beider 
Basel ausgearbeitet. Laut Feuer-
wehrkommandant Oberstleutnant 
Daniel Strohmeier musste bis an-
hin diese Wanne schon mehrfach 

Eines der Wechselträgerfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Basel-Stadt 
beladen mit dem Wasserbehälter. (Foto: zVg)

Trotz Corona – Feuerwehren sind allzeit bereit
Von Werner Blatter

Die Feuerwehren in beiden Basel 
sind natürlich auch von den vielen, 
vom Bundesrat und den beiden 
Regierungen, angeordneten Mass-
nahmen betroff en. So mussten die 
Übungen seit vergangenen Herbst 
auf ein Minimum reduziert werden 
oder fi nden gemäss den strengen 
Aufl agen des Bundesamtes für Ge-
sundheit (BAG) statt. Die vor allem 
im Baselbiet traditionellen Haupt-
übungen mit Gästen und vielen 
Zuschauern wurden abgesagt. Der 
Feuerwehinspektor beider Basel, 
Oberst Werner Stampfl i, erklärt 
der KBZ: «Der  Einsatzdienst fi n-
det natürlich statt und ist sicher-
gestellt. Auch hier gibt es Aufl a-
gen wie z.B. die Desinfektion der 
Fahrzeuge (Lenkrad usw.) sowie 
die generelle Maskenpfl icht. Or-
ganisatorisch rückt man bei den 
Milizfeuerwehren vor das Magazin 

Klare und harte Worte des obers-
ten Feuer wehrmannes. 

Rund um die Uhr 
einsatzbereit
Bei der Berufsfeuerwehr Ba-
sel-Stadt läuft der Alltag im nor-
malen «Trott». «Wir fahren densel-
ben Personalbestand wie immer. 
Die Stadt hat weiterhin ihre Gefah-
renschwerpunkte und die Einsatz-
zahlen bleiben bestehen. Aber wir 
haben im Rahmen der COVID-Ver-
ordnung ein sehr umfangreiches 
Hygienekonzept, welches den All-
tag im Lützelhof stark verändert 
hat», meinte der Chef, Oberstleut-
nant Daniel Strohmeier gegenüber 
der Kleinbasler Zeitung. Beruhi-
gend zu wissen, dass unsere Feuer-
wehren, ob Miliz oder Profi s, auch 
in den schwierigen Coronazeiten 
rund um die Uhr das ganze Jahr 
für die Sicherheit der Bevölkerung 
bereit sind.  

Einer der Hubretter der Berufsfeuerwehr Basel-Stadt. (Foto: zVg)

ein und nur diejenigen, die wirk-
lich ausrücken müssen, betreten 
das Feuerwehrmagazin. Wichtige 
Rapporte fi nden statt – denn un-
ser Einsatz ist ja nach wie vor ge-
fragt und gefordert. Unsere Hilfe 
ist auch in diesen Zeiten sicherge-
stellt. Dass die Feuerwehr system-
relevant ist sehen nicht alle so. Erst 
wenn sie nicht mehr kommt, dann 

vielleicht behandelt man die Feu-
erwehr nicht mehr wie ein Verein 
und betrachtet deren Ausbildun-
gen nicht mehr wie eine Veranstal-
tung. Irgendwann werden wir in 
ein Ausbildungsdefi zit laufen und 
das ist mittelfristig dann einsatz-
relevant. Wir hoff en sehr, dass ab 
dem 2. Quartal 2021 wieder Aus-
bildung betrieben werden kann.» 

als «Abrollbehälter Schaum» in 
den Ersteinsatz, hingegen noch 
nicht zum Fluten von Fahrzeu-
gen. «Die Wannen werden leer 
zum Ereignisort gebracht und 
erst mit Wasser gefüllt, wenn sie 
am ‹richtigen Ort› stehen und das 
Fahrzeug darin platziert wurde. 
Der richtige Ort kann hierbei an 
der Einsatzstelle oder an einem 
anderen gesicherten Ort sein, da 
ein ausgebranntes Fahrzeug evtl. 
über mehrere Stunden im Wasser-
bad verbleiben muss.» Das Feuer-
wehrinspektorat ist laufend dar-
an, gemeinsam mit den Berufs-, 
Miliz- und Werksfeuerwehren bei-
der Basel die benötigten Mittel in 
unserer Region abzusprechen. So 
zum Beispiel aktuell sieben neue, 
hochmoderne Wechselträgerfahr-
zeuge, zwei für die Stadt und fünf 
für die Baselbieter Stützpunktfeu-
erwehren. Sicherheit auf höchs-
tem Niveau ist da erstes Gebot.

 

Zahnärzte und Online-Termine: www.dental-express.ch 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ZahnärzteTeam  
Greifengasse 
Managed by ACC Am Claraplatz Zahnklinik 
Taxpunktwert 1.00 Fr. (Sozialtarif, SSO-Tarif)  

Sozialtarif für alle - 
egal ob arm oder reich 
privat, EL oder Vers. 
Se parla italiano, on parle francais, we speak english 
GESAMTSANIERUNGEN,  KRONEN,  BRÜCKEN, IMPLANTATE 
NOTFALLBEHANDLUNGEN, WEISHEITSZÄHNE-BEHANDLUNGEN UND EXTRAKTIONEN 
ORALCHIRURGIE, PROTHESEN, PROTHESENREPARATUREN, WEISSE FÜLLUNGEN, DENTAL-
HYGIENE, PARODONTOLOGIE, TASCHENBEHANDLUNGEN  
Direkt erreichbar von Riehen mit Tram Nr. 6 
Greifengasse 15, vis à vis Manor 
Tel 061 301 90 00 

kbz. Einen Parkplatz bequem per 
App bezahlen: Das ist in Basel jetzt 
möglich. Mit der App «ParkSmart 
Basel» können Autofahrende die 
Parkgebühren bargeldlos und mi-
nutengenau bezahlen. Die App 

«ParkSmart Basel»: Komfortabel Parkieren per App
warnt die Nutzerinnen und Nutzer 
zudem, wenn die Parkzeit abläuft. 
«ParkSmart Basel» ist für Smart-
phones mit iOS oder Android in 
den entsprechenden App-Stores 
verfügbar. www.parksmart.bs.ch.

Nachrichten
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Barbara Gutzwiller prägte in den letzten 15 Jahren den 
Arbeitgeberverband Basel als Direktorin. (Foto: zVg)

Barbara Gutzwiller zu ihrem Abschied als Direktorin des Arbeitgeberverbands Basel

«Familie haben und gleichzeitig Karriere 
machen, ist nicht einfach»

Interview: Markus Vogt

Kleinbasler Zeitung: Zum Aufhören 
gäbe es bessere Zeiten, meinen Sie 
nicht?
Barbara Gutzwiller: Ja, wenn man 
das jeweils vorher wüsste! Dann 
würde man es allenfalls anders 
machen. Auf der anderen Seite 
war es auch ein spannendes Jahr, 
mit ganz neuen Fragestellungen, 
und so gesehen auch ein interes-
santes Jahr. In diesem Sinn tut es 
mir nicht leid, dass ich dieses Jahr 
noch angehängt habe. 

KBZ: In einer Situation wie heu-
te hat man doch das Gefühl, man 
habe nicht alles erledigt. Kann 
man da einfach so gehen?
BG: Bei einem so umfassenden 
Problem wie der Corona-Pandemie 
kann dies gar nicht so sein. Irgend-
wann kommt der Punkt, an dem 
man sich sagen muss, dass man die 
Problembewältigung auch anderen 
Leuten zutraut. Ich habe ja ein gu-
tes Team, das bleibt, und ich habe 
eine kompetente Nachfolgerin. Ich 
traue diesen Leuten sehr wohl zu, 
die Situation zu bewältigen.

KBZ: Sie müssen ja auch kein 
schlechtes Gewissen haben, denn 
Sie haben über Ihr Pensionsalter 
hinaus gearbeitet.
BG: Das stimmt. Aber wir haben 
hier ein Motto: Wir erwarten von 
unseren Mitgliedsfi rmen nie et-
was, das wir nicht selber vorleben. 
Dies betriff t etwa Diversity, oder 
dass man etwas länger bleibt, als 
es das Gesetz vorschreibt. Oder 
auch, dass man Frauen mit einem 
Kind oder mehreren Kindern den 
Wiedereinstieg in den Beruf mit 
kleinerem Pensum ermöglicht. 
Dass die Vereinbarkeits-Thematik 
weit oben angesiedelt wird. Wir 
versuchen immer, das, was wir den 
Firmen als Rezept anbieten oder 
schmackhaft machen wollen, sel-
ber zu leben.

KBZ: Sie machten sich immer stark 
dafür, dass Frauen Kinder haben 
und gleichzeitig berufstätig sein 
können.
BG: Dieses Problem liegt mir seit 
vielen Jahren sehr am Herzen. Ich 
habe selber drei Söhne, die mitt-
lerweile erwachsen sind, und bin 
auch schon Grossmutter. Tatsäch-
lich ist es so, dass man es irgend-
wie unter einen Hut bringen muss, 
wenn man alles will, wie ich es im-
mer wollte. Wenn man eine Fami-
lie haben und gleichzeitig Karriere 
machen will, ist es nicht ganz ein-
fach, dies zu bewerkstelligen. Die 
Frage ist dann, ob man alles von 

jemand anderem verlangt, sprich 
vom Staat, oder ob man bereit ist, 
selber etwas zu investieren. Ohne 
mich selber zu rühmen: Ich fi nde, 
man muss schon selber etwas da-
für tun, damit die Situation besser 
oder einfacher wird. Niemandem 
wird etwas geschenkt, auch einem 
Mann nicht. Und es ist nicht so, 
dass man prinzipiell benachteiligt 
wird, nur weil man eine Frau ist. 

KBZ: Was haben Sie selber unter-
nommen, um die Vereinbarkeit 
von Kindern und Berufstätigkeit 
zu ermöglichen?
BG: Vor über zwanzig Jahren ha-
ben wir einen Verein, das heutige 
«Familycare Basel» gegründet, da-
mals unter dem Namen «Childcare 
Service Basel». Für die Vereinbar-
keits-Thematik wurde ich seiner-
zeit vom Volkswirtschaftsbund be-
schäftigt, es war das erste Dossier, 
das ich damals gefasst habe. Das 
Projekt ist aus der «Werkstadt Ba-
sel» heraus entstanden, am Ende 
der neunziger Jahre. Damals war 
ich quasi Vorzeigefrau, weil ich 
schon drei Kinder hatte. Ich habe 
mich in der Schweiz und im nahen 
Ausland nach entsprechenden An-
geboten umgesehen und bin auf 
den «Childcare Service» gestos-
sen. Dieser stammt ursprünglich 
aus Zürich; ich konnte Lizenzen 
kaufen und mit freiwilligen En-
gagements der Arbeitgeber in die-
sem Bereich etwas erreichen. 

KBZ: Wie ging das?
BG: Gleichzeitig lancierte der 
damalige Basler Erziehungsdi-
rektor Christoph Eymann das 
schweizweit erste Tagesbetreu-

ungsgesetz. Dieses sah vor, dass 
die Arbeitgeber die Finanzierung 
der Vereinbarkeit zu einem Drittel 
übernehmen müssten. Wir sagten 
jedoch, dass dies nicht nötig sei 
und dass man dies auf der freiwilli-
gen Schiene realisieren könne. Wir 
wollten dafür den Beweis antreten, 
und Regierungsrat Eymann gab 
uns diese Gelegenheit. Das führte 
zur Gründung von «Childcare Ser-
vice Basel» – es wurde ein Riese-
nerfolg. Ich bin dort – heute eben 
unter dem Namen «Familycare Ba-
sel» – immer noch als Präsidentin 
engagiert.

KBZ: Welche Erfolge bleiben Ihnen 
in Erinnerung?
BG: Unser ehemaliger Präsident 
Marc Jaquet betonte immer mal 
wieder, dass es bei unserer Arbeit 
nicht mehr so sehr darum gehe, 
wahnsinnig viel zu erreichen, son-
dern eher darum, Dinge zu verhin-
dern, die wir nicht so gerne sehen. 
Ein Beispiel: Vor rund drei Jahren 
gab es im Grossen Rat die Motion 
Rechsteiner, die darauf zielte, dass 
die Arbeitgeber die Steuern direkt 
von den Löhnen abziehen und dem 
Kanton überweisen sollten. Das 
ging mir persönlich extrem gegen 
den Strich und unser Vorstand 
wollte dies ebenso wenig. 

KBZ: Was haben Sie unternom-
men?
BG: In einer speziellen Aktion und 
in vielen Einzelsprächen gelang es 
uns, die Mitglieder des Grossen 
Rates von dieser Idee abzubrin-
gen. Wir erreichten eine Mehrheit 
von zwei Stimmen. Wir machten 
damals manche Überstunden 

und leisteten bei Nacht und Nebel 
Überzeugungsarbeit. Dass dies ge-
lang, freut mich heute noch. Denn 
diese Basler Idee sollte, wenn sie 
hier Anklang gefunden hätte, da-
nach schweizweit lanciert werden. 
Tatsächlich gibt es neuerdings Be-
strebungen in Baselland, dort das 
Gleiche zu versuchen. Doch das 
Baselbiet ist viel bürgerlicher als 
der Stadtkanton, weshalb ich kei-
ne grosse Angst habe, dass dieser 
Vorschlag Erfolg haben könnte.

KBZ: Wie weit haben Sie sich mit 
ihrem Verband in die Politik ein-
gemischt?
BG: Das geschieht eher diskret. 
Zwischen den Wirtschaftsverbän-
den gibt es eine Aufgabenteilung; 
dort, wo wir vom Portfolio her zu-
ständig sind, leiten wir die Kam-
pagnen, und dann sieht man uns 
auch, zum Beispiel an einem Stand 
am Barfüsserplatz oder am Markt-
platz. Bei anderen Dingen unter-
stützen wir unsere befreundeten 
Verbände wie die Handelskammer 
oder den Gewerbeverband. Bei uns 
geht es häufi g um schweizweite 
Themen und Dossiers, etwa Sozi-
alversicherungsthemen, Arbeits-
recht, Arbeitsgesetz; da arbeiten 
wir mehr im Hintergrund und 
bringen uns beispielsweise in Ver-
nehmlassungen ein.

KBZ: Braucht es die verschiedenen 
Wirtschaftsverbände alle noch?
BG: Seit wir vor vielen Jahren die 
Portfolio-Bereinigung durchge-
führt haben, wie wir es nennen, 
ist völlig klar, welcher Verband für 
welche Themen zuständig ist und 
entsprechend den Lead hat, zum 
Beispiel in einer Abstimmungs-
kampagne. Die Kritik, wir würden 
uns gegenseitig auf den Füssen ste-
hen, ist längst nicht mehr berech-
tigt. Die Handelskammer kümmert 
sich beispielsweise um Steuer- und 
Finanzpolitik, Energie, Verkehr 
und Raumplanung. Beim Gewerbe-
verband gibt es mehr Überschnei-
dungen mit uns, doch da geht es um 
die gewerbliche Optik, es handelt 
sich um eine andere Klientel als 
bei uns. Der Arbeitgeberverband 
kümmert sich um die Arbeitgeber- 
und Sozialpolitik sowie um die Be-
rufsbildung. Ich sehe deshalb keine 
Doppelspurigkeiten mehr. Sehr 
bewährt hat sich, dass sich Arbeit-
geberverband und Handelskammer 
im administrativen Bereich näher-
gekommen sind: Unser Backoffi  ce 
wird seit 2005 von der Handels-
kammer betreut.

KBZ: Nach wie vor kandidieren 
nur wenige Industrielle, Arbeitge-
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Barbara Gutzwiller
Am Ende des Jahres 2020 hatte 
Barbara Gutzwiller ihren letzten 
Tag als Direktorin des Arbeit-
geberverbandes Basel. Sie hat 
den Stab an ihre Nachfolgerin 
Saskia Schenker weitergereicht. 
Die neue Chefi n wohnt in Itingen 
und ist Landrätin der FDP Basel-
land.

Barbara Gutzwiller (Jahrgang 
1955) hat in Basel die Schulen 
besucht (B-Matur) und Jurispru-
denz studiert (Abschluss lic. iur. 
1978). Nach verschiedenen Vo-
lontariaten sowie Tätigkeiten 
an mehreren Privatschulen und 
auch an einem Buchverlag stiess 
die Juristin im Jahr 1998 als 
Geschäftsführerin zum dama-
ligen Basler Volkswirtschafts-
bund, der Vorgängerinstituti-
on des Arbeitgeberverbandes. 
Seit Januar 2005 amtierte sie 
als Direktorin des Arbeitge-
berverbands. Als solche vertrat 
sie ihren Verband in zahlrei-
chen Gremien auf regionaler 
und nationaler Ebene und hat-
te mit sämtlichen Aspekten zu 
tun, die irgendwie arbeitgeber-
relevant sind: Arbeitsrecht, Ge-
samtarbeitsverträge, Personal-
fragen, Arbeitszeit- und Spesen-
Reglemente, Arbeitslosenversi-
cherung, Ausgleichskasse, Salär-
Verhandlungen, Schiedsstellen 
für arbeits- und sozialversiche-
rungsrechtliche Be lange, Ver-
nehmlassungen, Ab stim mungs-
kam pag nen, et cetera. Den 
Ar beit geberverband Basel, dem 
heute rund 2’400 Mitgliedfi rmen 
angehören, repräsentierte sie 
regelmässig in öff entlichen Auf-
tritten, und viele Jahre schrieb 
sie Kolumnen in der «Basler Zei-
tung».

Barbara Gutzwiller ist verhei-
ratet, hat drei erwachsene Söhne 
und wohnt in Bottmingen. 

ber oder Gewerbler für politische 
Ämter, etwa für den Grossen Rat. 
Warum ist das so?
BG: Möglicherweise hat es damit 
zu tun, dass viele Arbeitgeber nicht 
Schweizer sind und mit unserem 
System nicht vertraut sind. Ein 
zweiter Grund mag mit unseren 
Verbänden zu tun haben: Firmen 
bezahlen Mitgliederbeiträge an 
die Verbände, zum Teil hohe Bei-
träge, und erwarten dann eben, 
dass die Verbände ihre Anliegen in 
die Politik hineintragen. Da liegt 
wohl auch die Grundaufgabe der 
Verbände. Ein dritter Grund mag 
ganz profan sein: Vielen Arbeit-
gebern fehlt die Zeit dafür. Wenn 
man sieht, wie die Arbeitstage 
dieser Unternehmer getaktet sind: 
Wenn sie noch Politik machen sol-
len, geht ihre ganze Freizeit drauf. 
Wenn Sie dann noch Familie und 
Kinder haben …

KBZ: Haben Sie in Ihrer Karriere 
auch Niederlagen und Enttäu-
schungen erlebt?
BG: Das gehört irgendwie dazu. 
Aber es waren keine Ereignis-
se dabei, die mich völlig aus der 
Bahn geworfen hätten. Was mich 
immer beschäftigt ist, wie viele 
politische Vorstösse es gibt, die 
vom Staat oder vom Arbeitgeber 
immer noch mehr wollen, selbst in 
Pandemie-Zeiten. Ich frage mich 
da zuweilen, ob das denn nie auf-
hört. Wenn man zum Beispiel will, 
dass Burnout als Berufskrankheit 
gelten soll und sich dabei nicht 
überlegt, was das für die IV heisst 
– dann ist das komplett daneben.

KBZ: Stichwort Corona: Wie gehen 
Sie damit um?
BG: Mit der Corona-Pandemie 
kommen unglaubliche Belastun-
gen auf die Wirtschaft zu. Die 
grossen Auswirkungen stehen uns 
erst noch bevor, und sie werden 
uns während Jahren belasten. Mir 
geht es unglaublich auf die Nerven, 
wenn man immer nur erzählt, was 
man noch alles will. Häufi g sind 
es Leute, die noch nie einen Fuss 
in der Wirtschaft hatten, die viel-
leicht vom Studium direkt zum 
Staat oder zur Gewerkschaft gin-

gen. Leute, die nicht wissen, was es 
heisst und wie schwierig es ist, mit 
einer Firma Geld zu verdienen.

KBZ: Ein Wort zum Kanton Ba-
sel-Stadt, der gerade Wahlen ab-
gehalten hat. Diese sind für Ihre 
Seite kaum erfreulich ausgefallen?
BG: Nach dem ersten Wahlgang 
haben wir uns das eine oder an-
dere erhoff t. Vor allem sah es nach 
langer, langer Zeit erstmals wieder 
so aus, als ob eine echte bürgerli-
che Regierungsmehrheit zustände 
käme. Leider gelang dies nicht. Ich 
bedaure dies aus zwei Gründen. 
Erstens hat Baschi Dürr ein Profi l, 
das sehr wohl eine dritte Amtszeit 
hätte ermöglichen können. Mir 
persönlich tut es sehr leid, dass er 
nicht mehr gewählt wurde. Zwei-
tens, und das ist nicht persönlich 
gemeint, bin ich nicht ganz sicher, 
ob die Wahl von Esther Keller dem 
Kanton weiterhilft. Sie ist eine 
sehr sympathische Frau mit netter 
Ausstrahlung, was bei den Leuten 
ankommt. Doch sie hat keinen 
Leistungsausweis und auch keine 
Führungserfahrung. Das Volk hat 
mit ihr quasi die Katze im Sack 
gekauft. Dazu kommt, dass ihre 
Partei, die Grünliberalen, nicht 
immer auf der bürgerlichen Seite 
steht. Hingegen erwarte ich sehr 
viel von Stephanie Eymann. Ich 
hätte mir jedoch erhoff t, dass sie 
nicht das Justiz- und Polizeidepar-
tement, sondern ein Schlüsseldos-
sier gewählt hätte. Toll wäre gewe-
sen, wenn sie das Wirtschafts- und 
Sozialdepartement übernommen 
hätte. 

KBZ: Warum ist Basel so rot?
BG: Städte haben dieses Problem 
generell, Basel ist da nicht allein. 
Primär ist dies wohl auf die Bevöl-
kerungsstruktur zurückzuführen. 
Und auf die vielen Zentrumslasten, 
man erwartet, dass die Städte sehr 
viel liefern. Erinnern Sie sich noch 
an die Regierungsratsersatzwahl, 
als eine Ostschweizerin in Basel 
Regierungsrätin werden wollte? 
Agatha Wirth. Diese Frau sagte in 
einem Interview, als man sie frag-
te, wie sie auf die hirnverbrannte 
Idee komme, als Ostschweizerin 

in Basel Regierungsrätin werden 
zu können, ohne je hier gewohnt 
zu haben: «Weil man das in Basel 
kann. Weil man hier linke Ideen, 
die mir wichtig sind, durchsetzen 
kann.» Wenn man von solchen 
Dingen hört, muss man sich über 
nichts wundern. Ein anderes Pro-
blem ist, dass viele wohlhabende 
und sehr wohlhabende Leute der 
Stadt davonlaufen, weil das Um-
feld für sie nicht gerade freundlich 
ist. 

KBZ: Ist das immer noch so, dass 
die Reichen der Stadt den Rücken 
kehren?
BG: Mit der Steuervorlage SV 17 ist 
es besser geworden. Das muss sich 
aber in den Köpfen erst noch fest-
setzen. Die Steuersituation ist aber 
nicht der einzige Grund. Wenn ich 
jeden Samstag mit einer Demons-
tration rechnen muss, selbst wäh-
rend Corona-Zeiten, und wenn 
oft und überall vieles dreckig und 
versprayt ist, fi nden dies die Leu-
te nicht lustig. Wenn sie dann 
gleichzeitig noch mit der hiesigen 
Verkehrspolitik konfrontiert sind, 
macht dies auch keine Freude. Mo-
derne Verkehrspolitik ist zwar kein 
Basler Problem, denn diese ist für 
alle Autofahrer unangenehm, doch 
es beginnt jeweils in den Städ-
ten. Deshalb haben viele Städter 
schnell einmal das Gefühl, sie sei-
en der Spielball der Behörden. 

KBZ: Übergeben Sie Ihrer Nachfol-
gerin einen gut aufgestellten Ver-
band?
BG: Ja, wir sind gut und schlank 
aufgestellt, wir erwarten auch eine 
ordentliche Jahresrechnung. Wir 
haben eine sehr tiefe Fluktuation, 
was auch für die gute Organisation 
spricht; die Leute bleiben bei uns 
lange Jahre. Ich habe ein gutes Ge-
wissen.

KBZ: Was machen Sie jetzt noch?
BG: Reisen ist ein Thema, wenn 
man denn wieder darf. Ich behal-
te noch ein paar Dossiers, zum 
Beispiel die Familienpolitik im 
nächsten halben Jahr. Hier arbeite 
ich eine junge Arbeitskollegin ein, 
die das Dossier dann übernehmen 

wird, inklusive Familycare, wozu 
heute auch die Angehörigenbetreu-
ung gehört. Im Juli ist dann ganz 
fertig. Neue und interessante An-
gebote gibt es auch ein paar, doch 
entschieden ist noch nichts. 

Mehr Geld, mehr Zeit, Mehr Geld, mehr Zeit, 
mehr Lebenmehr Leben
Starkes Team in Basel und Umgebung sucht noch tatkräftigte 

Unterstützung bei Top-Bezahlung und vielen Zusatzleistungen.

Mit meiner Unterstützung und ganz ohne Druck oder Verpfl ich-

tungen, biete ich Ihnen einen tollen Nebenjob an.

Ich habe keine bestimmte Zielgruppe, es ist jeder und jede will-

kommen, denn jeder hat eine Chance verdient und bekommt 

sie auch.

Kontaktieren Sie mich – ich freue mich auf Sie! 

Ch. Kissling, Tel. +41 79 638 34 01 Immer bei schönem Wetter befahrbar.

Der «Renner» in der Langen Erlen

Heinz P. Müllers Autobahn
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Das Rätsel der Immunität
Die grosse Frage ist, wie lange ist man immun nach einer durchge-
machten SARS-CoV-2-Infektion? Diese Antwort ist auch entschei-
dend, um den zukünftigen Verlauf der Pandemie einschätzen zu 
können. Die Antwort interessiert natürlich auch diejenigen, die die 
Virusinfektion überstanden haben. Neuere Studien zeigen mitt-
lerweilen ein genaueres Bild der Immunantwort des Menschen auf 
Sars-CoV-2. Auch mild erkrankte Personen entwickeln eine stabile 
Immunität.                     

Von Prof. Dr. med. Jürg Schlageter 

Eine Studie vom Mount Sinai Hos-
pital in New York berichtet, dass 
die Mehrheit von rund 30’000 
Untersuchten mit einem leich-
ten bis mittleren Covid-19-Ver-
lauf ausreichend Antikörper ge-
gen Sars-CoV-19 gebildet hatten 
– genauer formuliert gegen das 
 Spike-Protein, das Stachel-Ei-
weiss, das aus der Virushülle her-
ausragt und verantwortlich ist für 
den Virus eintritt in die Zelle. Um 
den Mechanismus der Infi zierung 
zu überprüfen, wurden Neutrali-
sationstests durchgeführt. Funk-
tionierende Antikörper fi xieren 
sich an die Stacheleiweisse von 
Sars-CoV-2, so dass das Virus 
nicht mehr in die menschliche Zel-
le eindringen kann. Die Mehrheit 
der Patienten in der Studie wiesen 
eine mittlere bis hohe Konzentra-
tion von Antikörpern auf. Dies 
war in über 90 Prozenten der Fäl-
le der Fall. In etwa 50 Prozent der 
Fälle neutralisierte auch eine ge-
ringere Antikörperzahl das Virus. 
Des weiteren wurde festgestellt, 
dass die Antikörper-Konzentra-
tion in fünf Monaten nur wenig 
abgesunken war. Überdies wurde 
in einer Studie aus Kalifornien 
bestätigt, dass die Mehrheit von 
185 untersuchten Covid-19-Pati-
enten nach Gesundung auch nach 
acht Monaten genügend Immun-
zellen zur Abwehr des Corona-
virus nachweisen liessen. Diese 
Erkenntnis scheint off ensichtlich 

ganz im Gegensatz zu früheren 
Studien. Dies wurde festgestellt 
vor allem bei Patienten mit einem 
asymptomatischen oder milden 
Verlauf. Dabei sanken die An-
tikörper-Konzentrationen nach 
wenigen Wochen. Die Immunant-
wort gegen Sars-CoV-2 fällt tat-
sächlich sehr unterschiedlich aus. 
Leicht erkrankte Personen weisen 
eine niedere Antikörperkonzentra-
tion aus als schwer erkrankte. Eine 
fehlende oder niedere Antikörper-
konzentration nach einer Infektion 
bedeute nicht sogleich, dass we-
niger Leute geschützt sind, meint 
Christian Münz von der Universi-
tät Zürich. Diese Patienten sollen 
eine andere Immunantwort zeigen.

Noch wenig Erfahrung mit 
erneut infi zierten Patienten
Die Immunantwort auf eine 
CoV-2-Infektion beinhalten nicht 
nur die Bildung von Antikör-
pern. Es werden auch sogenann-
te T-Lymphocyten gebildet, die 
virus infi zierte Zellen direkt erken-
nen und zerstören. Es werden auch 
Gedächtniszellen gebildet, welche 
die typischen Merkmale des Virus, 
wie das Stacheleiweiss, erfassen 
und abspeichern. Bei einem spä-
teren, erneuten Kontakt mit dem 
Virus werden neue Antikörper 
und T-Zellen gebildet. Auf diese 
Weise wird die Immunantwort 
reaktiviert. Es ist noch ungeklärt, 
wie asymptomatisch und mild er-
krankte Patienten, darunter viele 
Kinder, das Virus so schnell unter 

Kontrolle bringen. Es kann sein, 
dass die genetische Veranlagung 
dieser Patienten eine Rolle spielt. 
Es wird auch eine vorabgehende 
Infektion mit harmlosen Corona-
viren diskutiert. Die wahrschein-
lichste Erklärung soll eine enorm 
schnelle T-Lymphocyten-Antwort 
sein, welche die virusvermehren-
den Zellen ebenso prompt zerstö-
ren. Somit bleibt den Antikörpern 
keine Zeit, sich zu vermehren. Man 
nimmt nun an, dass bei einer zwei-
ten Infektion derselbe Ablauf ein-
tritt und demnach auch die nächs-
te Infektion mild abläuft. 

Berichte von Patienten, die sich 
erneut infi ziert haben, sind noch 
sehr selten. Das heisst nun aber 
nicht, dass die Reinfektion durch 
einen neuen Virusstamm verur-
sacht wurde. Vielmehr hat es mit 
dem Nachlassen der Immunität zu 
tun. Viele Experten nehmen nun 
an, dass die Zahl der Reinfektio-
nen im weiteren Verlauf der Pan-
demie ansteigen wird. Christian 
Münz sagt, dass man aus der Er-
fahrung mit anderen Coronaviren 
wisse, dass man sich immer wie-
der anstecken kann. Für die Pan-
demie-Eindämmung sieht der Im-
munologe keine Folgen. Genesene 
bilden auch Gedächtnis-T-Zellen. 
Diese bleiben über Jahre erhalten. 

Diese Zellen schützen zwar nicht 
vor einer Reinfektion, sie führen 
aber zu einem milderen Verlauf.

Es ist noch unklar, ob 
geimpfte Menschen andere 
anstecken können
Die Impfstoff -Forschung hat zum 
Ziel die sog. sterile Immunität. 
Dabei kann das Virus zwar noch 
in die Geimpften eindringen; es 
löst dort keine Infektion mehr aus, 
weil das Immunsystem es sofort 
abfängt und zerstört. Vitaminpil-
len, die das Immunsystem ankur-
beln sollen, helfen hingegen eher 
nicht. Es gibt sicher kein Präparat 
oder Vitamin oder irgendetwas, 
das man geben kann, um gezielt 
vor Corona zu schützen, meint 
Leif-Erik Sander von der Charité 
Berlin. Noch unklar ist, warum die 
Immunreaktion auf das Coronavi-
rus bei jenen Menschen entgleist, 
die sehr schwer erkranken. Unklar 
ist auch, wie lange der Schutz vor 
einer Reinfektion andauert und 
ab welcher Konzentration von An-
tikörpern die Menschen wirklich 
vor einer Infektion geschützt sind. 
Der Immunologe Münz ist der 
Meinung: «Wenn die Risikogrup-
pen einmal geimpft sind – was in 
der ersten Hälfte 2021 geschehen 
könnte – wird es leichter».

Was man über das mutierte Coronavirus bislang weiss
Viren mutieren ständig, d. h. sie ändern sich ständig im Erbbild. 
Auch der Corona-Erreger Sars-CoV-2 liegt laut Analysen bereits in 
unzähligen Formen vor, die sich alle leicht voneinander unterschei-
den. Die neue Viruslinie mit der Bezeichnung B.1.1.7. macht neuen 
Untersuchungen zufolge das Coronavirus sehr wahrscheinlich leich-
ter übertragbar.

Von Prof. Dr. med. Jürg Schlageter 

Seit September haben englische 
Labore eine neue Virusvariante 
entdeckt, die einige Veränderun-
gen am sogenannten Spike-Eiweiss 
aufweist. Das Spike-Eiweiss ist der 
Schlüssel des Krankheitserregers, 
mit dem er in die menschlichen 
Zellen eindringt und sich dort ver-
mehrt. Bei der B.1.1.7. Mutation 

ist der Bereich der Rezeptorbil-
dung, quasi die Andockstelle, so 
verändert, dass ihre Bindung an 
den menschlichen ACE-2 Rezep-
tor stärker geworden ist. Die Wis-
senschaftler vermuten, dass diese 
Veränderung zu einer stärkeren 
Ausbreitung dieser Virusvariante 
führt. Die Forscher schätzen, dass 
sich der R-Wert um 0,4 Prozent 
erhöhen könnte. Das würde bedeu-

ten, die neue Version wäre 70 Pro-
zent ansteckender als das bisherige 
Virus.

Auch Richard Neher von der 
Universität Basel geht davon aus, 
dass «es Grund zur Sorge» gebe. 
Auch er vermutet, dass es nahe-
liegend sei, dass sich diese Muta-
tion besonders leicht verbreite. 
Britische Forscher berichten, 
dass eine Kombination einzelner 
Mutationen, die in der Viruslinie 
B.1.1.7. gemeinsam auftreten, das 
Virus «fi tter» machen und die 
Übertragung erleichtern. Bis an-
hin gibt es noch keine Hinweise 
darauf, dass Infektionen mit dem 
mutierten Virus zu schwereren 

Krankheitsverläufen führen. Die 
neue Virusform ist Berichten zu-
folge erstmals am 20. September 
in Südengland. Inzwischen ist das 
das mutierte Virus wohl schon für 
die Mehrheit aller Neuinfektionen 
in der britischen Hauptstadt Lon-
don verantwortlich. Neher hält es 
für möglich, dass eine Virusform 
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Impfzentrum Basel in der Messe bei der Bevölkerung sehr gefragt

Impfung gegen das Corona-Virus angelaufen
Im Corona-Impfzentrum, das der Kanton Basel-Stadt in der Messe 
Schweiz eingerichtet hat (Halle 4, Untergeschoss), sind seit dem 
28. Dezember 2020 mehrere Tausend Baslerinnen und Basler gegen 
das Covid-19-Virus geimpft worden. Bis etwa Jahresmitte soll die 
gesamte Bevölkerung von Basel-Stadt geimpft sein – wenn sie das 
denn will.

Von Markus Vogt

Zur Anwendung gelangt der von 
Pfi zer/Biontech entwickelte Impf-
stoff , der erst am 19. Dezember 
2020 von den Behörden zugelas-
sen worden war. Die ersten 4900 
Impftermine waren in kürzester 
Zeit ausgebucht. Die erste Person, 
welche in der Messe die Spritze ge-
gen das Coronavirus erhielt, war 

dass es noch einige Zeit dauern 
wird, bis alle an einer Impfung 
Interessierten an die Reihe kom-
men. Bundesrat Berset mahnte, 
dass nach wie vor die Hygienere-
geln einzuhalten seien (Hände wa-
schen, Abstand halten, et cetera), 
insbesondere auch von denjenigen 
Leuten, die ihre Impfung bereits 
erhalten haben.

Projektleiterin für das Impf-
zentrum ist Kantonsapothekerin 
Esther Ammann, betrieben wird 
es von der Firma Meconex, wel-
che dem Basler Regierungsrat 
schon beim ersten Lockdown im 
Frühjahr 2020 mit medizinischen 
Dienstleitungen zur Hand gegan-
gen war. Das Unternehmen verfügt 
über Erfahrung und Knowhow bei 
der Durchführung solcher Projek-
te.  Als Zentrumsleiter fungiert 
Daniel Uebersax von Meconex. Da 
eine ausserhalb der Kantonalen 
Verwaltung stehende Unterneh-

mung mit dem Impfprojekt betraut 
worden sei, müsse kein medizini-
sches Personal von Spitälern abge-
zogen werden. 

Als erste geimpft werden Ange-
hörige von Hochrisikogruppen, 
und allgemein Leute im Alter von 

Rundgang: Projektleiterin Esther Ammann (im Vordergrund), 
v. l. Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger, Regierungspräsidentin 
Elisabeth Ackermann und ganz rechts nochmals Alain Berset. 
(Fotos: Markus Vogt)

Plakat Impfzentrum.

über 75 Jahren, weiter Personen, 
welche in der Betreuung von Co-
vid-Patienten engagiert sind. Die 
nächste Altersgruppe in der Reihe 
werden die über 65-Jährigen sein. 
Zusätzlich zum Impfzentrum gibt 
es mobile Equipen, die im Zentrum 
stationiert sind, aber zu den Al-
ters- und Pfl egeheimen ausrücken 
und dort die Bewohnerinnen und 
Bewohner impfen. Die Bedürfnis-
abklärung habe ergeben, dass ein 
Impfzentrum für den Kanton so-
wie mehrere mobile Equipen aus-
reichen. 

Die Impfung ist gratis – und frei-
willig. Die Behörden appellieren 
an die Bevölkerung, wenn immer 
möglich allfällige Scheu vor einer 
Impfung abzulegen und im Inter-
esse der Allgemeinheit den «Stupf» 
in Empfang zu nehmen. Wer zum 
Impfen kommt, sollte einen per-
sönlichen Ausweis (ID-Karte) und 
die Krankenkassenkarte mitbrin-
gen. Wer sich impfen lässt, erhält 
ausserdem gleich einen Termin 
für die zweite Impfung, die drei 
Wochen nach dem ersten «Stupf» 
fällig ist.

Gesundheitsminister Bundesrat 
Alain Berset.

Beatrice Léwy (80 Jahre alt) erhielt als erste die Impfung.

alle anderen Mutationen des Virus 
verdrängt.

Impfstoff soll anscheinend 
Schutz geben
Der Impfstoff produzent Biontech 
meint, dass es aus wissenschaftli-
cher Sicht sehr wahrscheinlich ist, 
dass sein Corona-Impfstoff  Schutz 
gegen die neue entdeckte Variante 
gibt. Der Diagnostikexperte Ort-
win Adams meint: «Man darf sich 
das nicht so vorstellen, dass man 
jetzt auf diesen Impfstoff  nur eine 
einzige Form von Antikörpern 
produziert. Man bildet eine ganze 
Armee aus». Wenn «mal ein ein-
zelner Soldat» ausfalle, dann gebe 
es noch genügend andere für den 
Angriff .

Der Virologe Christian Drosten 
von der Berliner Charité äussert 
sich: «Es ist so, dass eine bessere 
Bindung an den Rezeptor Kon-
kurrenz zu Antikörpern machen 
kann und Antikörper dann viel-
leicht schlechter binden». Auch 
die europäische Zulassungsbehör-
de Ema rechnet damit, dass der 
Biontech-Impfstoff  auch gegen die 
neue Variante schütze. Nach ak-
tuellem Stand gibt es Berichte des 
Virusnachweis aus Island, Däne-
mark, den Niederlanden, Belgien, 
Italien der Schweiz und Australien. 
Die in Südafrika aufgetretene Vi-
rusmutation ähnelt derjenigen aus 
Grossbritannien stark. Nach ers-
ten Fällen der neuen Variante des 
Coronavirus will Japan bis Ende 

die 80-jährige Béatrice Léwy. In 
den ersten drei Tagen empfi ngen 
1900 Personen die Impfung. 

Das Impfzentrum wurde im Bei-
sein von Bundesrat Alain Berset, 
dem Schweizer Gesundheitsminis-
ter, und dem Basler Gesundheits-
direktor Lukas Engelberger eröff -
net. Das Zentrum wurde in nur 15 
Tagen auf die Beine gestellt. Die 
Nachfrage in der Bevölkerung war 
und ist enorm, wie Engelberger 
und Berset mit einer gewissen Ge-
nugtuung feststellten. Gleichzeitig 
bat Engelberger um Verständnis, 

Januar keine Ausländer mehr ein-
reisen lassen. In Südkorea sind 
ebenfalls Fälle der in Grossbri-
tannien entdeckten Mutation des 
Coronavirus nachgewiesen wor-
den. Wie viele EU-Länder, hatte 
die südkoreanische Regierung an-
gekündigt, jeglichen Flugverkehr 
von und nach Grossbritannien zu 
stoppen.

Bereits im November hatte die 
dänische Regierung mehrere Mil-
lionen Zuchtnerze töten lassen, 
nachdem eine mutierte Varian-
te des Virus bei einzelnen Tieren 
nachgewiesen worden war. Aller-
dings handelte es sich dabei wohl 
um eine andere Mutation als jene, 
die sich derzeit in Grossbritannien 
stark verbreitet.



KBZ 1/2021 14

Diese Kolumne der bekannten Schauspielerin, Regisseurin und Fersehautorin Katja Früh erschien im «Magazin» 
des Tagesanzeigers und passt genau zu unseren medizinischen Beiträgen. Wir danken Finn Canonica, dem Chef-
redaktor des «Magazins» und Katja Früh für die Abdruckrechte.

Liebes Pfl egepersonal, 
ganz am Anfang der Pandemie 
habe ich mal ein Märchen ge-
schrieben, das von der Zeit da-
nach handelte. In meiner Vorstel-
lung habt ihr in schönen Villen 
gewohnt, Austern geschlürft und 
Trüff el gegessen. Denn man hatte 
erkannt, ihr seid systemrelevant. 
Am systemrelevantesten von al-
len. Meine Schwester, die auch in 
der Pfl ege arbeitet, war ganz be-
geistert als ihr klar wurde, dass 
sie systemrelevant ist. Früher war 
sie nur Schauspielerin, hat viel 
mehr verdient und war auch recht 
bekannt, aber systemrelevant ist 
natürlich noch mal was ganz An-
deres. Und das Wort des Jahres! 
Also Ehre wem Ehre gebührt. So 
wie in meinem Märchen ist es nicht 
gekommen und kommt es wahr-
scheinlich auch nicht. Das tut mir 
von Herzen leid für euch. Aber in 
diesem Jahr haben wir ja gelernt 
das Geld nicht alles ist. Gesund-
heit ist viel wichtiger. Um die zu 
erhalten haben wir euch. Das muss 
doch ein sehr befriedigendes Ge-
fühl sein und heute weiss man ja, 
dass ein Job der einem Erfüllung 
gibt viel glücklicher macht als ein 
hoch bezahlter. Ihr hättet ja nach 
euren 12-Stunden-Schichten auch 
gar keine Zeit, das viele Geld aus-
zugeben und seid wahrscheinlich 

sowieso nicht so verschwenderisch 
veranlagt wie zum Beispiel wir 
Künstler, die irgendwie nie zufrie-
den sind. Vor allem dann, wenn 
der Applaus ausfällt, den ihr ja im-
merhin bekommen habt. Was wir 
auch gelernt haben in der letzten 
Zeit ist Bescheidenheit. Die Zei-
tungen und das Netz waren voll 
mit Tipps wie man sich an den 
kleinen Dingen erfreuen kann. An 
einem Sauerteigbrot zum Beispiel 

oder an ein paar Blumen. Nun ja, 
Blumen sind recht teuer und zum 
Backen kommt ihr wahrschein-
lich nicht. Darum hat man sich 
für euch ja auch andere Geschenke 
ausgedacht. Im Insel-Spital Bern 
bekommt ihr, wie ich gelesen habe, 
als Zeichen der Wertschätzung ei-
nen Kugelschreiber. Auch kleine 
Gesten können das Herz erfreuen, 
das wissen wir doch jetzt. Und ein 
Kugelschreiber ist ja an sich nichts 
Schlechtes. Damit kann man alles 
Mögliche tun, aufschreiben, die 
täglichen Todeszahlen zum Bei-
spiel. Oder die Albträume, die sie 
während ihrer Arbeit auf der In-
tensivstation bestimmt haben wer-
den. Das soll psychologisch ganz 
nützlich sein. Oder sie stellen mit 
dem neuen Kugelschreiber ein fri-
sches Haushaltsbudget auf, denn 
eigentlich haben sie ja mit einem 
Bonus oder gar einer Gehaltserhö-
hung gerechnet, verrückt und un-
bescheiden wie sie sind. Dabei wis-
sen sie doch wie wir alle, dass die 

Katja Früh
Geb. in Zürich. Sie besuchte die 
Kunstgewerbeschule Zürich und 
war dann Assistentin am The-
ater am Neumarkt Zürich. Ab 
1972 liess sie sich am Max-Rein-
hardt-Seminar in Berlin zur 
Schauspielerin ausbilden. Ab 
1975 war sie unter anderem in 
Hannover, Wuppertal und ihrer 
Heimatstadt Zürich engagiert.

1978 begann sie am Schau-
spielhaus Zürich selber zu insze-
nieren.

Ab ca. 1980 ausübende Re-
gisseurin und Dramaturgin bei 
Schweizer Radio DRS, insbe-
sondere bei Hans Hausmann im 
Radio Basel, als Regisseurin und 
Dramaturgin realisierte sie dort 
viele Stücke von Schweizer Au-
toren (u.a. Urs Widmer, Thomas 
Hürlimann).

Ab 1984 war sie als Autorin 
und Schauspieler-Coach bei 
diversen Schweizer Spielfi lm-
produktionen engagiert, dane-
ben begann sie Serien für das 
Schweizer Fernsehen und Radio 
zu realisieren, war z.B. über sie-
ben Jahre lang Autorin und Re-
gisseurin der Radio-DRS-Serie 
Memo-Treff .

Seit 1986 begann sie regelmäs-
sig als Autorin für das Theater 
zu schreiben, die sie immer auch 
selbst inszeniert.

Ab Mitte der neunziger Jahre, 
Entwicklung von diversen Seri-
en für das Schweizer Fernsehen. 
Von 1999 bis 2008 Head-Au-
torin von «Lüthi und Blanc», 
«Flamingo», «Tag und Nacht», 
«Der Bestatter». Seit Mai 2016 
Kolumnistin beim Tages-Anzei-
ger-Magazin. 

Schweiz jetzt sparen muss. Unser 
Finanzminister ist ja schon ganz 
verzweifelt vor lauter rechnen und 
rechnen. Vielleicht sollte man ihm 
auch einen neuen Kugelschreiber 
schenken. Aber daran denkt natür-
lich wieder keiner.

Der Fachmann empfiehlt sich
Bodenbeläge
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In der Gondel durch den Festsaal des Maloja Palace

Von Karin Rey

Noch heute existiert er, der einst 
als Hôtel-Kursaal de la Maloja er-
öff nete Hotelkomplex inmitten der 
traumhaft schönen, unberührten 
Bergwelt zwischen Oberengadin 
und Bergell, nur 15 Minuten von 
St. Moritz entfernt. 1882–1884 
wurde er im Stil der Neorenaissan-
ce vom belgischen Grafen Camille 
de Renesse (1836–1904) erbaut – 
ein Projekt, welches ihm das Ge-
nick brechen sollte. 

Es war 1880, als der Graf, verhei-
ratet mit Malvina de Kerckove von 
Denterghem, ebenfalls dem bel-
gischen Adel entstammend, sich 
nach St. Moritz zur Erholung be-
gab. Schon damals war dies ein Ort 
der Grandhotels, eleganten Bäder 
und Golfplätze, fest in der Hand 
der Hotelier Familie Badrutt. Zu 
jener Zeit existierte allerdings erst 
deren Kulm Hotel. 

Der damals 44-jährige de Re-
nesse wollte in dem illustren Ort 
Land erwerben, um ebenfalls in 
ein Hotel zu investieren. Es wurde 
ihm verwehrt, ebenso in Sils. Er-
folgreich war er in Maloja, wo er 
unweit der Bucht, am westlichen 
Ende des Silsersees, 140 Hektar 
Land kaufen konnte, unter ande-
rem von der Familie Giacometti, 
die in nächster Nähe ein Haus be-
sass. Giovanni Giacometti hatte 
übrigens im Auftrag der damaligen 
Direktion 1899 ein Gemälde der 
Hotelanlage geschaff en. Es hängt 
heute im Hotel Schweizerhaus in 
Maloja. 

Ein «Monte Carlo der 
Alpen» sowie ein Schloss

Graf de Renesse beabsichtigte nicht 

Im geheimnisumwitterten 
Maloja Palace soll in den 1890er 
Jahren der Festsaal gefl utet 
worden sein, um den Gästen 
ein stilechtes, venezianisches 
Gastmahl zu bieten. 

Blick auf das Maloja Palace und den Silsersee. (Postkarte, um 1900)

nur ein Hotel, sondern ein «Mon-
te Carlo der Alpen» zu bauen mit 
exklusiven Ferienvillen darum he-
rum, Restaurants, einem Spielca-
sino und zwei Kirchen. Da er 1882 
eine Heilquelle entdeckt hatte, 
plante er auch ein Kurbad, das sich 
jedoch nicht etablieren konnte. In 
den Prospekten wird Maloja vor 
allem als Luftkurort gepriesen, 
wie sie zwischen 1880 und 1920 
vermehrt entstanden. Dazu kamen 
ein Golfplatz, ein Schwimmbad, 
eine Reitbahn, sowie eine Sprung-
schanze und Eisbahn für die Win-

tergäste. Für den 
Silsersee wurden 
mehrere Dampf-
schiff e gekauft 
und Maloja soll-
te einen eigenen, 
repräsentativen 
Bahnhof an der 
Strecke Paris – 
Mailand – Inns-
bruck – Wien 
erhalten.

Darüber hin-
aus begann de 
Renesse mit dem 
Bau eines Schlos-
ses im mittelal-
terlichen Stil, auf 
einem Felsriegel 
zwischen Ober-
engadin und Ber-
gell thronend. Es 
sollte als Hotel 

Dependance und persönlichen 
Wohnsitz dienen. Wegen fi nanzi-
eller Schwierigkeiten mussten die 
Bauarbeiten jedoch unterbrochen 

werden. Wie eine Skizze zeigt, 
plante der in Pontresina wohnende 
Giovanni Segantini den Bau gross-
zügig zu vollenden und als eigenen 
Wohnsitz zu wählen, was sein Tod 
1899 jedoch vereitelte. Erst 1903 
wurde das Schloss in bescheidener 
Form fertiggestellt. 

Die Erfi ndung der 
Wintersaison
In einem Brief beansprucht de Re-
nesse für sich, die Wintersaison 
erfunden zu haben. Lange dauerte 
die Betriebssaison für die Hotels 
in den Bergen nur kurz, während 
Juli und August. Sein Angebot 
für die Gäste war auch auf den 
Wintersport ausgerichtet. In der 
Geschichte des Kulm Hotels in 

St. Moritz ist jedoch zu lesen, dass 
Johannes Badrutt, der Gründer 
desselben, schon 1864 die ers-
ten Gäste während Dezember bis 
 Ostern in seinem Hotel beherbergt 
und damit die Wintersaison lan-
ciert hätte. 

Ein damals hochmodernes 
Hotel mit allerdings dürftigen, 
sanitären Einrichtungen
Es war erstaunlich, was an die 500, 
grösstenteils einheimischen Arbei-
ter in 15 Monaten Bauzeit leiste-
ten. Der teilweise sumpfi ge Grund 
musste entwässert werden. Einen 
kleinen Hügel, der die Aussicht 
vom Hotel auf den See gestört hät-
te, liess de Renesse abtragen. 

Die Pläne für den Hotelkomplex 

Giovanni Giacometti, Hotel Maloja Palace 
mit Schloss Belvedere im Hintergrund. 
(Öl auf Leinwand, 1899)

Ansicht des Eisplatzes an der Rückfront, in der Mitte Flügel mit Fest-
saal. (Nach 1898. Böckli 1998 S. 105, ohne Bildnachweis).
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stammten von dem belgischen Ar-
chitekten Jules Rau. Gebaut wurde 
es vom Churer Architekten Alex-
ander Kuoni, der gleichzeitig das 
Hotel Schweizerhaus in Maloja 
im Chaletstil errichtete. Allein die 
Bauarbeiten des Hôtel-Kursaal de 
la Maloja kosteten umgerechnet 
um die 20 Millionen Franken heu-
tige Kaufkraft

Der fünfgeschossige Bau im Stil 
der Neo-Renaissance mit E-förmi-
gem Grundriss wies an der Haupt-
fassade, gegen den See hin, zwei 
Eckrisalite und einen Mittelrisali-
ten  auf, ursprünglich bekrönt von 
einer unterdessen leider abgebro-
chenen Kupferkuppel. Dieser sich 
an Schlossbauten anlehnende Bau-
typ war damals gängig für Grand-
hotels. Die Fassade war nahezu 
200 m lang. Damit war das Maloja 
Palace neben dem Polytechnikum 
in Zürich, das zweitgrösste Gebäu-
de der Schweiz. An der Rückfront 
entstanden durch die drei Flügel 
zwei windgeschützte Innenhöfe. 
Zahlreiche Holzbalkone und ver-
glaste Veranden, sowie Liegeter-
rassen, boten den Sonnenhungri-
gen Platz. Das Hotel beinhaltete 
300 Zimmer mit insgesamt 450 
Betten. Sehr spartanisch, auch für 
diese Zeit, waren jedoch die sani-
tären Einrichtungen: Im südlichen 
Flügel standen den Gästen ledig-
lich acht Duschkabinen und ein 
Duschraum im Erdgeschoss zur 
Verfügung, zudem zwei Toiletten 
in jedem Zimmergeschoss.

Dabei war das Hotel so konzi-
piert, dass die noblen Herrschaf-
ten auch ihre «Dienstboten» mit-
bringen konnten. Diese wurden 
in Dachkammern untergebracht 
und froren sich im Winter wohl 
fast zu Tode. Auch die hauseigenen 
«Diener und Zimmermädchen» 
fristeten nicht gerade ein schönes 
Dasein, wie eine noch erhaltene 
Hausordnung zeigt. So mussten sie 
beispielsweise durch Gäste verur-
sachte Schäden, die sie nicht mel-
deten, selber bestreiten und eine 
Unterhaltung mit den «Dienstbo-
ten» der Gäste war strengstens un-
tersagt. 

Dampfheizung, Klimaanlage 
und Elektrizität

In der Hoff nung, Gäste auch im 
Winter anlocken zu können, wurde 
unter dem Festsaal eine von drei 
riesigen Lokomotivkesseln betrie-
bene Dampfheizung installiert, 
welche die Aussenluft ansog und 
erwärmte. Das Nonplusultra war 
eine Klimaanlange zum vollstän-
digen Luftaustausch in den Räu-
men, der sogenannte Ozonator. 
Und es gab elektrisches Licht, wie 
es, erstmals in der Schweiz,1879 
im Kulm Hotel in St. Moritz ins-
talliert worden war. Die Kohlen-
faden-Glühlampen von Siemens 
auf dem grossen Vorplatz und im 
Erdgeschoss wurden mit einem ei-
genen Wasserkraftwerk betrieben. 
Ein mit Hydraulik funktionieren-
der Lift brachte die Gäste bis in 
den dritten Stock. 

Inneneinrichtung einzigartig 
in der Schweiz
Was die Inneneinrichtung an-
belangte, meinten Kritiker, dass 
«kein Gasthof-Palast der gesamten 
Schweiz mit dem Maloja Kursaal 
konkurrenzieren könne». Sie kos-
tete bereits damals an die 10 Mil-
lionen Schweizerfranken. 

Der Speisesaal bot gemäss den 
einen Quellen 300 Personen Platz, 
die sich an langen Tafeln gegen-
übersassen. Andere Texte nen-
nen 500 oder gar 700 Sitzplätze. 
Der mittlere Flügel des E-förmi-
gen Grundrisses beherbergte den 
prunkvollen Festsaal mit Wand-
malereien, Stuckaturen, Plüsch-
vorhängen und einer Bühne. Mit 
Pferdefuhrwerken wurden Bade-
wannen, Porzellan Lavabos und 
Pissoirs aus London vom Bahnhof 
in St. Moritz nach Maloja trans-
portiert. Die Gäste tranken ihren 
Champagner und Wein aus Bac-
cara-Kristallgläsern, das Besteck 
war feinstes Silber und um die 
Herrschaften auch kulinarisch 
verwöhnen zu können, wurden ein-
einhalb Tonnen Kupferkasserollen 
herbeigeschaff t. Vermutlich konn-
ten die Damen und Herren ihren 

Tee, Apéro oder Schlummertrunk 
in sämtlichen Aufenthaltsräumen 
wie Fumoir, Salon de coversation, 
Salle de lecture et de correspon-
dance und salle des dames, zu de-
zenter Klaviermusik einnehmen. 
De Renesse liess sechs Pianos aus 
Zürich und einen Bechstein-Flügel 
aus Berlin anliefern. 

Pferdeomnibusse und 
Einkaufsgalerien
Auch Basel durfte einen Beitrag 
zu diesem Luxusort in den Bergen 
leisten, indem die damals dort an-
sässige Firma Trachsler im Auftrag 
des Grafen zwei Pferdeomnibusse, 
Doppeldecker mit einer Aussichts-
plattform im Obergeschoss und je 
24 Sitzplätzen, anfertigen durfte. 
Jede kostete 4›600 Goldfranken. 
Diese waren noch 17 Jahre nach der 
Eröff nung des Hotels in Betrieb. 
Eine gedeckte Einkaufsgalerie so-
wie eine Allee, die zum Landeplatz 
der Segel- und Ruderboote in der 
Silserbucht führte, waren weitere 
Annehmlichkeiten. All dies wurde 
vom Grafen selber in den höchsten 
Tönen angepriesen. – Was er tun-
lichst verschwieg, war der kräftige 
Malojawind, der vor allem im Win-

ter Spaziergänge oder andere Akti-
vitäten oft vereitelte. 1886 wurden 
zudem noch drei Tennisplätze an-
gelegt.

Glanzvolle Eröffnung und 
darauffolgende Tragödien 
Das Hotel wurde nach nur fünf-
zehnmonatiger Bauzeit am 1. Juli 
1884 unter Anwesenheit vieler 
Adeliger glanzvoll eröff net. Es war 
ein Spektakel sondergleichen und 
in der Eröff nungszeit sollen an die 
6’000 Personen das Hotel besich-
tigt haben. 

Die Ernüchterung folgte jedoch 
sogleich. Bereits drei Tage nach der 
Eröff nung, am 4. Juli, wurden die 
Schweizer Grenzen geschlossen 
und wichtigen ausländischen Gäs-
ten somit ein Aufenthalt im Hotel 
nicht mehr möglich. Denn in Mar-
seille und Norditalien wütete eine 
Cholera Epidemie. Drei Monate 
später starb de Renesse’s Ehefrau 
mit nur 38 Jahren unter mysteri-
ösen Umständen im Hotel Schwei-
zerhof in Basel. Als Todesursache 
wurde Herzverfettung oder even-
tuell «Magencatarrh» angegeben. 
Ein Casino konnte der Graf nicht 
eröff nen, da in der Schweiz seit 

Frontseite gegen den Silsersee hin mit Tennisplätzen. 
(Nach 1886, Archiv Maloja Palace).

Hotelomnibus zwischen dem Hotel Kursaal Maloja und St. Moritz. 
(Fotografi e um 1900, Sammlung Zinggeler).

Rückfront mit Golfplatz, Entstehungsjahr unbekannt. (Archiv Maloja Palace).
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1877 das Glücksspiel verboten war 
und er auch keine Ausnahmebewil-
ligung bekam. Die Bahnlinie von 
St. Moritz über Maloja ins Bergell 
und nach Chiavenna, die er einge-
plant hatte, wurde nicht gebaut. 
Vor allem aber hatte de Renesse 
mit seinem Projekt 90 Millionen 
Schweizer Franken (heutige Wäh-
rung) Schulden angehäuft. 

Konkurs nach fünf Monaten
Bereits im Dezember, 5 Monate 
nach der Eröff nung, meldete er 
Konkurs an. Am 3. Januar 1885 
wurde seine Aktiengesellschaft 
 liquidiert. Kurz darauf machte sich 
de Renesse aus dem Staub und 
wurde in der Schweiz nie mehr 
gesehen. Lange hielten sich die 
Gerüchte, er habe sich, als Haupt-
schuldner, im Champagnerrausch 
vom Turm des Schlosses Belvede-
re ins Bergell gestürzt. Tatsächlich 
lebte er jedoch noch 19 Jahre fried-
lich und zurückgezogen, verfasste 
einen Bestseller in christliche Lite-
ratur, der in 54 Aufl agen erschien 
und starb 1904 im Château Beau-
lieu in Nizza. 

Jedenfalls übernahm der wich-
tigste Geldgeber der Aktiengesell-
schaft, die Caisse des Propriétaires 
de Bruxelles 1885 das Hotel und 
den Betrieb vorübergehend und 
führte es zwei Jahre mehr recht als 
schlecht. Danach wechselten sich 
verschiedene Besitzer. 

Venezianisches Gastmahl: 
Das Nonplusultra eines 
grossbürgerlichen-
aristokratischen Anlasses – 
oder einfach nur degeneriert?
Die Hoteldirektoren des Hô-
tel-Kursaal de la Maloja unter-

Darüber hinaus hält sich hart-
näckig das Gerücht, dass in den 
neunziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts der grosse Festsaal ab-
gedichtet und gefl utet worden sei, 
um ein venezianisches Gastmahl 
zu veranstalten. Die Gondeln habe 
man aus Venedig herbeitranspor-
tiert und die Gäste, stilgerecht ge-
kleidet, seien von den Gondoliere 
durch den Saal gerudert worden. 
Der Maître d’Hôtel, die Kellner und 
die Sommeliers sollen von kleine-
ren Gondeln aus serviert haben. 
Den wohl kostbaren Wein von ei-
nem derart wackligen Untergrund 
aus in ein ebenso schaukelndes 
Weinglas zu schenken, wäre wahr-
haftig eine Meisterleistung gewe-
sen. Dazu habe man Musikkompo-
sitionen aus dem 18. Jahrhundert 
gelauscht, während draussen der 
kräftige Maloja-Wind um das weit-
läufi ge Gebäude heulte. Es existiert 
sogar ein Bild eines solchen vene-
zianischen Gastmahles, dieses 
kann jedoch nicht eindeutig in das 
 Maloja Palace lokalisiert werden. 

Es scheint eigentlich unmög-
lich, einen riesigen Festsaal abzu-
dichten und mit Wasser zu füllen. 
Zumal er sich über dem Raum mit 
den Heizkesseln befand. Man stellt 
sich einstürzende Decken, aufge-
weichten Parkett, sich ablösende 
Tapeten und viele weitere Katast-
rophen vor. 

1998 erschien ein Buch von Pe-
ter Böckli, Jurist, das die tragische 
Geschichte des Maloja Palace schil-
dert. Im Laufe der umfangreichen 
Recherchen stiess er mehrfach auf 
dieses Gerücht des venezianischen 
Gastmahls. Ob das Ganze vielleicht 
eine Erfi ndung der Einheimischen 
war, für die grösstenteils das Ho-
tel nicht zugänglich war? Oder 
um den verzweifelten Versuch des 
damaligen Hoteldirektors, alles 
Bisherige in den Schatten zu stel-
len und mit diesem extravaganten 
Anlass die grossbürgerliche-aris-
tokratische Gesellschaft anzulo-
cken? Jedenfalls, fand dieser An-
lass tatsächlich statt, stellt sich die 
Frage, war das genial oder einfach 
nur degeneriert.

Hotel, Militärausbildungs-
stätte, Ferienhaus für 
 Kinder und wieder Hotel
Bis 1934 blieb das Hotel, seit 1898 

1967 desakriert und dient als Aus-
stellungs- und Konzertraum. Das 
1889 in neogotischem Stil fertigge-
stellte, ursprünglich anglikanische 
Gotteshaus ist mittlerweile evan-
gelisch-reformiert. Von den zahl-
reichen geplanten Villen wurden 
zwischen 1882 bis 1885 nur drei 
grössere realisiert. In einer davon, 
der Pension La Rosée, kann man 
noch heute nächtigen. Das Schloss 
Belvedere des Grafen brannte teil-
weise ab und ist seit 1953 in Besitz 
von Pro Natura. In dem mittelal-
terlich anmutenden, 24 m hohen 
Turm fi nden verschiedentlich Aus-
stellungen statt.  

Wenn er mit seinen hochtraben-
den Plänen auch scheiterte – der 
Geist des Grafen Camille de Re-
nesse ist in Maloja nach wie vor 
präsent. Und man darf sich vor-
stellen, wie einst illustre Gäste wie 
Sherlock Holmes, Graf Ferdinand 
von Zeppelin, Lady Churchill, Ba-
ron de Rothschild und noch viele 
mehr durch die Räume des Hotels 
wandelten.

Venezianisches Gastmahl. 
(Berner/Schmid, The Invention of Paradise, 

Glattbrugg/Zürich 1983, 1965).

Maloja Palace genannt, unter ver-
schiedenen Besitzern geöff net. Da-
nach diente das Gebäude während 
Jahrzehnten der Schweizer Armee 
zur Abhaltung militärischer Wie-
derholungskurse. Von 1962 bis in 
die 1980er Jahre wurde der Hotel-
komplex als Lager-, Kolonie- und 
Ferienhaus für vor allem belgische 
Kinder genutzt. 

Im Januar 2006 verkaufte die 
mittlerweile Hauptaktionärin «Fe-
rienhotel Maloja AG» das Malo-
ja Palace für 15 Millionen an den 
italienischen Millionär Herzog 
Amedeo Clavarino, welcher auch 
diverse Hotels im Wallis erwor-
ben hatte. Dieser liess den altehr-
würdigen Bau in Millionenhöhe 
renovieren und restaurieren. Im 
Juli 2009 wurde das Maloja Palace 
wieder eröff net mit 50 Suiten und 
35 Doppelzimmern und durch die 
sensible Renovation versucht, den 
Zauber vergangener Tage zu neu-
em Leben zu erwecken. 

Die 1882 von de Renesse er-
richtete katholische Kirche ist seit 

Quellen:
www.malojapalace.com

Peter Böckli, Bis zum Tod der Gräfi n. Das Dra-

ma um den Hotelpalast des Grafen Renesse 

in Maloja, Verlag Neue Zürcher Zeitung 1998, 

10. Aufl age 2015, ISBN 978-3-03810-147-5.

Bauer, Ursula und Frischknecht, Jürg, Grenz-

land Bergell. Wege und Geschichten zwi-

schen Maloja und Chiavenna, 3. Aufl age 2007

Engadiner Post, Marie-Claire Jur, 31.1.2006

Kunstführer durch die Schweiz, Graubünden, 

Hg. Gesellschaft für Schweizerische Kunstge-

schichte, Band 2, Bern 2005, Hotel Palace

Roland Flückiger-Seiler, Hotel Paläste, Baden 

2003

Turm des Schloss Belvedere. (Foto: Karin Rey) 

Historic Hotel AG
Immer mehr historische Hotels in der Schweiz, es existieren noch 
deren 60, geraten in ausländische Hände, werden teilweise ohne 
Rücksicht auf denkmalschützerische Aspekte renoviert und verlie-
ren so an historischer Substanz. Als Beispiel sei das Hotel Waldhaus 
in Flims genannt. Um dem entgegenzuwirken, hat Franz- Xaver Le-
onhardt am 20.10.2020 die Historic Hotel AG mit Sitz in Basel ins 
Handelsregister eintragen lassen. Er selber ist Delegierter des Ver-
waltungsgrates, der Notar Andreas Miescher Präsident. Die Gesell-
schaft bezweckt ab sofort den Erwerb und danach das dauerhafte 
Halten und Pfl egen von historischen Hotels. Das Startkapital beträgt 
250'000 Franken, auf weitere Spenden wird gehoff t. Franz-Xaver Le-
onhardt ist CEO der Kraff t Gruppe und betreibt das Hotel Kraff t und 
Nomad sowie die Weinbar Consum und die Pub-Brauerei Voltabräu.

nahmen alle Anstrengungen, die 
Gäste auf höchstem Niveau zu 
unterhalten und in die doch etwas 
abgelegene Gegend zu locken: Im 
grossen Festsaal trat das Orchester 
der Mailänder Scala auf, Stars der 
Metropolitan Opera in New York 
sowie der Comédie Française in 
Paris. Und es wurden auch Darbie-
tungen der neu entdeckten Cine-
matographie geboten. 
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Der grosse Einzelgänger der Moderne
Unter dem Titel «Comédie Humaine» steht die Ausstellung mit Wer-
ken von Johannes Robert Schürch (1895-1941) in der Galerie Mueller 
an der Rebgasse 46. Ein eindrücklicher Bilderzyklus über das Leben 
der kleinen Menschen, über Einsamkeit und über den Tod.

Von Lukas Müller

«Ich male nur mich, ich male mein 
Leben, mein Selbst, meine Qua-
len, meine Freuden, meine An-
dacht, meine Hoff nung und mei-
nen Zorn.» – der Mann, der diese 

Wie bei Toulouse-Lautrec, 
 Cézanne und Picasso stehen 
bei Johannes Robert Schürch 
Zirkusszenen hoch im Kurs: 
Ohne Titel, Aquarell auf Papier, 
um 1934.

mit starker Aussagekraft. Johan-
nes Robert Schürch war in dieser 
Epoche ungemein produktiv. Oft 
arbeitete er nächtelang am Stück, 
um dann wieder tagelang nichts 
anzurühren. In der Summe schuf 
dieser Künstler ein bildstarkes 
Gesamtwerk, welches er seiner 
Freundin Erica Leutwyler als Le-
gat hinterliess und welches auch in 
Retrospektiven in Luzern (1966), 
Aarau (1976) und Zug (1991) einge-
hend gewürdigt wurde. Schürchs 
Kunst lässt niemanden kalt. In der 
Basler Ausstellung versammeln 
sich eindrückliche Tusche-Zeich-
nungen auf Papier, von denen eini-
ge aquarelliert sind, zu grösseren 

und kleineren Werkgruppen – die 
Zirkuswelt wird da ebenso aufs 
Tapet gebracht wie Bordellmotive, 
Boxszenen und generell das Le-
ben der kleinen Leute. Auch der 
Toten tanz, in Basel, ein bekanntes 
Motiv, wird da eindringlich be-
schworen, mit dem trommelnden 
Skelett. Für das Publikum bietet 
dieser spannende Ausschnitt aus 
Schürchs umfangreichem Schaff en 
Gelegenheit, den einst bekannten 
und in der Zwischenzeit fast ver-
gessenen Künstler wieder neu für 
sich zu entdecken. Die Ausstellung 
über Johannes Robert Schürch in 
der Galerie Mueller ist noch bis 
und mit 6. Februar 2021 zu sehen.      

«Comédie Humaine» heisst die neue Ausstellung von Johannes Robert 
Schürch in der Galerie Mueller.  (Fotos: zVg)

Worte formulierte, war Johannes 
Robert Schürch. Der am 18. No-
vember 1895 in Aarau geborene 
Künstler ist in Genf und Zürich 
aufgewachsen. Schon früh zeigte 
er ein aussergewöhnliches Talent 
für Kunst. Er begann eine Lehre 
in einem grafi schen Betrieb und 
wirkte auch als Plakatmaler, unter 
anderem für einen Zirkus. In jun-
gen Jahren war er begeistert von 
Ferdinand Hodler – später rückte 
dann Paul Cézanne in seinen Fo-
kus. Zu seiner Biografi e gehören 
auch Todesfälle in seinem engsten 
Familienkreis. Der Vater und sei-
ne beiden Schwestern starben, als 
Johannes noch jung war, ebenso 
die mit ihm befreundete russische 
Zirkusreiterin Olga Gontscharo-
wa. Für Johannes Robert Schürch 
waren all das traumatisierende 
Erlebnisse, die er in seinem künst-
lerischen Schaff en – in Zeichnun-
gen und Ölbildern – zu verarbeiten 
versuchte. Gemeinsam mit der 
Mutter kämpfte er sich vorwärts. 
Seine Mutter, die ihn nach Kräf-
ten förderte, diente ihm als Akt-
modell für seine Arbeiten – die 
Beziehung zu ihr war deshalb und 
auch aufgrund der geschilderten 
Familiensituation eher kompli-
ziert. Ab 1922 lebten die beiden in 
Monti oberhalb von Locarno. Hier, 
in der Abgeschiedenheit, fern von 
Grossstädten, entstanden spon-
tane, schwungvolle Zeichnungen 

bla. Die seit 1471 bestehende Kul-
tur der Schaustellerei steht auf 
dem Spiel. Mit einem hilfesuchen-
den Schreiben gelangt der Schau-
steller-Verband Schweiz erneut 
an den Bundesrat und an den 
Stände- und Nationalrat. Hilfe sei 
dringendst nötig. «Bis heute haben 
wir vom Bundesrat keine Antwort 
erhalten, wie er uns unterstützen 
könnte. Die zehn Prozent, wel-
che im Härtefallgesetz stehen, 
reichen bei weitem nicht aus, um 
die Fixkosten decken zu können», 
schreibt der Präsident Peter Ho-
wald. Die wirtschaftliche Lage in 
dieser Branche hat sich nochmals 
drastisch verschärft, da praktisch 
alle Weihnachtsmärkte 2020 ab-
gesagt wurden. Für den Frühling 
2021 sieht es auch sehr schlecht 
aus. Viele Anlässe wurden bereits 
abgesagt. «Uns wäre auch lieber, 
keine Unterstützung vom Bund zu 
benötigen. Eigentlich möchten wir 
nur unsere Arbeit machen und un-
ser eigenes Geld verdienen. Seitens 

Ja, ich abonniere die
«Kleinbasler-Zeitung»
Für ein Jahr (12 Ausgaben) zu 38 Franken + 2,5% MwSt.

❏ Frau ❏ Herr

Name _______________________________________________________

Vorname,  ___________________________________________________

Strasse, Nr. __________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________

E-Mail _______________________________________________________

Wir freuen uns auf viele neue Abonnenten!
Ihr Team von der Kleinbasler-Zeitung

Vollständig ausgefüllten Talon ausschneiden und senden an: 

Kleinbasler Zeitung, Greifengasse 12, 4058 Basel 
oder an info@kleinbasler-zeitung.ch

✁
✁

Schaustellerei in Not 
der Verbände wurde alles unter-
nommen, dass kleinere Veranstal-
tungen und Märkte durchgeführt 
werden können, sogar ein Schutz-
konzept, welches der Schaustel-
lerverband für mehrere Tausend 
Franken erstellen liess, ist vorhan-
den», ergänzt der Präsident. Nun 
ist Solidarität gefragt. Die Politik 
darf nicht ein Jahrhunderte altes 
Kulturgut – eben die Schaustel-
lerei – in den Abgrund steuern. 
Unvorstellbar, eine Schweiz ohne 
Jahrmärkte, Herbstmessen und 
Chilbis.
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Die 
vergängliche 
Welt der 
Katja Aufleger

Im Museum Tinguely im Klein-
basel ist derzeit die Ausstellung 
«GONE» der deutschen Künstle-
rin Katja Aufl eger zu sehen. Die 
Ausstellung dauert bis und mit 
14. März 2021.

Von Lukas Müller

Vier schwefelgelbe Buchstaben 
schreien uns von einem pech-
schwarzen Plakat an. «GONE», 
steht da zu lesen, was auf Deutsch 
soviel heisst wie «gegangen» oder 
«weg». Eine Glühbirne zerspringt 
im Hintergrund. Die 1983 in Ol-
denburg geborene und heute in 
Berlin ansässige Künstlerin prä-
sentiert nun im Museum Tin-
guely vielschichtige Arbeiten und 
Installationen, die das Publikum 
zum innehalten und nachdenken 
anregen. 

Achtung Explosionsgefahr
Das beginnt bereits im Erdge-
schoss des Musentempels. In der 
grossen Halle, zwischen der gros-
sen Glasfront und Jean Tinguelys 
berühmter begehbarer Maschi-
nenskulptur «Grosse Meta Maxi 
Maxi Utopia» (1987) hat Katja 
Aufl eger das Werk «Newtons 
Cradle» (2013/2020) – ein über-
dimensionales Kugelstoss-Pendel 
aus Glas – platziert. Drei 10-Li-
ter-Rundkolben hängen hier an 
Stahlseilen von der Decke. Mit 
durchsichtiger Flüssigkeit sind sie 
gefüllt – bei intensiverer Beschäf-
tigung mit diesem Werk erkennt 
das Publikum, dass es sich hierbei 
um den explosiven Stoff  Nitrogly-
zerin handelt. Ebenso spannend 
geht es dann nach dem Erklim-
men der Treppenstufen zu und her. 
Der Ausstellungsraum dort oben 
präsentiert sich neu möbliert. Wir 
greifen die eindrücklichsten Werke 

hinaus. Farbig, poppig und von der 
Form etwas gewöhnungsbedürf-
tig kommen die sechs zum Werk 
«Bang!» (2013–2016) gehörenden 
gläsernen Skulpturen daher. Wer 
schon in Venedig weilte, wird hier 
unweigerlich an die weltberühm-
ten Murano-Gläser erinnert. Doch 
aufgepasst, diese jeweils in Zweier- 
oder Dreiergruppen miteinander 
verschmolzenen Glasfl aschenob-
jekte sind mit farbigen Substanzen 

in verschiedenen Aggregatszu-
ständen gefüllt. Explosionsgefahr 
also auch hier – genau wie einst bei 
Tinguely. 

Vielgestaltig und vergänglich 
Zwei Schritte weiter vorne wähnt 
man sich in einem Supermarkt. 
Die Künstlerin hat hier vom Alltag 
und Putztag her bekannte Reini-
gungsmittel von A bis Z zu einem 
avantgardistischen Farbkreis for-

miert. «And He Tipped Gallons 
Of Black In My Favourite Blue» 
(2014) nennt sich das Ganze. Als 
nächstes fällt unser Blick auf die 
grosse Leinwand. Für ihre jüngste 
Videoarbeit «The Glow» (2019) hat 
Aufl eger vielgestaltige Angelköder 
aus Youtube-Videos zusammen-
geschnipselt, die wie von Geister-
hand geführt durch ein gekachel-
tes Schwimmbecken ziehen und 
auf ihrer behenden Fahrt durchs 
Wasser allerlei Kapriolen vollfüh-
ren. Zum Schluss wagen wir noch 
einen Blick hinter die Kulissen. 
Auf der Rückseite der Leinwand 
befi ndet sich nämlich noch eine 
Vitrine mit direktem Sichtkontakt 
zum im nächsten Raum postier-
ten «Mengele-Totentanz» (1986) 
von Jean Tinguely. In der Vitrine 
und in der gesamten Ausstellung 
von Katja Aufl eger geht es um Zer-
brechlichkeit, Zerstörung und Tod. 
Unter dem Titel «Ego» (2015) grüs-
sen hier klobige, avantgardistisch 
anmutende Halsketten mit Toten-
kopf-Symbolen. Vergänglichkeit 
wird hier ebenso schwer wie wuch-
tig zelebriert. Der schauerliche 
«Mengele-Totentanz» von Jeannot 
korrespondiert aufs Beste mit Auf-
legers Arbeiten und passt perfekt 
in diese surreale Konfi guration.

  Bitte beachten Sie: Bis voraus-
sichtlich 28. Feburar 2021 bleibt 
das Tinguely Museum aufgrund 
der behördlichen Bestimmungen 
zur Eindämmung des Coronavirus 
geschlossen. Weitere Informatio-
nen unter www.tinguely.ch

Katja Aufl eger, «Newton’s Cradle».    (Foto: Gina Folly/zVg)

Katja Aufl eger, «And He Tipped Gallons Of Black In My Favourite 
Blue». (Foto: Katja Aufl eger/zVg)
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Goot’s no?

bla. Wiederum hat uns ein auf-
merksamer Leser der Kleinbasler 
Zeitung auf ein Ärgernis im Gross-
basel hingewiesen. Im Rathaus, 
welches nicht nur Regierungssitz 
des Kantons Basel-Stadt, sondern 
auch eines der schönsten Gebäude 
in Basel Altstadt ist, wurde im Hof 
direkt unter den Augen von Lucius 
Munatius Plancus ein Velopark-
platz eingerichtet. Zudem sei die, 
nicht nur bei den vielen Touris-
ten, beliebte Sitzbank zu Gunsten 
parkierter Velos, entfernt worden. 

Goot’s no, fragten wir unseren 
zweiten Staatsschreiber Marco 
Greiner. Und hoppla, schneller als 
die Feuerwehr erhielten wir seine 
Antwort:  «Dies  ist eine vorüber-
gehende Lösung. Wegen Corona 

Der mit gelbem Band markierte Veloparkplatz. Vier Velos anstatt einer Sitzbank. (Fotos: Werner Blatter)

kommen mehr Mitarbeitende mit 
dem Fahrrad zur Arbeit. Deshalb 
wurde die Parkplatzfl äche im Rat-
haushof vergrössert und der Boden 
mit rückstandslosem Klebeband 
markiert. Es ist die Regelung, die 

sonst während der Grossratssit-
zungen gilt. Wenn alles gut kommt, 
werden wir im Verlauf dieses Jah-
res Stück für Stück in die Norma-
lität zurückkehren können.» So sei 
es …

«Z Rieche 2020», das traditionelle Jahrbuch
Von Werner Blatter

Das allseits beliebte Jahrbuch 
konnte seinen 60. Geburtstag fei-
ern. Ins Leben gerufen wurde es 
1961 vom Buchhändler und Ver-
leger Theo Schudel. Herausgeber 
war der Verkehrsverein. Ziel des 
Buches war und ist es, «die Bürger 
und Einwohner mit ihrem Wohn-
ort vertrauter zu machen, ihr Wis-
sen um die Heimat zu mehren und 
die Liebe zu ihr zu vertiefen». Die 
Weitsicht der Initiatorinnen und 
Initiatoren lässt sich daran ermes-
sen, dass dieses Ziel an Aktuali-
tät nichts eingebüsst hat und – in 
etwas anderen Worten – auch für 
diese und kommende Ausgaben 
Verwendung fi nden kann.

Jahresrückschau im 
Zeichen des Klimawandels
Zwar konnte wegen der Corona-
Pandemie die traditionelle, feier-
liche Vernissage des Jahrbuches 
nicht stattfi nden. Trotzdem liegt 
der Fokus der 60. Ausgabe nicht 
auf der Corona-Krise, sondern auf 
dem Klimawandel. Die wissen-
schaftlichen Daten und Erkennt-

Klima: Jahrbuch 
z Rieche 2020
Friedrich Reinhardt Verlag Basel
180 Seiten
ISBN 978-3-7245-2440-3

Die Kirche St. Martin im Dorfkern von Riehen.
Der lebendige Dorfkern, der beliebte Treff punkt für 
Jung und Alt. (Fotos: zVg)

nisse zum lokalen Klima, die als 
Auftakt präsentiert werden, sind 
zeitlos und aufschlussreich. Die Er-
fahrungen eines Winzers und ein 
Blick auf die Wälder und Gewässer 
ergänzen sie. Dass man sich in Rie-
hen schon früh Gedanken zur um-
weltschonenden und nachhaltigen 
Energiegewinnung gemacht hat, 
zeigt ein weiteres Kapitel auf. Und 
schliesslich wird auch das Engage-
ment der Riehener Jugend für den 
Klimaschutz gewürdigt. Daneben 

gibt es im Jahrbuch andere, span-
nenden Themen. So wird in einem 
historischen Artikel daran erin-
nert, dass Riehen vor 225 Jahren 
Schauplatz eines international be-
deutenden Gefangenenaustauschs 
war. Am 26. Dezember 1795 trafen 
20 Franzosen, darunter fünf Abge-
ordnete des Nationalkonvents, als 
österreichische Staatsgefangene 
in Riehen ein. Sie wurden ausge-
tauscht gegen Marie-Thérèse Char-
lotte de Bourbone, die Tochter des 

französischen Königs Ludwig XVI. 
Wahrlich, das Jahrbuch 2020 mit 
seinen vielen Geschichten ist für 
Jung und Alt sehr lesenswert. 

Der Fachmann empfiehlt sich
Baugeschäft

nanni ag
baugeschäft

hagenaustrasse 16
4056 basel

telefon 061 692 11 10
fax 061 692 11 79

nanniag@bluewin.ch
www.nanni-ag.ch

Schreinerei 

IMMER ANGEMESSEN.

Maulbeerstrasse 24 | 4058 Basel | t +41 (0)61 691 26 00 | info@lachenmeier.ch
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Ein Park voller konkreter wie 
auch abstrakter Skulpturen
Wer Werke von Auguste Rodin und Hans Arp sehen möchte, müsste 
normalerweise in die Museen in Europa und in Übersee reisen. In 
der Fondation Beyeler in Riehen bietet sich uns nun die Möglichkeit 
Rodin/Arp in einer faszinierenden Gesamtschau zu erleben – in der 
Fondation Beyeler in Riehen.

Von Lukas Müller

Ob sich die Zeitgenossen Auguste 
Rodin (1840–1917) und Hans Arp 
1886–1966) persönlich gekannt 
haben, ist nicht verbürgt. Beide 
Künstler legten eine einzigartige 

in verschiedenen Materialien wie 
Bronze, Gips, Holz und Marmor 
von beiden Künstlern (zu ihnen 
gehört namentlich eine monu-
mentale Aussenskulptur im Park 
des Museums) sind hier Reliefs 
von Arp sowie Zeichnungen und 
Collagen von beiden Künstlern zu 
sehen. Ikonische Werke wie etwa 
«Der Denker» und «Der Kuss» 
von Auguste Rodin sind ebenso 
präsent wie «Ptolemäus III» und 
«Torso» von Hans Arp. Spannend 
und vielschichtig wirken auch die 
weniger bekannten Arbeiten bei-
der Künstler, welche wechselseiti-
ge, innigere Beziehungen noch ver-
deutlichen. Sowohl Rodin wie Arp 
interessierten sich für existenzielle 
Themen wie Schöpfung, Wachs-
tum, Wandlung und Verfall. Die 
Idee des Lebendigen hatte sie zu-
tiefst umgetrieben. Motive wie der 
Schatten, die schöpferische Hand 
oder die Vase als Gegenstand und 
Körper sind bei ihnen gegenwärtig. 
Auch die antike Mythologie und 
Dantes «Göttliche Komödie» dien-
te ihnen als wertvoller Fundus für 
ihre Arbeit. Rodin brachte absolut 
wegweisende Ideen in die Welt der 
Skulptur ein, die von Arp später 
weitergeführt und auf eine eigene 
Weise neu interpretiert oder aber 
konstrastiert wurden. Konkrete 
Kunst, abstrakte Kunst – dank der 
Methode des vergleichenden Se-
hens kann man Schritt für Schritt 
in diese einzigartige Gesamtschau 
eintauchen und ihr viele neue Er-
kenntnisse abgewinnen. Die mit 
mannigfachen skulpturalen Mei-
lensteinen akzentuierte Ausstel-

lung «Rodin/Arp» in der Fondati-
on Beyeler dauert noch bis und mit 
16. Mai 2021. 

Bitte beachten Sie: Bis voraus-
sichtlich 28. Feburar 2021 bleibt 
die Fondation Beyeler aufgrund 
der behördlichen Bestimmungen 
zur Eindämmung des Coronavirus 
geschlossen. Weitere Informatio-
nen unter www.fondationbeyeler.ch

Eindrückliche Gegensätze – kör-
perliche Präsenz bei Rodins «Der 
Denker» (hinten), geistig über-
höhtes Sein bei Arps «Ptolemäus 
III» (vorne). (Foto: Lukas Müller)

Bausteinsäule von Hans Arp im 
Hof der Schule für Gestaltung im 
Kleinbasel. (Foto: Armin Faes)

Das Sportamt des Kantons Ba-
sel-Stadt führt ab Mitte Januar 
2021 zwei Online-Befragungen 
zu Sport und Bewegung in Basel 
durch. Die Auswertung der Befra-
gungen bilden die Grundlage für 
das künftige «Sportanlagenkon-
zept» und den «Aktionsplan Sport 
und Bewegung».

Um Einblick in die Gewohn-
heiten und Bedürfnisse der Ein-
wohnerinnen und Einwohner 
betreff end Sport und Bewegung 
zu erhalten, führt das Sportamt 
des Kantons Basel-Stadt eine On-
line-Befragung bei der erwach-
senen Bevölkerung ab 19 Jahren 
durch. Rund 13‘000 Personen 
werden dazu angeschrieben.Das 
Sportamt des Kantons Basel-Stadt 
führt deshalb in Absprache mit 
dem Dachverband Sport Basel eine 
Online-Befragung bei allen Basler 
Sportvereinen sowie Nutzerinnen 

und Nutzern mit einer Semester-
belegung durch. Mit der Befra-
gung soll ermittelt werden, wie 
der künftige Bedarf aussieht und 
welche Wünsche der organisierte 
Sport an die Infrastruktur hat.

Die beiden Online-Befragungen 

werden von Mitte Januar bis Mitte 
Februar 2021 für die Bevölkerung 
resp. bis Anfang März für die Ver-
eine stattfi nden. Die Auswertung, 
die im Auftrag des Sportamts Ba-
sel-Stadt durch das «Institut für 
Kooperative Planung und Sport-

entwicklung (ikps)» erfolgt, dient 
als Grundlage für das künftige 
«Sportanlagenkonzept» sowie den 
«Aktionsplan Sport und Bewe-
gung». Mit diesen Konzepten wer-
den die Anliegen aus dem «Sport-
konzept 2019» konkretisiert.

Bevölkerungsbefragung zu Sport und Bewegung in Basel

künstlerische Innovationskraft 
und Experimentierfreude an den 
Tag. Sie schufen bahnbrechende 
Werke, die ihre Zeit stark geprägt 
haben und heute noch zeitlos 
 aktuell sind. 

In Riehen sind nun die beiden 
grossen Meister gemeinsam zu 
bewundern. Der Erneuerer der 
Bildhauerei des späten 19. Jahr-
hunderts triff t damit auf den Pro-
tagonisten der abstrakten Skulptur 
des 20. Jahrhunderts. Das Schaf-
fen von Rodin und Arp weist zahl-
reiche inhaltliche Verwandtschaf-
ten und Bezugspunkte auf, was die 
Gegenüberstellung ihrer mit sehr 
persönlichen Stempeln versehenen 
Werke zu einem reizvollen, loh-
nenswerten Unterfangen macht. 
Die Ausstellung wurde konzipiert 
in Kooperation mit dem Arp Mu-
seum Bahnhof Rolandseck in Re-
magen, organisiert wurde sie in 
Zusammenarbeit mit dem Musée 
Rodin in Paris. Als Kurator zeich-
net Dr. Raphaël Bouvier von der 
Fondation Beyeler verantwortlich. 

Arbeiten aus aller Welt
Mit ihren rund 110 konkreten und 
abstrakten Werken aus internati-
onalen Museen und Privatsamm-
lungen avanciert «Rodin/Arp» zu 
einer der bisher umfangreichsten 
Skulpturenausstellungen der Fon-
dation Beyeler. Neben Skulpturen 
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E Raamestiggli? E Kabarett? 
«Das verlorene Portemonnaie» 

Von und mit Tante Clara

Nein, nein und nochmals NEIN. 
Eine wahre Geschichte aus mei-
nem letztjährigen Basler Alltag. 
Routineuntersuchung im Unispi-
tal. Charmant lächelnde Ober-
schwestern, höfl ich, kritische 
Oberärzte, die gewohnt überlastete 
Termintante. Alles gut. Alles pa-
letti, nächster Termin program-
miert. Adie Unispital. Schon lacht 
mir «e Einerli Wysse» entgegen. 
«Fräulein zahle», endlich kommt 
sie mächtigen Schrittes zu mir, 
ich suche und suche, werde unru-
hig, wo ist mein Portemonnaie? 
Eine Frage, die zwei lange Monate 
unbeantwortet blieb. Doch dazu 
später. Ich rufe im Spital an, kein 
herrenloser Geldbeutel gefunden. 
Am Tag zwei beginnt die wohl ein-
zigartigste Tour durch Amts- und 
sonstigen mehr als nur komplizier-
te Stuben. Ausgerüstet mit meiner 
alten, von Amtes wegen gelochten 
ID. Bei der PostFinance werde ich 
freundlich hinter eine Maske und 
vor eine sogenannte Auszubilden-
de gesetzt. Nach gemütlichen 60 
Minuten ist der Rapport im Kas-
ten, eine neue Karte bestellt. Dann 
Anstehen vor einem Bankschalter. 
Ich bin Nummer sieben. Endlich, 
schon wieder ein Azubi, klärt auf: 
«Nein, mit dieser gelöcherten ID 
kann ich sie nicht bedienen.» Nach 
knapp berechneten 20 Minuten 
wurde ich mit der Weisung: «Sie 
müssen zuerst bei der Polizei An-
zeige erstatten», aus der Bank mit 
drei Buchstaben entlassen. Ab-
marsch zum Claraboschte.  Nur elf 
Leute stehen vor der Glastüre an. 
Endlich drinnen, steht ein stram-
mer, junger Schugger vor mir. Er 
hört sich meinen Wunsch, eine An-
zeige zu erstatten an, geht dann zu 
einem «Höheren», der hinter (s)ei-
nem Computer schmollt. Deutlich 
vernehme ich dessen Anweisung: 

«Schick den ins Fundbüro, er soll 
morgen wieder kommen.»

Die «Rettung» in Riehen …
Dann ein Geheimtipp von diskre-
ter Stelle: Geh doch auf die Polizei-
wache Riehen, dort ist Jedermann 
willkommen. Und wie ich dort 
betreut und bedient wurde! Die 
Drämmlifahrt, für einmal in kei-
ner «alten Kiste», hat sich gelohnt. 
Ausgestattet mit einer Kopie der 
schriftlichen Verlustmeldung stehe 
ich wieder vor dem Bankschalter, 
wurde wahrgenommen, nach 30 
Minuten bedient. Danach auf zur 
SBB. Das Halbtaxabo wurde als 
vermisst rapportiert. Fast schon 
familiär pünktlich die Bedienung 
im spiegelhof'schen Passbüro; fo-
tografi ert und rapportiert, Dauer 
15 Minuten. Immerhin drei Tage 
später hatte ich vier Abhohlungs-
einladungen im Briefkasten. Auf 
zur Clarapost, auch Basel 5 ge-
nannt. Nein diese gelochte ID ist 
ungültig. Der erste Versuch, der 
Schalterdame klar zu machen, dass 
ich mit dieser Abhohlungseinla-
dung meine neue ID abholen woll-
te, scheiterte. Getuschel im Hin-
tergrund: «Ausnahmsweise gebe 

ich ihnen die vier  Chargé-Briefe». 
Danke. Endlich war ich wieder 
ein Mensch, konnte mich endlich 
wieder mit einer ungelochten ID  
glaubwürdig ausweisen.

Ein frohes Wiedesehen
Zwei Monate später – mein Kopf 
hat aufgehört zu schütteln – der 
Blutdruck liegt wieder im nor-
malen  Rahmen. Ein Anruf: «Gu-
ten Tag, hier Oskar Finder vom 
Unispital, vermissen sie ihren 
Geldbeutel?». Der Rest ist klar, 
ich feiere trotzdem Wiedersehen, 
immerhin sind alle Karten, die 
ich längst erneuert bekommen 
habe, unversehrt geblieben, aber 
die Batzen sind, wer hätte etwas 
Anderes erwartet, weg. Was lehrt 
diese dumme Geschichte? Besser 
auf alle Wertsachen aufpassen und 
an jedem Bank-, Post-, Polizei- und 
Bahnschalter immer lächeln, viel-
leicht wird dann einem ausweis-
losen Bürger nicht nur in Riehen 
geholfen. Oder – vielleicht erfi ndet 
ein innovativer, mehr oder weniger 
hoher Beamter einen «Leitfaden»: 
Gelbeutel verloren, was tun! 

Eidgenössisches 
Jodlerfest 
findet statt

Mit diesem Plakat wurde vor Jah-
resfrist geworben, nun soll der 
Riesenanlass vom 25. bis 27. Juni 
2021 stattfi nden. (Foto: zVg)

bla. Weit über die Stadt hinaus war 
die Vorfreude riesengross, dass die 
Stadt Basel nach 1924 anno 2020 
endlich wieder, zum zweiten Mal in 
der Geschichte, Jodler, Chöre, Alp-
hornbläser und Fahnenschwinger 
zum Eidgenössischen Jodlerfest 
empfangen dürfe. Doch bekannt-
lich machte Corona das Fest zu-
nichte. Nun sind die Veranstalter 
und Behörden sehr zuversichtlich, 
dass der Anlass dieses Jahr vom 
Freitag, 25. bis Sonntag, 26. Juni 
durchgeführt werden kann. Zum 
dreitägigen Fest werden rund 
12‘000 Aktive und über 150‘000 
Besucherinnen und Besucher er-
wartet. Alle Vortragslokale für 
Jodelgesang, Alphornblasen und 
Fahnenschwingen werden sich 
ebenso wie das Festgelände inklu-
sive dem Jodlerdorf in der Basler 
Innenstadt befi nden. Wir von der 
Kleinbasler Zeitung werden zur 
gegebenen Zeit eine ausführliche 
Vorschau veröff entlichen.

Der Fachmann empfiehlt sich
Beschriftung

c-und-i@c-und-i.ch

T +41(0) 61 283 33 03
F +41(0) 61 283 33 04

C&I Grafik Beschriftung GmbH
Schliengerweg 40 / 4057 Basel

derwerbetechniker.ch
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Das dritte Buch über den 
Modezar von der Greifengasse

Von Markus Vogt

Roland Vögtli im Kleinbasel vor-
zustellen – das ist kein leichtes 
Unterfangen, hier im Kleinbasel, 
wo ihn jeder schon kennt und um-
gekehrt. Ihn ausgerechnet hier zu 
präsentieren, man könnte genauso 
gut Wasser in den Rhein tragen. 
Möchte man meinen, doch hin-
ter dem Namen des Modezars aus 
der Greifengasse, wie ihn einige 
nennen, steckt noch einiges, was 
der Öff entlichkeit bis jetzt nicht 
so präsent war. Zum dritten Mal 
ist nun ein Buch erschienen, das 
Auskunft gibt über den Kleinbas-
ler Geschäftsmann und Politiker 
mit Wohnsitz auf dem Bruderholz. 
Darüber, wie der Mann denkt, wie 
er sein Kleinbasel sieht. Er gibt 
Einblick in sein Leben, er hat viel 
erlebt, es ging nicht immer und 
überall nur aufwärts, es gab auch 
anderes, und davon spricht er in 
seinem dritten Buch. Dieses trägt 
den Titel «Roland Vögtli – Das 
kleine Paradies», und geschrieben 
hat es Lukas Müller, Redaktor der 
Kleinbasler Zeitung.

Der Autor und der Hauptdarstel-
ler des Buches kennen sich gut, sind 
befreundet und machen daraus 
kein Geheimnis. Lukas Müller ist 
Redaktor der Kleinbasler Zeitung, 
Roland Vögtli der Verleger dieser 
Zeitung, beide sind im Kleinbasel 
daheim, beide lieben den Stadt-
teil rechts des Rheins. Gleichwohl 

Autor 
Lukas 
Müller und 
«Modezar» 
Roland 
Vögtli. 
(Foto: 

Marc Gilgen)

ist nicht einfach ein Gefälligkeits-
buch entstanden, sondern eine 
Art Lebensgeschichte von Roland 
Vögtli. Man erfährt, wie es Vögtli 
in verschiedenen Lebensphasen 
ergangen ist. Wie es zum Beispiel 
war, als er nach seiner Ausbildung 
ins Geschäft seines Vaters einstieg, 
dem Modegeschäft, das Senior Ru-
dolf Vögtli 1947 gegründet hatte, 
zwei Jahre vor der Geburt seines 
Sohnes Roland, und das seit 1952 
den Namen Vögtli-Mode trägt. Der 
Junior stiess 1971 dazu, als Adjoint 
und Stellvertreter seines Vaters, 
mit der internationalen Modewelt 
schon bestens vertraut, auch per-
sönlich mit den grossen Namen der 
damaligen Zeit.

Die Mode und das Geschäft wa-
ren das eine, das gesellschaftliche 
Leben das andere. 3E, Wurzen-
graber-Kämmerli, Claramattefest, 
Bierkäller, Handball, Swiss In-
doors und vieles mehr – Roland 
Vögtli ist an verschiedenen Orten 
und Schaltstellen nicht nur im min-
deren Basel zu Hause. Nicht zuletzt 
auch als Förderer oder Mäzen des 
einen oder anderen Anlasses. Und 
schliesslich ist er auch noch in die 
Politik eingestiegen und vertrat die 
Basler FDP im Grossen Rat, dem 
Kantonsparlament. 

Das mögen die Dinge sein, die 
man von Roland Vögtli bereits 
kennt. Das Buch fördert aber auch 
einige Geheimnisse zutage. Zum 
Beispiel, wie es dazu kam, dass die 

Familie Vögtli mit dem Autobauer 
Peter Monteverdi in Kontakt kam 
und seit vielen Jahren eine beson-
dere Beziehung pfl egt. Über seine 
vielfältige Tätigkeit als Impresario. 
Wie das Claramattefescht aus der 
Taufe gehoben und schliesslich auf 
eine sichere Basis gestellt wurde. 
Wie es zur Gründung der Kleinbas-
ler Zeitung kam, die jetzt, in dieser 
Form, soeben in den dritten Jahr-
gang ging. Und schliesslich seine 
Frauen – ein Kapitel, das auch die 
sensiblen Seiten des Geschäfts-
mannes und Politikers off enbart. 

Lauter Angelegenheiten des Her-
zens. Kaum einer gibt so bereitwil-
lig Auskunft über sein Leben und 
Liebesleben, ohne böse Worte, 
ohne Nachtreten, ohne die Schwä-
chen bei anderen zu suchen. Wir 
spüren, wie gerne Roland Vögtli 

Lukas Müller: 
Roland Vögtli – Das 
kleine Paradies. 
Erhältlich im Laden bei 
 Vögtli-Mode, Greifengasse 12, 
Basel (E-Mail: r.voegtli-mode@
bluewin.ch), sowie im Buchhan-
del. 29 Franken.

lebt und geniesst. Und möchten 
ihm noch viel mehr davon gön-
nen. Lukas Müller hat es verstan-
den, den Menschen Roland Vögtli 
behutsam darzustellen. Das Buch 
liest sich leicht und ist reich bebil-
dert, unter anderem mit zahlrei-
chen Fotos aus dem Familienbe-
sitz. 

Lukas Müller 

ROLAND VÖGTLI  –  

DAS  KLEINE  PARADIES
Der Kleinbasler Unternehmer berichtet 

aus seinem Leben

Lukas Müller 

ROLAND VÖGTLI  –  

INE PARADIESr 
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Roland Vögtli war in vielen Welten zu Hause und hat dem 

 Autor Lukas Müller von seinen Hochs und Tiefs berichtet 

und über etliches Unbekanntes. So entstanden auch Ge-

schichten über Monteverdi, über das Wurzengraber-Käm-

merli, über die Gründung der Kleinbasler Zeitung, usw.

8

Pausbäckig: Roland mit zehn Monaten, im Jahre 1950.

13

Der fröhliche Tauben-

fütterer beim Duomo 

in Milano. 

Eine Aufnahme 

von 1961: Mit 

Papi Rudolf und 

Mami Erna 

Vögtli lässt sich 

gut feiern.

35

Wunderbare Erinnerungen: 

France Gall.

«Sommersprossen« mit Theatermann und  

Schauspieler Helmut Förnbacher & Co. 

Roland Vögtli bereitet sich auf 

seinen Einsatz als Statist im 

Film «Sommersprossen» vor.
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Wurzengraber-Kämmerli  und 3 E im Kleinbasel

Der Zwerg steht 
beim Wurzen-

graber-Kämmerli 
Basel für Traditi-
onsverbundenheit 
und soziales Ge-

meinschaftsgefühl.

D Z t h

Am 13. Dezember des Jahres 1885, in einer klirrend kalten Nacht, wurde im Kleinbasel – im heute nicht mehr existierenden Restau-rant Brauerei Zeller in der Greifengasse 21 –  von zwölf Kleinbaslern das Wurzengra-ber-Kämmerli Basel aus der Taufe gehoben. Der erste Vorstand bestand aus drei Mann – Präsident Fritz Merian, Vizepräsident Karl Spiller und Beisitzer Karl Bürgin. Bald schon zählte der Verein 28 Geschäftsleute und Handwerker. Sie  hatten diesen Bund begründet, mit dem Ziel, die Geselligkeit und die Wohltätigkeit zu pflegen.  Zah-lenmässig ist das Kämmerli bis heute stark gewachsen, auch der Vorstand wurde  ver-grössert. Aber die Ideale dieses einzigar-tigen Vereins – Freundschaft, Geselligkeit und Unterstützung von Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen – sind bis heute dieselben geblieben. Das Logo der Wurzengraber ist ein Zwerg mit einem Pickel und einem Tan-nenbaum. Heute wird der grosse Saal des Volkshauses alljährlich mit echten Tannenbäumen dekoriert. Auf den Tischen stehen dekorative Zwerge in Tannenzweig-Arrangements. Die Zwerge symbolisieren die helfende, sozial aktive Seite des Wurzen graber-
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Vom Doyen  

der Basler  

Modeszene 

Fred  

Spillmann 

hängen  

einige  

feinsinnige 

Zeichnungen in  

Roland Vögtlis

Privatsamm-

lung. 
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Paul Berger –  
vom Modemann zum Automobilprofi

Ende der fünziger Jahre trat ein jun-

ger Mann in das Haus Vögtli-Mode 

ein. Sein Name: Paul Berger. Für Va-

ter Rudolf Vögtli war der junge Mit-

arbeiter ein Segen. Er half hier und 

dort im Haus aus, kochte Kaffee, 

sortierte eingehende Ware, erledigte 

Botengänge und erwies sich schon 

bald als gewiefter Verkäufer. In je-

nen Jahren liefen die Geschäfte bei 

Vögtli- Mode ausgezeichnet. Paul 

Berger konnte sich hier ein zünf-

tiges Stückchen vom Kuchen ab-

schneiden. Er hatte das Verkaufen 

von der Pike auf gelernt.

Während dieser Zeit lernte Paul den aufstrebenden Autokonstruk-

teur Peter Monteverdi kennen. Auch Peter Monteverdi war Kunde 

von Vögtli-Mode, ein guter Kunde wohlgemerkt. Monteverdi- 

Automobile wurden damals an grossen Automessen vor illustrer 

Klientel präsentiert. Eines schönen Tages suchten Monteverdi und 

sein Team einen Stand-Betreuer für den Autosalon in Genf. Ihre 

Wahl fiel auf Paul Berger. Dieser betont heute: «Ich war damals 

mit Leib und Seele in der Modebranche tätig. Autos interessierten 
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Paul Berger – die rechte Hand von Peter Monteverdi.

Jetzt im
Buchhandel 

für 29 Franken erhältlich, 

bei Vögtli Mode

an der Greifengasse 12,

über r.voegtli-mode@bluewin.ch 

oder über 

Telefon 061 691 18 77.
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Interview von
Daniel Schaufelberger

Kleinbasler Zeitung: Am 14.1.2020 
haben die Dreharbeiten zu Wilder 
3 begonnen. Im März dann der 
Lockdown und Dreh unterbruch 
bis August. Wie hat sich das auf 
den Dreh ausgewirkt? Welche Pro-
bleme gab es durch den mehrmo-
natigen Unterbuch?
Annina Butterworth: Es war eine 
Mammutaufgabe für die ganze 
Produktion. Es gab dazu verschie-
dene Pläne, da man nicht wusste, 
wie lange der Lockdown geht und 
wann die Dreharbeiten fortgesetzt 
werden. Wir wurden aber in dieser 
Zeit stets gut informiert, die Pro-
duktion hat sich Mühe gegeben, 
den Spirit des Teams hochzuhal-
ten und das Teamgefühl aufrecht 
zu halten. Während dieser Zeit 
wurde aber jede Minute genutzt, 
um die bereits gedrehten Szenen 
zu schneiden. Auch nach dem 
Lockdown im August kam keine 
schlechte Stimmung auf, alle wa-
ren gut drauf und das Team hat 
sich gegenseitig gestützt.  

KBZ: Wilder spielt im winterlichen 
Jura. Musstet ihr im Hochsommer 
in Winterkleider spielen?
AB: Das war zum Glück kein Prob-
lem, weil alles gut organisiert war. 
Alle Outdoor-Szenen wurden im 
Schnee anfangs Jahr und im Au-
gust vor allem Innenaufnahmen 
gedreht. In Winterkleidern war’s 
aber schon heiss im Sommer, klar.

KBZ: Gab es auch Probleme betref-
fend der Verfügbarkeit des Teams? 
Es hätte ja auch sein können, dass 
jemand im August bereits für ein 
anderes Projekt gebucht war.

«Ich bin eine             
    Geschichtenerzählerin»

Am 5. Januar startete die dritte Staffel der SRF-Erfolgsserie «Wil-
der». Diesmal bekommen es die beiden Ermittler Rosa Wilder und 
Manfred Kägi mit einem Serienmörder zu tun, der es auf «Schwarze 
Schafe» der Polizei abgesehen hat. Bereits drei Morde gehen auf 
sein Konto und schon bald geraten die beiden Polizisten selbst ins 
Visier des Verbrechers. Mit dabei in einer grösseren Rolle ist Annina 
Butterworth. Die in Basel lebende Schauspielerin kennt man bereits 
aus verschiedenen Filmprojekten aus Deutschland und der Schweiz. 
Unter anderem spielte sie im SRF-Drama «Aus dem Schatten» mit, 
in dem die Schweizer Psychiatrie-Geschichte aufgearbeitet wird. Die 
Kleinbasler-Zeitung konnte mit der Schauspielerin sprechen. Wie es 
sich in Corona-Zeiten gehört, Online via Zoom.

AB: Wie es bei anderen war, kann 
ich nicht sagen, aber es war sicher 
anspruchsvoll für die Produzenten 
alles zu koordinieren.

KBZ: Welche Sicherheitsmassnah-
men wurden während des Drehs 
umgesetzt?
AB: Es gab unabhängige Coro-
na-Beauftragte am Set, die vorge-
gebenen Massnahmen umsetzten. 
Sie achteten darauf, dass Masken 
getragen oder genügend Abstand 
eingehalten wurden. Natürlich 
wurden wir getestet, und ich fühlte 
mich gut aufgehoben. Zum Beispiel 
konnten wir, sofern wir nicht abge-
holt wurden, im Zug in der ersten 
Klasse fahren, da diese in der Re-
gel nicht so stark frequentiert ist. 

KBZ: In der dritten Staff el ist der 
Täter schnell bekannt, wie kommt 
dennoch Spannung auf?
AB: Die Erzählweise ist wie ein 
klassischer Thriller. Polizisten 
und Täter liefern sich ein Kopf-an-
Kopf-Rennen. Man ist eingeladen, 
das psychologische Muster des 
Täters mit zu verfolgen, was sehr 
spannend ist. Manchmal entwi-
ckelt sich sogar Sympathie oder 
Verständnis gegenüber dem Täter. 

KBZ: Welche Rolle spielst Du selbst 
in Wilder 3? 
AB: Meine Figur ist die verwitwete 
Eierfarmbesitzerin Ruth Bolliger, 
die den Hof von ihren Schwieger-
eltern übernommen hat. Ruth lei-
det auch darunter, dass sie keine 

Kinder hat, trinkt zuviel und wid-
met sich mit ganzer Kraft ihren 
Hühnern. Jesch arbeitet bei ihr, 
und Ruth hat ein Auge auf ihn ge-
worfen. Die beiden verbindet das 
Alleinsein und die verzweifelte 
Lebenssituation. Jesch hat eine 
Familie, von der Ruth aber nichts 
weiss. Was es mit dieser Familie 
auf sich hat, erfahren wir heute 
Abend in der 3. Episode.

KBZ: Und wie hast Du Dich auf die 
Rolle vorbereitet?
AB: Ich habe mir die ersten zwei 
Staff eln angesehen, um so den 
Spirit der Serie aufzunehmen. Auf 
eine Rolle bereite ich mich aber im-
mer ähnlich vor. Ich will die Figur 
genau kennen bis hin zum  Lieb-

Annina Butterworth als Ruth 
Bolliger in der dritten Staff el von 
«Wilder». (Copyright, SRF/Pascal Mora)

Annina Butterworth wohnt im Kleinbasel. (Foto: zVg)
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lingsessen meiner Rolle. Ich habe 
immer einen ganzen Menschen 
im Kopf, der auch eine Vergangen-
heit hat. Es soll eine vielschichtige 
Figur mit Charakter entstehen. 
Auch beschäftige ich mich mit 
der Psychologie der Figur, das hat 
schliesslich Auswirkungen auf das 
Äussere, also wie sie sich bewegt 
oder spricht. 

KBZ: Wie haben dir persönlich die 
ersten zwei Staff eln gefallen?
AB: Ich habe beide Staff eln stark 
gefunden. Da ich lange Zeit nicht in 
der Schweiz war, habe ich Schwei-
zer Serien nicht immer mitverfol-
gen können und hoff te, dass es mir 
gefällt. Mit Wilder wurde ich posi-
tiv überrascht. In der ersten Staff el 
gefi el mir, dass die Story von wah-
ren Begebenheiten  inspiriert wur-
de. Auch die Figuren haben mich 
sehr überzeugt. Als Schauspielerin 
fi nde ich es wichtig, dass auch die 
kleinsten Rollen gut besetzt wer-
den, wie es bei Wilder der Fall war. 
Für mich ist Wilder eine internati-
onal kompatible Serie.

KBZ: Eine vierte Staff el ist bereits 
in Planung. Bist du wieder mit von 
der Partie?
AB: Nein, meine Rolle als Ruth Bol-
liger ist an die dritte Staff el gebun-
den, ich denke das käme komisch 
rüber, wenn ich plötzlich in einer 
anderen Rolle auftauche.

KBZ: Du spielst ja nicht nur, son-
dern warst z. B. auch Co-Autorin 
bei «Whos afraid of Alice Miller», 
und hast z. B. Übersetzungen und 
Untertitel gemacht. Was reizt Dich 
von alledem am meisten?
AB: Ich sehe mich in erster Linie 
als Geschichtenerzählerin, und 
das bin ich natürlich, egal, ob ich 
spiele, übersetze, Untertitel mache 
oder an einem Drehbuch schreibe. 
Ich sehe mich aber eher als eine 
schreibende Schauspielerin als 
eine spielende Schriftstellerin.

KBZ: In deiner Vita hab ich den Be-
griff  Clownerie gelesen. Warst du 
mal als Clown unterwegs?
AB: Nein, das war Teil der schau-
spielerischen Ausbildung aber na-
türlich spiele ich auch gerne Ko-
mödien, meine Wurzeln sind aus 
England und die haben schliesslich 
den Humor erfunden (lacht). Ich 
spiele gerne in verschiedenen Gen-
res und wünsche mir vielschichtige 
Rollen. Schlimm wäre, wenn man 
mich auf ein bestimmtes Genre 
festlegen würde.

KBZ: Du wohnst als Zürcherin mit-
ten im Kleinbasel. Wie ist es dazu 
gekommen und wie gefällt es dir 
hier?
AB: Ich habe 2016 an einer Thea-
terproduktion in der Schweiz mit-
gespielt, nachdem ich jahrelang 
weg von der Heimat war. Dadurch 
war ich vermehrt in der Schweiz 
und habe festgestellt: hier gefällt 

Wenn unsere Zeitung erscheint (Dienstag, 19. Januar) wird abends 
die dritte Folge von «Wilder» ausgestrahlt. Weitere Daten sind: 
26. Januar
2. Februar und
9. Februar
jeweils dienstags, 20.05 Uhr auf SRF 1

Daniel Schaufelberger 
im Zoom-Interview mit 
Annina Butterworth. 
(Foto: Armin Faes)

es mir. Ausserdem werden meine 
Eltern auch nicht jünger, und ich 
wollte sie häufi ger als nur an den 
Feiertagen sehen. Ich komme ja aus 
Winterthur und kenne diese Stadt 
wie auch Zürich sehr gut. In Basel 
war ich vor allem als Kind durch 
eine Freundin meiner Mutter. Ich 
hatte einfach Lust auf Basel und 
auf etwas Neues. Mir gefällt die 
Altstadt sehr gut. Irgendwo habe 
ich gelesen, Basel ist eine «Welt-
stadt im Taschenformat», dies 
kann ich nur bestätigen. Klein-
basel wurde es, weil es hier mul-
tikulturell und sehr friedlich ist. 
Zudem spürt man, dass Basel eine 
Grenzstadt ist mit den Einfl üssen 
aus Deutschland und Frankreich, 
kulturell sehr reichhaltig, und wo 
sonst kann man schon mit dem 
Velo einfach mal über die Grenze 
fahren?

KBZ: Hast du einen Lieblingsplatz 
in Basel?
AB: Ich fühle mich beim Linden-
berg im Hof der Spezialseelsorge 
sehr wohl. Auch an der Kaserne 
bin ich gerne, und manchmal ste-
he ich einfach vor dem Käppelijoch 
und geniesse die Atmosphäre. Im 
Grossbasel mag ich den Münster-
platz oder auch den Andreasplatz.

KBZ: Musikalisch bist du auch. 
Du singst und spielst Klavier und 
Schlagzeug. 
AB: Das ist leider ein wenig in den 
Hintergrund getreten. Aber mein 
Freund hat gerade seine Jazz-
gitarre wieder entdeckt, und so 
jammen wir manchmal zusam-
men. Da merke ich schon, dass 
ich Lust auf eine Band hätte, ich 
spielte und sang ja im Teenager-
alter bereits in einer Band. Aber 
vorher sollte ich wieder einmal ein 
paar Stunden Gesangsunterricht 
nehmen.

KBZ: Vielleicht darfst du ja mal mit 
einer Clique an der Fasnacht mit-
machen …
AB: Wenn die mich als Zürcherin 
aufnehmen …? (lacht)

KBZ: Hast du bereits neue Projekte 
in Planung?
AB: Ja, ich spiele in einem Schwei-
zer Tatort mit. Wenn Virus will, 

fangen wir im Raum Zürich am 
21. Januar an zu drehen. Leider 
dämpft die Ungewissheit die Vor-
freude auf den Dreh. Zur Zeit sind 
viele Termine nicht fi x, weil jeder-
zeit alles über den Haufen gewor-
fen werden kann. Aber ich freue 
mich sehr auf das Projekt.

Die ersten beiden Folgen der 
dritten Staff el Wilder wurden be-
reits ausgestrahlt. Noch bis zum 
11. Februar ist die Serie auf SRF1 
jeweils dienstags um 20.05 Uhr 
zu sehen. Wer keine Geduld hat 
zu warten oder Folgen verpasst 
hat, kann sich die Serie auf dem 
Streamingdienst «Play Suisse» on-
line ansehen. Wie auch die ersten 
beiden Staff eln wurde Wilder 3 
von Beat Lenherr und Peter Rei-
chenbach produziert. Regie führte 
Jan-Eric Mack, der in der zweiten 
Staff el bereits als Co-Regisseur 
fungierte. 
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Zolli ist zu – aber es gibt Podcasts 
mit Zolli-Geschichten
Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage hat der Zoologische Garten 
Basel seine Tore geschlossen. Die Schliessung dauert voraussicht-
lich bis zum 22. Januar. Im Moment wird das Publikum deshalb mit 
Podcasts auf dem Laufenden gehalten.

Von Lukas Müller

Dass die Basler Tiergärten – der 
Zolli und die Langen Erlen – auf-
grund der derzeitigen Pande-
mie-Lage im Moment fürs Publi-
kum nicht zugänglich sind, hat sich 
mittlerweile allgemein herumge-
sprochen. Bis zum 22. Januar wird 
es nicht möglich sein, die dort le-
benden Tiere zu besichtigen. Aber 
die Tiere kennen keine Quarantä-
ne-Phasen und keine Ferien. Im 
Zolli und auch in den Langen Erlen 
wird an 365 Tagen im Jahr fl eissig 
gearbeitet – aber man denkt selbst-
verständlich auch an all die treuen 
Besucher und Besucherinnen. Um 
dem Publikum die Wartezeit etwas 
zu verkürzen, hat der Zolli auf sei-
ner eigenen Homepage im Internet 
verschiedene Podcasts mit dem Ti-
tel «Zolli-Radio» eingerichtet. Der 
mit dezenter Musik garnierte Pod-
cast aus dem Zoologischen Gar-
ten Basel begleitet beispielsweise 

Tierpfl eger und Tierpfl egerinnen 
im radiophonischen Stil bei ihrer 
täglichen Arbeit. Das Team vom 
Podcast unterhält sich mit Kura-
torinnen und Wissenschaftlern 
und fördert so viel Wissenswertes 
über Lebensweise und Besonder-
heiten einer bestimmten Tierart 
zutage. Auch Naturschutzprojekte, 
die vom Zolli unterstützt werden, 
werden ausführlich vorgestellt – 
für aufgeweckte Zolli-Begeisterte 
gibt es Beobachtungstipps von A 
bis Z. Da und dort wird auch die 
spannende Geschichte des 1874 
gegründeten Zoologischen Gar-
tens Basel beleuchtet – denn nur 
wer weiss, was im Zolli einmal 
war, kann die heutige Entwicklung 
zum modernen Tierpark verstehen 
und schätzen. Im Moment kann 
man in diesen Podcasts Neuigkei-
ten aus dem tierischen Zoo-Alltag 
erfahren – so etwa über die Kän-
gurus und über die Flusspferde. 
Unser Tipp: Gehen Sie auf die Zol-

Der Podcast «Zolli-Radio» bietet Einblick in das Leben der Kängurus. 
Hier ein hungriges Zwergfl usspferd.  (Foto: Zoologischer Garten, Basel)

li-Homepage, klicken Sie auf «Alle 
News» und wählen sie dann in der 
Rubrik «Aktuelles» den Begriff  
«Podcast». Klicken Sie dort drauf, 
probieren Sie es aus. Wer sich da-
rüber hinaus noch weitere Zol-
li-Berichte zu Gemüte führen will, 
hat die Möglichkeit in den älteren 
Ausgaben der Kleinbasler Zeitung 

herumzustöbern. Dort wurden im 
Lauf des vergangenen Jahrs zahl-
reiche im Zolli lebende Tierarten 
in Wort und Bild vorgestellt. Diese 
schöne Tradition werden wir auch 
im kommenden Jahr fortsetzen.       

www.zoobasel.ch

S sinn fünf gsi, wo do uff  eimool im 
polschterete Kischtli im Käller um-
megropplet sinn. D Bsitzer vo däm 
härzige Wurf vo munzige Kätzli 
sinn in de Winterferie und ordeli 
erstuunt gsi, dass si jetz uff  eimool 
scho Zuewaggs bikoo hänn. «Mir 
hänn erscht z spoot gmerggt, dass 
d Maudifrau schwanger isch, aber 
dass es jetz esoo gschnäll gangen 
isch, das hätte mer nit dänggt.» Jä, 
und jetz? Wär git däne gleine Wää-
se s Fueter und wär butzt iir Polsch-
ter? He jo, do derfür het me jo liebi 
Noochberslüt und 
Verwandti, wo al-
lefalls könnten 
uushälfe. S Ober-
stägs vo nääbedra 
hänn nit bsunders 
begeischteret dry-
gluegt. «Nei, mir 
hänn s nit esoo 
mit Katze», hänn 
si gmurmlet und 
sinn froo gsi, wo s 
Betty und der Ben 
Hugetobler uus em 
Glaibasel derhär 
koo sinn. «Jo, mir 
mache das.» 

Wo denn s Himmelbachs uus 
em Schnee zrugg ko sinn, isch s 
nadürlig drum gange: «Jä, was 
mache mir jetz mit däne Kätzli?» 
Derwyl het eins nit überläbt, also 
isch numme non e Quartett do gsi. 
Aber halt e Quartett, und das sinn 
halt vier. Und jetz, wo aane mit 
däne? «Nämme dir eins?», het s 
Vreni Himmelbach s Betty gfrogt, 
und s Betty het der Ben aagluegt 
und dä het an Boode gstiert und s 
Deppigmuschter aagstuunt. «Sag 
emool öbbis», het s Betty gmuult. 

«Also, ych ha s eenter mit Hünd, 
wenn scho, will mir hänn friener 
immer Hünd gha und keini Katze. 
Katze sinn bi uns dehaim verbot-
te gsi, will emool eini my Mamme 
aagumpt het.» «Dä Fall isch nonig 
abgschlosse», het s Betty gmeint, 
«mer reede deheim wyter.»

D Fraue gwünnen immer … Die 
einzigi Bedingig, wo der Ben het 
könne duresetze: «Ych will be-
stimme, weeli Katz in unser Huus 
kunnt.» Das isch denn au esoo 
gsi. Är het denn das Kätzli uus-

glääse, wo scho 
im polschterete 
Kischtli sy eige 
Wäg gangen isch, 
und nit allewyl im 
Rudel mitgrud-
let isch. «Y will 
e Katz, wo eigen 
isch und iire ei-
gene Kopf het.» 
«Das hänn doch 
alli Katze», het 
s Betty gmeint. 
«Aber die het non 
e speziellere». 
Schliesslig het 
me das Kätzli no 

miesse daufe, das heisst e Nam-
me gää. Und will s Betty e weeneli 
esoterisch aaghuucht gsi isch, und 
zweimool e Wuche Yoga in Soglio 
absolviert het, isch das schöne 
Baschter-Tigerkätzli uff  der Nam-
me Usha dauft worde, was sovyl 
wie Morgeröti heisst. S isch e Wyy-
bli gsi.

Was s Usha zerscht gmacht het 
im neue Dehaim: äs het em Chef 
Ben unter der Schrybdisch gschisse 
und e handgmachten Äschebächer 
uus Griecheland vernichtet. E Tipp 
uus der Noochberschaft: «Si mien 
unter em Schrybdisch der Boode 
mit eme stargge Parfüm yryybe, 
denn bassiert das nümm.» Esoo 
isch s au gsi, und dä Boode het au 
nie mee esoo glänzt – und vor al-
lem penetrant gschmeggt! Wägen 
em Äschebächer, dä isch sowyso 
staiwiescht gsi, und alli sinn froo 
gsi, isch er uff  eme nadürlige Wääg 
entsorgt worde … (Mee denn s 
näggscht Mool) …

 Gluggsi, der Maudi

Mir hänn jetz e Katz! (I)
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«Bei Matches des FCB bin ich immer 
angespannt und sprungbereit»
Die Marti-Doktoren, Max Marti und sein Bruder Walter Marti, sind 
beim FC Basel seit den sechziger Jahren im Einsatz. Diese Dynastie 
wurde seither fortgesetzt. Heute wirkt Felix Marti, der Sohn von 
Walter Marti, als FCB-Doc. Gemeinsam mit Markus Rothweiler und 
Markus Weber bildet er das FCB-Medico-Team.

Von Lukas Müller

«In unserem Elternhaus in Mut-
tenz kam ich als viertes von sechs 
Kindern auf die Welt», berichtet 
Felix Marti. «Mein Vater Walter 
war Hausarzt und Sportarzt mit 
Leib und Seele.» Auch dessen 
Bruder Max gehörte zur Gilde der 
Ärzte – er praktizierte als Gynä-
kologe. Max Marti traf seinerzeit 
mit Helmut Benthaus zusammen, 
und da der FCB damals einen Arzt 
suchte, stand er schon bald regel-
mässig bei den Spielen im Einsatz. 
Angesichts dieser innerfamiliären 
Ärztedichte fasste Felix Marti ein 
Medizinstudium ins Auge. Wei-
tere Berufsideen wie Pilot und 
Architekt mussten da in den Hin-
tergrund treten. Er studierte All-
gemeine Medizin und Sportmedi-
zin. Im Januar 1979 durfte er mit 
FCB-Trainer Helmut Benthaus und 
dem ganzen rotblauen Team ins 
Trainingslager in Haiti/Antigua 
reisen. «Helmut Benthaus war der 
erste Trainer meiner FCB-Zeit, ich 
habe heute noch Kontakt mit ihm», 

berichtet er. Seit Benthaus hat Fe-
lix Marti 27 Trainer erlebt – plus 
zwölf Präsidenten, und unzählige 
Spieler. Insgesamt durfte er bei 21 
Titelgewinnen des FC Basel live 
mit dabei sein. 

Moderne 
Behandlungsmethoden
Natürlich hat sich in der Medi-
zin von damals bis heute einiges 
geändert. Doch die Behandlung 
war schon in den sechziger und 
siebziger Jahren top. Als Clubor-
thopäde wirkte Professor Werner 
Müller, der Chefarzt vom Bru-
derholz-Spital. Er hat dann auch 
eine bahnbrechende Form von 
Knie-Operationen entwickelt. Was 
in der modernen Zeit neu dazuge-
kommen ist, ist die Bildgebung. 
Ultraschall und MRI (Magnetic 
Resonance Imaging) erlauben es 
den Ärzten, bessere Prognosen 
zu stellen, weil man die Struk-
turen besser erkennen kann. Im 
Spitzenfussball kommt es immer 
wieder zu Verletzungen. Hier ist 
das Medico-Team der Rotblauen 

voll gefordert. Derzeit sind unter 
anderen Valentin Stocker (rekon-
valeszent), Jorge (Kreuzbandriss), 
Pajtim Kasami (Muskelverletzung) 
und Taulant Xhaka (rekonvales-
zent) für kürzere oder längere Zeit 
ausser Gefecht. Hier wird alles 
unternommen, um diese Akteure 
baldmöglichst fi t zu kriegen. Aber 
manchmal dauert der Heilungs-
verlauf länger als ursprünglich 
gedacht. Oft ist es besser nichts zu 
überstürzen und lieber noch eine 
oder zwei Wochen zuzuwarten. 

Permanenter Kontakt 
mit Verletzten
Wenn Felix Marti an einem Match 
weilt, ist er auf seinem Platz auf 
der Spielerbank immer innerlich 
angespannt. «Wir beobachten den 
Spielverlauf und hoff en bei heis-
sen Szenen, dass nichts Schwer-
wiegendes passiert», kommentiert 
er. «Ein FCB-Doktor – das gilt 
fürs ganze dreiköpfi ge FCB-Me-
dico Team – ist immer auf dem 
Sprung». Normalerweise wartet 
der Doktor bei Spielunterbruch 
wegen einer Verletzung an der Sei-
tenlinie ab, bis ihnen der Schieds-
richter das Zeichen zum Betreten 

des Feldes gibt. Wobei Felix Marti 
auch schon einmal hineingesprin-
tet ist, bevor der Schiedsrichter 
ihm gewinkt hat. Auf dem Feld 
erfolgt die Erstversorgung. Küh-
len der lädierten Stelle, Verband 
anlegen und Hochlagern heissen 
hier die Zauberworte. Zahnunfäl-
le gehören mit dazu – zur weiteren 
Behandlung werden in solchen 
Fällen Spezialisten beigezogen. 
Es gibt aber auch schwerere Vor-
fälle – beispielsweise dann, wenn 
ein Spieler nach einem Zusam-
menprall seine Zunge verschluckt 
hat. Da muss man kühles Blut be-
wahren. Der Kontakt mit einem 
verletzten Spieler geht direkt nach 
dem Vorfall während 24 Stunden 
weiter. Oft gilt es noch am Wo-
chenende ein MRI zu organisie-
ren. Manchmal wird am Tag da-
nach eine Neubeurteilung eines 
Falles vorgenommen. In Kontakt 
mit Trainer und Physiotherapeu-
ten und den anderen Ärzten wird 
alles unternommen, damit der 
Spieler so bald als möglich wieder 
fi t wird. Bei Heimspielen werden 
auch verletzte Spieler des Gegners 
betreut, denn der Platzclub ist je-
weils für den Arzt verantwortlich.

Die Gesundheit des Spielers hat laut Felix Marti oberste Priorität. 
(Fotos: Lukas Müller)

An der Fasnacht war Felix Marti bei den «Gardischte» aktiv. 

luk. Im zweitletzten Spiel im alten 
Jahr kamen die in der Nationalliga 
A spielenden Handballer des RTV 
Basel so richtig in die Gänge. Sie 
besiegten den Tabellen nachbarn 
GC Amicitia Zürich mit 33:26. 
Nach diesem wichtigen Vollerfolg 
trafen sie auswärts auf Kriens-Lu-
zern. Doch die Männer vom Pi-
latus erwiesen sich als ungemein 
treff sicher. 33:22 lautete hier das 
Schlussresultat zugunsten von 
Kriens-Luzern. Trotzdem dürfen 
die Basler mit dem bisherigen Sai-
sonverlauf zufrieden sein. Im Mo-

luk. In der Nationalliga A haben die 
Herren-Volleyballer von Traktor 
Basel unter der Leitung von Trai-
ner Dario Rocamora im abgelau-
fenen Jahr verschiedene ernüch-
ternde Resultate eingefahren. In 
den Heimspielen in der Sporthal-
le Rankhof zog man dreimal den 
Kürzeren – zuerst gegen Lausanne 
UC, dann gegen Voley Näfels und 
schliesslich gegen Lindaren Volley 
Amriswil. Diesen drei Niederlagen 
steht als Lichtblick ein 3:2-Aus-
wärtssieg gegen Volley Luzern 
gegenüber. Im neuen Jahr wollen 

RTV Basel im Vormarsch Traktor Basel hat es schwer
ment totalisieren sie acht Punkte 
aus 15 Spielen. Hinter ihnen – auf 
den beiden Abstiegsplätzen – lie-
gen GC Amicitia Zürich (17 Spiele 
vier Punkte) sowie der TV Endin-
gen (18 Spiele vier Punkte). Im 
Moment sieht es für die Basler 
Handballer also gut aus bezüglich 
dem Ligaerhalt. Good News ver-
meldet der RTV Basel auch an der 
Personalfront: So wird Topskorer 
Aleksander Spende bis mindestens 
Ende der Saison 2023/2024 beim 
RTV Basel spielen. 
www.rtv1879basel.ch

Kuba Radomski & Co. nach Mög-
lichkeit weitere Siege sicherstellen. 
www.traktorbasel.ch
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Dominic Stricker ist das 
«SRF 3 Best Talent Sport» fürs Jahr 2020

Von Lukas Müller

Um den Tennisnachwuchs in der 
Schweiz braucht einem keine Ban-
ge zu sein. Die jungen Tennismen 
drängen sich in hellen Scharen, 
um dereinst einmal auf höchster 
Stufe Tennis spielen und an die in-
ternationalen Honigtöpfe gelangen 
zu können. Einer von diesen New-
comern ist der 18-jährige  Dominic 
Stricker (vgl. unsere Story in der 
Kleinbasler Zeitung vom 10. De-
zember 2020). Der Linkshänder 
aus Grosshöchstetten im Bernbiet 
hat im vergangenen Jahr in Roland 
Garros die Juniorenturniere im 
Einzel und im Doppel gewonnen. 
Im weiteren sicherte er sich dank 
Erfolgen über Gegner aus Uruguay 
und Frankreich bereits die ersten 
wertvollen ATP-Punkte (ATP ist 
die Association of Tennis Professio-
nals). Dies bedeutet, dass er bereits 
jetzt in der Lage ist in Turnieren 
der dritthöchsten Stufe zu brillie-
ren und namhafte Tennisprofes-
sionals zu besiegen. Ausserdem 
durfte er in diesem Jahr zuerst in 
Dubai mit Roger Federer und spä-
ter in London mit anderen Ten-
nisgrössen wie Stefanos Tsitsipas, 
Andrej Rublew, Dominic Thiem 
und Matteo Berrettini trainie-
ren. Für all diese hervorragenden 

Leistungen wurde der dynamische 
Youngster von Sportmoderator 
Rainer Maria Salzgeber mit dem 
«SRF 3 Best Talent Sport Award» 
fürs Jahr 2020 ausgezeichnet. Bei 
solch prestigeträchtigen Ehrungen 
springt jeweils auch Bargeld her-
aus. So wurde ihm ein Check über 
12'000 Schweizer Franken ausge-
händigt. Kürzlich stand Stricker 
an der Securitas Swiss Champion 
Trophy in Biel im Einsatz. Dabei 

Stark an der Grundlinie, reaktionsschnell am Netz: Dominic Stricker.  
Hier anlässlich der Verleihung des «Talent Sport Award» von SRF 3. 
(Foto: Valeriano Di Domenico/SRF/freshfocus)

handelt es sich um die Schweizer 
Meisterschaften für die besten auf-
strebenden Tenniscracks. In dieser 
sehr gut besetzten Veranstaltung 
traf Stricker nach guten Leistun-
gen und Siegen gegen Gian Grünig 
und Sandro Ehrat schliesslich auf 
Johan Nikles. Diesen Match verlor 
er dann in zwei Sätzen. Gewonnen 
wurde diese Championnats vom 
Schaff hauser Henri Laaksonen, 
der den Swiss-Indoors-Besuchern 

sicher ein Begriff  ist. Für Dominic 
Stricker war das Jahr 2020 trotz 
einigen pandemiebedingten Um-
trieben sicher ein sehr gutes Jahr. 
Doch die schwierigsten Klippen 
stehen ihm erst bevor. 

Im 2021 wird Stricker im hart 
umkämpften Herrentennis mit-
machen. «Die Erfahrungen von 
Paris helfen sicher. Aber mir ist 
schon klar, dass mein Erfolg kein 
Gratisticket zu den Profi s ist», sagt 
er. Im Moment rangiert Dominic 
Stricker in der ATP-Weltrangliste 
auf der ATP-Position 1168. Er und 
seine ebenso talentierten Kolle-
gen werden in diesem wichtigen 
Ranking als erstes eine Position 
um 350 herum anpeilen. Sie rech-
nen mit drei bis fünf Jahren, bis es 
möglich sein wird in die Top 100 
vorzudringen. Ein solcher Auf-
bau kostet viel Geld – zwischen 
100'000 und 150'000 Schweizer 
Franken jährlich. Swiss Tennis 
hilft hier tatkräftig mit – mit fi -
nanzieller Unterstützung, mit der 
Schaff ung von Trainingsmöglich-
keiten und mit der Organisation 
von geeigneten Anlässen, wie zum 
Beispiel den Challenger Turnieren. 
Wir werden Dominic  Strickers 
künftigen Werdegang weiterhin 
aufmerksam beobachten.
www.swisstennis.ch

Der EHC Basel braucht Geld: «Mi Puck für 
der EHC», so kann jeder Fan helfen!
Mit einer hoch motivierten und kompetitiven Mannschaft sind die Eishockeya-
ner vom EHC Basel in die neue Spielzeit gestartet. Doch als man in Schwung 
kam, wurde man von Corona gestoppt. Jetzt will der EHC neue Geldquellen 
erschliessen.

Von Lukas Müller

Eishockey – das hat das packende 
Cupspiel zwischen dem EHC Basel 
und dem SC Bern deutlich gezeigt 
– vermag in Basel die Massen zu 
mobilisieren. Sämtliche verfügba-
ren Sitze waren an diesem Match-
tag belegt. Ohne die Corona-Res-
triktionen wären über 5000 Fans 
in die topmoderne St. Jakob-Are-
na geströmt. Die Basler Puckjäger 
haben anfangs Saison denn auch 
einige bärenstarke Partien abgelie-
fert. Als Wirtschaftsfaktor spielen 
sie ebenfalls eine gute Rolle. In 
puncto Publikumsinteresse gelten 
sie im Konzert der Basler Sport-
vereine als unangefochtene Nr. 2 
hinter dem Zuschauermagnet FC 
Basel. Von den Ambitionen, von 
den sportlichen Möglichkeiten 
und von der Infrastruktur her ge-
hört der EHC Basel sicherlich eine 
Treppenstufe höher als jetzt, in die 
professionelle Swiss League. Eine 

Swiss League mit dem EHC Basel 
würde dem Schweizer Eishockey 
im Allgemeinen und dem regio-
nalen Eishockey (EHC Olten, HC 
Ajoie) im Besonderen guttun.

Pandemie als grosse 
Herausforderung
Doch gerade in dieser Spielzeit, wo 
die Basler richtig angreifen und den 
Sprung in die höhere Swiss League 
schaff en wollten, kam die sattsam 
bekannte Pandemie übers Land 
und legte alles lahm. Im Moment 
gehen deshalb in der MySports 
League keine Meisterschaftsspie-
le übers Eis. Das geht schon meh-
rere Wochen so. Es versteht sich 
von selbst, dass ohne Spiele und 
ohne Publikum für die betroff enen 
Teams keine Einnahmen heraus-
schauen. Für alle Vereine in der 
MySports League ist die Situation 
aus diesem Grund angespannt. Es 
klingelt kein Geld in der Kasse, die 
Fixkosten indessen bleiben beste-

hen (siehe dazu unser Bericht in 
der Kleinbasler Zeitung vom 10. 
Dezember). Doch die Verantwort-
lichen des Vereins lassen nichts 
unversucht, um das Basler Eis-
hockey nach wie vor im Gespräch 
zu behalten. Jetzt kommen die 
sogenannten Solidaritäts-Pucks 
auf den Markt. Die verschiedenen 
Gönnervereine haben sich dafür 
unter dem Namen Pro EHC Basel 
zu einem Dachverband zusam-
mengeschlossen. Mit der Aktion 
«Mi Puck für dr EHC» wollen sie 
möglichst viel Geld auftreiben. 
Alle Menschen, denen der Eisho-
ckeysport am Herzen liegt, können 
sich hier beteiligen. Mit einem Bei-
trag ab 25 Franken (Bronze-Puck), 
ab 51 Franken (Silber-Puck) und 
ab 100 Franken (Gold-Puck) kann 

man einen oder auch mehrere mit 
dem bekannten EHC Basel-Lo-
go verzierte Solidaritäts-Pucks 
bestellen. Bestellungen können 
entweder im Internet aufgegeben 
werden (auf das Bestell-Formular 
klicken) oder via Email proehc@
ehcbasel.ch erfolgen. Wer will, 
kann auch per Post bestellen, die 
Adresse lautet Pro EHC Basel, c/o 
Reto Büchler, Münchensteinerweg 
58, 4153 Reinach. Die ersten Soli-
daritäts-Pucks werden im Februar 
2021 verschickt. Die Teamverant-
wortlichen und sämtliche Spieler 
des EHC Basel – von den Aktiven 
bis hin zu den Jüngsten – bedan-
ken sich schon jetzt für Ihre gross-
zügige Unterstützung.

www.ehcbasel.ch

Der EHC Basel will dank dem 
Verkauf von Solidaritäts-Pucks 
zusätzliche Mittel erwirtschaf-
ten. (Foto: zVg)



KBZ 1/202129

Der Ur-Vogel Gryff  im 
St. Elisabethenheim. (Foto: Armin Faes)

Der älteste Bewohner im 
Elisabethenheim heisst Vogel Gryff
Die Gründung des Alters- und Pfl egeheims St. Elisabethen geht auf 
das Jahr 1903 zurück. Aber der älteste Bewohner, der im Elisa-
bethenheim besucht werden kann, dürfte erstmals 1520 in den 
Kleinbasler Strassen getanzt haben. Wir sind aber noch ein wenig 
weiter in die Geschichte eingetaucht und sind vor allem dem Mythos 
Greif nachgegangen.

Von Beat Zeuggin und Armin Faes 

Im Jahre 2016 tanzte der Vogel 
Gryff  zum ersten Mal mit seinem 
neuen Kopf. Der Anfertigung ging 
eine intensive Recherche voraus. 
Vor allem Beat Zeuggin wollte ein 
bisschen mehr wissen über den 
Mythos Greif und hatte sich in die 
Geschichte vertieft. Hier sind sei-
ne interessanten geschichtlichen 
Funde: 

Das Wesen Greif in Kürze
Der Greif erschien soweit wir wis-
sen um 3000 Jahre vor unserer 
Zeitrechnung fast gleichzeitig in 
Ägypten und in Mesopotanien zum 
ersten Mal. In der ägyptischen 
Kunst die eine Vielzahl zusam-
mengesetzter Tiergestalten her-
vorbrachte, besassen diese Greifen 
den Kopf eines Falken, eines Gei-
ers oder eines anderen Raubvogels, 

der Rest war nach der Art eines 
Löwen gebildet. Als Bildsymbol re-
präsentierte der Greif am häufi gs-
ten den siegreichen Pharao, war 
Beschützer des Lebensbaums und 
Begleiter der Gottheiten. Schon in 
Ägypten lässt sich seine Beziehung 
zum Totenreich nachweisen, wie 
merkwürdigerweise auch in der 
römischen Kaiserzeit, wo er eine 
wichtige Rolle als Psychopompos 
(Seelengeleiter) einnahm. Der Greif 
war eine Kombination von ver-
schiedenen Elementen mit gewal-
tigen, übernatürlichen Kräften. Er 
war Wächter des Guten, Bezwinger 
des Bösen und ebenso Beschützer 
der heiligen, unantastbaren Grä-
ber. Es gab zwei Haupttypen des 
Greifen: Der Greif der klassischen 
Zeit besass in der Regel vier löwen-
artige Beine. Er wurde Opinicus 
genannt. Der Greif der moderne-
ren nachklassischen Tradition (der 

als Modell für den neuen Vogel 
Gryff  diente) hat vorne die Klauen 
eines Adlers und die Hinterbeine 
eines Löwen. Der lateinische Name 
war grypho, welcher auf das indo-
germanische Verbum zurück geht, 
aus dem sich das neuhochdeutsche 
Wort greifen ableitet. Der griechi-
sche Name gryps hängt mit dem 
Adjektiv gryphos zusammen, das 
hakig oder gekrümmt (Schnabel 
des Tiers) bedeutet.

Ca. 800 Jahre vor Chr.
… übernahmen die Griechen den 
Greifen, seit jener Zeit erschien er 
in der bildenden Kunst als Verzie-
rungen, Töpferwaren, Keramiken, 
Siegel, Gemmen und Münzen. 
Wie in früheren Zeiten agierte der 
Greif meist als Wächterfi gur, war 
Reittier der Götter, zog den Son-
nenwagen des Apollos, drehte das 
Schicksalsrad der Gerechtigkeits-
göttin Nemesis und wurde dem 
Götterboten Hermes als Seelenge-
leiter zugeschrieben. Zudem wurde 
er auf Gräbern als Beschützer der 
Toten aufgemeisselt (Totenkult). 
Herodot, der Vater der Geschich-
te, erwähnte ihn bereits im 5. Jh. 

v. Chr. Zu gleicher Zeit trat er in 
das Licht der Literaturgeschichte 
bei Aischylos in den griechischen 
Tragödien (der gefesselte Pro-
metheus). Späteren Generationen 
wurde das Wissen über Greifen 
hauptsächlich auf lateinisch durch 
drei römische Schriftsteller Plinus, 
Solinus und Vergil überliefert. In 
der nachfolgenden römischen re-
ligiösen Kunst besass der Greif die 
wichtige Funktion eines Seelenge-
leiters und fl og die Verstorbenen in 
die Abgeschiedenheit des Jenseits. 
Augustus, der erste römische Kai-
ser, trug als Zeichen seiner Stärke 
und der Macht einen fl iegenden 
Greif auf seiner vergoldeten Brust-
platte. Zudem wurde die Figur 
zum Schutzpatron der römischen 
 Legion. Bis zum Ende des römi-
schen Reiches blieben die Greifen 
die Vögel des Apollon und des ewi-
gen Lichts des Sol Invictus, der un-
besiegbaren Sonne. 

Der Greif im Mittelalter
Die heidnische Tradition von den 
Greifen starb in der westlichen la-
teinischen Christenwelt nach dem 
5. Jahrhundert aus. Die westeu-
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Stolz begrüsst er die übrigen 
Bewohner und Besucher.

ropäischen Völker wussten von 
Greifen dank der erhaltenen klas-
sischen Skulpturen sowie von zwei 
kurzen Erwähnungen in der Bibel 
(was von der Kirche später als Feh-
linterpretation erklärt wurde). Man 
hielt den Greifen für ein exotisch 
grosses, wildes, unbezwingbares 
und furchtbares Tier, ein Wunder, 
das Gott erschaff en hatte. Er ver-
einte sich in die Eigenschaften des 
Königs der Vögel und des Königs 
der Tiere. In der bildenden Kunst 
fand er Einzug als Wächter, wurde 
an Kirchen, Kathedralen und Pa-
lastdächer angebracht, schmück-
te Portale von Monumenten und 
Machtzentren. Auch Schriftsteller 
gaben die Informationen über ihn 
weiter, der heilige Isidor im 7. Jh., 
der eine umfängliche Enzyklo-
pädie des gesamten Wissens aus 
den klassischen, frühchristlichen 
Autoren schrieb. Man schrieb dem 
Greifen spirituelle und magische 
Kräfte zu. Könige und Adelige be-
nutzten den Mythos, um ihren Un-
tertanen Angst einzujagen. Greifen 
begannen ihre Rolle in Seefah-
rergeschichten, Forschungs- und 
Reiseerzählungen zu spielen (z.B. 
Sindbad der Seefahrer und Alex-
ander der Grosse). In der mittel-
alterlichen Symbolik galt der Greif 

als eine reale Kreatur der Tierwelt. 
Der heilige Thomas von Aquin, der 
Kirchenlehrer des 13. Jh., erklärte, 
dass Moses mit dem hochfl iegen-
den Greif die Sünde des Hochmuts 
und die Grausamkeit der Mächti-
gen habe verdammen wollen. Zu-
sehends wurde jedoch durch die 
Kirche dem Greif negative Bedeu-
tung zugesprochen. Er stand für 
Habgier, Grausamkeit und wur-
de dem Teufel zugeordnet. In der 
göttlichen Komödie des Dantes 
Alighieri (grösstes literarisches 
Kunstwerk der Weltgeschichte) 
zog ein Greif den Triumphwagen 
im Garten Eden, der hier friedlich 
eingeschirrt im Dienst von Liebe 
und Gerechtigkeit steht. Dantes 
Greif wurde jahrhundertelang als 
Symbol Christi verstanden. 

Ende des Mythos Greifen 
und Unsterblichkeit
Trotz der symbolischen Geschich-
ten, die sich um den Greif rankten, 
gab es immer Einzelne, die seine 
wirkliche Existenz bezweifelten 
(z.B. Arrian, Historiker). Mit-
te des 13. Jh. stellte der gelehrte 
Theologe und wissbegierige Na-
turforscher Albertus Magnus fest, 
dass noch nie jemand aus eigener 
Anschauung einen Greifen ent-
deckt oder beschrieben habe. Die 
Europäer begannen die Welt zu 
erforschen, der Greif wurde zuse-
hends der menschlichen Imagina-
tion zugewiesen. Forschungen und 
Beobachtungen von Kaufl euten, 
Mönchen, Kreuzfahrer, Pilger und 
andere Reisende (z.B. Marco Polo) 
führten zur Aufgabe des mittel-
alterlichen Weltbilds. Der Anfang 
vom Ende des Greifen lässt sich 
vielleicht exakter auf das Jahr 1518 
datieren. Damals veröff entlich-
te ein polnischer Autor Mathias 
 Michovius eine Beschreibung, dass 
in den nördlichen- und asiatischen 
Regionen Greifen nicht existie-
ren. 1599 legte Aldrovanti eine 
Ornitho logiae vor, wo der Greif in 
das Reich der Fabeln verwiesen 
wurde. Mit Plinus und A. Mag-
nus meinte er, Greifen seien eine 
von Historikern weitergetragene 
Legende. 1646 publizierte in Eng-
land Sir Thomas Braun sein Buch 
Pseudodoxia Epidemica (von ver-
breiteten Irrtümern), welches ein 
Kapitel über Greifen enthielt. Er 
schliesst, der Greif verdanke sei-

Eine Leihgabe des Spiels der 3 Eh-
rengesellschaften. (Fotos: Armin Faes)

Greifen im Olympia 
Museum in Griechen-
land. 
(Fotos: Beat Zeuggin, zVg)

Zeichnung von Beat 
Zeuggin. 

nen Ursprung den ägyptischen 
Hieroglyphen und sei ein reines 
Phantasieprodukt. Er symbolisiere 
einen Wächter, seine Ohren zeig-
ten Wachsamkeit an, seine Flügel 
Geschwindigkeit, seine löwenar-
tige Gestalt Mut und Kühnheit, 
sein gekrümmter Schnabel Hüter-
eigenschaft und Verlässlichkeit. 
Damit war der mythologische Tod 
des Greifen besiegelt. Dem zum 
Trotze konnte jedoch die Kraft 
der menschlichen Phantasie nicht 
gebändigt werden. Das markan-
te Aussehen der Greifen lebt in 
der Vorstellungskraft weiter. Im 
16. Jahrhundert erfand der Dich-
ter Ariost den reitbaren Hippo-
greif, der bis zum heutigen Tag in 
Ritterepos, Abenteuergeschich-
ten, Science-Fiction und Filmen 
(Harry Potter) unsere Imagination 
bereichert.

Mögliche Entstehung 
des Mythos Greifen
Beim Goldschürfen in den weiten 
Wüsten Zentralasiens (Skythen) 
wurden zahlreiche Funde von Fos-
silien des Protoceratops gemacht, 
eines in der Kreidezeit häufi g vor-
kommenden Archosauriers der 
über einen grossen Schnabel und 
einen Körper verfügte, der entfernt 
an den eines Löwen erinnerte. Das 
Nackenschild könnte für Flügel 
gehalten worden sein. Vermutlich 

gelangten so Erzählungen über 
Greifen durch Händler und Rei-
sende über die Karawanenstrasse 
aus Richtung China nach Westen.

Schlusswort zur Gestaltung 
des neuen Vogel Gryff Kopfes
Der neue Vogel Gryff  ist aus 
freihand geschmiedetem Leicht-
metall (Aluminium) und in alten 
bewährten Handwerkstechniken 
hergestellt. Die Masse sind dem al-
ten Torsos annähernd entnommen, 
Höhe, Tiefe, Breite. Die Flügelform 
wurde jedoch neu in 3 D-Form und 
im goldenen Schnitt eines Adlers 
hergestellt (Körper 1/3, Flügel 2/3). 
Der Kopf wurde nach der klassi-
schen Zeit (Römerfunde) gestaltet 
und entspricht so den Vorstellun-
gen der eingesetzten Fachkommis-
sion. Der Körper, die Wächteroh-
ren und Flügel des Greifen sollen 
die angespannte Wachsamkeit wie 
die Wuchtigkeit der wilden Krea-
tur zum Ausdruck bringen. 

Der älteste Bewohner 
steht im Elisabethenheim 
und heisst Vogel Gryff
Wer in Foyer des Elisabethen-
heims steht, bemerkt mit Staunen, 
dass dort der sogenannte «Ur-Vo-
gel Gryff » steht. Er diente damals 
vor der defi nitiven Anfertigung 
des neuen Kopfes als Modell für 
die Formenstruktur und zur Fest-
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legung der Grössenverhältnisse; 
die Flügel sind kaschiert und im 
Gerüst konnte menschliches Mass 
genommen werden. Mit anderen 
Worten: Im Elisabethenheim steht 
ein einmaliges Unikat, das vom 
Spiel der Drei Ehrengesellschaften 
als Leihgabe zur Verfügung gestellt 
wurde. Die Leiterin des Heims, 
Sylvia Gangl, freut sich natürlich, 
erwähnt aber auch mit Stolz, dass 
die Beziehungen zu den 3 E immer 
ausgezeichnet waren und sicher-
lich auch bleiben werden, denn 
das Elisabethenheim ist ein Alters- 
und Pfl egeheim, das im Hirzbrun-
nen zuhause ist und viele Bewoh-
nerinnen und Bewohner auch aus 
dem Quartier stammen.

Die Erschaffer des neuen 
Vogel Gryff-Kopfs

Es dürfte interessant sein zu 
wissen, dass der «alte» Vogel 
 Gryff -Kopf seinerzeit vom 13. Ja-
nuar 1948 bis zum 20. Januar 2015 
«in Betrieb» war. Der neue Kopf 
wurde von Metallhandwerker Beat 
Zeuggin von Hand aus Aluminium 
getrieben. Alwin Probst, Präpara-
tor am Naturhistorischen Museum 
in Basel, war für die Bemalung des 
Kopfes verantwortlich und stand 
beratend aus Sicht der Tierana-
tomie zur Verfügung. Das Leder 
wurde von der Firma Emme Leder 
GmbH in Langnau geliefert und 
vom Autosattler Heinz Friedli aus 

Beat Zeuggin
Das Bisschen ich wurde 1947 
geboren. Schulen in Basel und 
Fribourg. Es folgten 4 Lehren 
in Metall- und Haustechnik. 
Heirat mit einer glücklichen 
Kleinbaslerin, 2 Söhne. Viele 
Jahre bei der ständigen Feuer-
wache in Basel. Leidenschaften: 
Familie, Schmieden, Treiben, 
Zeichnen, Volkskunde und My-
thologie. Seit 2010 im erfüllten 
Unruhestand.

Beat Zeuggin vor seinem Vogel 
 Gryff -Prototyp im St. Elisa-
bethenheim. (Foto: Armin Faes)

Lötarbeit am Kopf. Original und Modell.

Der Prototyp entsteht.

Rüegsbach verarbeitet. Die Metall-
konstruktion des Körpers und der 
Flügel entstand in Zusammenar-
beit mit Beat Zeuggin und Markus 
Wattermann. Seitens der Drei Eh-
rengesellschaften waren Markus 
Freuler, Pascal Bossert, Thomas 
Kämmerle, Ruedi Kämmerle und 
Andreas Lehr im Projekt invol-
viert. Geleitet wurde das Projekt 
vom ehemaligen Vogel Gryff  Ruedi 
Bossert, der am 27. Dezember 2015 
viel zu früh verstorben war. Die 
Finanzierung wurde durch zehn 
Künstler unterstützt, die zehn Vo-
gel Gryff -Köpfe kreativ bemalten, 
und diese wurden dann im Merian 
Saal des Café Spitz versteigert.

Quellen und Literaturhinweise
Deutsches archelogisches Institut Olympia-

Forschung: Von H. Volkmar Herrmann Verlag 

De Gruyter, Berlin

Untersuchung zur Bedeutung des Greifen: 

Von I. Flagge Sankt Augustin 1975

Schweizerische Volkskunde Masken und 

deren Ursprung: Unibibliothek Basel

Fantastic and Mythological Creatures from 

Historic Sources: Dover Publ. Inc. New York

Fabeltiere und andere mythische Wesen: 

Von P. Armour ISBN 3-15-010429-7

Volkskunde Nachschlagewerk: Bibliothek 

Gewerbemuseum Basel

Vogel Gryff: Von Eugen A. Meier 

Schweizerisches Idiotikon: Unibibliothek 

Basel

Fabelbücher des Mittelalters: Tübingen 1880

Andreas Lehr, Spielchef der 

Drei Ehrengesellschaften

Die ganze Familie freut’s. Beat Zeuggin und Gaby Zeuggin. Sie ist 
Larvenmacherin und hat alle Kaschierarbeiten erledigt.

Die erste Anprobe. Ein starker Rücken ist gefragt.

Der Kopf ist fertig.
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«Hütt ka me dr Gryff nimm so guet 
fuettere wie friener …» 
Am Vogel Gryff kommen die ganz in Schwarz gekleideten Tierbeglei-
ter als wertvolle Helfer mit klaren Aufgabengebieten zum Einsatz. 
Jedem Ehrenzeichen sind drei bis fünf Begleiter zugeteilt. Sie 
schauen, dass alles rund läuft und dass sich die Tiere wohlfühlen. 
Die Kleinbasler Zeitung hat sich mit Marcel über diese besondere 
Species im Vogel-Gryff-Spiel unterhalten.

Von Lukas Müller

Marcel ist schon lange im Mikro-
kosmos des Vogel Gryff  tätig. Zum 
Vogel Gryff  gelangte er schon in 
frühster Kindheit. Sein Vater René 
und sein Onkel Dölf (beide Gesell-
schaftsbrüder zum Greifen und 
Mitglieder des 3 E-Chors; René 
war zusätzlich Gesellschafts-Ban-

Arbeit-Arbeit-Arbeit
Jeweils drei bis fünf Männer in 
Schwarz kümmern sich tagsüber 
und auch beim abendlichen Um-
gang um jedes der drei Tiere. Zu 
den wichtigsten Aufgaben von 

Marcel & Co. gehören heute 
das Anziehen des Vogel- Gryff -
Kopfes und das Festmachen 
der Riemen auf beiden Seiten 
des Körpers. «Wie fest die-
se Riemen gezurrt werden 
müssen, wird jeweils vom 
Gryff  selbst bestimmt», 
erklärt Marcel. Auch das 
Schuhbinden und das 
Festmachen der Riemen 
an den Beinen gehörten 
beim Gryff  dazu, ebenso 
die Handschuhe. Wild 
Maa und Lai haben ande-
re Spezialitäten beim An- 
und Abziehen. Alle Arbei-
ten – auch das Einhängen 
von Flügeln und Schwanz 
– müssen speditiv erle-

digt werden. Es muss alles gut sit-
zen. Die grösseren Helfer wie Mar-
cel arbeiten im oberen Bereich, die 
kleineren im unteren Bereich. Das 
Gute am Ganzen ist, dass es bei 
jedem Ehrenzeichen mindestens 
einen dabei hat, der bereits früher 
als Helfer im Einsatz gestanden ist. 
Ehemalige Tiere und zukünftige 
Tiere treff en da aufeinander. Für 
die Nachwuchsleute ist das bester 
Anschauungsunterricht. 

Der neue Gryff           
Im Jahre 2016 trat nach über 50 
Jahren der Vogel Gryff  mit einem 
neuen und hervorragend gestal-
teten Kopf in Erscheinung. Mit 
seinem gefürchigen Gesichtsaus-
druck gleicht er laut Marcel einem 
wunderbaren Fabelwesen. Das 
Handling des Kostüms mit den 
neu zusammenklappbaren Flügeln 
gestaltet sich heute etwas einfacher 
als früher, als die Flügel bei jedem 
Eintritt in ein Restaurant abge-
hängt werden mussten. Mit Me-

talldornen war das Ganze damals 
gesichert. Das Kostümgewicht ist 
heute allerdings nicht leichter, wie 
man vermuten könnte, sondern 
sogar noch schwerer, wie Mar-
cel berichtet. Doch eins war beim 
früheren Vogel-Gryff -Kopf etwas 
anders als beim heutigen Kopf. 
Dem alten Vogel-Gryff -Kopf konn-
te man durch die Augenschlitze 
Hueschte dääfi  oder Traubenzucker 
hineingeben. Heute muss man aus 
kostümtechnischen Gründen mit 
solcher Verpfl egung jeweils bis in 
die Pausen warten. Was gleich ist 
wie früher, ist die Ausrüstung ei-
nes jeden Tierbegleiters. Neben 
Dääfi  aller Art wie beschrieben hat 
jeder von diesen Männern für den 
Fall eines Falles auch Cremen und 
Pfl aster mit dabei.

Vogel Gryff in 
Pandemie-Zeiten
Marcel, der als Gruppenleiter Sa-
nitärtechnik am Universitätsspi-
tal der Stadt Basel arbeitet, hat 
sich früh auf die aktuelle Situation 
eingerichtet. Seit März 2020 ist 
er mit der Maske unterwegs. Dass 
der diesjährige Vogel Gryff  von Ja-
nuar auf April verschoben werden 
musste, versteht er angesichts der 
derzeitigen Pandemie-Lage nur 
zu gut. Am eigentlichen Vogel- 
Gryff -Tag im Januar wird er zwar 
bei sich zuhause im Kleinbasel 
die blau-weisse Greifen-Fahne 
hissen, aber er wird keine Suu-
re Lääberli essen. Für ihn ist das 
jetzt halt ein normaler Arbeitstag. 
Noch hoff t er wie das ganze Spiel 
und alle Meister, Vorgesetzten und 
Gesellschaftsbrüder der 3 Ehren-
gesellschaften Kleinbasels, dass 
es am auf den 24. April 2021 ter-
minierten Ersatzdatum zu einem 
Vogel Gryff  kommen kann. «Aber 
die Wahrscheinlichkeit, dass dies 
klappt, sehe ich nicht als wahnsin-
nig riesig an.»   

www.vogel-gryff.ch

Marcel weist dem Vogel Gryff  
den Weg beim Klingental.  
(Foto: Steve Marty)

Zuverlässig, erfahren: Als ehemaliges Ehrenzeichen und auch als Tier-
begleiter hat sich Marcel seit vielen Jahren bewährt. (Foto: Lukas Müller)
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Marcel weist dem Vogel Gryff  
den Weg beim Klingental. 
(Foto: Steve Marty)

Zuverlässig, erf
begleiter hat sic

nerherr) bewegen sich seit Jahr-
zehnten im nahen Umfeld rund 
um den Vogel Gryff  – und auch 
sein Sohn Jan hat sich bereits beim 
Greifen angemeldet. Marcel setzte 
dann noch einen drauf – er fand 
den Weg ins Spiel, also in den in-
nersten Zirkel von Protagonisten, 
die beim Vogel Gryff - Tag wichtig 
sind. Sein «Karriereweg» verlief 

ganz spe-
ziell. Zuerst wirkte 

er während fünf Jahren 
als Spiel-Kanonier. An-
schliessend folgten für 
ihn Einsätze als Beglei-
ter des Lai und als Be-
gleiter des Vogel Gryff . 
Von dort aus erklomm 
er die Spitze der Pyra-
mide, er durfte den Vo-
gel Gryff  tanzen. Von 
2005 bis und mit 2010 

tanzte er dieses majes-
tätische Ehrenzeichen mit 
viel Bravour und fand beim 
abendlichen Rundgang auf 
der Piste neben dem vom 
Spielchef dirigierten offi  ziel-

len Programm stets auch Zeit 
für Reverenzen an besonde-

re Personen. Von 2012 bis und 
mit 2017 kam er schliesslich 
als Bannerherr zum Zug. Heute 
ist er wieder Tierbegleiter, bei 
«seinem» Vogel Gryff .
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Von Wilden Männern und Wilden Weibchen
Es ist kein Zufall, dass sich die Kleinbasler Ehrengesellschaften, die 
im Mittelalter für die Verteidigung der Stadtmauer in ihrem Bereich 
verantwortlich waren, sich eindrückliche Symbolfi guren als Wappen-
halter zulegten. Einen eigentlichen ‚Vegetationsdämon‘ verkörpert 
der Wild Maa mit seinen mit roten Äpfeln behangenen Efeukränzen 
um Kopf und Bauch und dem (Lebens-)Baum auf seiner Schulter.

Von Edith Schweizer-Völker

Auch in Liestal und Stans, in 
Strassburg und Nürnberg
Das gilt allerdings nicht nur fürs 
Kleinbasel: auch in Liestal gab es 
früher einen Wilden Mann. Daniel 
Bruckner hat ihn als Begleiter des 
Banntags von 1754 beschrieben. 
In der Innerschweiz taucht die-
se Symbolgestalt noch alle Jahre 
an der Älplerchilbi auf. In Stans, 
Buochs und Sarnen sind der Wild 
Maa und das Wild Wyb dabei die 
Hauptfi guren, und auch im luzer-
nischen Weggis erscheinen an der 
Sennechilbi Mitte November zwei 
Wilde Männer, die «Tschämeler» 
mit entwurzelten Tannenbäum-
chen. Zur Fasnachtszeit zeigt sich 

in Seewen die Sagengestalt des 
«Zünggelehuu» vom Urmiberg, 
ein Wilder Mann mit eindrückli-
cher Holzlarve. Dämonenabwehr, 
Winteraustreiben und Fruchtbar-
keitszauber wurden seit jeher mit 
diesen Gestalten verbunden. 

Im Elsass berichtet eine Hand-
schrift um 1350 aus dem Strass-
burger Kloster der Reuerinnen von 
einem Saufgelage der Wilden Leu-
te, und um 1500 eifert der dortige 
Münsterprediger Geiler von Kay-
sersberg gegen die unausrottbare 
Sitte von Umzügen in Tierfellen 
wie den «Hyrtz» und das «Wild 
Wyb» von Geispitzen. Eine Mas-
kenfi gur des Wild Maa ist auch 
beim Nürnberger Schembartlauf 
seit 1470 überliefert. Bis 1539 gab 
es diesen Fasnachtsumzug 
mit einem berühmten Höl-
lenwagen, der in neuerer 
Zeit wieder zeitweilig ins 
Leben gerufen wurde.

Aktueller 
Wildmännertanz 
im Allgäu
Besonders spektakulär und 
noch heute aktuell ist der 
Tanz der «Wilden Mändle» 
in Oberstdorf im Allgäu. 
In ihren selbst gefertigten, 
aus Flechten von Fichten 
und Tannen aus den Berg-
wäldern von über 1000 m 
Höhe zusammengenähten 
Vermummungen tanzen 
dreizehn Burschen aus alt-
eingesessenen Familien 
wild springend zu einer ein-
tönigen Melodie des Akkor-
deons und mit Holzkeulen 
polternd. Sieben Auff üh-
rungen fi nden alle 5 Jahre 

Wildweibchen auf Wirkteppich aus Wolle, 
Seide und Goldlahn, Strassburg um 1500. 
(Historisches Museum Basel)

Wilder Mann aus dem Wappen-
buch E.E. Gesellschaft zur Hären.

Der Wilde Mann vom Nürnberger 
Schembartlauf von 1521.

von Juli bis Oktober in der Fest-
halle gegen Eintrittsgebühr statt. 
Der angesagte Anlass von 2020 
soll wegen Corona in diesem Jahr 
nachgeholt werden.

Wilde Weibchen, 
zart und lieblich 
Während die eher unheimliche Ge-
stalt des Wilden Mannes in alten 
Zeiten wohl auch den Schrecken 
vor dem damals noch unergründ-
lichen Wald verkörperte und als 
Sinnbild des unzivilisierten Men-
schen galt, wurden die Wilden 
Frauen vielfach zartgliedrig, mit 
durchschimmernder Haut und 
wallendem blondem Haar darge-
stellt und ursprünglich wohl als 
Fruchtbarkeitsgöttinnen verehrt. 
Zu Kindersegen verhilft dem Ge-
rücht nach allerdings auch heute 
noch der Kleinbasler Wild Maa: 
Junge Frauen, die sich von ihm ei-
nen Apfel ergattern, seien hiermit 
vorgewarnt! 

Reizvolle Darstellungen von 

«Wildleuten» kennen wir 
in Basel von den mittelal-
terlichen Wirkteppichen 
im Historischen Museum, 
mehrfach als friedfertige 
Naturwesen dargestellt. Auf 
unserem Bild sitzt ein off en-
bar verlassenes junges Wild-
weibchen inmitten einer von 
Pfl anzen und Tieren dicht 
belebten Landschaft. Sein 
Blumenkranz erinnert noch 
an ihre schmerzliche Erfah-
rung, wie aus dem Spruch-
band hervorgeht: «Ich habe 
meine Zeit der Welt gegeben, 
nun muss ich hier im Elend 
leben.»  Es bleibt ihr nur 
noch das Einhorn als Ge-
fährte, das vor den Jägern 
in ihrem Schoss Zufl ucht 
gefunden hat und, von ihr 
getröstet, den Blick ebenfalls 
in die Weite richtet – eine Al-
legorie der Liebessehnsucht.

 

Der Fachmann empfiehlt sich
Heizung/Sanitär

Gerber & Güntlisberger AG
Ihr Servicepartner für Heizung · Sanitär · Solar

4125 Riehen 4147 Aesch
Fürfelderstrasse 1 Reinacherstrasse 24
Tel. 061 646 80 60 Tel. 061 755 50 80 g-und-g.ch

Decken- und Wandverkleidung

Tel. 061 695 80 80  |  www.wehadeck.ch

Ihr Spezialist für alle Deckenverkleidungen, Leichtbauwände, 

Spezialputze, Element-, Falt- und Schiebewände, Fassaden, 

Isolationen, Brandschutz und Leichtbauprofi lhäuser.
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3 E-Hirten brachten ein schönes 
Sammelergebnis zusammen
Dank der Hirtensammlung im Kleinbasel sind 19'000 Franken zu-
sammengekommen. Sie wurden an zwei ausgewählte Institutionen 
verteilt.

Von Lukas Müller

Tokk. Immer wieder Tokk. Manch-
mal auch Tokk-Tokk, oder sogar 
Tokk-Tokk-Tokk. Hunderte und 
wohl Tausende von Malen haben 
die Hirten der 3 Ehrengesellschaf-
ten Kleinbasels in der Vorweih-
nachtszeit auf dem Claraplatz mit 
ihren Hirtenstäben akustisch für 
Betrieb gesorgt. In diesem Jahr 
wurden wegen Corona eine Reihe 
von strikten Schutzmassnahmen 
befolgt. Bei jeder Spende aus dem 
Publikum, sei sie nun gross oder 
klein, haben die sorgfältig kostü-
mierten Hirten fl eissig geklopft. 
Genau so, wie es seit genau 40 Jah-
ren im Petit-Bâle der Brauch ist. 
Jetzt ist das diesjährige Schluss-
resultat dieser Klopferei bekannt. 
Insgesamt konnten 19’000 Fran-
ken verteilt werden. Im Spen-
denkässeli fand sich auch Geld in 
ausländischen Währungen, wel-
ches von den Fachleuten der Bas-
ler Kantonalbank (dem bisherigen 
und zukünftigen Sponsor des tra-
ditionellen Hirtenmähli) in ein-
heimische Währung umgetauscht 
worden ist. Natürlich wurden in 
diesem Jahr wieder einige Hosen-

knöpfe, Grümpelturnier-Medail-
len oder Metallscheiben eingewor-
fen. Doch das gehört einfach dazu. 
Ein grosser Hirten-Dank gilt der 
Kunigunde & Heinrich-Stiftung, 
der Firma Stieber & Ehret sowie 
Beat Angliker für ihre namhaften 
Spenden, welche sie bereits seit 
vielen Jahren tätigen. 

Eltern Centrum und 
Robi Hirzbrunnen
Alljährlich kommen ausgewähl-
te gemeinnützige Institutionen 
aus dem Kleinbasel in den Ge-
nuss des gesammelten Gelds. In 
diesem Jahr werden das Eltern 
Centrum Hirzbrunnen und der 
Robi Hirzbrunnen berücksichtigt. 
Das Eltern Centrum Hirzbrun-
nen (Abkürzung ELCH) wurde 
1994 von einigen Eltern aus dem 
Hirzbrunnenquartier ins Leben 
gerufen. Seit 2002 ist es ein offi  -
zieller Quartiertreff punkt. Kinder 
können dort in geschütztem Rah-
men spielen und ihre Freizeit mit 
sinnvollen Tätigkeiten verbringen. 
Der Robi Hirzbrunnen kauft mit 
dem Geld neue Spielgeräte für die 
zahlreichen Kinder, die dort spie-
len – so zum Beispiel Ping-Pong-

Alle Jahre 
wieder: 
Mit ihren 
Hirten-
stäben 
bedanken 
sich die 
3 E-Hir-
ten für 
jede 
Spende. 
(Foto: 

Lukas Müller)

Schläger, Spielautos, Rutschfahr-
zeuge, Bälle und Bücher. Ebenfalls 
ganz zuoberst auf der Wunschliste 
steht ein stattliches Holzpferd, 
auf dem sich die Kinder wie echte 
Cowboys oder Ritter fühlen kön-
nen. Im Robi Hirzbrunnen wer-
den sogar richtige Tiere gehalten, 
denn sie vermitteln den an diesem 
Ort aktiven Buben und Mädchen 
Nähe und Geborgenheit. Wer für 
sein Tier sorgt, lernt auch Verant-
wortung zu tragen. Der Unterhalt 
dieser Tiere (Tierstallungen, Fut-
ter, Heu, Hobelspäne, Fliegenfal-
len usw.) ist allerdings ziemlich 

fi nanzintensiv. Mit ihrem Anteil an 
der Hirtensammlung können die 
Robi-Verantwortlichen ihr Budget 
entlasten. Das Geld wurde den bei-
den genannten Institutionen durch 
Oberhirte Stephan Keller direkt 
übergeben. Noch etwas: Wer will, 
kann auch durchs Jahr hindurch 
Zuwendungen an die Hirten täti-
gen. Direktspenden können unter 
Basler Kantonalbank, Hirten der 
Drei Ehrengesellschaften Kleinba-
sels «Sammelkonto», CH78 0077 
0252 4731 8200 2, erfolgen.      

www.vogel-gryff.ch  

Fasnachts-Blaggedde 2021

Ainewäg – trotz der Corona-Pandemie
Die Fasnacht fi ndet zwar nicht statt, zum zweiten Mal hintereinan-
der, doch eine Blaggedde gibt es «ainewäg». Dies ist zugleich das 
Motto dieser Fasnacht (oder Nicht-Fasnacht): «ainewäg», denn der 
Fasnachtsgeist lässt sich nicht unterkriegen. Das Fasnachts-Comité 
wählte einen Entwurf von Pascal Kottmann aus, der zuvor bereits 
vier Basler Plaketten geschaffen hat. Die Blaggedde setzt das Pan-
demiethema grafi sch gekonnt und gleichzeitig mit einem Augenzwin-
kern um.

Von Markus Vogt

Das Fasnachts-Comité konnte aus 
einer ungewöhnlich hohen Zahl 
von Entwürfen auswählen – einge-
gangen waren rund 150 Vorschlä-
ge, in «gewöhnlichen» Jahren sind 
es jeweils rund 100 eingereichte 
Arbeiten. Den ausgewählten Ent-
wurf von Pascal Kottmann beur-
teilt das Comité als ausserordent-
lich gelungen, weil der Künstler 
das Jahres-Hauptthema ohne 
 Viren und andere negativ behaf-
tete Symbole aufgegriff en hat. Auf 
der Blaggedde ist eine WC-Rolle zu 
sehen, mit drei Blättern, je eines 
pro Fasnachtstag. Darauf befi nden 
sich eine pfeifende Alte Tante, ein 
Clown als Tambour und Trompe-
ter sowie ein Schnitzelbänggler 
mit Helge und Zeedel. Letzteres 

ist eine Hommage an das Hun-
dert-Jahr-Jubiläum des Schnitzel-
bangg-Comités. 

Die dicke WC-Rolle symbo-
lisiert die lange und ungewis-
se Dauer der Pandemie. Wie im 
Frühjar 2020 WC-Papier gehortet 
wurde, obwohl nie eine Knappheit 
dieses Alltagsartikels bestand, hat 
Pascal Kottmann erschreckt und 
inspiriert. Das WC-Papier, das 
Symbol für die Pandemie! «Den 
Hamsterern war es wichtiger, den 
eigenen A… zu retten als Solidari-
tät zu zeigen», sagt der Plaketten-
künstler 2021. Kottmann hat den 
Wettbewerb bereits zum fünften 
Mal gewonnen; von ihm stammen 
schon die Blaggedde 2007, 2008, 
2010 und 2014.

Trotz allen Widrigkeiten eine 
fröhliche Plakette, fi ndet das 

 Comité. Damit verbunden ist auch 
die Hoff nung, dass die Fasnächt-
ler «ainewäg» an den drei Tagen 
(22., 23. und 24. Februar) in ir-
gendeiner Form eine fröhliche 
Zeit haben werden, «ainewäg» 
die Tradition leben und zum Bei-
spiel «ainewäg» Fasnachtskiechli, 
 Ziibele- und Kääs waie oder Mähl-
suppe essen werden. Denn, es sei 
wiederholt: Der Fasnachtsgeist 
lässt sich vom Virus eben nicht un-
terkriegen. 

Die neue Fasnachts-Blaggedde 
gibt es auch aus Solidarität mit der 
Fasnachtsbranche. Das  Comité will 
den Erlös auch in diesem speziel-
len Jahr ohne Fasnacht als Subven-
tion an die Cliquen verteilen, 
respektive an die angemeldeten 
Fasnachts-Einheiten. Diese sind 
nun aufgerufen, ihre künstleri-

(Fotos: zVg)

schen Geister zu unterstützen, also 
die Fasnachtskünstler und -künst-
lerinnen, die Laternenkünstler, 
die Zug- und Goschdymgestalter, 
die Larvenmacher und -macherin-
nen, die Schneiderinnen und viele 
mehr. 

Wegen der Pandemie hat das 
 Comité eine deutlich geringere 
Anzahl Blaggedde bestellt – und 
musste wegen der Nachfrage nach-
bestellen. Sie wird wie gewohnt 
vom Plaketten-Müller (René Mül-
ler AG) hergestellt. Aus logisti-
schen Gründen sind die silberne 
und die kupferne Ausgabe diesmal 
genau gleich gross. Gleich geblie-
ben wie im letzten Jahr sind die 
Preise: 9 Franken für Kupfer, 18 
Franken für Silber, 45 Franken für 
Gold und 100 Franken für Bijou 
 respektive Anhänger.  
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Die Larvenmacher wurden vergessen
Von Werner Blatter

Sie sind auch Kulturschaff ende, 
sie sind unersetzbar, nicht nur in 
der Fasnachtsmetropole Basel. Die 
Larvenmacher und Larvenmache-
rinnen. Aber weder national – vom 
Bundesrat – noch lokal von den 
Regierungen in beiden Halbkanto-
nen wurden sie auf die Härtefall-
unterstützungs-Liste gesetzt. Ein 
harter Schlag für diese engagier-
ten Künstler und Künstlerinnen. 
Schon im vergangenen Jahr muss-
ten sie beträchtliche Umsatzein-
bussen verkraften, einige haben 
und hatten praktisch keine Aufträ-
ge. So auch Roman Peter, der 1975 
das Larvenatelier Charivari eröff -
net hatte. Sein Glück, dass er sich 
schon in den 80er-Jahren im Som-
mer professionell mit der Malerei 
und den Skulpturen beschäftigte.  
Er zeigte seine Werke in Basel, 
dann in der Restschweiz, in meh-
reren deutschen Städten. Es folg-
ten Stockholm, Amsterdam, Rot-
terdam, Gent, Lissabon und gar 
New York. Aber immer an erster 
Stelle blieb sein Larvenatelier, wo 
inzwischen etwa 60‘000 Larven 

ar/Anfang Februar durchführen 
kann, ist eher fraglich, da zur Zeit 
auch Galerien geschlossen bleiben 
müssen.

Die lancierte 
Solidaritätsplakette 
Sie konnten und wollten nicht 
weiter tatenlos zusehen. Dar-
um gründeten neun Larvenma-
cher, Laternenmaler und Kos-
tümschneiderinnen einen Verein 
«Fasnachtsmanufakturen beider 
Basel», liessen eine 
Solidaritäts-Plaket-
te aus Kupfer an-
fertigen. Kaum zu 
glauben, der Erfolg 
war riesig, die bis-
her total 20‘000 an-
gefertigten Plaket-
ten gingen weg wie 
«früschi Weggli». 
Von den zehn Fran-
ken Verkaufspreis 
fl iessen zwei Fran-
ken in die Produkti-
onskosten. Cliquen, 
die den Verkauf 
übernahmen, erhal-
ten drei Franken, 

Roman Peter in seinem Larven-
atelier Charivari. 
(Fotos: Werner Blatter)

Eine Kiste voller Waggislarven steht bereit.

entstanden sind. Zurzeit beschäf-
tigt er noch sieben Mitarbeitende, 
die alle auf Kurzarbeit gesetzt sind. 
Ob er seine geplante Ausstellung 
«E Naase voll Fasnacht, Larve und 
Helge» in der Galerie Brigitta Leu-
pin am Münsterberg Ende Janu-

einige verzichteten aber auf diese 
Entschädigung, sie liessen den Er-
lös vollumfänglich dem Verein zu-
kommen. Mehr als nur erfreulich 
ist die Tatsache, dass Firmen und 
auch viele Private, teils anonym, 
kleinere und grössere Spenden di-
rekt dem Verein zukommen liessen 
und hoff entlich auch künftig noch 
zufl iessen lassen. Trotzdem, die 
Zukunft vor allem für die Larven-
macher sieht – zumindest im Mo-
ment – noch sehr düster aus.

Von Werner Blatter

Viele aktive Fasnächtler mussten 
oder müssen in den sauren Apfel 
beissen; keine oder milder gesagt, 
fast keine Fasnacht 2021. Nun ver-
süsst die Confi serie Beschle, das 
Basler Traditionshaus seit 1898, 
den Solidaritätsgedanken mit einer 
Lancierung der «ainewäg»-Plaket-
ten aus Schokolade weiter. «Die 
Idee einer Schoggi-Plakette herzu-
stellen, entstand in unserem Team 
spontan». Ein Teil des Erlöses geht 
an das Basler Fasnachts-Comité 
und damit an die Fasnächtler. Die 
süssen Plaketten ersetzen selbst-
verständlich nicht die «offi  ziellen» 
Plaketten und das Bijou, denn die-
se sind nicht für den Kragen oder 
den Hals, sondern für den Magen 
bestimmt. Diese können immer wieder von Neuem verschenkt 

und genossen werden. Mit jeder 
Schokoladen-Plakette wird der 
Solidaritätsgedanke weitergelebt. 
Zudem werden wiederverkaufende 
Fanachtseinheiten ebenfalls mit 
einem Anteil des Verkaufsprei-
ses direkt unterstützt. Die Pla-
ketten können 
in den Besch-
le-Filialen am 
Clara- und Ae-
schenplatz oder 
t e l e f o n i s c h /
per E-Mail bei 
 Beschle bezogen 
werden. Weitere 
Informationen 
fi nden Sie unter 
www.beschle.ch

So macht auch eine Nicht-Fas-
nacht gluschtig. (Fotos: Werner Blatter)

Der berechtigt stolze Geschäfts-
führer Peter Eigenmann mit 
«seinen» Plaketten.

Basler Bryysdrummle im Atlantis Beschle versüsst unsere Fasnacht
Von Werner Blatter

Die Basler Trommelakademie 
geht neue Wege und organisiert 
das «Basler Bryysdrummle» am 
Freitag, 5. und Samstag, 6. Feb-
ruar 2021 im Atlantis, zusammen 
mit dem Partner Schlebach AG 
Trommelbau. Der Anlass bietet die 
Möglichkeit für Basler Tambouren 
jeglichen Alters, sich im Trommel-
wettbewerb zu messen. Dahinter 
steht die Idee des Veranstalters, 
Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen ein fasnächtliches Er-
lebnis mit Trommel, Kostüm und 
Larve zu bieten, nachdem traditi-

onelle Anlässe wie das «Offi  zielle 
Basler Bryysdrummle» und viele 
interne Preistrommeln von Fas-
nachtscliquen abgesagt wurden.

Austragungsmodus, 
Schutzkonzept und 
attraktive Preise
Das «Basler Bryysdrummle» 
steht für alle Trommlerinnen und 
Trommler, die regelmässig an der 
Basler Fasnacht teilnehmen off en. 
Sie können sich in der Einzelkon-
kurrenz für «Jungi» (Jahrgang 
2003 und jünger) und «Alti» (kei-
ne Altersbeschränkung) mes-
sen. Zusätzlich soll mit der Bing-
gis-Konkurrenz (Jahrgang 2008 
und jünger) auch den jüngsten 
Kindern ein Auftritt ermöglicht 
werden, die erst wenige Märsche 
beherrschen. Ob die Durchfüh-
rung einer Gruppenkonkurrenz 
mit je drei Tambouren möglich ist, 
wird immer noch geprüft. Den Sie-
gern winken attraktive Preise, so 
zum Beispiel je eine dünnwandi-
ge Schlebach-Holztrommel in der 
Einzelkonkurrenz «Jungi» und 
«Alti». Ein Schutzkonzept wurde 
für den Anlass erstellt und wird 
laufend angepasst. Der Anlass wird 
momentan ohne Publikum geplant 
und kann via Live-Stream mitver-
folgt werden. Detaillierte Informa-
tionen zum Repertoire und Austra-
gungsmodus sowie zum aktuellen 
Schutzkonzept sind ebenfalls auf 
der Website zu fi nden. 

Letzte Informationen fi nden Sie 
unter www.bryysdrummle.ch

Der alt Trommelkönig Stefan 
Freiermut baut die Trommeln für 
die Sieger. (Foto: Werner Blatter)
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Das Zofi nger Conzärtli fi ndet statt! Aber wie?

Glossarium concertuli oder: 
Was wir schon immer wissen wollten …
Am 8. März1889 fand im oberen Saal des Stadtcasinos «unter 
der Direction von Herrn Dr. C. Ch. Benoulli, AZ, das erste Conzert 
statt».  Seiher hat sich das Conzärtli stets zeitnah gewandelt und hat 
seine Inhalte angepasst, ohne wesentliche Traditionen aufzugeben. 
Beispielsweise gibt es ein Glossarium, dass zwar dieses Jahr kaum 
wahrgenommen werden kann, aber immerhin ist es gut zu wissen, 
dass es dieses Glossarium auch im 2022 geben wird.

Von Armin Faes

Bääse:
Der sich nach Bezirzung eines Zo-
fi ngers ergebende, weder öff ent-
lich noch privatrechtlich näher 
umschriebene soziale Zustand des 
schwachen Geschlechts, aus dem 
heraus gewohnheitsrechtlich trotz 
des Gleichberechtigungsartikels 
in der Bundesverfassung gewisse 
Pfl ichten und Rechte erwachsen, 
wie zum Beispiel in der Freitags-
vorstellung des Conzärtlis auf die 

kum, hingegen selten ausserhalb 
des Stadt-Casinos zu zünden ver-
mag; er kann von einer angenehm 
entspannenden, leichten Reizung 
bis zu schmerzhaft krampfähnli-
chen Zuständen der Lachmuskeln 
alle Zwischenstadien auslösen; 
kann von Kennern und sonstigen 
Laien in verschiedene Unterkate-
gorien aufgeteilt werden: Unter-
schiedswitz, vorbereiteter Witz, 
der beim Basler besonders beliebte 
Todesstosswitz, Gletterewitz (s.u.), 
Serienwitz, Familienwitz und Ver-
gleichswitz.

Glettere:
Arbeitsrechtlich abgestützter Aus-
druck für diejenige Kraft in alten 
Basler Haushaltungen, die das Bü-
geleisen sachgerecht zu bewegen 
vermochte; meist elsässischer oder 
badischer Provenienz; heute am 
Aussterben und deshalb geschützt. 
Auf sie lässt sich der am Conzärt-
li selten verwendete Gletterewitz, 
zurückführen, der sich durch eine 
besonders billige Plumpheit und 
eine den Basler Feinsinn teils scho-
ckierende, teils entwaff nende Di-
rektheit ausdrückt. 

fi nger Conzärtlis lebendigen Lei-
bes und «live» seziert wird, wobei 
trotz kleinerer Kunstfehler noch 
keine gestorben ist; eine Lyych 
kann redend oder stumm zerklei-
nert werden, auf alle Fälle aber bei 
vollem Bewusstsein, pro Conzärt-
li werden drei bis sechs Lyyche in 
dieser archaisch mutenden Weise 
untersucht; gewisse, allerdings nur 
im unverständlichen Ermessen der 
Zofi nger Iiegende Bedingungen, 
müssen für eine satirische Sezie-
rung unbedingt erfüllt sein.

Glettere, eine Figur, die es heute 
nicht mehr gibt, da «ausgestor-
ben».

Conzärtli 1985: Caruso Träller 
und Chester Gill.

Conzärtli 1988: Regierungsrat Prof. Dr. H. R. Striebel mir seinem 
«Double».

Conzärtli-Plakat 1921

Bühne himmelnd hierarchisch 
assortiert in der ersten Stuhlreihe 
sitzen zu dürfen, um die Auff üh-
renden bei angenehmer Spiellaune 
zu halten; wie z. B. beim anschlies-
senden Ball in einer auserlese-
nen Runde kokett das Tanzbein 
schwingen zu können; wie zum 
Beispiel nicht eo ipso das Recht auf 
eine lebenslänglich andauernde 
Liaison. Vorsicht: Der «bääsenale» 
Zustand ist innerfamiliär vererb-
lich, allerdings auch ansteckend!

Conzärtli-Witz:
Jedem Conzärtli in verschiedens-
ter Ausformung und in mehrfacher 
Weise grandios innewohnender 
Zofi nger-Geistesfunke mit einem 
ganz speziell feinen Niewoh, der 
meistens allerdings nur auf der 
Bühne, teilweise auch im Publi-

Lyych:
Parodierte Kopie eines politischen, 
universitären, wirtschaftlichen, 
kulturellen, daigigen oder «aus-
ländischen» Stadtoriginals (Abori-
gines), das unter Vernachlässigung 
sämtlicher Menschen- und sons-
tiger Rechte im «Stiggli», des Zo-

«Ych als Lyych», dazu berichtete 
beispielsweise Trudi Gerster: «Na-
türlich freute ich mich, dass mir 
die Ehre widerfuhr, als nicht zum 
Daig gehörende «Ausländerin» im 
Zofi ngerconzärtli eine Hauptrolle 
zu spielen. Umso mehr freute ich 
mich dann über den liebenswür-
digen Spott im Zofi ngerconzärtli. 
Ich lieh ihm Perücken, Kleider und 
Märchenkassetten. Der Erfolg war 
verblüff end. Nie habe ich eine lus-
tigere und treff endere Trudi Gers-
ter-Parodie gesehen …!

«Ych als Lyych» … dazu meinte 
Prof. Dr. H. R. Striebel: Ein zwei-
tes Mal hatte ich das Vergnügen, 
ein Double von mir auf der Zofi n-
ger Bühne zu sehen, als wir 1988 
vor der zweiten Runde der Regie-
rungsratswahlen standen. In sol-
chen Zeiten sind Kandidaten auf 
Unterstellungen und boshafte Ver-
zerrungen besonders empfi ndlich. 
Um so wohltuender war es deshalb, 
dass meine Conzärtli-Karrikatur – 
wie es sein soll – wohl bis ins Gro-
teske übersteigert, aber dennoch 
sehr wohlwollend, ja sogar liebens-
würdig war. Unvergessen ist die 
riesige, unablässig winkende Hand 
meines Darstellers, der soviel Zu-
versicht ausstrahlte, dass niemand 
über den Wahlausgang Zweifel 
hegte. So war es mir eine grosse 
Freude, diese legendäre Hand per-
sönlich drücken zu dürfen und so 
für das Erinnerungsfoto Modell zu 
stehen …

Mordnacht:
Eine vorwiegend frechen propa-
gandistischen Zwecken gewidmete 
Freinacht der Zofi nger mit waghal-
sigen Klebepartien im Vorfeld des 
Conzärtlis, in der es zwar keine To-
ten gibt, wohl aber ein Räuschchen 
oder Verfolgungsjagden durch das 
nächtliche Basel a priori nicht aus-
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Die Bevölkerung des Unteren Kleinbasels 
erhält eine Stimme
Es geht nicht ohne: Zur Wahrnehmung der Anliegen des dynami-
schen Basler Stadtteils gründen Einwohnerinnen und Einwohner des 
Unteren Kleinbasels einen Neutralen Quartierverein. Er fördert die 
Lebensqualität im Quartier und gibt der Anwohnerschaft eine Stim-
me. Dass ohne Einbezug der Bevölkerung an der Horburgstrasse 
Hochhäuser geplant werden, hat das Fass zum Überlaufen gebracht 
und zur Gründung des Vereins geführt.

kbz. Die rasante Entwicklung des 
Unteren Kleinbasels und die da-
mit verbundenen vielfältigen In-
teressen drohen die spezifi schen 
Bedürfnisse der heterogenen und 
bisweilen beengt lebenden Be-
völkerung zu überlagern. Um in 
diesem dynamischen Prozess der 
Stadt- und Gesellschaftsentwick-
lung gehört zu werden und die 
Lebensqualität der Ansässigen 
sichern und fördern zu können, 
hat eine Reihe engagierter An-
wohnerinnen und Anwohner am 
16. Dezember 2020 einen Neutra-
len Quartierverein für das Untere 
Kleinbasel gegründet. Der Verein 
ist parteipolitisch und konfessio-
nell neutral und engagiert sich für 
eine nachhaltige Lebensqualität 
im Quartier. Sein Perimeter er-
streckt sich zwischen Clara- und 
Ackerstrasse, Rhein und DB-Are-
al. Schlüsselthemen sind der 
Mangel an öff entlichen und Grün-
fl ächen, der Verdichtungsdruck in 
dichtbesiedeltem Gebiet, eine an-

gemessene Schulinfrastruktur, die 
gesellschaftliche Integration, ein 
ausgewogenes Verhältnis von öf-
fentlichem Leben, ruhigen Zonen 
und stillen Zeiten und die Sicher-
heit im öff entlichen und privaten 
Raum. Der NQV Unteres Kleinba-
sel sucht und pfl egt Kontakte mit 
anderen Quartierorganisationen 
und fördert die Vernetzung.

Aktueller Anlass für die Ver-
einsgründung ist das ohne Ein-
bezug der Quartierbevölkerung 
vorangetriebene Projekt, an der 
Horburgstrasse Hochhäuser zu 
errichten. Dieses Vorhaben beein-
trächtigt durch die Überbauung 
dringend benötigter Grünfl ächen, 
die Fällung grosser Bäume, die 
ausgedehnte Verschattung, den 
Verkehrszuwachs und negative 
mikroklimatische Auswirkun-
gen die Lebensqualität im Quar-
tier. Es ignoriert stadtplanerische 
Grundlagen wie das Hochhaus-
konzept und die Baulinie der 
Nordtangente und beeinträchtigt 

Wahrnehmung und Nutzung des 
schutzwürdigen bestehenden En-
sembles der «Ciba-Häuser» aus 
den 1940er-Jahren. Der NQV stellt 
deshalb Mustereinsprachen bereit 
und koordiniert das Vorgehen ge-
gen diesen willkürlichen Eingriff  

in die bestehenden Regeln und 
Strukturen. Wer eigene Anliegen 
deponieren oder sich in den Ver-
ein einbringen möchte, meldet sich 
unter: nqv@unteres-kleinbasel.ch

Weitere Informationen:
www.unteres-kleinbasel.ch
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Quellen:
Texte und Bilder aus der 110 Jahr-Schrift «Zofi n-
ger-Conzert. 1889–1989. Wir haben die Texte 
so belassen, da sie doch weitgehend immer 
noch ihre Gültigkeit haben, auch wenn sich vor 
allem die Örtlichkeit der Austragung und die An-
zahl der Aufführungen geändert hat).

Das Zofi nger-Conzärtli 
fi ndet statt!
Ab dem Samstag, 6. Februar 
kann man das Zofi nger-Conzärt-
li als «Hollywood-Filmfassung» 
von der Homepage (Haimsyte) 
herunterladen und geniessen. 
Zudem gibt es das beliebte Pro-
grammheft, in welchem auch die 
«Lyyche» aufgeführt sind. Pro-
grammhefte können im Jakobs 
Leckerly-Laden am Spalenberg 
26 gratis bezogen werden. Pro-
grammhefte sind ab Samstag, 
23. Januar erhältlich. 
www.zofi ngia-basel.ch

geschlossen werden können; in 
gewissen Phasen dem Spiel «Räu-
ber und Gendarm» durchaus ähn-
lich; im Resultat erfolgreicher als 
die aus der Schweizer Geschichte 
sonst bekannten Mordnächte.

Heernlifux:
Ein im Treppenhaus des Stadt-Ca-
sinos (heute im Congress-Zent-
rum des Messe Schweiz) an den 

Conzärtliabenden zur speziellen 
Begrüssung ehrwürdig ergrauter 
und ehrenhaft betuchter Zofi n-
ger-Honorabilitäten aufgestellter, 
ein Blumenfüllhorn tragender und 
in den «Vollwix» gesteckter Jung-
zofi nger; trotz des teilweise Mit-
leid erregenden Zustandes, darf er 
einem Vogelfreien (ex lex) gleich 
weder angesprochen noch gefüt-
tert werden; vor allem darf er nach 
der Vorstellung nicht als «Bhaltis», 
mit nach Hause genommen werden 
(angekettet seit einem Diebstahl 
anno 1981, vgl. Photo: sachdien-
liche Hinweise an die Kantonszo-
fi nger Basel oder an den nächsten 
Zofi ngerposten).

Stiggli:
Aus dem vergangenen Jahr gegrif-
fene, triefenden Zofi ngerfedern 
entfl ossene, in vielen durchrauch-
ten Nächten und heftigen Diskus-
sionen zu einer Satire zusammen-
gestellte Szenen, die nach harten 
Proben, gegen aussen hin schein-
bar ohne roten Faden an zwei 
Abenden pro Jahr, «zwai Wuche 
vor dr Ziibelwaie», im Stadt-Ca-
sino vom Laienensemble Zofi ngia 
Basel aufgeführt wird; im Zent-
rum der Handlung steht die medi-
zinisch fachgerechte Handhabung 
eines wie von Geisterhand über le-

weitigen Reimen vorgetragenes, 
einem Schnitzelbangg ähnliches, 
humoristisches und pointiertes 
Begrüssungs- und Vorwort zum 
Conzärtli-Abend, das durchaus 
Tränenfl uss und örtliche Muskel-
verkrampfungen im Ober- und Un-
terkieferbereich hervorrufen kann.

bendige Lyyche geführten Sezier-
messers.

Sunntigspaschteetli:
Köstliches Kleinst-Daiggebäck, 
ebenfalls für Linienbewusste oder 
diejenigen, die überhaupt keine 
Linie haben; es wird bei den Zofi n-
gern auch am Mittwoch und Frei-
tag verkauft. 

Prolog:
Ein in Stab-, Schüttel- und ander-
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Die Wurzengraber sind gut ins 2021 gestartet
Trotz Pandemie wurden die neuen Mitglieder des Wurzengra-
ber-Kämmerli Basel im Kleinbasel standesgemäss willkommen 
geheissen. Sämtliche Vorschriften wurden dabei eingehalten – dank 
eines speziellen Sicherheitskonzepts.

Von Lukas Müller

Eigentlich hätte am 9. Jänner 
der berühmte Herrenoobe des 
Wurzengraber-Kämmerli Basel 
stattfi nden sollen. Aber Corona 
hat dies für einmal verunmög-
licht. Um den neu aufgenommenen 
Mitgliedern doch etwas zu bieten, 
setzte sich der Kämmerli-Vorstand 
zusammen. Das Resultat dieser 
Arbeit – ein fröhlicher und würdi-
ger «Willkumm-Bummel» – wur-
de nun am vergangenen Samstag 
präsentiert. Gruppenweise – in 

Zweier- oder Dreiergruppen – be-
gaben sich die Neuen vom Restau-
rant Linde aus auf eine zu Fuss 
zurückzulegende Route durch die 
Kleinbasler Strassen und Gassen. 
Selbstverständlich trugen sie un-
terwegs ihre Sicherheitsmasken. 
Jeder Neue hatte einen Hut erhal-
ten, auf dem ein grosses Porträt-Fo-
to vom Betreff enden befestigt war. 
Alle Neuen hatten dem Vorstand 
unter dem neuen Präsidenten Da-
niel Brunner nämlich im Vorfeld 
ein Foto liefern und auch die per-
sönliche Hutgrösse durchgeben 
müssen. Der beim Herrenoobe 
geltende Dresscode (Dunkle Büch-
se mit Krawatte und Wurzengra-
ber-Abzeichen) war hier Pfl icht 
und wurde auch von den bereits 
aktiven Wurzengrabern eingehal-
ten. Neu aufgenommen wurden die 
Herren Yannick Ebi, Michael Hug, 
Felix Labhart-Heiber, Thierry Ott, 
Roger Schröder, Silvan Surber, 
Michel Wiederkehr, Kurt Wüest, 
Christoph Holenstein, Markus 
Köhler, Ivan Minuz, Alexander 
Sarasin, Pascal Stucki, Stephan 
Weisskopf und Kevin Wirz. Wer 
diese Liste durchgeht, entdeckt 
prominente Persönlichkeiten aus 
Fasnacht, Vorfasnacht, Kultur, 

Für Speis’ und Trank unterwegs war gesorgt. 

Mit einem «Willkumm-Bummel» wurden die Neuen in die altehrwürdi-
ge und fürs städtische Leben eminent wichtige Institution des Käm-
merli aufgenommen. (Fotos: Lukas Müller)

Sowohl der Kämmerli-Vorstand 
als auch die Neo-Wurzengraber 
hatten Hüte mit Fotos dabei. 

Politik und Sport. Unterwegs gab 
es etwas zu essen und zu trinken. 
Überall, wo sie durchkamen, wur-
den die Neo-Wurzengraber ge-
bührend willkommen geheissen. 
Zu den von diesen Grüppchen an-
gelaufenen Stationen zählten die 
Garage von Wurzengraber Cédric 
Rudin im Schafgässlein und das 
Restaurant PaSiWo (das ehemali-
ge Bläsitörli). Im ganzen Petit-Bâ-
le wurde somit gefeiert, überall 
waren die Wurzengraber aktiv 
und bewiesen damit einmal mehr, 
welch lebendiges Kulturgut sie re-
präsentieren. Bis tief in die Nacht 

sass man in kleinen Gruppen zu-
sammen und schmiedete Pläne 
für die Zukunft des Kämmerli. In 
der Gruppe des Schreibenden war 
man privat bei Cédric Rudin zu 
Gast und genoss einen fürstlichen 
Viergänger vom Restaurant Sonne. 
Auch Tellerspenden wurden getä-
tigt an diesem Abend. Am 5. Juni 
geht es bereits weiter mit Wurzen-
graber-Anlässen. Gestartet wird 
dann nachmittags um 16 Uhr, bei 
bis dahin hoff entlich verbesserten 
äusseren Bedingungen.   

www.wurzengraber.ch

Michel Schwab und Cédric Rudin (im Zentrum), umgeben von neuen Wurzengrabern. 

Der Fachmann empfiehlt sich
Maler

Philipp Henz Basel 061 695 88 88

freut sich auf Ihren Kontakt  Röschenz 061 761 84 07

Kaminfeger

Mittlere Str. 70 | CH-4056 Basel | Tel. 061 321 85 24 | Mob. 079 226 53 61

Fax 061 383 11 71 | info@sennenergie.ch | www.sennenergie.ch

Fred Senn AG
Kaminfeger
Feuerungsfachmann
Brandschutz
Feuerungskontrolle
www.sennenergie.ch



KBZ 1/202139

Auf ein  mit Tommy Bider …
Von Werner Blatter

Eigentlich heisst er, der anno 1963 
im Basler Frauenspital geboren 
wurde, Thomas. Aber ganz Glai-
basel ruft ihn Tommy. Die De-
tails dazu später. Aufgewachsen 
und zur Schule gegangen ist er 
im ehemaligen Fischerdorf Klein-
hüningen. Sein berufl icher Wer-
degang begann «gelbgeprägt». Als 
Briefpöstler, pardon Postbeamter, 
schellte er fünf lange Jahre unzäh-
lige Hausfrauen aus dem Schlaf. 
Dann arbeitete er als Stein hauer, 
setzte Grabsteine, verlegte Stein-
böden und Steintreppen. Dies bis 
sich sein Rücken merkbar melde-
te. Die körperlich schwere Arbeit 
war zuviel. 1987 wechselte er zu 
einer Stadtbasler Privatbank, be-

Kleinbasel als «Mann für alle Fäl-
le, respektive für alle Beizen». Im 
«Schoofegg» amtiert er u.v.a. als 
Chefkassier des an der Wand hän-
genden «Schoof egg-Kässeli», das 
immerhin aktiv von 60 Mitglie-
dern gefüttert wird. Organisiert 
den beliebten Racletteplausch, 
amtet ringsum als Grillmeister. 
Und entsorgt vorschriftsgemäss 
Leergut, pardon Flaschen. Und 
immer mit seinem bekannten 
freundlichen Lächeln. Aber zur 
Zeit ist auch ihm das Lachen ein 
wenig vergangen: Sein geschätztes 
Bier kann auch er nicht mehr in 
der Beiz geniessen, sondern muss 
es spazierend auf den Gassen und 
Stras sen Kleinbasels trinken. 
Schon tönt es wieder von Weitem: 
Prost Tommy …

Tommy Bider, der Kleinbasler 
Flaschendriver. (Foto: Werner Blatter)

treute die EDV. Bis sich anno 2014 
erneut der Rücken meldete; die 
Bandscheibe wollte nicht mehr. 
Seither kennt man Tommy im 

bla. Still und leise hat sich 
der Sutter Begg aus seiner, 
bei den Anwohnern be-
liebten, Filiale Rebgasse 
52 zurückgezogen. Diese 
Schliessung hat sich abge-
zeichnet, waren die Kun-
denfrequenzen schon seit 
längeree Zeit zurück ge-
gangen. Die Kundschaft 
wird an die beiden Filialen 
Wettsteinplatz und Grei-
fengasse verwiesen. Weite-
re Filialschliessungen sind 
nicht vorgesehen. Als Familienbe-
trieb in der vierten Generation ist 
Sutter mit seinen 25 Filialen und 

Rebgasse ohne Sutter-Begg. 
(Foto: Werner Blatter)

Us em undere 
Glaibasel

Von Edith Schweizer-Völker

Als ich vor 20 Jahren vom Schaff -
hauser-Rheinweg ins untere Glai-
basel, sprich 4057, zog, wurde ich 
mehrfach vorgewarnt. «Ist das 
nicht gefährlich?», fragten einige 
Freunde – vor allem jene aus dem 
Grossbasel, die mich schon ins 
«Ghetto» abdriften sahen. Aber 
seit einmal ein Mann um neun 
Uhr morgens in der Gerbergasse 
und einer am frühen Abend in der 
St. Alban-Vorstadt überfallen wur-
de, habe ich da keine Bedenken. 
Man kann Glück oder Pech haben, 
und um drei Uhr morgens muss 
ich ja auch nicht gerade unterwegs 
sein. 

Dafür bin ich hier im prallen Le-
ben, und das hat seine Vorteile. Ma-
che ich einen Rundgang «ums Kai-
geli», fi nde ich alles oder eigentlich 
viel mehr als das, was ich im tägli-
chen Leben brauche. Vor allem die 
Bäckerei, die Post, die Coop-Filia-
le, die Apotheke, der Veloladen und 
eine Druckerei sind da – für alle 
Fälle. Gleich drei Coiff eur-Salons 
stehen off en und eine Brockenstu-
be, in der man interessante Funde 
machen kann und auch Aussortier-
tes wieder los wird. Das Reisebüro 
und die Geldwechselstube braucht 
unsereins zur Zeit nicht, da warten 
wir lieber auf das erhoff te Coro-
na-Ende. Die Bar an der Ecke war 
sowieso nicht mein Fall und eh 
jetzt geschlossen, dafür bieten die 
Beizen nun Take-away an, und das 
gibt’s hier im hippen Café und in 
den Lokalen: italienisch, türkisch, 
griechisch und asiatisch. Schönes 
Gemüse und Obst hole ich gerne im 
Bioladen, auch beim Albaner und 
aus der Türkei – aber auf’s stadtbe-
kannte Cordon bleu im lauschigen 
Biergärtli um die Ecke freue ich 
mich halt jetzt schon riesig!

KONZERTE

Sinfonieorchster Basel
Die aktuellsten 
Informationen auf:
www.sinfonieorchesterbasel.ch

Klybeck-Casino, Klybeckstr. 34
Sonntags Jazz-Matinées
Auskunft: Tel. 061 681 66 49

AUSSTELLUNGEN

Fondation Beyeler Riehen
Alle Informationen auf
www.fondationbeyeler.ch

Historisches Museum Basel
Alle Informationen auf
www.hmb.ch

Museum Tinguely
Alle Informationen auf
www.tinguely.ch

Basler Stadthaus
Neue Foto-Ausstellung
www.bgbasel.ch

Rappaz-Museum
Klingental 11
Informationen auf
www.rappazmuseum.ch

Galerie Mueller
Rebgasse 46
Informationen auf
www.galeriemueller.com

THEATER

Förnbacher Theater 
im Bad. Bahnhof
geschlossen
www.foernbacher.ch

Häbse Theater
Bis 31. Januar
geschlossen
www.haebse-theater.ch

VERANSTALTUNGEN

Informationsangebot 
jeden Donnerstag, 19 – 20 Uhr
Café-Bar off ene 
Kirche Elisabethen
Anonyme Alkoholiker
Für Betroff ene und Angehörige
Und Interessierte

Sept.–Okt. 2019

AGENDA

Die derzeitige Situation lässt keine Prognosen zu. Wenn unsere Zeitung erscheint, sind Restaurants ge-
schlossen und Veranstaltungen untersagt. Neue Entscheidungen werden am 22. Januar bekannt sein. Wir 
empfehlen unseren Leserinnen und Lesern, sich jeweils auf der Website der betreffenden Institution zu 
informieren.

Absage der 
Museumsnacht Basel 
Die Museumsnacht ist in Basel 
ausgesprochen gut verankert 
und lockt jeweils Zehntausen-
de ans Rheinknie. Angesichts 
der jüngsten COVID-19-Ent-
wicklung stufen die Abteilung 
Kultur und eine Mehrheit der 
Partnerorganisationen den auf 
den 7. Mai 2021 verschobenen 
Grossevent als zu riskant ein 
und sagen ihn im Interesse der 
Gesundheit aller Beteiligten 
wie auch der Bevölkerung ab.

Adie Sutter-Begg Rebgasse

den 280 Mitarbeitenden einer der 
bedeutendsten Arbeitgeber der Re-
gion.
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Die Vogel Gryff Zeitung 
nicht mehr eigenständig
sch. Die traditionelle Kleinbasler 
Zeitung Vogel Gryff  und gleich-
zeitig das offi  zielle Organ der IG 
Kleinbasel wird ab März 2021 in 
das Monatsmagazin «Basel aktu-
ell» integriert und verliert somit 
seine Eigenständig. Aus wirt-
schaftlichen Gründen habe die 
Herausgeber-Genossenschaft ent-
schieden, die Zeitung nicht mehr 
im bekannten Zeitungsformat 
weiterzuführen. Einer der Jour-
nalisten und die Verkaufsberate-
rin würden weiterbeschäftigt, wie 
viele Kündigungen ausgesprochen 
werden, sei noch unklar, heisst es 
in der Medienmitteilung.

«Vogel Gryff» wie weiter
sch. Die IG Kleinbasel nimmt 
mit grossem Bedauern davon 
Kenntnis, dass der «Vogel Gryff » 
als eigenständige Zeitung ver-
schwinden soll und sieht den Ti-
tel  «Vogel  Gryff » in das Magazin 
«Basel aktuell» zu integrieren als 
nicht geeignet. Der Vorstand will 
in Gesprächen mit den Beteilig-
ten eine rasche Lösung für seine 
Mitglieder suchen. Wie aus einer 
Medienmitteilung zu erfahren ist, 
zeichneten im Jahre 2013 die IGK 
und seine Mitglieder rund 56% 
der Anteilscheine zur Rettung der 
 Vogel  Gryff -Zeitung. Mit der Käu-
ferschaft sollen nun Gespräche ge-
führt werden, ob die Verlagsrech-
te wieder in die Genossenschaft 
zurückgeführt werden können. 
Andererseits werden zu Personen, 
Unternehmen und Organisatio-
nen Kontakte aufgenommen, die 
allenfalls Interesse an einer Wei-
terführung des Vogel Gryff  in ei-
genständiger Form haben und die 
in den IGK-Statuten festgehaltene 
Funktion des Vogel Gryff  sicher-
stellen. Ein weiteres Szenarium 
wäre, sollten alle Bemühungen zu 
keinem Resultat führen, dass den 
Genossenschaftern ihr damaliges 
fi nanzielles Engagement vollum-
fänglich zurückerstattet wird. 

Basel-Stadt und Basel-
Landschaft geben 
grünes Licht für die 
Weiterführung des 
Biotech Accelerators 
BaseLaunch
kbz. Die Regierungen der Kantone 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
haben die Mittel für die Weiterfüh-
rung des gemeinsamen Förderpro-
gramms BaseLau nch genehmigt. 
Mit den insgesamt 1,92 Mio. Fran-
ken kann das Programm bis 2024 
weitergeführt werden. BaseLaunch 
ist einer der führenden Accelerato-
ren für Biotech-Startups in Europa 
und hat in der Vergangenheit sehr 
erfolgreich Unternehmensgrün-
dungen begleitet. 

Das Programm wurde erstmals 
2017 durchgeführt und hat seither 
19 Startup-Projekte unterstützt. 
Die Unternehmen haben bisher 
über 190 Mio. Franken Kapital ein-
geworben. Für die kommenden vier 
Jahre wurde das Programm auf-
grund der Erfahrungen der letzten 
Jahre optimiert und der Anteil der 
privaten Mittel deutlich gesteigert. 
Wie bisher werden keine Gelder 
der Kantone Basel-Landschaft und 
Basel-Stadt für die Finanzierung 
der Startups eingesetzt.

S Läggerli findet 
2021 nicht statt
bla. Anlässlich einer Umfrage 
wurde die Verschiebung der be-
liebten Vorfasnachtsveranstal-
tung von Patrick Allmandinger in 
den April 2021 grossmehrheitlich 
begrüsst. Nun teilt der Produzent 
mit, dass dieses Jahr defi nitiv 
kein «Frühlings-Läggerli» statt-
fi nden wird. Der Entscheid sei al-
les andere als leichtgefallen, doch 
die aktuelle Lage, das Risiko einer 
erneuten Absage und die damit 
verbundenen fi nanziellen Risiken 
sind zu gross. S Läggerli fi ndet 
nun defi nitiv vom 27. Januar bis 
19. Februar 2022 im Scala-Theater 
Basel statt.

Nachrichten

Die  nächste

erscheint am Do, 18. Februar 
2021 mit – wie immer – inte-
ressanten, informativen und 
unterhaltenden Beiträgen. 
Und wie immer: alle lesens-
wert. Inserateschluss ist am Mittwoch, 10. Februar 2021.
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EGELER LUTZ AG 
MAUERT AN DER 
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Der Fachmann empfiehlt sich
Maler

sch. Bis Ende Januar 2021 öff net 
das Zürcher Unternehmen Studio 
Wino an der Ötlingerstrasse 53, 
neben dem Cafe Frühling, einen 
Pop Up Store mit einer exklusi-
ven Auswahl an Naturweinen. Die 
Naturwein-Liebhaber fi nden ein 

Druckerei

www.merkurdruck.ch 
www.zeitungsdruckag.ch

Merkur Druck AG 
Langenthal // Burgdorf //  
Unterseen // Oberkirch

MERKUR DRUCK – 
 KUNDENNAH UND  
TONANGEBEND

HIER DRUCKT  
DIE SCHWEIZ

MERKUR DRUCK

Woher stammt der Name Ragout? 
Er kommt vom französischen ra-
goûter‚ «den Gaumen reizen», 
«Appetit machen» und ist eine 
Gerichtgattung von würfeligen 
Fleisch-, Gefl ügel-, Wildbret- oder 
auch Gemüsestücken in einer oft 
sämigen Sauce. Der Begriff  wurde 
im 17. Jahrhundert aus dem gleich-
bedeutenden französischen ragoût 
entlehnt. Es gibt verschiedene Ar-
ten von Ragout.

Man unterscheidet helle und 
braune Ragouts: Für braune Ra-
gouts werden die Fleischstücke 
stark angebraten, bis sie rundum 
eine braune Kruste haben, es han-
delt sich meist um Schmorgerichte; 
für die hellen Ragouts wird helles 
Fleisch mit Zwiebeln gedünstet 
(zum Beispiel Kalbsfrikassee). Ob 
das Ragout mit Mehl eingedickt 
wird, hängt von dem jeweiligen 
Rezept ab, Fleischwürfel werden 
meist nach dem Anbraten einge-
stäubt, für einige Ragouts wird gar 
kein Mehl verwendet (zum Bei-
spiel Meeresfrüchte- oder Wiener 
Saftgulasch). Früher bezeichnete 
man in Frankreich mit dem Begriff  
Frikassee noch verschiedene helle 
oder braune Ragouts, heute aber 
wird Frikassee ähnlich wie ein 
Blankett aus hellem Fleisch herge-
stellt.

Unser Januar-Rezept ist boden-
ständig, passt bestens zum eisigen 
Wetter, es spendet nicht nur Wär-
me für den Körper, sondern wärmt 
auch Herz und Seele!

Zutaten (für 4 Personen):
•  500 g Rindsragout
•  2 EL Olivenöl
•  250 g Zwiebeln
•  3 dl Bouillon
•  2 EL Tomatenpüree
•  Pfeff er
•  Salz
•  Paprika
•  Chilipulver
•  2 dl Noilly Prat
•  ½ kg Karotten
•  ½ kg Kartoff eln 
•  Peterli zum Garnieren

Zubereitung:
Das Fleisch in Würfel schneiden 
und pfeff ern.
Die Zwiebeln in Ringe schneiden.
Karotten schälen und in Viertel 
schneiden.

Fleisch und Zwiebeln im Olivenöl 
anbraten.
Mit Noilly Prat ablöschen.

Tomatenpüree, Chilipulver, Papri-
ka und Salz beigeben.
Die Karotten daraufl egen und alles 
ca. 1 1/4 Std kochen lassen. 
Die Kartoff eln schälen und in Vier-
tel schneiden, daraufl egen und 
alles weiterkochen lassen bis die 
Kartoff eln weich sind.
In Suppenteller servieren und mit 
Peterli garnieren.

Tipp: Dies ist ein Gericht, das 
sich auch sehr gut für viele Gäste 
eignet.
Es lässt sich gut tieff rieren.

Unser Januar-Rezept: 

Rindsragout mit Karotten und Kartoffeln

Verfasserin und Fotos: Irene Faes

(Quelle «Woher stammt der Name Ragout»: 

Wikipedia)

Neuer Wein-Shop
grosses Angebot an einzigartigen 
Naturweinen von den Weingütern 
Oggau, Foradori, Tschida, Mytho-
pia, Markus Ruch, Alessandro Vi-
ola und vielen mehr. Der Pop Up 
Store hat jeweils am Donnerstag 
und Freitag von 14 bis 19 Uhr und 

an den Samstagen von 12 bis 18 
Uhr die Türe für eine interessier-
te Kundschaft geöff net. Je nach 
Nachfrage und Corona-Massnah-
men wird der Pop Up Store über 
Ende Januar hinaus geöff net blei-
ben. www.studiowino.ch
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Fünf Fehler haben sich auf dem zweiten Bild eingeschlichen. Findest Du sie?

mit Gewinnchance

Sudoku
leicht

Sudoku 
schwer

7 8 9 2

2 3 6

5 4 7

5 6 8 9

7 4 2 5

5 9 4 2

1 2 4

8 7 1

?Finde das Lösungswort und gewinne einen von Pro-Innenstadt gesponsorten Gutschein im 
Wert von 50 Franken. E-Mail mit Lösungswort an info@kleinbasler-zeitung.ch. Oder mittels 
Postkarte an: Kleinbasler Zeitung, Greifengasse 12, 4058 Basel. Einsendeschluss ist der 
1. Februar 2021. Bitte nur eine Einsendung pro Haushalt.?Kryzy
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Rätsel-Lösungen aus der Dezember-Ausgabe 

Lösungswort Kryzi: Anisbroetli
Einen 50 Franken Pro-Innenstad-Bon gewonnen hat Käthy Czerwenka aus Basel.
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Marschhalt bei den neuen 
Hightech-Mistkübel

Von Werner Blatter

Voller Stolz berichtete die Ab-
teilung Stadtreinigung des Tief-
bauamts Basel-Stadt, dass am 
Unteren Rheinweg erste Pressab-
fallkübel in Betrieb genommen 
wurden. In den nächsten fünf 
Jahren sollen sämtliche rund 
1000 öff entliche Abfallkübel 
durch Pressabfallkübel ersetzt 
werden. Die mit Solarstrom be-
triebenen Kübel melden der Stadt-
reinigung, wenn sie voll sind und 
müssen deutlich seltener geleert 
werden. Rund 1.5 Millionen Fran-
ken pro Jahr können so eingespart 
werden. Doch als eine seiner wohl 
letzten Amtshandlungen zog Bau-
direktor Hans-Peter Wessels den 
Stecker. Man belasse es bei der 
ersten Bestellung von 160 soge-
nannten Pressabfallkübeln. Was 
war geschehen? Den Ausschlag 
zum Marschhalt hat ein Abän-

Luzerns neuer Hightech-
Abfallkübel. (Foto: Tiefbauamt Luzern) 

Einer der neuen Basler High-
tech-Kübel am Oberen Rheinweg. 
(Fotos: Werner Blatter)

Ein alter Basler Kübel ohne jegli-
che Elektronik. 

derungsantrag zum Budget 2021 
gegeben. Hauptkritikpunkt ist 
aber die mangelnde Behinderten-
gerechtigkeit. «Der Einwurf ist zu 
hoch», erklärte Georg Mattmüller 
vom Basler Behindertenforum. 
Also zurück auf Feld eins, die al-
ten, runden Kübel werden uns 
wohl noch lange erhalten bleiben.

Hat Basel oder Luzern die 
besseren Kübel angeschafft?
Dominik Egli, Leiter der Basler 
Stadtreinigung, weist darauf hin, 
dass die Anschaff ung der neu-
en Kübel Resultat eines längeren 
Prozesses war: «Die Kübel sind 
ausgeschrieben worden. Gar die 
Behinderten seien bei der Evalua-
tion einbezogen gewesen. Aber die 
aktuell beschaff ten Kübel weisen 
tatsächlich Mängel auf. Es gab 
Modelle, die als behindertenge-
rechter eingestuft wurden. Neben 
der Behindertenfreundlichkeit 

wurde auch beurteilt, wie gut die 
Kübel ins Stadtbild passen, wie 
gut be dien bar sie für die allge-
meine Bevölkerung sind, ob sie 
sich im Betrieb bewähren. Das 
Modell, das wir jetzt ausgewählt 
haben, schloss im Schnitt am bes-
ten ab», so Egli. Gar gelbe Beutel 
mit der Aufschrift: «Kleiner Beu-
tel fürs grosse Geschäft», können 
dem Kübel entnommen werden. 
Die Hunde wird’s freuen. In Lu-
zern wurden gleichzeitig 40 neue 
Abfallkübel bestellt und bereits in 
der Stadt aufgestellt. Diese wirken 
«eleganter», vor allem schlanker. 
«Unsere Kübel sind mit der glei-
chen Technik ausgerüstet wie die 
neuen Basler Kübel», erklärt Flo-
rian Aschbacher, Leiter Betrieb 
und Strassenunterhalt der Stadt 
Luzern, gegenüber der Kleinbas-
ler Zeitung.

Leserbrief

Das «Klompen-
Design» am Rhein
Als Basler Bürgerin und Steu-
erzahlerin bin ich entsetzt, was 
unserem Basel am Rhy mit den 
neuen Abfallkübeln «angetan» 
wird! Keine Harmonie wie bis 
anhin mit den runden Kübeln. 
Stattdessen ein «Klompen-De-
sign» und erst noch billige Aus-
landware. Ältere Menschen 
werden mit dem Gleichgewicht 
Schwierigkeiten haben, das Pe-
dal mit einem Fuss zu drücken!

Gerade in den Zeiten von 
Corona hätten die Verantwort-
lichen eine Schweizer Firma 
berücksichtigen und so Arbeits- 
und Ausbildungsplätze schützen 
können. Für Wartungsarbeiten 
müssten nicht tausend Kilome-
ter von NL-CH unter die Räder 
genommen werden, die Schwei-
zer Firmen liegen ja gleich um 
die Ecke. Hier wurde billig ein-
gekauft, aber keiner dachte (oder 
wollte denken) an die zukünfti-
gen Regierechnungen, die sich 
vermutlich mit dem billigen Be-
schaff ungspreis an die Off erten 
der Schweizer Firmen aufrech-
nen werden. Meine dringende 
Auff orderung: Weitere Lieferun-
gen SOFORT stoppen – und in 
Luzern die dort aufgestellten So-
larpresshai-Kübel vom Schwei-
zer Hersteller Abfallhai bewun-
dern.

Beatrice Rupp-Kissling, 
Kleinbasel

Klimawandel 
stoppen
www.greenpeace.de/zukunft-ohne-braunkohle
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Greifengasse 12 

CH-4058 Basel 

Telefon +41 (0)61 691 18 77

r.voegtli-mode@bluewin.ch

Besuchen Sie uns auch 

auf facebook!

www.voegtli-mode.ch

Das grösste Mollerus
Angebot in der Region


