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061 333 84 44

Sanitär Ari AG
Claragraben 135
CH-4057 Basel
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info@ari.ch, www.ari.ch
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DIENSTLEISTUNGEN:

● Sanitäre Installationen

● Reparatur-Service

● Umbau + Planung

● Badezimmer-Umbau

● Boiler-Entkalkung

● Ablauf-Reinigung

Pikett: 061 271 42 42

Gesucht: Sanitärinstallateur
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Bergbahn   

zum Seelisberg!

www.seelisberg.com
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Die Geschichte vom 
toten Christus

Eines der eindrück-
lichsten Werke in 
der Sammlung un-
seres Kunstmuse-
ums ist «Der tote 
Christus im Grab» 
von Hans Holbein. 

Das Bild entstand vor etwa 500 Jah-
ren und hat den russischen Schrift-
steller Fjodor Michailowitsch Dos-
tojewski nachhaltig beeinfl usst. Die 
Geschichte auf den  Seiten 14 und 15

Endspurt für das 
Förnbacher-Theater

Nun ist es defi nitiv. 
Nach 24 Jahren im 
Badischen Bahnhof 
und stets als «Provi-
sorium» deklariert, 
heisst es jetzt: Die 
Renovation beginnt 

im Herbst. Aber bis am 30. Septem-
ber wird weiterhin mit Herzblut und 
Engagement gespielt.  Seite 17

Fi-Fa-Fo, s Jugendfescht 
isch nit do! 

Zwar kann das ei -
gent liche, richti ge Ju-
 gendfest wiederum 
nicht stattfi nden,
aber der sams täg -
liche Propa ganda-

marsch kann abgehalten werden. 
Wir publizieren für das werte Pub-
likum den Zeit- und Routenplan für 
den Samstag, 28. August.  Seite 24
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Ein Bon für dich!
Entdecke viele weitere

in dieser Zeitung. ✁

Seit Anfang August arbeitet 
 Matteo Calonder als Prakti-
kant in un se rer Redaktion. 
Er war im März 18 Jahre jung 
und besucht die Fachmaturi-
tätsschule Basel im 3. Jahr in 
der Fachrichtung Kommuni-
kation und Medien. Als Pro-
jektarbeit hat er schon eine 
selbstständige Filmrepor-
tage über «den Alltag einer 
Zugbegleiterin» realisiert. 

Neben einem dreiwöchigen 
Landdienstaufenthalt am Lac 
de Neuchâtel schnupperte er 

Herzlich willkommen Matteo Calonder
drei Wochen Redaktionsluft 
beim nicht mehr existenten 
«Vogel Gryff » und hat dort ei-
nige Berichte und Interviews 
verfasst. Im Rahmen einer 
«selbstständigen Arbeit» von 
der Schule hat er zudem einen 
Bericht über drei Hüttenwar-
tinnen geschrieben.

Matteo wird bei uns bis 
Ende Februar/Anfang März 
2022 bleiben. Wir freuen uns 
auf eine junge Verstärkung in 
unserem Team und wünschen 
Matteo einen guten Start.

Verärgerte Anwohner – verwirrte Automobilisten
Die IWB bauen in den nächsten 
Jahren die klimafreundliche Wär-
meversorgung und somit auch 
das Fernwärmenetz Basel-Stadt 
massiv aus. Dazu sind grossfl ä-
chige Sperrungen von Strassen 
und Trottoirs nötig, die Teils 
grösseren Ärger entfachten.

Von Werner Blatter

Kopfschütteln, Stinkefi nger sind 
seit ein paar Wochen das «Marken-
zeichen» im Geviert Hammer stras-
se/Claragraben/Riehen strasse/
Riehen torstrasse. Autofahrer 
übersehen gleich im Minutentakt 
die Fahrverbote. Anwohner be-
schweren sich über Baulärm, die 
Gastronomie über ausbleiben-
de Kundschaft. Was ist hier alles 
schief gelaufen? Eigentlich rein 
gar nichts; die IWB machen ihre 
Arbeit, sorgen für die Versorgung 
der Bevölkerung mit Energie, 
wozu selbstverständlich auch die 
Wärme zählt. Im Frühjahr wurde 
– vor dem Baubeginn – ausführ-
lich, auch in dieser Zeitung, infor-
miert, zusätzlich wurden Anwoh-
nerschreiben verteilt. Aber einige 
Änderungen im Tiefbau haben zu 
Verzögerungen geführt. 

Auf Anfrage schreibt der IWB 
Projektleiter Reto Müller: «Ur-
sprünglich haben wir geplant, im 
Mai 2021 mit den Bauarbeiten in 
der Riehentorstrasse zu starten. 
Die Koordination mit dem Kanton 
hat gezeigt, dass wir den Fernwär-
me-Leitungsbau mit Massnahmen 
des Tiefbauamtes koordinieren 
können. Somit reduzieren wir die 
Belastung für Anrainer. Vor eini-
gen Wochen konnte der Baustart 

zusammen mit den Behörden auf 
den 9. August terminiert werden. 

Durch Tätigkeiten der Archäo-
logischen Bodenforschung an 
der Hammerstrasse wurde unser 
Tiefbau-Unternehmer an der Wei-
terführung der dort laufenden Ar-
beiten gehindert. Als kurzfristige 
Überbrückungsarbeiten haben wir 
deshalb Vorarbeiten in der Riehen-
torstrasse vorgezogen. Wir haben 
dies umgehend auf der Webseite 
unter www.iwb.ch/transportlei-
tung publiziert und entsprechende 
Anwohner infor mationen vor Ort 
verteilt. Die Verkehrsführung ist 
mit der Kantonspolizei abgespro-
chen. Umleitungen sind signali-
siert. Die erwähnte Zubringer-
dienst-Regelung entfällt während 
der ganzen Zeit unserer Bautätig-
keiten. Bussen werden diesbezüg-
lich somit nicht ausgesprochen.»

Anliegen der Gastronomie 
wird ernst genommen
Reto Müller erklärt weiter: «Das 

Anliegen der Gastronomie verste-
hen wir sehr gut. Infrastruktur-
arbeiten dieser Grössenordnung 
werden in längeren Zeithorizonten 
geplant bzw. ausgeführt und sind 
aufeinander abgestimmt. Eine An-
passung an die unberechenbare 
Pandemiesituation ist uns somit 
kaum möglich. 

Es ist uns bewusst, dass Baustel-
len immer Lärm und Unannehm-
lichkeiten mit sich bringen – und 
trotzdem sind sie nötig, um die 
Versorgungssicherheit zu erhalten 
und eine klimafreundliche Wär-
meversorgung umzusetzen. Wir 
werden zusammen mit den Unter-
nehmern aber alles daransetzen, 
diese für alle Betroff enen so kurz 
wie möglich zu halten.» Klar ist, 
dass eine funktionierende Infra-
struktur regelmässig unterhalten, 
teils gar erneuert werden muss, 
damit unsere Stadt von gröberen 
Umweltschäden, wie sie unlängst 
in ganz Europa anzutreff en waren, 
verschont bleibt.

Die Riesenbaustelle Hammerstrasse/Riehenstrasse der 
Archäologischen Bodenforschung. (Fotos: Werner Blatter)

Unzählige 
Autofahrer 
«übersehen» 
das Verbots-
schild Einbahn-
strasse.
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Der grüne Wind
Ein Kommentar von Markus Vogt

Aus den Nationalratswahlen von 
2019 sind die grünen Parteien 
als Sieger hervorgegangen, lan-
desweit, sowohl die Grünen, die 
es schon immer gab, als auch die 
Grünliberalen, die etwas weniger 
lang existieren und noch nicht so 
etabliert sind, wie sie es gerne hät-
ten. Dieser Grünrutsch war etwas 
überraschend gekommen, vor al-
lem für die bürgerlichen Parteien, 
aber auch für die Sozialdemokra-
ten, dem grossen Player auf der lin-
ken Seite. Manche Politbeobachter 
sahen schon eine Zeitenwende auf 
uns zukommen. Man war sich auch 
einig, dass die Proteste der Klima-
jugend im Wahlergebnis ihren Nie-
derschlag gefunden hatten.

Das Zeichen war gesetzt. Für 
die Basler Wahlen ein Jahr später 
erwartete man die Fortsetzung 
dieses Trends, doch es kam leicht 
anders. Die Grünen konnten zwar 
ihre Sitzzahl im Grossen Rat aus-
bauen, die Grünliberalen ebenso, 
noch deutlicher. Aber die einzige 
grüne Vertreterin im Regierungs-
rat wurde abgewählt; sie schnitt im 
ersten Wahlgang derart schlecht 
ab, dass sie zurückgezogen werden 
musste. De facto wurde sie abge-
wählt, wobei nicht die Farbe Grün 
den Ausschlag dafür gab, sondern 
ihre schwache persönliche Bilanz 
über die ganzen vier Jahre.

Die Ersatzkandidatin des 
rot-grünen Lagers stand von allem 
Anfang an auf verlorenem Posten, 
sodass man sich etwas einfallen 
lassen musste. Im zweiten Wahl-
gang unterstützten vor allem so-
zialdemokratische Wählerinnen 
und Wähler die Kandidatin der 
Grünliberalen, um wenigstens ein 
bisschen Grün in der bisherigen 
Regierung zu erhalten. Kräftige 
Mund-zu-Mund-Propaganda von 
prominenten SP-Mitgliedern emp-
fahl dieses Vorgehen, und so er-
hielt die neue Regierung den Far-
banstrich «rot-grün light». 

Die grosse Frage lautete nun: 

Wieviel Grün und wieviel Rot 
streckt denn nun in der neuen Re-
gierung? Ein halbes Jahr wird nun 
in der neuen Zusammensetzung 
schon regiert, doch die Frage lässt 
sich kaum beantworten. 

Wo steht diese GLP? Diese Frage 
stellen sich die Politikerinnen und 
Politiker hüben wie drüben. Genau 
wie vor den Wahlen. Wie es war, 
beschrieb mir ein bürgerliches 
Mitglied des Grossen Rates so: 
«Weisst Du, sie haben im Grossen 
Rat drei Sitze, das wären eigentlich 
drei Stimmen. Die entscheidend 
sein können, weil die Bürgerlichen 
und die Linken ja gleich viele Sitze 
haben. Aber was machen sie mit 
ihren drei Stimmen? Sie verzetteln 
sich, was überhaupt nichts bringt.» 
Einer stimme Ja, einer Nein, der 
dritte enthalte sich, und man habe 
den Eindruck, dass diese Partei 
ziemlich planlos agiere. Sie seien 
für alle anderen nicht berechenbar 
und nicht zuverlässig, mit denen 
könne man kaum paktieren. 

Trotzdem gehörten die Grünli-
beralen zu den Wahlsiegern – sie 
stellen nun eine achtköpfi ge Frak-
tion und mit Esther Keller auch 
eine Regierungsrätin. Wie würden 
sie jetzt politisieren? Hüben wie 
drüben wird man bis jetzt nicht 
wirklich schlau. Die Partei hat 
noch immer keine klare Linie, je-
denfalls rätseln alle übrigen Par-
teien, wofür die Grünliberalen nun 
wirklich stehen. Was bedeutet das 

«Grün» im Namen, was das «Libe-
ral»? Nach wie vor gefällt man sich 
darin, das Zünglein an der Waage 
spielen zu können. Mehr nicht – 
sagen jedenfalls alle anderen.

Regierungsrätin Esther Keller 
ist das Bau- und Verkehrsdeparte-
ment anvertraut worden, dasjeni-
ge Departement, das unter ihrem 
Vorgänger Hans-Peter Wessels des 
öfteren von sich reden gemacht 
hat, vor allem im Bereich Verkehr. 
Dem SP-Mann warf man von bür-
gerlicher Seite vor, er sei vor allem 
ein Verhinderer des Verkehrs, för-
dere die Velofahrer über Gebühr 
und schikaniere die Autofahrer, 
er baue ständig Parkplätze ab und 
schade so dem Gewerbe. Im linken 
Spektrum hatte Wessels allerdings 
auch viele Fans – diese warfen ihm 
vor, viel zu wenig für die Velofahrer 
und Fussgänger zu tun. 

Ob die neue Chefi n diesen Kurs 
beibehalten werde? Man muss ihr 
zubilligen, dass sie keinen leich-
ten Job antreten musste oder 
durfte. Die Bürgerlichen hoff ten 
inbrünstig, dass die Zeiten der 
Verkehrsbehinderung nun vorbei 
seien. Die Linken befürchteten, 
dass die «Fortschritte», die unter 
dem Regime Wessels erreicht wor-
den seien, sich bald in Luft aufl ö-
sen könnten. Mittlerweile redet 
niemand mehr von Wessels, denn 
die neue Bau-und Verkehrsdirek-
torin steht bereits nach einem hal-
ben Jahr in der Kritik. Sie schaff te 
das mit wenigen Aussagen und 
Handlungen: Basel müsse noch 
etwas grüner werden, für das Velo 
könne man noch mehr tun, liess 
sie (sinngemäss) verlauten. Park-
plätze werden weiter abgebaut, 
jedenfalls an der Oberfl äche, dies 
ist in etlichen Quartieren das Ge-
sprächsthema Nummer eins. Und 
dass an der Margarethenstrasse 
ein gutes Dutzend Kugelahorne 
gefällt werden sollen, weil eine 
Tramhaltestelle behindertenge-
recht umgebaut wird, hat der Re-
gierungsrätin keine Sympathien 
eingebracht, im Gegenteil. «Da 

hätten wir Wessels behalten kön-
nen», tönt es hie und da. 

Nun, die Gemüter werden sich 
wieder beruhigen. Nicht alles, 
was jetzt im Bau- und Verkehrsde-
partement geschieht, wurde vom 
«neuen Besen» ausgeheckt. Die 
meisten Projekte haben eine lange 
Vorlaufzeit und wurden noch unter 
dem alten Regime auf die Schiene 
gebracht. Wir erinnern daran, dass 
Barbara Schneider, die Vorgänge-
rin von Wessels, vor ihrer Regie-
rungszeit zu den dezidierten Geg-
nern der Nordtangente gehörte, 
dann aber während ihrer Amtszeit 
den Bau der Stadtautobahn auch 
nicht stoppen konnte. Vielmehr fi el 
ihr die Aufgabe zu, dieses Werk zu 
vollenden.

Kürzlich kam aus dem Baude-
partement eine kleine Erfolgs-
meldung: «Fussgängerinnen und 
Fussgänger an der Verzweigung 
von Bruderholz- und Dornacher-
strasse erhalten länger grün, wenn 
sie die Strasse überqueren möch-
ten.» Künftig sollen Personen in 
einer Grünphase zwei Strassen 
überqueren können. Damit habe 
das Baudepartement das Anliegen 
einer Petition aufgenommen, es 
gehe darum, die Attraktivität des 
Fussverkehrs weiter zu steigern. 
Wir fi nden das auch toll, fi nden 
aber, aus diesem Departement 
muss mehr kommen als die Opti-
mierung von Verkehrsampeln. 

Der Fachmann empfiehlt sich
Muldenservice

Mattenstrasse 37

4058 Basel

Telefon +41 61 691 80 30

www.kohler-mulden.ch

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
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Von Matteo Calonder

Bereits Anfang 2019 setzte die 
Stadt Basel nach diversen politi-
schen Vorstössen ein Zeichen und 
rief als erste Schweizer Stadt den 
Klimanotstand aus. Nun soll der 
Kampf für mehr Nachhaltigkeit 
und einen besseren Umweltschutz 
in die nächste Runde gehen. Laut 
Beat Jans, SP-Regierungsratsprä-
sident des Kantons Basel-Stadt, 
verfolge Basel schon seit vielen 
Jahren eine fortschrittliche Nach-
haltigkeitspolitik. Mit der Bewer-
bung für den European Green Ca-
pital Award 2025 wolle man nun 
den Klimaschutz- und Nachhaltig-
keitsprozess zusätzlich voranbrin-
gen und konkretisieren.

Der EGCA wird jährlich von der 
Europäischen Kommission an eine 
europäische Bewerberstadt ver-
geben, die eine «besonders ambi-
tionierte» Nachhaltigkeitspolitik 

Basel strebt den Weg zu Europas 
Umwelthauptstadt an

Die Stadt Basel will mit ihrer Nachhaltigkeitspolitik einen Schritt 
weitergehen und bewirbt sich für den European Green Capital Award 
2025 (EGCA). Für den Bewerbungsprozess sprach der Regierungsrat 
knapp 300‘000 Franken. 

verfolgt und umsetzt. Der Bewer-
bungsprozess ist aufwändig und 
umfasst 12 Umweltthemen wie 
Luftqualität, Abfall oder Mobilität, 
für die detaillierte Zukunftsplä-
ne ausgearbeitet werden müssen. 
Kostenpunkt: 300‘000 Franken. 
Drei Jahre im Voraus muss die Be-
werbung beim Expertengremium 
der europäischen Kommission ein-
gereicht werden. Dieses bestimmt 
dann, welche Stadt die nächste 
Umwelthauptstadt sein darf.

Chancen für neue Firmen
Der Fokus in Basel soll neben dem 
Ausbau von erneuerbaren Ener-
gieformen auch auf der Nutzung 
von derzeit leerstehenden oder 
ungenutzten Transformationsare-
alen liegen. Diese könnten attrak-
tiv sein für neue Arbeitskräfte in 
sogenannten «Green Jobs» oder 
etwa für innovative Firmen. Lukas 
Ott, Leiter der Kantons- und Stad-

tentwicklung, hebt hierbei spezi-
ell die Förderung von Startups im 
Cleantech-Bereich hervor, für die 
Basel als Umwelthauptstadt einen 
attraktiven Standort bieten würde. 
Dies komme schliesslich nicht zu-
letzt auch der Wirtschaft und dem 
Tourismus zugute. 

«Ich muss ehrlich sein, ich weiss 
nicht, wie gut unsere Chancen auf 
einen Sieg stehen. Mitmachen ist 
wichtiger als Gewinnen», sagte 
Jans vor den Medien. Denn auch 
ohne Preis würde sich der Umwelt- 
und Ressourcenschutz in Basel er-
heblich verbessern. Bei einem Sieg 
könne Basel ausserdem auf inter-
nationalem Parkett eine wichtige 
Rolle als Umwelthauptstadt ein-
nehmen, was nach dem gescheiter-
ten Rahmenabkommen mit der EU 
wichtig wäre, erklärte Jans. 

Für die Umsetzung von zusätz-
lich nötigen Klimaschutz- und 
Nach haltigkeitsmassnahmen rech-

net der Regierungsrat mit Kosten 
von über fünf Millionen Franken 
in den nächsten Jahren. Der Re-
gierungsrat will dies nun im 2022 
mit einem Ratschlag dem Grossen 
Rat unterbreiten. 

Nur Lorbeeren konnte der 
SP-Regierungspräsident für die 
Idee nicht ernten. Neben Lob 
von Regierungskolleginnen und 
Kollegen bezeichnete die SVP 
Basel-Stadt ihn auf Twitter als 
«Klimaschwurbler». Von der Be-
werbung abbringen lasse er sich 
davon nicht. «Ich bin unter an-
derem mit dem Schwerpunkt 
Klimaschutz zum Amt als Regie-
rungspräsident angetreten. Seither 
habe ich viel Zuspruch aus der Re-
gierung und der Bevölkerung für 
meine Arbeit erhalten». Und dass 
wegen ein paar Baumfällungen 
im Gundeli eine solche Diskussion 
ausbrechen würde, habe schliess-
lich auch eine gute Seite.

Basel als grüne europäische Vorzeige-
Hauptstadt? Noch ein weiter Weg … 
(Foto: Matteo Calonder)   

Von Markus Vogt

Das Fundament für den Turna-
round und eine prosperieren-
de Weiterentwicklung sei in den 
vergangenen zwei Jahren gelegt 
worden: Das klassische Event-Ge-
schäft soll in zukunftsorientier-
te Community-Plattformen mit 
physischen, hybriden und digita-
len Formaten entwickelt werden. 
Weltweit sollen «ganzheitliche 
Experience Marketing Lösungen» 
angeboten werden und die eige-
nen Infrastrukturen in Basel und 
in Zürich sollen gesteigert werden. 
Die Voraussetzungen dazu seien 
gegeben mit der durchgeführten 
Kapitalerhöhung und dem Einstieg 
des neuen Anker-Aktionärs Lupa 

Strategie der MCH Group angepasst

Messe nimmt wieder Fahrt auf 
Die MCH Group kann ihre Geschäftstätigkeit allmählich wieder 
hochfahren und hofft auf eine Normalisierung im Jahr 2022. Dies 
erklärte der neue CEO Beat Zwahlen kürzlich vor den Medien. 
Die Messe hat sich eine neue Strategie zugelegt und strebt den 
Turnaround in absehbarer Zeit an.

Systems (der Firma von James 
Murdoch) sowie der Erneuerung 
des Verwaltungsrates. Beat Zwah-
len sagte, die Stimmung im Mes-
se-Unternehmen sei geradezu ent-
husiastisch.

«Wir haben eine fokussierte 
Wachstumsstrategie mit vielver-
sprechenden Initiativen und kla-
ren Plä nen in allen Geschäftsberei-
chen», erklärte CEO Beat Zwahlen. 
«Wir sind überzeugt, damit unsere 
ambitiösen Ziele zu erreichen und 
unser Unternehmen zum Wohle 
aller unserer Stakeholder auf den 
Erfolgspfad zu steuern.» Zwahlen 
wies auch auf den Schutzschirm 
des Bundes hin: Dass Bund und 
Kantone die aufgelaufenen Kosten 
decken würden, falls eine Messe 

Die ART Basel soll vom 24. bis 26. September wieder stattfi nden. 
(Foto: © Art Basel)

aus epidemiologischen Gründen 
kurzfristig abgesagt werden müss-
te, kommt für die MCH Group ei-
ner Lebensversicherung gleich. So 
hoff t man insbesondere, dass die 
auf den Herbst verschobene Kunst-
messe ART durchgeführt werden 
kann (24. bis 26. September 2021). 

Dass Grossveranstaltungen wie-

der zugelassen sind, kommt für ei-
nige Branchen allerdings noch zu 
früh. Die Hospitality-Branche zum 
Beispiel habe sich von den Folgen 
der Pandemie noch nicht wirklich 
erholt. Deshalb wurde entschie-
den, in Absprache mit dem Messe-
beirat, die Igeho 2021 samt Paral-
lelveranstaltungen abzusagen. 
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Von Christian Keller*

Monat für Monat berichtet die Re-
daktion der Kleinbasler Zeitung 
leidenschaftlich, liebevoll und fa-
cettenreich über die Geschehnisse 
in den Quartieren. Es handelt sich 
um einen wertvollen Service pub-
lic, welcher für die Leserschaft gra-
tis ist und mit Werbeeinnahmen 
fi nanziert wird.

Vielleicht bin ich befangen, weil 
ich die meisten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei der Kleinbas-
ler Zeitung persönlich kenne. Aber 
ich bin mir sicher, dass die Hinga-

Nein zum Mediensubventionsgesetz

Reiche Verleger, die in Schlössern
wohnen und Yachten besitzen, brauchen 
keine Millionen-Subventionen!
Ein neues Gesetz will die Subventionen für die Medien auf jährlich 
178 Millionen Franken massiv aufstocken. Profi teure sind reiche 
Grossverleger, während die Kleinbasler Zeitung und andere kosten-
lose Lokalblätter leer ausgehen. Gegen diese Unverschämtheit 
 wurde das Referendum ergriffen – unterschreiben Sie jetzt und 
helfen Sie mit, die Unabhängigkeit der Medien zu erhalten.

ein neues Gesetz beschlossen, das 
einseitig die Bezahlmedien mit 
Subventionen unterstützt. Mit 178 
Millionen Franken pro Jahr soll 
so viel Staatsgeld für die Medien 
fl iessen wie noch nie. Die Aufsto-
ckung zum jetzigen Fördersystem 
beträgt satte 125 Millionen Fran-
ken!

Die Auswirkungen dieses Ge-
setzes wären fatal: Kostenlose Me-
dienanbieter im Print (Kleinbasler 
Zeitung, Gundeldinger Zeitung 
usw.) wie im Online würden gegen-
über der abonnierten Konkurrenz 
massiv benachteiligt. Die Gross-

verlage TX Group, Ringier 
und CH Media würden der-
weil den grossen Reibach 
machen. Diese teils börsen-
kotierten Konzerne haben 
selbst im Coronajahr 2020 
hohe Millionen-Gewinne 
erzielt. 

Ihre Eigentümer – die 
Zürcher Familien Supi-
no und Ringier sowie die 
Aargauer Verlegerdynastie 
Wanner – wohnen in Villen 
und Schlössern, besitzen 
Segelyachten und exklusive 
Kunstsammlungen. Brau-
chen diese reichen Leute 
tatsächlich hohe Millio-
nen-Subventionen?

Kein Wunder, stösst 
das «Massnahmenpaket 

zugunsten der Medien» auf Wi-
derstand. Eine Gruppe von Me-
dienunternehmerinnen und -un-
ternehmern hat gegen das Gesetz 
das Referendum ergriff en. Auch 
ein Komitee von Schweizer Jour-
nalistinnen und Journalisten be-
kämpft die Vorlage – im Interesse 
ihrer Freiheit, Glaubwürdigkeit 
und Unabhängigkeit. 

Denn eines ist klar: Mit dem 
geplanten staatlichen Geldsegen 

(Foto: Dominik Plüss)

werden die Medien ihre Rolle als 
Wächter im Staat, als «vierte Ge-
walt» nicht mehr wahrnehmen 
können. Der Volksmund weiss: 
«Wes Brot ich ess, des Lied ich 
sing.»

Es geht also beim Referendum 
nicht nur darum, eine unhaltbare 
Wettbewerbsverzerrung zu stop-
pen, welche die heutigen Medi-
en-Monopole zementiert. Es geht 
auch um die Erhaltung eines ho-
hen Guts: Der Medien- und Mei-
nungsvielfalt in der Schweiz.

Bitte helfen Sie mit, diesen Un-
sinn aus Bern zu stoppen und un-
terschreiben Sie das Referendum 
gegen das «Massnahmenpaket zu-
gunsten der Medien». Vielen herz-
lichen Dank! 

*Christian Keller ist Herausgeber des Basler 

Onlineportals Prime News (www.prime-
news.ch). Er sitzt im Vorstand des Refe-

rendum-Komitees «Nein zu staatlich fi nan-

zierten Medien».

Weiterführende Informationen:
Komitee «Nein zu staatlich fi nan-
zierten Medien» 
https://staatsmedien-nein.ch
Manifest für freie Medien 
(Komitee von Medienschaff enden) 
www.freie-medien.ch

be und Freude, mit der sie ihrer 
journalistischen, häufi g ehrenamt-
lichen Arbeit nachgehen, weither-
um geschätzt wird.

Geht es jedoch nach dem Willen 
der «Mächtigen» in Bundesbern, ist 
der Service public der Kleinbasler 
Zeitung keinen Rappen wert. 

Wie komme ich zu 
dieser Aussage?
Bundesrat und Parlament haben 
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Wohnen im Hirzbrunnen-Quartier

Heidi Mück tritt 
als BastA! Co-
Präsidentin zurück
kbz. Heidi Mück hat ihr Amt als 
Co-Präsidentin nach sieben Jahren 
weitergegeben. «Es ist an der Zeit, 
mich neuen Projekten zu widmen, 
Parteiverantwortung abzugeben 
und die Partei in neue Hände zu 
geben, erklärte Heidi Mück. Sina 
Deiss als amtierende Co-Präsi-
dentin bleibt in diesem Amt und 
schaff t Kontinuität. Heidi Mück 
prägte das Bild der Partei entschei-
dend mit: widerständig, feminis-
tisch, solidarisch.

Unter Heidi Mücks Co-Präsi-
dentschaft hat sich die Partei ver-
jüngt, ist gewachsen und hat mit 
der Wahl von Sibel Arslan zur 
Nationalrätin auch nationale Be-
deutung gewonnen. Dabei blieb sie 
stets in den Basler Quartieren ver-
ankert, nahe bei den Leuten und 
authentisch.

Nachrichten

Achtung, Kinder 
überraschen
bla. Seit Montag dieser Woche 
heisst es für die Basler Kinder und 
Jugendlichen wieder die Schul-
bank zu drücken; für einige von 
ihnen beginnt mit dem Schul- und 
Kindergarteneintritt ein neuer Le-
bensabschnitt. Damit der Schul-
weg für Kinder sicher ist, bittet die 
Kantonspolizei Basel-Stadt die er-
wachsenen Verkehrsteilnehmerin-
nen und Verkehrsteilnehmer zu 
besonders grosser Vorsicht. Denn 
wie die Schulwegkampagne weiss: 
«Achtung, Kinder überraschen».

Kein 8er Tram 
nach Weil 
am Rhein
bla. Bis noch zum Montag, 23. 
August 2021, Betriebsbeginn, fi n-
den in Weil am Rhein Bauarbei-
ten statt. Die Linie 8 fährt von der 
Neuweilerstrasse nur bis zum Wie-
senplatz. Ab dort verkehren Extra-
busse, Ersatzbus Linie 8 via Klein-
hüningen, Kleinhüningeranlage, 
Dreiländerbrücke, Riedlistrasse, 
Kesselhaus zum Weiler Bahnhof.
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Von Daniel Vogt**

Polizeimann Wehrli war in zivil. 
Den Rückweg wählte er über die 
Rebgasse zum Claraplatz. Als er 
mit Morino in der Nähe des Res-
taurants zum Bläsitor, Untere Reb-
gasse 24, dem Sitz kommunisti-
scher Organisationen, vorbeikam, 
geriet Morino mit dort stehenden 
Italienern ins Gespräch. Die Itali-
ener packten schliesslich Morino 
und zogen ihn mit sich in die Wirt-
schaft. Polizeimann Wehrli folgte. 
In der Wirtschaft umringten noch 
mehr Personen Morino und schaff -
ten ihn trotz des Widerspruches 
von Polizeimann Wehrli durch die 
Hintertüre aus dem Lokal. Polizei-
mann Wehrli verliess darauf die 
Wirtschaft und telefonierte um 
Hilfe nach dem Lohnhof. 

Etwa um 11.20 Uhr erschienen 
die uniformierten Polizeimänner 
Friedrich Strub und Walter Walser 
zur Verstärkung vor dem Restau-
rant zum Bläsitor. Strub und Wal-
ser betraten darauf mit Wehrli das 
Haus, um nach Morino zu suchen. 
Im 2. Stock trafen sie auf zwei Per-
sonen, die Polizeimann Wehrli so-
fort wieder als Mittäter erkannte, 
welche zu den Personen gehörten, 
die ihn und Morino im Restaurant 
umringt hatten. Die drei Polizei-
männer nahmen die beiden, Lui-
gi Zucchini* und eine nicht mehr 
feststellbare Person, fest und gin-
gen mit ihnen die Treppe hinab ins 
Parterre. Im Hauseingang trafen 
sie auf Hans Bruntschi*, ein Be-
kannter von Zucchini. Bruntschi 
fasste Zucchini am Ärmel und 
fragte: «Kolleeg, wo wotsch aane?»

Zucchini deutete auf die unifor-
mierten Polizeimänner. Bruntschi 
riss darauf Polizeimann Strub an 
der Pelerine auf die Seite und rief: 

Im Kommunisten-Tempel flogen die Fäuste
Am 19. April 1930 (Ostersamstag) morgens etwa um 11 Uhr erhielt 
Polizeimann Eugen Wehrli den Auftrag, den im Lohnhof wegen einer 
Polizeiübertretung in Strafhaft befi ndlichen Umberto Morino* zu 
Fuss nach dessen Wohnung Webergasse 23 zu begleiten, damit 
dieser seine Habseligkeiten einpacken könne. Dieser «Ausfl ug» ins 
Kleinbasel nahm dann ein schlägerreiches Ende …

«Genosse, uff  si, nämmet si, das 
git s nit, hauet si zämme!» Alsbald 
waren die drei Polizeimänner von 
nicht mehr feststellbaren Perso-
nen im Hausgang umringt und 
wurden voneinander getrennt. Die 
beiden Festgenommen nutzten die 
Gelegenheit und rannten durch 
die hintere Wirtshaustür davon. 
Polizeimann Strub verfolgte Zuc-
chini durch den Hof in die Klin-
gentalstrasse und packte ihn dort 
am Kragen. Sofort scharte sich 
eine Volksmenge um Strub, fasste 
ihn, und es fi elen Rufe: «Schlagt 
ihn tot !» Strub wurde von hinten 
umgerissen und fi el zusammen mit 
Zucchini zu Boden. Zucchini kam 
gleich wieder auf die Füsse und gab 
Strub einen Fusstritt ins Gesicht. 
Strub konnte sich wieder erheben 
und fasste Zucchini neuerdings an. 

Aus der Volksmenge trat ein 
Mann heraus, wie sich später her-
ausstellte, Josef Weber*, und stell-
te Polizeimann Strub von hinten 
einen Fusshaken, sodass dieser 
neuerdings stürzte. Die Menge fi el 
über ihn her und misshandelte ihn. 
Insbesondere versetzte ihm Josef 
Weber Tritte und Faustschläge an 
den Kopf. In der Faust hielt er ein 
geschlossenes Messer, um seine 
Schläge zu intensivieren. Während 
er so Strub misshandelte rief er: 
«Verrecke muesch !»

Polizeiliche Verstärkung 
rückt an
Jetzt erschien mittels eines Au-
tos polizeiliche Verstärkung. Un-
ter Führung von Polizeikorporal 
Mühlethaler, mit Anwendung von 
Gummiknütteln, gelang es, den 
am Boden liegenden Polizeimann 
Strub zu befreien und Zucchini 
festzunehmen. Unterdessen hatte 
der im Hausgang abgedrängte Po-

lizeimann Walser zur Verteidigung 
seinen Säbel gezogen. Bruntschi 
schlug ihm mit der Faust auf die 
linke Backe und rief: «Schlöönd en 
z tot !» Zugleich packte Bruntschi 
den Säbel von Walser. Auch andere 
Personen griff en Walser an. 

Zwischenzeitlich war es Poli-
zeimann Wehrli gelungen, bis zur 
Haustüre vorzudringen und diese 
aufzureissen. Von der polizeilichen 
Verstärkungsmannschaft drang 
Polizeimann Bär in den Hausgang 
ein und befreite Walser. Darauf 
nahmen die drei Bruntschi fest. 
Polizeimann Strub erlitt infolge 
der Misshandlungen eine Riss-
wunde am rechten untern Au-
genlid, Schürfungen der rechten 
Gesichtshälfte, Blutungen aus der 
Schleimhaut der Unterlippe und 
aus dem Zahnfl eisch des Oberkie-
fers, eine Verstauchung des linken 
Daumens und Schürfungen am 
rechten Handrücken, ferner eine 
leichte Gehirnerschütterung. Die 
Verwundungen heilten, dagegen 
blieb noch eine nervöse Erregbar-
keit zurück. 

Polizeimann Walser erlitt eine 
Quetschung der Oberlippe. Fer-
ner wurden ihm die Augengläser 
zerbrochen. Seine Polizeimütze ist 
verloren gegangen. Umberto Mori-
no ist entkommen. Luigi Zucchini, 
Josef Weber und Hans Bruntschi 
wurden auf den Lohnhof geführt 
und in Untersuchungshaft gesetzt.

Das Überfallkommando 
greift ein
Noch gleichentags, so war in den 
Basler Nachrichten zu lesen, er-
schien um halb 5 Uhr nachmittags 
Polizeileutnant Brühlhardt mit 
dem Überfallkommando vor dem 
Restaurant Bläsitor. Von den Au-
tos stiegen 18 Polizeimänner, die 

das kommunistische Arbeiterheim 
(Restaurant Bläsitor) unverzüglich 
belagerten. Niemand durfte mehr 
ein und aus gehen. Das ganze Haus 
wurde gründlich von oben bis un-
ten durchsucht. Die Polizisten ver-
hafteten sechs Personen, welche 
im Verdacht standen, an den An-
griff en auf die erste Patrouille be-
teiligt gewesen zu sein und Morino 
zur Flucht verholfen hatten. 

Während diesem Vorfall hatte 
sich in den umliegenden Gassen 
eine sehr grosse Menschenmenge 
angesammelt, die zum Teil tätlich 
zu werden drohte. Als die Beam-
ten nach durchgeführten Razzia 
abziehen wollten, nahm die Menge 
eine drohende Haltung ein, wor-
auf die Polizisten wiederholt vom 
Gummiknüppel Gebrauch machen 
mussten.   

Die Gerichtsverhandlung
Bei der späteren Gerichtsverhand-
lung bestritten Zucchini, Weber 
und Bruntschi ihre Taten. Sie konn-
ten sich damit aber nicht durchset-
zen, weil die Aussagen der an Ort 
gewesenen Zeugen, insbesondere 
der beteiligten Polizisten, schwer 
wiegten. Erschwerend waren auch 
die Vorstrafen der verhafteten Per-
sonen. Hans Bruntschi hatte eine 
Vorstrafe wegen Mordversuchs 
und war nicht gut beleumdet. Er ist 
als Rädelsführer der ganzen Auf-
lehnung gegen die Polizeigewalt 
anzusehen, denn er hatte durch 
sein Eingreifen das allgemeine Si-
gnal für die Ausschreitungen der 
Menge gegenüber den Polizeimän-
nern gegeben. Dies, ohne dass auf 
Seiten der Polizei Provokationen 
vorgelegen hätte. 

Das Verhalten von Bruntschi 
grenzte an Aufreizung zum Auf-
ruhr. Luigi Zucchini ist wenig 
schwer belastet und kriminell nicht 
vorbestraft. Sein Vorgehen gegen-
über der Polizei zeugte aber von ei-
ner rohen Gesinnung. Josef Weber 
ist dagegen äusserst schlecht be-
leumdet und vielfach vorbestraft. 
Er hatte bereits längere Gefängnis- 
und Zuchthausstrafen verbüsst. 
Zudem ist er wiederholt wegen 
Körperverletzungen vorbestraft. 
Er war auch in stärkerem Masse 
als die andern an der Misshand-
lung der Polizei beteiligt gewesen. 
Er hatte in roher Weise einen von 
einer Übermacht überfallenen und 
wehrlos am Boden liegenden Poli-
zeimann feige misshandelt. 

Hans Bruntschi und Josef We-
ber wurden zu je sechs Monaten 
und Luigi Zucchini zu sechs Wo-
chen Gefängnis verurteilt. Zudem 
wurde dem Polizeidepartement die 
Ausweisung der drei Personen be-
antragt. 
*Namen geändert

** Daniel Vogt ist Kurator des Polizei-Muse-

ums Basel-Stadt

Der mitbeteiligte Polizeimann 
Walter Walser. Aufnahme um 
1930. (Quelle: Staatsarchiv Basel-Stadt)

Blick aus der Klybeckstrasse auf 
das Restaurant zum Bläsitor. 
Aufnahme um 1930. (
Quelle: Staatsarchiv Basel-Stadt)
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Der Bauchspeicheldrüsenkrebs wird 
meistens zu spät entdeckt …
Kürzlich verstarb die Richterin am US Supreme Court Ruth Bader 
Ginsburg. Die Dame verstarb 87-jährig an einem Leiden, das sie 
eigentlich schon überwunden hatte. Sie litt an einem Bauchspeichel-
drüsenkrebs, an einem Pankreas-Karzinom. Das Karzinom wurde bei 
Frau Ginsburg erstmals 2009 anlässlich einer Routineuntersuchung 
entdeckt. Diese zufällige Entdeckung führte dann zur operativen 
Tumorentfernung, bevor Metastasen, Tochtergeschwülste, andere 
Organe befallen konnten. Die Patientin überlebte diese Behandlung

Von Prof. Dr. med. Jürg Schlageter

Für die Mehrheit der Befalle-
nen triff t dies leider nicht zu. Der 
Bauchspeicheldrüsentumor wird 
in der Mehrzahl der Fälle leider 
zu spät entdeckt. In bis zu 85% der 
Fälle wird der Tumor nicht erfasst. 
Bei Entdeckung des Tumors hat er 
bereits Metastasen, wie in Leber 
und Lunge, gebildet. Eine Operati-
on und damit eine Heilung ist nicht 
mehr möglich. Als weitere Behand-
lungsoption bietet sich die Chemo-
therapie an, die die verbleibende 
Lebenszeit nur leicht verlängert. In 
der Schweiz sterben jährlich an die 
1260 Menschen an diesem Tumor.

Gesundheitsdaten 
wurden ausgewertet
Chiari mit seinem Team werteten 
die Gesundheitsdaten von 219 Pa-
tienten über die Jahre zwischen 
2000 bis 2015 aus, bei denen ein 
Pankreaskrebs diagnostiziert wur-
de. Sie stellten fest, dass bereits 36 
bis 30 Monate vor der Diagnose 
bei den Krebspatienten der Blut-
zuckerspiegel anzusteigen begann 
– ein Hinweis auf einen Diabetes. 
Ungefähr 18 Monate vor der Diag-
nosestellung begannen die Patien-
ten an Gewicht zu verlieren. Das ist 
eine eher ungewöhnliche Konstel-
lation für «normale» Typ-2-Diabe-
tiker. Sie gehen üblicherweise mit 
Übergewicht einher. Häufi g wird 
diese ungewöhnliche Verbindung 
zwischen Gewichtsverlust und ei-
nem neu auftretenden Diabetes 
übersehen.

Der Bauchspeicheldrüsenkrebs 
gehört zu den tödlichsten Krebs-
arten. Er ist die siebthäufi gste Ur-
sache für den Krebstod weltweit. 
Dennoch ist er eher selten. Von 
100'000 Menschen betriff t er 8 
bis 12 pro Jahr. Fachleute sind der 
Meinung, dass wenn ein Hausarzt 
zwanzig Jahre lang praktiziert, 
dass er maximal ein bis zwei Fälle 
von Pankreaskrebs sehe. 

Für eine systematische Früher-
kennung könnten Risikogruppen 
mit hohem Blutzucker in Betracht 
kommen. Jedoch entwickelt nur 1 
Prozent der neu mit Diabetes diag-
nostizierten Patienten über 50 Jah-
ren in den folgenden drei Jahren 
einen Pankreastumor. Betrachtet 
man von diesen Patienten nur die 
über siebzigjährigen mit hohem 
Gewichtsverlust, ergibt diese eine 
Gruppe mit höherem Risiko. Sie 
entwickelt in ungefähr 4 Prozent 
einen Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Eine frühe Diagnose 
wäre nötig
Die Schwierigkeit besteht dar-
in, in dieser Risikogruppe einen 
«normalen» Typ-2-Diabetiker 
von jenem zu unterscheiden, der 
durch einen Pankreastumor aus-
gelöst ist. Eine frühe Diagnose 
erhöht nicht nur die Chance auf 
eine Operation, sondern auch 
die Wahrscheinlichkeit, diese zu 
überleben. Vor ungefähr dreissig 
Jahren verstarb noch jeder drit-
te bis vierte Patient an den Fol-

gen der Operation. Oft gab es ein 
Leck durch die Verdauungssäfte 
an den Nähten. So traten sie in 
den Bauchraum über und konnten 
dort etwa die Blutgefässe beschä-
digen. Somit konnten die Patien-
ten im Schlaf verbluten. Heute 
überleben 95 bis 98 Prozent den 
chirurgischen Eingriff . 

Bauch-
spei-
cheldrü-
se und 
angren-
zende 
Organe. 
(Fotos: 

wikipedia)

Zystisches Adenokarzinom in der 
CT (Tumor rot, Pankreas grün 
markiert).

Trotz aller Fortschritte gibt es 
immer wieder Rückschläge. Selbst 
wenn die Operation erfolgreich 
verläuft, tritt der Krebs in den 
meisten Fällen wieder zurück. 
Die Fünf-Jahre-Überlebensrate 
beträgt nach der erfolgten Ent-
fernung des Tumors nur zwischen 
drei und fünfzehn Prozent.

Warum wird dieser Tumor meis-
tens zu spät entdeckt? Er verur-
sacht kaum oder zu spät Sympto-
me. Zu diesen zählt die Gelbsucht. 
Der Gastroenterologe Suresh Chari 
von der Anderson Cancer Center 
der Universität Texas meint, dass 
man früher davon ausgegangen ist, 
dass Pankreastumore unheimlich 
schnell wachsen und deswegen erst 
im fortgeschrittenen Stadium ent-
deckt werden. Jedoch heute wisse 
man, dass der Krebs sich über zwei 
bis drei Jahre entwickle und dass 
sich in dieser Zeit bei einigen Pa-
tienten etwas merkbar verändere.

Die Forschung ist nun sehr be-
strebt, nach Markern und Anzei-
chen für eine Früherkennung des 
Pankreastumors zu suchen. Ein 
solches warnendes Anzeichen ist 
ein neu aufgetretener Diabetes bei 
älteren Menschen, ganz besonders 
wenn er mit einem Gewichtsver-
lust einhergeht. Insulin kontrol-
liert den Blutzuckerspiegel und 
wird in der Bauchspeicheldrüse 
produziert. Ein Pankreastumor 
kann nun die Produktion von In-
sulin beeinfl ussen.

(*betrifft nicht UVG Vers. 
und die Zähne 11,21) 

 

 
ACC Am Claraplatz Zahnklinik   (Dr. D. Marschall, Dr. Häring, Dr. Koffu, Dr. Knauer et al.)  

061 833 80 00   oder   Online 
 

ZGG ZahnärzteTeam (vis à vis Manor) 
    (Dr. B. Manser ,Dr. Marschall et al.) 

061 301 90 00   oder   Online 

 
   Implantat*: Fr. 1890 
Implantatkrone*: Fr.   990  
    Zirkonkrone*: Fr.   890  

 

(*betrifft nicht UVG Vers. 
und die Zähne 11,21) 

 
 

Zahnärztliche Implantate, Zirkonbrücken 
und  Kronen, made in Basel, mit Garantie, 

Schmerztherapie, Notfallbehandlungen,  
Wurzelbehandlungen, Zahnextraktionen, 

Oralchirurgie, Kieferorthopädie (Spangen) 
 

   Implantat*: Fr. 1890 
Implantatkrone*: Fr.   990 alter Preis 1790 
    Zirkonkrone*: Fr.   890 alter Preis 1390 

(*betrifft nicht UVG Vers. und die Zähne 11,21) 
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Ausfl ugtipp: Eine Wanderung von der Wasserfallen über den Vogelberg nach Bretzwil

Das Baselbiet aus der Vogelperspektive
Vom Vogelberg aus lässt sich die Region aus der Vogelschau 
betrachten. Richtung Süden zeigen sich bei klarer Sicht die Alpen, 
und Richtung Norden reicht der Blick bis zum Schwarzwald und 
den Vogesen.

Von Markus Vogt

Der höchste Punkt des Baselbiets 
ist das Chellenchöpfl i auf 1198 
Metern über Meer – je nach Kar-
te oder Quelle können es auch ein 
paar Meter mehr oder weniger 
sein. Wir erreichten beim Vogel-
berg eine Höhe von 1148 Meter 
und kamen also nahe dran. Für die 
Alpensicht war es leider etwas zu 
dunstig.

Wir strebten einen gemütlichen 
und entspannenden Tagesausfl ug 
an und brachen deshalb zeitig auf. 

Mit dem Zug nach Liestal, dann 
mit dem Bus (70 oder 71) nach Rei-
goldswil (509 Meter über Meer, 
1600 Einwohner) und vom Dorf-
platz gut zehn Minuten zu Fuss bis 
zur Luftseilbahn auf die Wasser-
fallen (937 Meter über Meer). Wir 
folgen von der Bergstation aus den 
gelben Wanderwegmarkierungen 
zur Hinteren Wasserfallen (955m) 
und marschieren von dort in ge-
mächlichem Tempo westwärts und 
stetig nach oben, dem Passwang-
grat entlang. Der Weg ist aller-
dings nicht ausgesetzt, man muss 
nicht schwindelfrei sein, und zum 
guten Teil verläuft er im Wald.

Links schweift der Blick in den 
Kanton Solothurn, hinunter nach 
Mümliswil, rechts liegt das Ba-
selbiet zu unseren Füssen. Gutes 
Schuhwerk sei für diesen Weg 
empfohlen; bei trockenem Wetter 
geht es mit Trekkingschuhen, doch 
Wanderschuhe sind überhaupt 
nicht verkehrt. Zu empfehlen ist 
auch, den Weg nicht unmittelbar 
nach einem Regentag zu begehen, 
denn dann ist der Boden nass und 
weich, und die Steine werden glit-
schig. 

Eine gute halbe Stunde geht es 
stetig bergauf, bis zum Wegweiser 
bei Punkt 1148 Meter über Meer. 
Man könnte von hier aus in weni-

Mit der Wasserfallenbahn geht es von Reigoldswil auf die 
Wasserfallen. (Fotos: Markus Vogt)

Stetig aufwärts entlang des Pass-
wanggrats.

Auf dem Weg bleiben ist ratsam.

Lädt zum Verweilen ein: 
Restaurant Vogelberg.

gen Minuten bis zum Aussichts-
punkt Vogelberg (1204m) wei-
tergehen, doch schenken wir uns 
dies und wenden uns nach rechts 
zum Restaurant Vogelberg. Hier 
kann man einkehren oder auch 
nur am Kiosk Verpfl egung und 
Getränke posten. Wir ziehen wei-
ter, überqueren den Schattberg, 
steigen via Grauboden (1058m) ab 
und erreichen den Aussichtspunkt 
Hohwacht. Hier eröff net sich der 

Blick hinunter nach Lauwil (633m) 
und weiter bis zum Flughafen Ba-
sel-Mulhouse. Fliegen ist auch hier 
oben ein Thema – wir stehen an 
einem Startplatz für Deltafl ieger. 
Aber auch an einem Platz mit Jagd-
hütte und Feuerstelle.

Lauwil (633m, rund 330 Ein-
wohner) liegt in einer geschützten 
und etwas versteckten Bergmulde, 
am Ende des Tals und am Fuss des 
Kettenjuras. In früheren Zeiten 



KBZ 8/20219

Posamenter-Gemeinden 
hielten zur Stadt Basel
In den Trennungswirren 
hielt  Bretzwil mit anderen 
Posamentergemeinden zu Basel. 
Im Januar 1831 waren die 
Gemeinden Bretzwil, Reigoldswil, 
Lauwil, Titterten, Bretzwil, 
Bubendorf und Lupsingen 
sogar bereit, sich der Anarchie 
bewaff net zu widersetzen. Einige 
Basler Offi  ziere organisierten den 
Landsturm für die Gegenwehr. 
Um diesen Widerstand zu brechen, 
rückte Hauptmann Karl von Blarer 
mit einigen 80 Mann Landwehr von 
Muttenz über das Gempenplateau 
nach Bretzwil. Der Landsturm 
trieb ihn gegen Ziefen ab, wo der 
Basler Major Riggenbach die ganze 
Abteilung entwaff nete. 
(Quelle: Homepage der Gemeinde Bretzwil, 

Stichwort «Geschichte»)

Bretzwil, Ende der Wanderung.

Das Bauern- und Posamenterdorf hielt einst zur Stadt Basel.

reichten die Erträge aus der Land-
wirtschaft nicht weit, weshalb in 
«Louwel» die Posamenterei ver-
breitet war. Der Zusatzverdienst 
erleichterte das Leben. So entstand 
seinerzeit aber auch eine Abhän-
gigkeit von den Seidenbandherren 
in Basel. Im Gegensatz zur Mehr-
heit der Baselbieter Gemeinden 
hielt Lauwil in den Trennungswir-
ren von 1830/33 zur Stadt Basel. 
Die roten Flammen im Gemeinde-
wappen erinnern an die Hohwacht: 
Die isolierten stadttreuen Dörfer 
riefen mit Höhenfeuern Hilfe her-
bei. 

Der Weg führt weiter über den 
Vogelzugweg zur Ulmethöhe 
(973m), wo wir das Picknick auspa-
cken. Diesen Ort kennen die Vogel-
freunde und Vogelkundler bestens, 
denn hier pfl egen sie im Herbst die 
Vogelzüge zu beobachten. Von hier 
aus schweift der Blick rüber zum 
Stierenberg und runter ins Bo-
gental. Via Almeten geht es weiter 
bergab bis zum Hofgut Ramstein 
(789m). Auch hier gibt es einen 
Kiosk, der Getränke und Glacé im 
Sortiment führt. Von Ramstein 
aus kann man entweder zur Eich-
höhe marschieren, der Busstation 
an der Strasse, die von Reigoldswil 
nach Bretzwil führt. Wir wenden 
uns Richtung Bretzwil (Mundart: 
Brätzbel, 628m, knapp 800 Ein-
wohner) und ruhen uns in der Gar-
tenwirtschaft der «Eintracht» aus. 
Das Postauto (Linie 111) bringt uns 
dann nach Laufen und der Zug zu-
rück nach Basel.

Diese Wanderung könnte man 
auch in Lauwil oder Reigoldswil 
beenden – beim Grauboden einfach 
nach rechts abbiegen. Eine Variante 
ist auch, vom Hofgut Ramstein aus 
bis zur Eichhöhe und dann weiter 
bis nach Ziefen zu gehen. 

Wir haben es gemütlich ge-

Ulmethöchi: Das Paradies der Vogel-Beobachter. 

Hof Ramstein: Hier gibt es Glacé und Getränke.

nommen und nicht allzu lange 
Teilstecken eingeplant. Die reine 
Marschdauer beträgt rund drei 
Stunden. Den höchsten Punkt er-
reichten wir wie beschrieben bald 
nach dem Start nach einer guten 
halben Stunde, von. da an ging es 
eigentlich nur noch bergab. Dies 
sollte man sich allerdings bewusst 
sein: Das Bergabgehen – bei die-
ser Wanderung immerhin rund 

550 Meter) kann ganz schön in 
die Oberschenkel und die Gelenke 
gehen. Um die Strapazen zu min-
dern, könnte man die Wanderung 
auch in umgekehrter Richtung un-
ternehmen. 

Auf der anderen Seite entschä-
digt die Aussicht für vieles. Und 
den Verkehrslärm der Agglomera-
tion vermisst man hier oben erst 
recht nicht.Kirchturm von Bretzwil.
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Unser Glaibasel läbt – 
auch an Sonntagen!

Gar an drei Sonntagen wurde im und 
vor allem vor dem Schoofegg, der 
ältesten Beiz Kleinbasels, «Sparkässe-
li-Leerung» gefeiert. Und wie! Es musi-
zierten fl otte Musikanten, vor allem die 
urgemütlichen «Vagabunde-Buebe» und die Steinmalerei kurz zur Seite, 

amtierte als hochtalentierter Grillmeis-
ter.  Sehr zur Freude von René Buser, 
Puli-King Markus Rechsteiner und 
vielen treuen Stammgästen wie Jürg 
Winkelhauser, Mr. Event Joni, Dani 
Ineichen samt Silvio Brancolini und 
Fischliebhaber Freddy Oettli. 

Übrigens in gewissen Jahrbüchern 
ist nachzulesen: Seit 1350 steht das 
Restaurant «zum Bäumle» an der 
gleichnamigen Gasse. Erst Mitte des 
19. Jahrhunderts änderten Strassen- 
und Beizenname zu «Schafeck», oder 
eben Schoofegg am gleichnamigen 
Gässli. Ob dazumal schon Georgette 
Hunziker Hausherrin spielte, konnte 
nicht exakt ermittelt werden …

 Dante Clara

Sie begeisterten: Die «Vagabunde-
Buebe».

Peter Flückiger, Gordana Jovanovic 
und Tommy Bider. (Fotos: Werner Blatter)

Familie Hansruedi und Bernadette 
Grünenfelder.

hatten es dem US-Amerika-Rückkehrer 
Hansruedi Grünenfelder so sehr 
angetan, dass er mit seiner Berna-
dette gleich einen Pas de deux auf 
die Ochsengasse legte. Das rührens-
werte Kässeli-OK mit Wirtin Gordana 
Jovanovic, alt Ringermeister Peter 
Flückiger und Bierliebhaber Tommy 
Bider sorgte für die perfekte Organi-
sation. Aus sportlicher Distanz über-
wachte LDP-Grossrat Alex Ebi das 
monetäre Regelwerk. 

Noch im letzten Jahrhundert wa-
ren solche Wandkässeli in unzähligen 
Sportbeizen, Quartier- und Clubloka-
len omnipräsent und sehr beliebt. Mit 
den Jahreszinserträgen wurden frohe 
Feste gefeiert. Tempi passati. Die Ne-
gativzinsen haben nicht nur in Freuden- 
sondern auch in Bankhäusern Einzug 
gehalten. Aber trotzdem freuten sich 
die treuen Sparer auf die Auszahlung 
und feierten, wie einst im Zinsenhoch. 
Hansruedi Graf legte seinen Pinsel 

Der engagierte Grillmeister Hansruedi Graf. Joni, Jürg Winkelhauser und Dani Ineichen.

Das bald 
historische 
Sparkässeli mit 60 
«Schlitzli». 
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Partizipationsgesetz:

Weit am Ziel vorbei!
Durch § 55 unserer Kantonsverfassung sind die Behörden zur 
Anhörung der örtlichen Bevölkerung verpfl ichtet, wenn diese bei 
Projekten besonders betroffen ist. Dieser «Mitwirkungsparagraf» hat 
in der Vergangenheit für viel Verdruss und Frustration bei Herrn und 
Frau Basler gesorgt, weil ihre «Mitwirkung» wirkungslos verpuffte. 
Nun soll ein Gesetz den Einbezug der Bevölkerung verbessern. Der 
vorgestellte Entwurf ist aber vor allem eines: eine komplette Enttäu-
schung.

Von André Auderset, 
Präsident IGK

Als Koopera-
tionspartnerin
staatlicher Stel-
len und Teilneh-
merin unzäh-
liger Begleit-
gruppen bei ver-
schiedenen ab-
geschlossenen 

Projekten mussten die IGK oft fest-
stellen, dass der Einbezug der be-
sonders stark betroff enen Anwoh-
nerschaft und des dort ansässigen 
Gewerbes nur sehr unzulänglich 
stattfand. Die Teilnehmenden op-
ferten viel Zeit und Herzblut, um 
ihre Erwartungen zu erläutern und 
Verbesserungen auszuarbeiten. 
Als Ergebnis bedankten sich dann 
die Mitarbeiter der Verwaltung 
und erklärten, man könne dies 
alles leider nicht berücksichtigen 
und würde das Projekt genauso 
durchziehen wie ursprünglich vor-
gestellt.

Es versteht sich von selbst, dass 
die engagierte Anwohnerschaft 
sich vorgeführt vorkam und frus-
triert aus dem Prozess ausschied. 
Der leidige Satz «Die da oben ma-
chen doch, was sie wollen», fi el allzu 
oft. Dieser Frust erreichte auch das 
kantonale Parlament: Der Grosse 
Rat überwies eine Motion von 
SP-Grossrätin Lisa Mathys mit der 
Forderung, der Regierungsrat solle 
ein Gesetz vorlegen, welches den 
Mitwirkungsprozess klar defi niert 
und für die betroff ene Bevölkerung 
transparenter und wirkungsvoller 
macht.

Man merkt die Absicht 
und ist verstimmt
Wir hätten uns gewünscht, dass 
diese Konkretisierung der Ver-
fassungsbestimmung auf Geset-
zesebene nun eine Verbesserung 
bringt. Der hier zur Vernehm-
lassung stehende Entwurf ent-
täuscht diese Erwartungen nahezu 
vollumfänglich. Das fängt schon 
mit dem Namen an. Der Entwurf 
ist mit dem Begriff  «Partizipa-
tionsgesetz» überschrieben und 
nicht etwa – was naheliegend wäre 
– mit «Mitwirkungsgesetz». Dass 
dies keineswegs nur semantisch 
ist, verdeutlichen die Erläuterun-
gen auf S. 14 des Berichts: Partizi-
pation sei «off ener und löst weni-
ger falsche Erwartungen aus».

Schon diese Begründung legt 
off en, dass das Gesetz nicht etwa 
die Mitwirkung der Bevölkerung 
verbessern respektive dem in der 
Verfassung festgelegten Ziel nach-
kommen soll, sondern den heutigen 
Zustand zementieren will, nachdem 
die Verwaltung betroff ene Bürger 
zwar anhört, dann aber macht, was 
ohnehin geplant war. Wie in den 
regierungsrätlichen Erläuterungen 
ausgedeutscht, wird keineswegs 
eine Mitsprache angestrebt, son-
dern blosse Kenntnisnahme von 
Einwänden oder Ideen durch die 
Verwaltung.

Verfassungswidrige 
Einschränkungen 
der Mitwirkung
Wie «ernst» es dem Regierungsrat 
ist, eine Mitwirkung der betroff e-
nen Bevölkerung auf Augenhöhe 
zuzulassen, zeigt sich ebenfalls auf 
S. 14 des erläuternden Berichts: 
«Zukünftig soll nur noch im Fall, 
dass das Vorhaben nicht bereits in 
der Jahresplanung der Behörden 
berücksichtigt wurde, ein Antrag 
auf Durchführung einer Partizi-
pation gestellt werden können.» 
Damit kann die Verwaltung also 
jedes Thema der Partizipation ent-
ziehen, indem es in die behördliche 
Planung – bei der die Bevölkerung 
nicht mitzureden hat – aufgenom-
men wird. Diese Einschränkung ist 
weder durch Wortlaut noch durch 
Auslegung des § 55 KV gedeckt.

Dasselbe gilt für S. 15 der Erläu-
terungen, wo apodiktisch festgehal-
ten wird: «Die Entscheidungshoheit 
über die Durchführung einer Parti-
zipation liegt bei der für das Vorha-
ben zuständigen Behörde.» § 55 un-
serer Kantonsverfassung regelt aber 
klar: «Der Staat bezieht die Quar-
tierbevölkerung in seine Meinungs- 
und Willensbildung ein, sofern ihre 
Belange besonders betroff en sind.» 
Es handelt sich also keineswegs um 
eine «Kann-Formel» je nach Gus-
to der Behörden, sondern um eine 
Pfl icht, die nicht auf dem Gesetzes-
weg eingeschränkt werden kann.

Zu starke Betonung der 
Quartierorganisationen
Man spürt in den Erläuterungen 
die – auch sonst immer stärker 
feststellbare – Tendenz der Ver-
waltung, sich nicht direkt mit 
Bedürfnissen der Bürger ausein-
anderzusetzen zu wollen, sondern 
die Quartierorganisationen – spe-

ziell die staatlich alimentierten 
Quartier- und Stadtteilsekretari-
ate – quasi als «Filter» einzuset-
zen. Dies erscheint uns gerade hier 
falsch. Wenn sich die Anwohner-
schaft mit einem Projekt direkt in 
ihrer Umgebung auseinanderset-
zen will, fi nden sich Betroff enheit 
und Sachkenntnis bei den einzel-
nen Personen, die meist nicht in 
Quartierorganisationen vertreten 
sind, und in einem engen Umfeld.

Die Quartier- und Stadtteilse-
kretariate kümmern sich meist um 
Themen, die auf einen grösseren 
Bereich zielen. Deren Organe ent-
scheiden dann mit Mehrheitsbe-
schlüssen, welche Themen sie auf-
greifen wollen. Die Gefahr, dass ein 
räumlich enges begrenztes Bedürf-
nis unter den Tisch fällt, ist deshalb 
gross. 

Zurück an den Absender
Das vorgeschlagene Gesetz erfüllt 
den geforderten Zweck nicht. We-
der wird die Stellung der betroff e-
nen Bevölkerung im Mitwirkungs-
verfahren gegenüber heute und 
entsprechend dem Wortlaut und 
Sinn von § 55 KV gestärkt, noch 
wird etwas dagegen unternom-
men, dass solche Verfahren für die 
Bevölkerung meist mit Frustration 
und Enttäuschung der gehegten 
Erwartungen enden.

Der angestrebte Zweck kann 
nur unzureichend mit kleineren 
sprachlichen Korrekturen im Ge-
setzestext erreicht werden. Es wür-
de ein Gesetz brauchen, welches 
von der staatlichen Bereitschaft 
durchdrungen ist, Wünsche und 
Anregungen der betroff enen Bevöl-
kerung ergebnisoff en und auf Au-
genhöhe entgegenzunehmen und 
auch in die Planung einfl iessen zu 
lassen.

Dies ist beim vorliegenden Ent-
wurf in keiner Weise erkennbar. 
Vielmehr entsteht der Eindruck, 

(Foto: pexel.com/Matheus)

die Verwaltung wolle die bisheri-
ge, höchst unbefriedigende Praxis 
weiterführen und diese Haltung 
entgegen dem Geist der Verfas-
sungsbestimmung in einem für 
viele eher schwer lesbaren Gesetz 
zu zementieren. Die Forderung der 
IGK ist deshalb unmissverständ-
lich: Rücknahme des Entwurfs zur 
vollständigen Neubearbeitung im 
Sinne der Verfassung.

Verleihnix im 
Kleinbasel
au. Verleihnix ist eigentlich 
der Name des Fischhändlers 
im Dorf von Asterix und Obe-
lix, passt aber künftig auch gut 
zur Firma Intermobility. Diese 
hat in Basel die Konzession er-
halten, ein öff entliches Leih-
velo-System aufzubauen. Der 
Start erfolgt Mitte September 
an 22 Standorten, ALLE IM 
GROSSBASEL (s. Karte unten). 
Man wolle Standorte mit hohem 
Publikumsverkehr, und vor al-
lem Pendler erreichen, heisst es 
als Begründung. Ja, gibt es im 
«minderen Basel» keine Orte 
mit viel Verkehr (ich meine jetzt 
nicht das Geviert Ochsen- und 
Webergasse)? Hat es etwa in der 
Hochstrasse im Gundeli mehr 
Leute als am Claraplatz oder in 
der Greifengasse? Und es kom-
men doch viele Pendler aus der 
nördlichen Nachbarschaft via 
Badischen Bahnhof in die Stadt. 
Mit einer Leihvelostation vor 
dem Bahnhofsgebäude oder am 
Messeplatz würden vielleicht 
mehr Pendler ihr Fahrzeug in 
die dortigen Parkhäuser stellen 
und per Zweirad zur Arbeit fah-
ren.

Immerhin ist ein sogenann-
tes «Freefl oating»-System ge -
plant, man kann das Velo in Ge-
bieten mit weniger Verkehrska-
denz (und da gehört das Klein-
basel ja laut «Verleihnix» dazu) 
auf irgendeinen Veloparkplatz 
abstellen. Nun gut, INS Klein-
basel kommt man also mit den 
Leihvelos – und wer dann mal 
dort ist, will eh nicht mehr zu-
rück …
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Tierheim an der Birs

Das zweite Leben der Tierheimhündin «Anita»
Zufall = Schicksal? Was keiner wusste, der Name Anita steht für die 
Kurzform von Juanita, ist eine spanische, portugiesische und kroa-
tische Verkleinerungsform von Anna, kommt aus dem hebräischen 
und bedeutet «die Begnadete».

kbz. Es war ein für den Monat Fe-
bruar sehr warmer, sonniger Tag, 
als die Hündin von den Behörden 
ins Tierheim an der Birs gebracht 
wurde. 

Die 11-jährige schwarze Schä-
fermischlings-Hündin wurde von 

ihrem Besitzer zum Tierarzt ge-
bracht, weil dieser das Tier ein-
schläfern lassen wollte. Doch kein 
seriöser Veterinär schläfert ein 
Tier ein, welches noch Aussicht auf 
ein gutes, artgerechtes Leben hat, 
selbst wenn sich altersbedingte 
Beschwerden in Form von Arthro-
se an den Hüftgelenken bemerkbar 
machen. Die Hündin leidet unter 
einer schlecht ausgebildeten Mus-
kulatur an den Hinterläufen und 
zeigt Mühe beim Aufstehen. 

Auf Anweisung unserer haus-
internen Tierphysiotherapeutin 
durfte «Anita» höchstens 20 Mi-
nuten, 6 mal täglich am Stück spa-
zierengehen. Die Hündin war bei 
ihrer Ankunft und den folgenden 
Tagen sehr zurückhaltend, schlief 
viel und zeigte wenig Interesse an 
ihrer Umgebung. Die ersten Tage 
musste sie sich häufi g übergeben 
und verlor stetig an Gewicht, ob-
wohl die Tierpfl eger alles daran 
setzten, sie zum Fressen zu ani-
mieren und ihr das Leben wieder 
lebenswert zu gestalten. Es schien, 
als wenn sie sich bereits aufgege-
ben und mit dem Leben, wie sie 
es wohl von früher kannte, abge-
schlossen hatte. 

Da es sich um eine von den Be-
hörden überbrachte Hündin han-
delte, durften wir sie weder auf 
der Webseite zur Vermittlung 
ausschreiben, noch im Tele Basel 
vorstellen. Unglücklicherweise 
musste aufgrund des anstehenden 
LockDowns das Tierheim für die 
Bevölkerung geschlossen werden. 
Eine mögliche Vermittlung rückte 
damit in weite Ferne. 

Wie immer, wenn eine Mitarbei-
terin von der Tierheimadministra-
tion aus den Ferien kommt, erkun-
digt sie sich am ersten Arbeitstag 
nach den Ereignissen während ih-
rer Ferienabwesenheit. Da in den 
täglichen Rapporten die Informa-
tionen zwischen den Tierpfl egern 
und der Tierheimadministration 
ausgetauscht und protokolliert 

werden, sind diese Pfl ichtlektüre 
bei der Arbeitsaufnahme nach frei-
en Tagen respektive Ferienabwe-
senheiten. 

Um sich ein Bild von den Neuan-
kömmlingen zu machen, werden 
diese natürlich schnellstmöglich 
besucht. Auch bei diesem Besuch 
zeigte sich die Hündin anfänglich 
sehr misstrauisch und zurückhal-
tend, wollte nicht fressen und es 
schien als hätte sie sich aufgegeben 
– sie wirkte richtig depressiv. Und 
doch fühlte es sich an, wie wenn 
viel mehr in der Hündin stecken 
würde, als das Tier selber noch 
empfand. Eine wahrlich magische, 
sehr berührende Begegnung. 

Die Mitarbeiterin konnte nicht 
glauben was sie sah, geschweige 
denn so stehen lassen. Sie ver-
traute auf ihren Instinkt und be-
suchte «Anita» in jeder freien 
Minute. Schnell merkte sie, dass 
die Hündin eine feste Bezugsper-
son brauchte, um wenigstens ein 
bisschen Sicherheit zu gewinnen. 
Deshalb bat sie wenige Tage später 
um Erlaubnis, über das anstehen-
de Wochenende die Hündin nach 
Hause nehmen zu dürfen. Die Bin-
dung wurde praktisch von Minute 
zu Minute grösser, auch fressen 
war für «Anita» kein Thema mehr. 
Weil sie so grosse Fortschritte 
machte, durfte «Anita» tagsüber 
ihr Zimmer mit dem Büro tau-
schen. Obwohl sie sich am Anfang 
nichts traute, wurde sie schnell 
mutiger und holte sich regelmässig 

ihre Streichel- und Kuscheleinhei-
ten ab. 

Als sie dann noch einen Fussball 
in der Wohnung der Mitarbeiten-
den entdeckte, wurde die 11-jäh-
rige Hündin zu einem verspielten 
Welpen. Anita wurde immer an-
hänglicher, off ener und fröhlicher. 
Konnte sie am Anfang kaum 20 
Minuten am Stück laufen, rennt sie 

Mit dem letzten Willen weiterwirken
Nur dank Ihrer Hilfe ist der Einsatz von 
Menschen für Tiere in Not gewährleistet. 
Geben Sie Tieren ohne Hoffnung eine 
Chance auf eine glückliche Zukunft.

Wenn Sie den Wunsch haben, die Ziele 
der  Stiftung TBB Schweiz mit einer Hin-
terlassenschaft zu unterstützen, empfeh-
len wir Ihnen unseren Ratgeber «Mit Herz 

spürbar hinterlassen». Dieser informiert 
Sie aufschlussreich über alles Wissens-
werte zum Thema Testament.

Für Fragen in diesem Zusammenhang 
steht Ihnen Béatrice Kirn (Geschäftsleite-
rin) gerne auch  persönlich zur Verfügung. 
Telefon: 061 378 78 40 oder 
Email: beatrice.kirn@tbb.ch.

TBB  |  Birsfelderstrasse 45  |  Postfach  |  4020 Basel  |  061 378 78 78  |  info@tbb.ch  |  www.tbb.ch

So können Sie helfen:
Stiftung TBB Schweiz, 
Birsfelderstrasse 45, 4052 Basel
Telefon: 061 378 78 78, E-Mail: 
info@tbb.ch
Website: www.tbb.ch
 
Die private Stiftung TBB 
Schweiz lebt ohne Subventionen 
zu 70% von Spenden. Mit Ihrer 
Hilfe können wir:
- Tiere aus misslichen Lagen 

befreien und ihnen eine schö-
ne Zukunft schenken.

- uns weiterhin für die vielen 
Tiere in Not in der Nordwest-
schweiz einsetzen.

- die anspruchsvolle und 
wirtschaftlich belastende 
Coronazeit überstehen.

 
Details zu allen Varianten der 
Unterstützung erhalten Sie auf 
unserer Website oder per Tel. 
061 378 78 78. Auf jede Art, mit 
jedem Beitrag tragen Sie dazu 
bei, dass die von uns betreu-
ten Tiere umfassend versorgt 
werden können und wichtige 
Tierschutzarbeit geleistet wird. 
Auch im Namen der Tiere – 
Herzlichen Dank für Ihre Unter-
stützung!
 
Spendenkonto «Tiere im Tier-
heim», Stiftung TBB Schweiz
Basler Kantonalbank, 
4002 Basel
IBAN CH28 0077 0254 2381 
8200 1

heute problemlos herum. Sie freut 
sich riesig, wenn sie die Leine hört 
und weiss, dass es nach draussen 
geht. Im Sommer stellte sich he-
raus, dass «Anita» eine richtige 
Wasserhündin ist. 

Nach und nach richtete die Mit-
arbeiterin ihr Leben auf die Hün-
din aus, denn sie hatte ihr Herz 
komplett an die liebenswerte, wie-
der aufgeblühte schöne  «Anita» 
verloren. Mittlerweile gehört die 
Hündin zum Leben der Mitarbei-
terin, kommt regelmässig zur «Ar-
beit» und begrüsst jeden Tag die 
Menschen in ihren Büros. Bei der 
Geschäftsleitung shoppen zu ge-
hen, gehört zum täglichen  Ritual, 
das auch gerne mehrmals am Tag 
wiederholt wird. Manch ein eh-
renamtlicher Spaziergänger ver-
drückt ein Tränchen, wenn er der 
lebensfrohen, glücklichen «Anita», 
in ihrem zweiten Leben wieder be-
gegnet.
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Serena ist jung und unternehmungslustig
Bei den Flusspferden im Zoologischen 
Garten Basel gab es am 3. Mai wieder einmal 
Nachwuchs zu verzeichnen. Das junge 
Flusspferd heisst Serena und entwickelt sich 
prächtig.

Von Lukas Müller 

Das Flusspferd (lat. Hippopota-
mus amphibius) war in früheren 
Zeiten umgangssprachlich als Nil-
pferd bekannt. Aber im Nil sind 
Flusspferde heute schon lange 
nicht mehr beheimatet. Die letz-
ten Sichtungen von Flusspferden 
in der Nilregion stammen aus den 
frühen 1800er Jahren. Heute leben 
Flusspferde in Afrika, südlich der 
Sahara, und zwar überall dort, wo 
fl iessende oder stehende Gewässer 
zu fi nden sind. Am 3. Mai kam im 
Zolli ein weibliches Flusspferd zur 
Welt –  Serena. Ihre Eltern sind 
die 29-jährige Helvetia und der 
30-jährige Wilhelm. 

Da es Anfang Mai bei uns 
draussen noch kühl war, wählte 
Helvetia für die Geburt das beheiz-
te Innenbecken. Dort wurde dann 
Serena geboren. Da Helvetia eine 
erfahrene Flusspferdmutter ist (sie 
ist unterdessen bereits zum zwölf-
ten Mal Mutter), lief bei der Wasser-
geburt und auch in den folgenden 
Wochen alles wie am Schnürchen.

Gemeinsam draussen
Serena ist unterdessen bereits zü-
gig im Aussengehege unterwegs 
und lernt ihre Umgebung besser 
kennen. Ab und zu geht sie auch 
zu ihrem Vater Wilhelm. Doch bei 
diesen Aktionen stellt sich Mut-
ter Helvetia mitunter energisch 
dazwischen, denn sie beschützt 

Das junge 
Flusspferd 
Serena 
gehört 
derzeit zu 
den grossen 
Publikums-
magneten 
im Zolli. 
(Foto: Torben 

Weber/zVg)

ihr Jungtier. Die beiden erwach-
senen Tiere haben im Moment 
wegen des Nachwuchses ein nicht 
ganz entspanntes Verhältnis. Aber 
diese Situation wird sich erfah-
rungsgemäss in den kommenden 
Wochen wieder beruhigen. Im 
Moment sind die Tiere gemeinsam 
draussen anzutreff en. Die Grossen 
fressen stattliche Mengen an Heu, 
Gras und Stroh sowie Pellets, wel-
che ihnen wertvolle Mineralstoff e 
und Vitamine liefern. 

Gesund dank viel Milch
Serena trinkt jeden Tag bei ihrer 
Mutter viel Milch. Gesäugt wird 
sie unter Wasser, wie es bei Fluss-
pferden gang und gäbe ist. Ab Sep-
tember wird das Junge dann auch 
das Futter für die Grossen zu sich 
nehmen. Futter gibt es bei den 
Fluss pferden übrigens mehrmals 

am Tag. Wer bei einer Fütterung 
dabei sein möchte, kann zwischen 
16 Uhr und 16.30 Uhr beim Gehe-
ge vorbeikommen. Gegen Abend 
kann die Flusspferdfamilie die 
ganze Anlage für sich allein bean-
spruchen, weil die Zebras dann im 
Stall sind. 

Flusspferde in Freiheit werden 
von den Fachleuten als gefährdet 
eingestuft, die Populationen sind 
stark sinkend. Insgesamt gibt es 
heute rund 125’000 bis 148’000 
Flusspferde. In Zoologischen Gär-
ten leben etwa 1000 Tiere. 

Serena wird jetzt sicher zwei bis 
drei Jahre bei ihren Eltern weilen. 
Wenn das Tier dereinst einmal 
ausgewachsen ist, wird es nach den 
Vorgaben des Zuchtprogramms in 
einen anderen Zoologischen Gar-
ten in Europa weiterreisen.     

bla. Für Menschen, die sich den 
Eintritt in dem Zoo nicht leisten 
können, öff nen sich am Samstag, 
21. August 2021, die Türen des 
Zoo Basel. An diesem Tag fi ndet 
der erste «Zollidaag für alli» statt, 
ein Tag, an dem der Eintritt für Ar-
mutsbetroff ene kostenlos ist.

Das Organisationskomitee be-
steht aus neun jungen Erwachse-
nen aus der Region Laufen.

Unterstützt werden diese von 
zahlreichen Helferinnen und Hel-
fern.  Für einen ganzen Tag stehen 
nun die Türen, für diejenigen, die 
sich normalerweise den Eintritt 
nicht leisten könne, off en. Der 
Verein schätzt sich glücklich, dass 
mit dem Zoo Basel ein Partner ge-
wonnen werden konnte, der sich 
als Host zur Verfügung stellt und 
damit den Zollitag möglich macht.

Details fi nden Sie unter 
www.zollitag.ch

«E Zollidaag 
für alli»

Em Kätzli Usha, was Morgeröti 
heisst, und der Namme vom  Betty 
Hugetobler bikoo het, will äs emool 
z Soglio im ene Yogakurs gsi isch 
und leider nit vom Yogaleerer, son-
dere vom Oberkällner knutscht 
worden isch, dorum dä esotee-
risch Namme … Der Ben, iire Maa, 
wo eenter em FCB noocheyferet, 
het am Aafang Mieh gha mit däre 
Katz, aber derwyl isch si iim au ir-
gendwie nümm wurscht. Sid Huge-
toblers z Rätschwil woone, und das 
isch nonig esoo lang häär, hänn si 
iir Kätzli welle dra gwööne, d Na-
duur kennezleere. 

«Mir mache in der Woonigsdü-
ren e Katzeklabbe und im untersch-
te Stäägehuusfänschter eebefalls, 
denn ka si goo und koo wie si will.» 
Das het s Betty dur alli Bööde dure 
verdrätte. 

«Erschtens heisst s nit Katze-
klabbe, sondere Katzedürli.» «Halt 
doch dy vorwitzigi Klabbe, stimmt 

jetz das weenigschtens in dym 
Baseldütsch?» het s Betty gfrogt. 
«Korräggt, lieb Bettylein, wirgglig 
korräggt.» «Also, y brobiers no-
nemool: s Stäägehuus, esoo het s 
mir dä vo der Gebäudeversicherig 
glaubhaft versicheret, syg e füür-
sichere Ruum, und dorum könnte 
mer numme füürsicheri Katzedür-
li montiere. Ych ha gesch tert der 

ganz Sunntig im Internet sonigi 
gsuecht und nüt gfunde. Doch, z 
Öschtrych git s gwittersicheri Dür-
li. Die koschte öbbe 2000 Euro. 
Aber si sinn nit uff  Füür teschtet. 
Also  muess en anderi Löösig aane, 
capito?» 

«Mir könne jo der Katz s  Fliege 
leere», het der Ben gmeint, was 
s Betty ganz nit luschtig gfunde 
het. D Eige tümerversammlig het 
denn schliesslig der Lösig Katze-
leitere könne zuestimme, und esoo 
hänn Hugetoblers statt Herzog & 
de Meuron em Huus-Schryyner 
René delifoniert. Esoo isch e wäär-
schafti Katzestääge z stand koo, 
wo ooni Wyteres vo Herzog & de 
Meuron hät könne sy. Für di  ganzi 
Gschicht het me nadürlig d Katz 
sälber nit könne befrooge, wie si 
das meischtere soll: Zerscht in der 
Stube uff  s Käschtli gumpe, denn d 
Stääge durab, aber au wider duruff . 
Schnallt si das?

Au het me d Katz miesse ver-
chipe, das heisst, der Dierdoggder 
het ere e Chip miesse unter d Huut 
montiere. «Isch das jetz nötig gsi?» 
het der Ben vorwurfsvoll gfrogt. 
«Jä, das isch nötig gsi. Wenn d 
Katz emoole nümm heimkunnt und 
neume Fremds landet, denn ka me 
feschtstelle, wäm die Katz ghört. 
Und dangg däm Chip goot au der 
Verschluss vom Katzedürli uff , und 
das bringt d Sicherheit, dass kei 
fremdi Katz yynekunnt. Oder wär 
dir das egaal?» 

«Wenn s e Zweibeinigi wär, wo-
rum nit?» 

«Halt jetz dy vorwitzigi Klabbe.»

Gluggsi, der Maudi

Mir hänn jetz e Katz (VIII)
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Holbein und Dostojewski

Der tote Christus 
und seine Wirkung
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Eine Präsentation im Hauptbau 
des Kunstmuseums Basel noch 
bis zum 30. Januar 2022

Von Karin Rey

Eines der wohl eindrücklichs-
ten Werke in der Sammlung des 
Kunstmuseums Basel ist, seit sei-
ner Gründung 1661, der tote Chris-
tus im Grab von Hans Holbein d. J. 
(1498–1543). Es ist zwischen 1521–
1522, also vor 500 Jahren, entstan-
den. 300 Jahre später, 1821, wurde 
der russische Schriftseller Fjodor 
Michailowitsch Dostojewski (+ 
1881) geboren. 1867 besuchte er 
das Kunstmuseum Basel und drei 
Gemälde hinterliessen einen blei-
benden Eindruck auf den Schrift-
steller: Eben der tote Christus, die 
Dresdner Madonna, die damals 
noch als Original Holbeins galt so-
wie die Enthauptung Johannes des 
Täufers von Hans Fries. Alle drei 
schlugen sich in Dostojewskis da-
rauff olgendem Roman «Der Idiot» 
(1868/69) nieder. 

Das Kunstmuseum Basel hat 
anlässlich dieses doppelten Ju-
biläums eine Präsentation im ur-
sprünglichen Holbein-Saal des 
Hauptbaues inszeniert. Die drei 
Gemälde werden den entspre-
chenden Textstellen im Roman 
gegenübergestellt, verschiedene 
Ausgaben des Buches gezeigt sowie 
historische Fotografi en. Röntgen-
aufnahmen und Infrarotrefl ekto-
grafi e des Toten Christus doku-
mentieren zudem Veränderungen, 
die Holbein an dem Werk im Laufe 
des Arbeitsprozesses vorgenom-
men hat. 

Ausstellungssituation Kunstmuseum Basel, Hauptbau. 
(Foto: Jonas Hänggi)

Das erschütternde 
Bild eines Toten
Wohl niemand kann unberührt 
an diesem Werk des vor allem in 
England und Basel arbeitenden 
Künstlers vorbei gehen. Als es 
entstanden ist, 1521–1522, war 
Holbein auch mit der Ausmalung 
des Grossratssaales im Basler Rat-
haus beschäftigt. In einer engen 
Nische liegt der lebensgrosse, tote 
Christus, ausgemerkelt, mit klaf-
fenden Wunden, die Augen wie im 
Schmerz verdreht, Hände, Füsse 
und Gesicht dunkel verfärbt. Die 
sichtbare Hand scheint schon bei-
nahe skelettiert, verkrampft durch 
die erlittene Tortur. Die Darstel-
lung Christi hat nichts Verklärtes, 
es fehlen auch die bei der Grable-
gung üblichen Begleitfi guren wie 
Josef von Arimathäa, Nikodemus 
sowie die beiden Marien. Dar-
gestellt ist einfach ein qualvoll 
verstorbener Mensch. Die archi-
tektonische Rahmung des Bildes 
stammt wohl aus dem frühen 19. 
Jahrhundert. Auf einem Papier-
streifen ist der Kreuztitulus «Jesus 
Nazarenus Rex Judaeorum» an-
gebracht. Über die ursprüngliche 
Rahmung ist nichts bekannt.

Was war die ursprüngliche 
Bestimmung dieses 
Gemäldes?
Seit Jahrzehnten wurde unendlich 
viel über dieses Werk geschrie-
ben, zahlreiche Thesen über sei-
nen Zweck, seinen ehemaligen 
Standort und auch über die Art 
der Darstellung aufgestellt. So 
wurde Holbein beispielsweise, vor 
allem in der Kunstliteratur des 19. 

Jahrhunderts vorgeworfen, dass 
es ihm, als Kind der Renaissance, 
eher um die getreue Wiedergabe 
eines gewaltsam Verstorbenen als 
um die Darstellung Christi ging. 
Und dass der Titel nur zur Legiti-
mation, als Rechtfertigung diente. 

Auch Leonardo da Vinci ver-
brachte beispielsweise viele Stun-
den mit dem Studium des mensch-
lichen Körpers an Leichen. Dann 
darf nicht vergessen werden, dass 
das Gemälde im Zeitalter der Pest 
entstanden ist, wo die Konfronta-
tion mit qualvoll Sterbenden zum 
Alltag gehörte. Es wurde auch auf-
geworfen, dass das Gemälde even-
tuell als Grabaufsatz oder als ge-
malten Ersatz für eine Grabnische 
dienen sollte, wie sie in Kirchen 
des Oberrheins oft vorkamen mit 
vollplastischen Christusfi guren. 
Diese wurden den Gläubigen nur 
zwischen Karfreitag und Ostern 
gezeigt, waren ansonsten mit ei-
ner gemalten Tafel verschlossen. 
Vielleicht, vermutete man, diente 
Holbeins Christus auch zur Ver-
schliessung einer solchen Nische. 
Auch die Verwendung als Altarauf-
satz wurde aufgeworfen. 

Anhand von Röntgenaufnah-
men konnte belegt werden, dass 
Holbein die Grabnische ursprüng-
lich als Vierteltonne gestaltet hat-
te und Signatur sowie Datierung 
rechts neben dem vorderen Fuss 
angebracht gewesen waren. Nach 
der Umwandlung zur rechteckigen 
Nische signierte und datierte Hol-
bein unterhalb der Decke, zuerst 
mit MDXXII, also 1522, übermalte 

dann die letzte Zwei, sodass 1521 
daraus wurde.

Ein Auftrag von Basilius 
Amerbach für das Epitaph 
seiner Familie? 
Eine einleuchtende These bezüg-
lich dieses Gemäldes hat Christi-
an Müller geliefert. Er vermutet, 
dass Bonifacius Amerbach, der 
grosse Kunstsammler, auf den das 
Amerbach Kabinett zurückgeht, 
die Tafel in Auftrag gegeben hatte. 
um sie über dem Epitaph für seine 
Eltern und seinen 1519 an der Pest 
verstorbenen Bruder Bruno im 
kleinen Kreuzgang der Basler Kar-
tause anzubringen. 1519 entstand 
auch sein im Kunstmuseum Basel 
hängendes Porträt von Holbein.

Zu Müllers These würden zum 
einen die ungewöhnlichen Masse 
des Bildes passen. Die Sandstein-
platte des Epitaphes misst ohne 
Rahmen ca. 200 cm, das Gemälde 
ebenfalls. Das gewählte Querfor-
mat ist für Epitaphien eher unüb-
lich. Des Weiteren ist Christus in 
leichter Untersicht dargestellt und 
der ideale Betrachtungspunkt liegt 
auf der linken Seite des Gemäldes, 
was zu dem geplanten Anbrin-
gungsort im Kreuzgang gepasst 
hätte.  Dann ist die Darstellung der 
Grabnische in der damaligen Bild-
tradition der Grablegung Christi 
vollkommen ungewöhnlich.

Weshalb Umwandlung von 
einer gewölbten zu einer 
eckigen Grabnische?
In jener Zeit wurde von Pilgerrei-
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senden zunehmend an der Echtheit 
der sogenannten Heilig-Grab-Ädi-
kula in der Grabeskirche in Jeru-
salem gezweifelt. Tatsächlich hatte 
Amerbach sich am 16. Dezember 
1521 aus der Bibliothek der Kar-
tause den Klassiker unter den Be-
schreibungen des Heiligen Landes 
ausgeliehen, die 1486 erschienene 
«Peregrinatio in terram sacram» 
des Bernhard von Breydenbach. 
Dieses Werk befi ndet sich heute 
übrigens in der Handschriften-
sammlung der Universitätsbib-
liothek Basel. Des Weiteren hatte 
Erasmus von Rotterdam, mit dem 
Amerbach und auch Holbein engen 
Kontakt pfl egten, in Rom und Ne-
apel Wandgräber in antiken und 
frühchristlichen Katakomben ge-
sehen und seinen Freunden sicher 
von deren Aussehen berichtet.  

Damals war Kunst noch vor al-
lem eine Auftragskunst und die 
Künstler hatten sich an die An-
weisungen ihrer Auftraggeber zu 
halten. Es ist anzunehmen, dass 
Amerbach diese realistische Dar-

stellungsform wünschte. Zu Hol-
beins Änderung der Datierung 
von 1522 zu 1521: vielleicht sollte 
das Epitaph ursprünglich auch auf 
1521 datiert werden oder Amer-
bach wollte einen Bezug zu seinen 
in diesem Jahr gewonnenen Er-
kenntnissen durch Breydenbachs 
Schrift und Erasmus’ Schilderun-
gen von Grabnischen herstellen. 

Verhinderte die 
Reformation die Anbringung 
des Gemäldes?
Vor der Fertigstellung des Epita-
phes begab sich Amerbach zu Aus-
bildungszwecken für längere Zeit, 
mit einigen Unterbrüchen in Basel, 
immer wieder nach Avignon. Als 
er am Vorabend der Reformation, 
die sich vehement gegen die Dar-
stellung von Heiligen wehrte, als 
Doktor der Rechte nach Basel zu-
rückkehrte, schien die Anbringung 
dieses Christusbildes nicht mehr 
angebracht. Beim Ausbruch der 
Reformation in Basel 1529 wurden 
sämtliche Heiligenbilder aus den 

 
Der tote Christus im Grab 1521–1522, Kunstmuseum Basel, Amerbach-
Kabinett. (Foto: Jonas Hänggi)

Der tote Christus im Grab. (Infrarotrefl ektografi e [Detail])

Kirchen entfernt und gewaltsam 
zerstört. Dieser Bildersturm hatte 
im Übrigen auch für Holbein gra-
vierende Folgen, der zu jener Zeit 
vor allem Bilder mit religiösem In-
halt schuf. 

Erst 1544 liess Bonifacius Amer-
bach das Epitaph, das sich nun auf 
Inschrift und Familienwappen be-
schränkte, schliesslich im kleinen 
Kreuzgang der Kartause anbringen. 

Somit blieb der tote Christus 

vermutlich  in Bonifacius’ Besitz 
und ging dann in die Kunstsamm-
lung seines Sohnes Basilius über. 
Dieser vermerkte in seinem In-
ventar 1585/87 «Ein todten bild H. 
Holbeins vf Holz mit ölfarben cum 
titulo Iesus Nazarenus rex J(udae-
orum). Diese Inschrift auf einem 
Papierstreifen, heute an den archi-
tektonischen Rahmen angebracht, 
scheint also schon damals vorhan-
den gewesen sein. 

Der Fachmann empfiehlt sich
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«Körperbilder» beidseits des Rheins

Von Lukas Müller

16 Meter gross ist sie – die farbi-
ge, aufblasbare Figur, welche auf 
dem Münsterplatz das Publikum 
in ihren Bann ziehen wird. Besag-
tes Riesending wird am BAFF-Er-
öff nungstag – dem 15. September 
– an einem Kran aufgehängt und 
hernach von Akteuren und Akteu-
rinnen spielerisch animiert. Diese 
Leute werden bei diesem Spekta-
kel auch persönlich auf dem Platz 
agieren – für mächtig Betrieb sorgt 
ausserdem eine Live-Band rund 
um die Sängerin Orakle Ngoy (Die 
Stimme des feministischen Hip 
Hop im Kongo). Diese Band wird 
schliesslich auch im Hirscheneck 
ein Konzert geben, am Samstag, 
18. September, ab 22.30 Uhr..

Körper und Körpergefühl
Das ganze Festival segelt unter 
dem Motto «Körperbilder». Die-
ses Generalthema wird von den 
einzelnen Theatercompagnien auf 
unterschiedliche Art und Weise 
verarbeitet. Das kann dann soweit 
gehen, dass am Schauplatz Kaser-

Vom 15. September bis zum 19. September läuft in Basel das Inter-
nationale Basler Figurentheater Festival (BAFF) vom Stapel. Festi-
valzentrum dieses Grossanlasses ist der Münsterplatz, aber auch 
im Kleinbasel werden Theatergruppen präsent sein.

ne im Petit-Bâle der Hauptakteur 
gar nicht live mit von der Partie 
ist. Denn dieser Künstler – Royce 
NG mit Namen – sitzt am Abend 
des Samstags, 18. September, ab 17 
Uhr in Hongkong bereit. Er leitet 
das Ganze ganz bewusst von dort 
aus. Dass damit auf Corona und 
die dazugehörigen Massnahmen 
angespielt wird, versteht sich von 
selbst. 

In einer gleichenorts stattfi nden-
den weiteren Performance stellt 
sich die Künstlerin Anna Fries 
anhand ihrer eigenen Schwanger-
schaft unter dem Titel «Virtual 
Wombs» Fragen zu ihrem eigenen 
Körpergefühl – begleitet wird sie 
von Malu Peeters (Vorstellungen 
an verschiedenen Tagen). Facet-
tenreich und provokativ hinter-
fragt sie gleichzeitig das traditio-
nelle Rollenbild Mann-Frau. Fürs 
Publikum sind solche Auftritte 
sicher eine spannende Herausfor-
derung. 

Workshops und Strassenstücke
Abgerundet und verdichtet wird 
das Ganze schliesslich wieder im 

Marius Kob und Kathrin Doppler vom Internationalen Basler 
Figurentheater Festival (BAFF). (Foto:Lukas Müller)

Grand-Bâle – auf dem Münster-
platz. Workshops und Strassenstü-
cke werden das Publikum für die 
unerschöpfl iche Sparte des Figu-
rentheaters begeistern. Wer gerne 
selber aktiv mitmachen möchte, 
kann sich bei der Open Stage mel-
den und dort entweder solo oder 
gemeinsam mit anderen sein eige-
nes Mini-Programm gestalten. 

Geplant ist am Freitag, 17. Sep-
tember ab 19.30 Uhr auch ein 
Kurzstück-Abend, während dem 
vier verschiedene Stücke zu je 20 

Minuten angeboten werden. Die 
Schulklassen beidseits des Rheins 
werden ebenfalls gut bedient. 
Grossbasler und Kleinbasler Schu-
len können sich ab sofort für die 
Schulvorstellungen und für den 
Workshop anmelden. Auch an die 
Kleinen und Kleinsten wurde ge-
dacht. Da kommt leicht verständli-
ches Figurentheater auf die Bühne, 
für Kinder ab dem zarten Alter von 
zwei Jahren.     

www.fi gurentheaterfestival.ch

baslermarionettentheater.ch
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Start Vorverkauf11. September 2021

Die Festtage Alte Musik 
Basel 2021 finden statt!
kbz. Vom 4. bis 11. Sep-
tember 2021 fi nden die 
fünften Festtage Alte Mu-
sik in Basel statt. An acht 
Veranstaltungen interpre-
tieren internationale Grö-
ssen wie Sigiswald Kuijken 
und Basler Ensembles 
wie Voces Suaves zusam-
men mit Studierenden der 
Schola Cantorum Basili-
ensis Musik von Domenico 
und Alessandro Scarlatti. 

Um ein Jahr verzögert 
feiert der «Verein zur För-
derung von Basler Absol-
venten auf dem Gebiet der 
Alten Musik» den 360. Ge-
burtstag von Alessandro 
Scarlatti (1660–1725). Er 
gilt als grosser Erneuerer 
der Barockmusik. Die fünfte Aus-
gabe der Festtage Alte Musik Ba-
sel wurde 2020 aufgrund der be-
schlossenen Einschränkungen zur 
Bekämpfung der Coronapandemie 
auf dieses Jahr verschoben.

Mit der Auswahl der verschiede-
nen Gästeensembles für das dies-
jährige Festival fördert der Verein 
– gemäss seinem Zweck – die Ar-
beit von Studierenden, Absolven-
tinnen und Absolventen der Schola 
Cantorum Basiliensis. Ihnen wird 

Louis Michel Vanloo (1707–1771). Franzö-
sischer Maler. Sextet (Spanisches Kon-
zert), 1768. (The State Hermitage Museum, Saint 

Petersburg. Russia)

die Möglichkeit gegeben, mit in-
ternational renommierten Musike-
rinnen und Musikern aufzutreten.

Die Festtage Alte Musik Basel 
werden begleitet durch verschie-
dene Konzerte und Präsentatio-
nen, die mittags und am Vorabend 
stattfi nden. Der Eintritt zu diesen 
Veranstaltungen ist frei. Es fi ndet 
eine Kollekte statt. 

Details unter: 
www.festtage-basel.ch
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Offene Zweierbeziehung – Das UP Date
Zum allerletzten Mal – Premieren-Standing-Ovation im 
Förnbacher Theater im Badischen Bahnhof. Das fulminante 
Frauen-Solo mit Kristina Nel, gewürzt mit Chanson, Songs 
und Liedern von Liv Markus begeisterte.

Von Werner Blatter

Etwas rührige Nostalgie kam 
schon vor der Premiere auf, nicht 
nur bei den Zuschauern, sondern 
auch bei Helmut Förnbacher. 
Herzlich, charmant begrüsste er 
das Publikum, liess feine Episoden 
einfl iessen, «Die Deutsche Bahn 
und Basel-Stadt haben es ermög-
licht, dass wir bis Ende September 
in unserem schönen Theater im 
Badischen Bahnhof spielen dürfen. 
Als Dankeschön unsererseits ge-
ben wir diese intelligente, witzige 
Komödie. Es ist schön, Sie zu die-
ser allerletzten Premiere an unse-
rem – über ein Vierteljahrhundert 
– lieb gewordenen Spielort begrüs-
sen zu dürfen». 

Dann Vorhang auf. Die off ene 
Zweierbeziehung – eine grandio-
se Komödie von Nobelpreisträger 
Dario Fo und Franca Rame als 
fulminantes «up-Date». Regie und 
Dramaturgie führte – feinfühlig 
wie immer – Helmut Förnbacher. 
Nehmen wir’s gleich vorweg. Was 
Kristina Nel hier in zweieinhalb 
Stunden praktisch solo auf die 
Bühne legt, ist schlichtweg Extra-
klasse. Klar, Liv Markus mit ihren 
musikalischen Gesangeinlagen be-
geisterte auch, aber eher im langen 
Schatten der Hauptdarstellerin. 
Mit allen Mitteln der Komik – teils 
gar mit weniger druckreifen Wör-
tern – werden die Machtverhält-
nisse in der Ehe auf den Kopf ge-
stellt. Neues Heim gesucht

Nach fast einem halben Jahrhundert muss die Helmut Förnbacher 
Theater-Company per September dieses Jahres ihr Heim im 
Badischen Bahnhof verlassen. Umbauarbeiten stehen an. Darum wird 
ein neues, möglich zentral gelegenes Heim gesucht. Denn, das ist klar, 
Basel, die Kulturstadt am Rhein, darf dieses Theater nicht verlieren. 
Darum danke für jeden Hinweis, wo dieses erfolgreiche Ensemble 
weiterspielen kann. Tel. 061 361 90 33 oder info@foernbacher.ch  oder 
an die Kleinbasler-Zeitung.

Kristina Nel (links) und Liv Markus am Klavier. 
(Fotos: Dauren Bakimbayev, zVg)

Antonia und ihr Mann manö-
vrieren sich in groteske Situa-
tionen, legen sich witzig derbe 
Dialoge in den Mund und lassen 
viel Raum für Improvisationen, 
und die Zuschauer werden Teil 
des Spiels. Wahrlich eine äusserst 
lustvolle Gratwanderung zwischen 
Lachen und Weinen. Die Szenen 
dieser Ehe sind von Selbstironie, 
aber auch von bitteren Einsichten 
geprägt. Wie spitze Klingen fun-
keln die Dialoge, vieles kommt 

einem bekannt vor. Langsam lebt 
Antonia auf, schrumpft das Selbst-
gefühl ihres Mannes – besonders 
in jenem Augenblick, als er erfah-
ren muss: Auch Antonia hat einen 
Geliebten ... Oder hat sie ihn erfun-
den, um sich zu rächen? Das Ende, 
die Aufl ösung begeistert – wird 
aber hier nicht erzählt. Gehen Sie 
ins Theater im Badischen Bahnhof 
und lassen Sie sich begeistern. Es 
lohnt sich wirklich.
www.foernbacher.chKristina Nel in ihrer Paraderolle. 

Die Filmtage in Reinach finden statt!
Lange war nicht klar, ob die Filmtage in Reinach durchgeführt wer-
den können. Nun gab es grünes Licht; allerdings muss das vorge-
gebene Schutzkonzept eingehalten werden. Vereinspräsident Alex 
Strohm kann aber bereits einen Knaller verkünden: Die Hauptdar-
stellerin im Film «Spagat», Rachel Braunschweig, wird am 20. August 
aus der Schweiz erwartet zusammen mit dem Regisseur Christian 
Johannes Koch.

Von Armin Faes

Die Filmtage starten am Freitag, 
20. August mit dem Film «Spa-
gat». Wie bereits erwähnt werden 
zwei hochkarätige Gäste erwartet. 
Am 21. August kommt «Minari» 
auf die Leinwand, am 27. August 
«Wanda – mein Wunder» und am 
28. August macht «Druk – Another 
Round» (ein dänischer Film mit 
der Oscar-Auszeichnung für den 
besten internationalen Film) den 
Abschluss.

«Wichtig ist, dass die Leute sich 
über unsere Homepage informie-

ren. Damit wir alle Stühle belegen 
können und die Abstände nicht 
einhalten müssen, gilt für die Ver-
anstaltung das Covid-Zertifi kat, 
sprich, man muss ein Zertifi kat 
haben und vorher ein Ticket kau-
fen (8 Franken), denn ohne Zertifi -
kat und ohne Ticket gibt es keinen 
Zutritt», so Vereinspräsident Alex 
Strohm. www.fi lmtage-reinach.ch

Neuer Austragungsort
Die Filmtage fi nden neu aufgrund 
der schwierigen Rahmenbedin-
gungen auf dem Schulhausplatz 
Fiechten statt (Tram 11, Haltestelle 

Reinach Süd). Es gibt nur eine be-
grenzte Anzahl Parkplätze.

«Wir konnten erst im Juni ent-
scheiden, dass wir den Anlass 
durchführen können, was einen 
tierischen Aufwand von allen eh-
renamtlich tätigen Helferinnen 
und Helfern verlangte. Die Film-

Stargast Rachel Braunschweig. (Foto: zVg)

tage Reinach geben sich auch alle 
Mühe, die Gastronomie dem jewei-
ligen Film anzupassen, was dieses 
Jahr der Erlenhof hinzaubert. Und 
wer weiss, vielleicht schaff en wir 
es, noch weitere Überraschungs-
gäste nach Reinach zu holen», so 
ein stolzer Alex Strohm.
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«Die Präsenz des Publikums hat 
für uns eine grosse Bedeutung»
Veronika Durkina wirkt seit zehn 
Jahren im Sinfonieorchester 
Basel als Geigerin. Wir haben 
uns mit ihr unterhalten. 

Kleinbasler Zeitung: Ihr wohlklin-
gender Name lässt mich über Ihre 
Herkunft rätseln.
Veronika Durkina: Ich komme aus 
Russland und bin in der Millionen-
stadt Kasan geboren. 

KBZ: Können Sie uns etwas über 
das Leben in Kasan berichten?
VD: Kasan ist eine Stadt mit sehr 
viel Kultur. Orthodoxe Christen 
und Muslime leben in Freund-
schaft und Respekt zusammen. 
Die Vielfalt der Kulturen wurde in 
den Werken von berühmten Kom-
ponisten wie Farit Yarullin und 
Nazib Zhiganov widerspiegelt. Die 
für ihre raffi  nierten Wechselspie-
le aus Klang und Stille berühmte 
Komponistin Sofi a Asgatowna Gu-
baidulina ist in Tschistopol, in der 
Nähe von Kasan, geboren. Sie hat 
lange Jahre in Kasan gelebt und 
studiert. 

KBZ: Hat diese Stadt noch andere 
kulturelle Anziehungspunkte?
VD: Wir haben ein Operntheater, 
ein Konservatorium, ein Sinfonie-
orchester, ein Kammerorchester 
und eine von neun Musikschulen 
für talentierte Kinder in Russland. 
In letzterer werden auch wissen-
schaftliche Fächer wie Mathema-
tik, Literatur und anderes gelehrt. 
Der Schwerpunkt ist die Musik. 
Ziel ist es, die jungen Menschen 
auf die Berufsmusik vorzubereiten.

KBZ: In Kasan gibt es einige ver-
schiedene bekannte Festivals ...
VD: Jawohl. Das wunderbare 
Schalapin-Opernfestival wird zu 
Ehren des gleichnamigen grossen 
russischen Basses veranstaltet. 
Ebenfalls berühmt ist das Rudolf 
Nurejew-Festival für klassisches 
Ballett. In Kasan fi nden auch zahl-

Ging bei Mila 
Feldmann 
und bei Vadim 
Afanasiev in 
die Schule: 
Veronika 
Durkina. 
(Foto: zVg/

Andreas Lucco)

reiche Festivals der klassischen 
Musik statt, die vom Kammeror-
chester und vom Sinfonieorchester 
organisiert werden.

KBZ: Ein musikbegeistertes Kind 
hört die Klangfarben verschie-
denster Instrumente. Wie kamen 
Sie auf die Geige als Ihr Instru-
ment?
VD: Das war eigentlich Zufall. In 
meiner Familie gibt es keine Mu-
siker. Mein Vater ist Pilot, meine 
Mutter ist Zahnärztin. Meine Mut-
ter hat zuhause oft Klavier gespielt. 
Ich habe ihr dabei zugeschaut und 
war von ihren Handbewegungen 
beim Klavierspielen damals sehr 
begeistert. Als Fünfjährige startete 
ich mit Klavier.

KBZ: Die Ausbildung als Musikerin 
erfordert eiserne Disziplin...
VD: Genau. Das war ein anstren-
gender Weg. Mit sieben Jahren 
durfte ich zu einem Vorspiel an-
treten. Das Examen schaff te ich al-
lerdings nicht. Aber meine Mutter 
war fest davon überzeugt, dass ich 
es schaff e. Schliesslich wurde im 
letzten Moment in einer Klasse ein 
Platz frei. Es handelte sich aller-
dings nicht um eine Klavierklasse, 
sondern um eine Geigenklasse. So 
hat alles begonnen.

KBZ: Wie ging es dann weiter?
VD: Da hatte ich richtig Glück. Mila 
Feldmann war meine erste Geigen-
lehrerin. Sie brachte mir eine neue 
Handhaltung und Bogenführung 
bei. Das kleine, ausdrucksstarke 
Stück «La Marmotte» von Lud-
wig van Beethoven war das erste 
Stück, dass ich mit Klavierbeglei-
tung gespielt habe – diese schöne 
Melodie hat mir sehr gefallen. 1990 
zog Mila Feldmann nach Israel. 
Danach habe ich mit ihrem Lehrer, 
Vadim Afanasiev, gearbeitet. 

KBZ: Bleibt Ihnen noch Zeit für 
Freizeitbeschäftigungen?

VD: Privat beschäftige ich mich mit 
Lesen. Weitere Hobbies von mir 
sind Spaziergänge in Stadt und 
Land sowie Treff s im Freundes-
kreis. 

KBZ: Stichwort Kammermusik: 
Viele Orchestermitglieder pfl egen 
als zweites Standbein die Kam-
mermusik. Entstehen Kammer-
musikgruppen aus freundschaftli-
chen Beziehungen?
VD: Ich in in keinem festen Kam-
mer-Ensemble. In Basel spielten 
wir kürzlich an einem Konzert. 
Dabei spielten wir ein Oktett von 
George Enescu, in diesem Stück 
agiere ich als vierte Geige. An der 
Museumsnacht, die für uns zu den 
wichtigsten Terminen im Jahres-
lauf zählt, trete ich auch gerne in 
kleineren Formationen auf, zum 
Beispiel im Trio oder im Quartett. 

KBZ: Sie mussten wegen der Pan-
demie-Zeit während Monaten aufs 
Publikum verzichten. Freuen Sie 
sich auf das Echo der Zuhören-
den und auf den wohltuenden Ap-
plaus?
VD: Ja, das ist für uns so wichtig. 
Während des Lockdowns haben 
wir im Stadtcasino einige Konzer-
te ohne Publikum absolviert, dort 
kam dann das Livestreaming zum 
Einsatz. Obwohl das für das Sym-
phonieorchester Basel im Grunde 
genommen eine spannende Her-
ausforderung war, hat uns irgend-
wie doch etwas Entscheidendes ge-
fehlt. Die Präsenz des Publikums 
ist wichtig. Das ist ein gegenseitiger 
Austausch von Energie. Ich würde 
es so formulieren: Musik hat eine 
ähnliche Qualität, wie wenn man 
eine Geschichte beim Vorlesen mit 
anderen Menschen teilen kann.

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

Elektro
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Basel bekommt seine 1. Chornacht!
15 Chöre mit über 500 Sänger und Sängerinnen aus der Region 
Basel schliessen sich zusammen für ein buntes Fest der Chormusik. 
Am 17. September 2021 fi nden an zahlreichen Orten in der Stadt 
Konzerte statt, das Schlussbouquet bildet ein gemeinsamer Event 
auf dem Marktplatz.

kbz. Die Region Basel ist ein Hot-
spot des Chorgesangs, dessen Di-
versität in den letzten Jahren stark 
zugenommen hat. Die erste Basler 
Chornacht bringt diese vielfältige, 
musikbegeisterte Szene in einer 
Nacht zusammen und veranstaltet 
ein Fest des Gesangs für ein gros-
ses Publikum: Es kommt in den 
Genuss einer bunten Auswahl von 
Chören unterschiedlicher Genres, 

Grössen, Alter und musikalischer 
Ausrichtungen. Von Vokalensem-
bles über den Gospel- bis zum 
Jazzchor, unter ihnen auch Chöre, 
deren Können bei nationalen und 
internationalen Wettbewerben mit 
Preisen ausgezeichnet wurde.

Als Auftakt fi ndet am frühen 
Abend in der Pauluskirche das 
Projekt «Die Summe» des Festi-
vals ZeitRäume statt. Das Herz 

Nicht fehlen darf die Knabenkantorei Basel, die längst auch als musi-
kalische Botschafterin aus Basel gilt, und zwar in aller Welt!

Das Vokalensemble «pourChoer» steht für zeitgenössische Chormusik 
aus dem 19. Und 20. Jahrhundert. (Fotos: zVg)

der Chornacht sind Konzerte in 
unterschiedlichen Kirchen in der 
ganzen Stadt. Den Höhepunkt und 
Abschluss der Chornacht bildet ein 
gemeinsamer Auftritt aller Chöre 
auf dem Marktplatz.

Chöre: Chor SÿndiCats, Contra-
punkt, Gospelchor am Münster, 
Basler Beizenchor, Jugendchöre 
Vivo und ATempo!, Jazzchor Basel, 
pourChœur, ChorBasel, kor., Kna-
benkantorei Basel, Junger Kam-
merchor Basel, Les Voix, Män-

nerstimmen Basel, Kammerchor 
Notabene.

Das detaillierte Programm, die 
Informationen zum Vorverkauf 
und das Covid-19-Schutzkonzept 
werden ab Mitte August auf der 
Homepage www.baslerchornacht.
ch  kommuniziert.

Die Basler Chornacht wird vom 
gleichnamigen, gemeinnützigen 
Verein organisiert und durchge-
führt. Künstlerische Leitung: Sa-
muel Strub.

Ein grossartiger Circus Knie-Jahrgang

Ein begeistertes Publikum. 
Standing-Ovation. Er singt, 
reitet, fl iegt durch die Luft: 
Der diesjährige Gaststar 
Bastian Baker beweist im 
neuesten Knie-Programm 
seine Vielseitigkeit. Die Pfer-
denummer stellt für den 
Sänger auch die grösste Her-
ausforderung dar. Aber auch 

das «normale» Programm 
entspricht einmal mehr den 
allerhöchsten Ansprüchen. 
Knie bleibt eben Knie. Einzi-
ger Wehrmutstropfen auch 
für Géraldine Knie: «Wir 
haben für die Tournee 2021 
in Basel keinen freien Platz 
bekommen. Auch für unse-
re Verlängerungsrunde im 
Januar 2022 hat uns Basel 
keine Platzbewilligung zuge-
sprochen, da der Circus Knie 

gemäss Vorgaben der Stadt 
nur einmal pro Jahr ein Gast-
spiel auf der Rosentalanlage 
geben darf». Wer und welche 
Stelle da wohl das letzte Wort 
gesprochen hat? So oder so, 
müssen die Basler Fans die-
ses Jahr nach Bern, Genf, 
Lausanne, Zürich, St. Gallen  
oder zur Derniere an Silves-
ter nach Luzern reisen, um 
Circus vom Feinsten zu se-
hen.

Von Werner Blatter

Die Pferde, das 
Markenzeichen 
unseres 
Nationalcircus. 
(Foto: Circus Knie)
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«HAPPY RADIO» jetzt on Air
Sei dem 31. Juli 2021 ist das neue Radio für die Region Basel in der 
ganzen Nordwestschweiz auf DAB+ Kanal 10A tagtäglich 24 Stunden 
vom Sendeturm St. Chrischona in Bettingen aus zu hören. Es wird so 
tönen, wie früher Lokalradios tönten.

Von Werner Blatter

Gefeiert wurde die Eröff nung im 
Barock-Club Basel (ehemals Rou-
te 66) an der Freien Strasse. Der 
Programmleiter Däni Schindler 
konnte ein kleines Freudenträn-
chen nicht verwischen, als er 
Punkt 18 Uhr erstmals den Regler 
öff nete und Happy Radio sendete. 
Unter den glitzernden Lüstern des 
Clubs wurde auf ein gutes Gelingen 
angestossen. Das Radio, rechtlich 
ein Verein, kann nebst dem Pro-
grammleiter vor allem auf altge-
diente Radiodamen wie Carmen 

Radionostalgie. Im Jahre 1990 erhielt Radio Raurach aus den Händen von BLT-Verwaltungsratspräsident 
und Regierungsrat Eduard Belser den Linienbus Nr. 2 geschenkt. Das 1969 in Dienst gestellte, 12 Meter lan-
ge Gefährt hatte 520‘000 Kilometer auf dem Zähler und musste zuerst für 30‘000 Franken verkehrstauglich 
gemacht werden. Ab April 1991 ging Raurach damit auf Tour. Treibende Kraft für diesen Übertragungsbus 
war Chefredaktor Peter Küng. (Fotos: Werner Blatter)

Das Kern-
team von 
Happy 
Radio:  Däni 
Schindler, 
Susanne 
Schindler, 
Max Diggel-
mann, Car-
men Oriet 
und Nick 
Schulz. 

Messen vor Ort war und live sen-
dete, beispielsweise auch am Cla-
ramatte-Fescht.

Die Technik macht’s möglich, 
dass trotz minimalen fi nanziel-
len und personellen Aufwands ein 
Rundumdieuhr-Programm ge-
sendet werden kann. Ein Studio 
braucht es nicht mehr. Eine sta-
bile Internetverbindung, Laptop 
und Mikrophon genügen, um auf 
Sendung zu gehen. Geplant sind 
auch – wie einst Basilisk und Rau-
rach dies erfolgreich taten – Aus-
senreportagen, Präsenz an Events 
oder politischen Veranstaltungen. 
Ganz nebenbei sei erwähnt, dass 
wöchentlich, jeweils am Freitag-
morgen 08.40 Uhr, ein kurzes 
«Glaibasler Gschnäder» – in enger 
Zusammenarbeit mit der Klein-

basler Zeitung – zu hören ist. Dies 
macht den Sender noch hörbarer. 

Leuchtende Augen gab’s nicht 
nur beim Programmleiter, sondern 
auch bei einigen Gästen, so bei 
Alex Felix und Heinz P. Müller, die 
von ihren eigenen musikalischen 
«Taten» ein «weisch no» nach dem 

anderen erzählten. Und natürlich 
bei Nick Schulz, der endlich wieder 
«aufl egen» konnte. Denn letztmals 
hätte er am Valentinstag 2020 vor 
Publikum für seinen bekannten, 
besten Sound gesorgt, erklärt er 
strahlend. Die Hörer freut’s, Nick 
wieder online zu hören.

Zwei Musik Oldies: Alex Felix und 
Heinz P. Müller.

Oriet und Susanne Schindler und 
Mannen wie Werni Blatter und 
vor allem Nick Schulz zählen. Klar 
kommen da Erinnerungen auf, als 
Radio Raurach noch mit seinem 
legendären Bus nicht nur im Basel-
biet, sondern oft und gerne in der 
Stadt, so an der Fasnacht vor dem 
Les Trois Rois oder an unzähligen 

Circus Monti 2021 – Cirque je t’aime!
bla. Vieles ist möglich, wenn man 
den Mut hat, seiner Berufung zu 
folgen. Genau dies dachten sich 
auch die Monti-Gründer, welche 
vor über 35 Jahren den Lehrer-
beruf an den Nagel hängten, ih-
rem Traum zum eigenen Circus in 
die Tat umsetzten, um ihre Liebe 
zum Circus zu erleben. So beginnt 
die aktuelle Monti-Inszenierung 
 Cirque je t‘aime! In einem Schul-
zimmer, bevor sich hinter der 
Wandtafel eine fesselnde Welt vol-
ler Abenteuer, Poesie und Nerven-
kitzel öff net und ein kunterbuntes 
Artistenensemble das Publikum in 

Das Circus Monti 2021 Ensemble. (Foto: zVg Monti)Circus Monti
vom 18. bis 29. August 
Rosentalanlage Basel
Vorverkauf  Tel. 058 622  11 22
circus.monti.ch
Circuskasse und Ticketcorner

einen fantastischen Strudel voller 
Überraschungen zieht. Mit dieser 
Inszenierung bietet die Circus-
familie Muntwyler erneut ein kom-

plett neues Circuserlebnis und be-
stätigt damit ihren wegweisenden 
Platz in der vielseitigen Schweizer 
Kulturszene.

Pauluskirche schlägt 
einen neuen Weg ein
mc. Die evangelisch-reformierte Kir-
che Basel-Stadt verabschiedet sich 
von einer ihrer Kirchen. Nachdem 
bereits im Sommer 2019 die regel-
mässigen Gottesdienste eingestellt 
worden sind, trennt sich die Kirch-
gemeinde Basel West nun endgültig 
von der Pauluskirche und dem da-
zugehörigen Gemeindehaus. Wie die 
Kirchgemeinde schreibt, sei sie nicht 
mehr in der Lage, die Kirche wei-
terhin zu beleben. Ab Mitte August 
startet die Kirche unter der Leitung 
des Vereins Kulturkirche Paulus in 
den Pilotbetrieb als Kulturkirche. 
Sie soll in Zukunft für kulturelle als 
auch für festliche Anlässe genutzt 
werden können. Für Chöre der Regi-
on will der Verein ein Chorzentrum 
aufbauen. Finanziell gedeckt ist die 
Projektidee noch nicht vollständig. 
Der Verein rechnet mit Kosten von 
rund zwei Millionen Franken. 
www.kulturkirche-paulus.ch



KBZ 8/2021 22

E «mozärtlige» Saisonstart

Das erste Sinfoniekonzert «Dia-
log» steht ganz im Zeichen einer 
musikalischen Auseinanderset-
zung mit Wolfgang Amadé Mo-
zart. Péter Eötvös («Composer 
in Residence») hat sich für seine 
Komposition Dialog mit Mozart 
mit Fragmenten aus Mozarts Skiz-
zenbüchern beschäftigt. Gabriela 
Montero («Artist in Residence») 
wird diesen Dialog mit ihrer Inter-
pretation von Mozarts c-Moll-Kla-
vierkonzert fortführen. Eröff net 
wird der Abend mit einer Improvi-
sation des Organisten und Spezia-
listen für historische Auff ührungs-
praxis Rudolf Lutz auf der neuen 
Orgel des Stadtcasinos Basel. Die 
3. Sinfonie von Johannes Brahms, 
die ihrerseits ganz im Zeichen des 
Volkstons steht, wird den Kon-

Gabriela Montero, «Artist in Residence» der Saison 2021/22. 
(Foto: ©Anders Brogaard)

Das Sinfonieorchester Basel 
startet in die neue Saison
Am 1. und 2. September ist es so weit: Das erste Sinfoniekonzert der 
neuen Saison 2021/22 «Dialog» fi ndet im Musiksaal des Stadtcasinos 
Basel statt. Schon vor dem offi ziellen Saisonstart können erste Kon-
zerte bereits Ende August besucht werden. Am 22. August spielen 
Mitglieder des Orchesters das erste Konzert der Reihe «Arc-en-ciel» 
im Allschwiler Mühlestall. Am selben Tag fi ndet die Wiederaufnahme 
der Zauberfl öte im Theater Basel statt und am 29. August können 
Sie sich auf das erste Picknickkonzert im Innenhof des Museums der 
Kulturen Basel freuen.

zertabend abschliessen. Am Vor-
mittag des 2. Septembers fi ndet 
zudem exklusiv für Schülerinnen 
und Schüler ab 12 Jahren ein kom-
mentiertes Schulkonzert statt mit 
Ausschnitten aus dem Abendpro-
gramm (Anmeldung: +41 (0)61 272 
25 25 / ticket@sinfonieorchester-
basel.ch).

«Pfl aumenblüten» 
– Koproduktion mit 
ZeitRäume Basel
Am Sonntag, den 12. September, 
lässt das Sinfonieorchester Basel 
gemeinsam mit dem Festival Zeit-
Räume Basel – Biennale für neue 
Musik und Architektur das Kirch-
gemeindehaus Oekolampad aus 
dem Jahr 1931 zum spektakulären 
Raumklang-Konzertsaal werden. 
Péter Eötvös sagt über sein Violin-
konzert Seven: «49 Musiker sind 

in 7 Gruppen aufgeteilt, neben der 
Sologeige gibt es 6 weitere Violi-
nen, die im Saal verteilt sind. Sie 
sind wie sieben Satelliten oder See-
len, die klingend im Raum schwe-
ben.» Helena Winkelman umkreist 
das Publikum mit ihrer Schlagzeu-
gurauff ührung Goblins. Der öster-
reichische Komponist Klaus Lang 
schaff t mit seinen atemberauben-
den Klangfl ächen «quasi zeitlose 
Räume» als musikalische Antwort 
auf das Gemälde Roter und weiss-

er Pfl aumenbaum des japanischen 
Malers Ogata Kōrin.

Vorverkauf
Tickets und Abos sind ab sofort 
erhältlich beim Kulturhaus Bider 
& Tanner, an der Billettkasse des 
Stadtcasinos Basel am Steinen-
berg sowie beim Sinfonieorches-
ter Basel unter +41 (0)61 272 25 25,
ticket@sinfonieorchesterbasel.ch 
oder 
www.sinfonieorchesterbasel.ch

kbz. Nach sieben Wochen Revi-
talisierungsarbeiten ist die neu 
erstandene Migros-Filiale bereits 
einen Monat in Betrieb. Schon 
im Eingangsbereich sind die Ver-
änderungen zu sehen. Wo vorher 
bezahlt wurde, ist jetzt der gross-
zügig gestaltete Frischebereich mit 
einem vielseitigen Angebot an Ge-

Riehen hat eine modern renovierte Migros erhalten
Sieben Wochen war die Migros Riehen aufgrund von Umbauarbeiten 
geschlossen. Seit Mitte Juli Sind die Türen für die Kundschaft wieder 
offen. Neben einem modernen Look gibt es viele Neuheiten im Sor-
timent.

müse und Früchten. Während der 
Umbauzeit erhielt die Migros Rie-
hen eine energieeffi  ziente Kühlan-
lage und Lichtinstallation sowie 
neue, moderne Böden, Decken und 
Regale. Doch nicht nur die Innen-
ausstattung der Filiale hat sich ver-
ändert, auch das Sortiment bietet 
einige Neuheiten. So wurde zum 

einen das Angebot an Convenien-
ce-Produkten ausgebaut und zum 
anderen sind neu auch zahlreiche 
Alnatura- und Demeter-Artikel 
erhältlich. Somit geht die Migros 
Riehen auf die stark zunehmenden 
Kundenbedürfnisse in den Berei-
chen Frische und Nachhaltigkeit 
ein. 

Die beliebte Metzgerei-Theke so-
wie der Take-Away bleiben selbst-
verständlich bestehen – einfach 
in modernem Gewand. Genauso 
profi tiert die Kundschaft weiterhin 

von den Self-Scanning- und Self-
Checkout-Kassen. «Da die Filiale 
für ein Provisorium nicht gross ge-
nug war, musste sie ganz geschlos-
sen werden. Dafür dauerte der 
Umbau weniger lang. Jetzt freuen 
wir uns auf die Kundinnen und 
Kunden, wobei schon viele unser 
massiv aufgefrischtes Sortiment 
testen konnten», sagt Filialleiter 
Sokol Thaqi.

Details: Rössligasse 8, Riehen 
Mo–Fr, 8 bis 19 Uhr / Sa, 7.30 bis 
18 Uhr
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Verstärkungen für 
den EHC Basel
luk. Auch beim EHC Basel in der 
MySports League läuft die Vorbe-
reitung auf die neue Spielzeit. In 
diesem Monat weilen mit Diego 
Schwarzenbach (Stürmer, EHC Ol-
ten) und Patrick Zubler (Verteidiger, 
HC La-Chaux-de-Fonds) zwei routi-
nierte Swiss League-Spieler mit ei-
nem Try-Out-Vertrag in Basel. Der 
34-jährige Schwarzenbach zählte 
jahrelang zu den Teamstützen der 
Oltener in der Swiss League. Nach 
Testspielen gegen Bülach (Di, 24.8., 
20.15 Uhr) und Hockey Huttwil 
(Sa, 11.9., 17.30 Uhr) startet dann 
die Meisterschaft in der MySports 
League. Der EHC Basel bekommt 
es dabei zuerst mit Thun (Sa, 18.9., 
17.30 Uhr) und Dübendorf (Di, 
28.9., 20.15 Uhr) zu tun.
www.ehcbasel.ch

RTV Basel verlängert 
Verträge
luk. Maurus Basler, der linke Flügel, 
und Yasin Kühner, der zweite Tor-
hüter, haben kürzlich ihre Verträge 
beim RTV Basel verlängert. Fest 
bei Basel spielt auch Yanis Meier, 
er verfügt über eine Doppellizenz 
beim Erstligisten TV Pratteln NS. 
Die Quickline Handball League be-
ginnt am Donnerstag, 2. September 
mit dem Heimspiel RTV Basel-GC 
Amicitia Zürich (Rankhofhalle, 
19.30 Uhr). www.rtvbasel.ch

kbz. Am 28.08.2021 steigt der 
in der Schweiz (Regensdorf) an-
sässige Collins «The African 
Lion» Ojal in Basel erneut in den 
Ring. Nachdem der in Kenya gebo-
rene Schwergewichtler erst kürz-
lich sein Comeback im deutschen 
Augsburg mit einem klassischen 
KO-Sieg in Runde zwei über den 
aus Bosnien angereisten Jasmin 
Hasic gab, steht ihm nun mit dem 
aus Frankreich kommenden Da-
vid Spilmont ein weitaus stärke-
rer Gegner gegenüber, den es zu 

Hochkarätiges Profiboxen auf der Kunschti St. Margrethen
fans für diesen Kracher im Schwer-
gewicht wieder live am Ring dabei 
sein. Und dort werden ihnen in der 
Kunsti St. Margrethen in Basel 
weitere, hochkarätige Boxkämp-
fe geboten. (Vorkämpfe: ab 16:30 
Uhr, Hauptkämpfe: ab 18:00 Uhr.

Ticktes können per WhatsApp 
über die Nummer +41 76 277 41 
74 vorbestellt werden oder online 
über www.boxing24.ch

Collins «The African Lion» Ojal, 
bald im Ring. (Foto: zVg)

Beim FCB hat sich sehr viel 
zum Guten entwickelt
luk. Der FC Basel ist optimal in die 
neue Spielzeit der Credit Suisse 
Super League gestartet. Die Neu-
verpfl ichtungen Sebastiano Espo-
sito (Inter Mailand), Michael Lang 
(Borussia Mönchengladbach, Bre-
men) und Andy Pelmard (OGC 
Nice) konnten sich bereits gut in 
Szene setzen. In der zweiten Run-
de Conference League setzte man 
sich gegen FK Partizani Tirana 
aus Albanien erwartungsgemäss 
durch. Nach dem 4:0 in der drit-
ten Runde gegen Ujpest Budapest 
(Gesamtskore 6:1 für den FCB) 
triff t der FCB in den Playoff s auf 
das schwedische Team Hamm-

Prominente Zuschauer: v. l. Roger Federer, neu Ambassador Marco 
Streller und David Degen. (Fotos: Manuel Geisser)

Immer kampfbereit: 
Captain Valentin Stocker.

arby Stockholm – es ist dies no-
tabene der erste Quervergleich 
zwischen den Baslern und einem 
Team aus Schwedens Hauptstadt. 
Mit Spannung erwartet wird auch 
der erste Showdown in der Super 
League. Am Sonntag, 29. August, 
treff en die Basler auf die Young 
Boys (St. Jakob-Park, 16.30 Uhr). 
Die Chancen auf einen Vollerfolg 
der Rotblauen sind da – da wird 
einiges los sein im Joggeli.

www.fcb.ch

Der Fachmann empfiehlt sich

bezwingen gilt. Ojal befi ndet sich 
bereits in den Vorbereitungen für 
diesen Kampf, denn das Ziel ist 
klar: «Bis im Sommer 2022 möch-
ten wir einen Weltmeisterschafts 
Kampf im Schwergewicht in die 
Schweiz bringen und auch aus dem 
Ausland haben wir bereits einige, 
interessante Anfragen erhalten», 
sagt Manager Florian Gelev, der 
in Ojal einen starken Profi  mit Zu-
kunftspotenzial sieht. 

Nach etlichen Events unter Aus-
schluss von Publikum können Box-

Maler

Philipp Henz Basel 061 695 88 88

freut sich auf Ihren Kontakt  Röschenz 061 761 84 07

Elektro

Ihr Elektriker aus der Region Basel

Unsere Dienstleistungen:

• Elektroinstallationen • Telefoninstallationen

• Elektro-Planung • Neu- und Umbauten

• EDV-Installationen • Reparaturservice • Kabelfernsehen

Badenweilerstrasse 34, 4057 Basel, Tel. 061 383 13 26

info@morisset-partner.ch www.morisset-partner.ch

JAHRE

AG
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Auch dieses Jahr kein Kleinbasler Jugendfest
Wie anno 2020 musste das 
Kleinbasler Jugendfest aufgrund 
der aktuellen Lage erneut 
abgesagt werden. Doch für den 
beliebten Propagandamarsch 
am Samstag, 28. August 2021, 
wurde die Bewilligung erteilt. Mit 
dem Kleinen Vogel Gryff-Spiel 
wird durch Kleinbasel spaziert.

Von Werner Blatter

«Wir haben es uns gut überlegt, 
aber uns blieb nichts anderes üb-
rig, als das weitherum beliebte 
Kleinbasler Jugendfest erneut ab-
zusagen», vermeldet der Präsident 
Michael Kämmerle gegenüber die-
ser Zeitung. Aber, dies wird nicht 
nur die vielen Kinder freuen; der 
t r ad i t ionel le 
P r opa ga nd a-
marsch fi ndet 
wie auch im 
v e r g a n ge n e n 
Jahr statt. Hier 
fi nden Sie den 
de t a i l l ier ten 
Routenplan.

13.15 Tanz für Begleiter des Kleinen Vogel Gryff Spiels, 
 im Hof des Bürgerlichen Waisenhauses
 Abmarsch via Theodorskirchplatz
13.20 Tanz für Roland Häuselmann, Buebegeneral 3E Spiel, 
 auf dem Theodorskirchplatz
 Abmarsch via Rebgasse, Riehentorstrasse
13.25 Tanz für Bianca Candoni, Vorstandsmitglied JFVK, 
 vor Rest. Riehentorhalle
 Abmarsch via Riehentorstrasse, Rebgasse
13.35 Tanz für Ursula Baumgartner, 
 ehemaliges Vorstandsmitglied JFVK, Brunnen Claraplatz
 Abmarsch via Rebgasse
13.40 Tanz für Sämi Baumgartner, 
 im Hof des Wohn- und Pfl egezentrums zum Lamm
 Abmarsch via Utengasse
13.45 Tanz für Georgette Hunziker, Gönnerin, vor Rest. Schafeck

Halt Rest. Schafeck

14.30 Tanz für Gordana Jovanovic, Gönnerin, vor Rest. Schafeck
 Abmarsch via Schafgässlein
14.35 Tanz für Arthur Eikel, Küchenchef Brasserie Spitz, 
 vor Sorell Hotel Merian, Rheingasse 2
 Abmarsch via Greifengasse
14.40 Tanz für Caroline Rüfenacht, Vorstandsmitglied JFVK, 
 vor Rest. Zum Schiefen Eck
 Abmarsch via Claraplatz, Claragraben
14.50 Tanz für Ehemalige Vorstandsmitglieder JFVK, 
 vor dem Pavillon auf der Claramatte
 Abmarsch via Klingentalstrasse
15.00 Tanz für Stephanie Eymann, Regierungsrätin BS; 
 vor der Carrosserie Wenger, Klingentalstrasse 77

Halt Carrosserie Wenger

16.00 Tanz für Judith Hentz, vor der Carrosserie Wenger, 

 Klingentalstrasse 77

 Abmarsch via Brantgasse

16.05 Tanz für René Wegmüller, Meister Ehrengesellschaft zur Hären, 

 vor Gustav Benz Haus, Brantgasse 5

 Abmarsch via Brantgasse, Drahtzugstrasse, Riehenring

16.15 Tanz für Klaus Stöcklin, Gönner, vor Blumenhaus Mäglin, 

 Clarastrasse 50

 Abmarsch via Clarastrasse

16.20 Tanz für Begleitpolizei, vor Polizeiwache Clara

 Abmarsch via Clarastrasse

16.30 Tanz für Michael Kämmerle, Präsident JFVK, Claraplatz 1

Halt Claraplatz, Antygge Keller

17.15 Tanz für Fabienne & Fabio Gallacchi-Schnell, Gönner, 

 Claraplatz 1

 Abmarsch via Claraplatz, Schafgässlein, Utengasse

17.25 Tanz für Steven Gravino, Tambour 3E Spiel, vor Utengasse 20

 Abmarsch via Utengasse

17.30 Tanz für Olivier Herrmann, Ehrenzeichen 3E Spiel, 

 Theodorskirchplatz

Kleine Zeitverschiebungen von +/- 10 Minuten können vorkommen

Jugendfestverein Kleinbasel 1862

Kleines Vogel Gryff Spiel 1912
Zeit- und Routenplan vom Sa, 28. August 2021

Der Wild Maa erweist dem alt Spielchef Patrick Stalder die 
Ehre. (Fotos: Werner Blatter)

Das Kleine Vogel Gryff -Spiel auf dem 
Propagandamarsch durch Kleinbasel.



KBZ 8/202125

Von Werner Blatter

Per Ende April dieses Jahres ha-
ben sich die Verantwortlichen der 
Gesellschaftshaus zum Rebhaus 
AG, Christoph Stutz und Peter 
Stalder, einvernehmlich vom lang-
jährigen Pächter getrennt. Die 
Kleinbasler Zeitung berichtete. 
Erfreulicherweise konnte in die-
ser relativ schwierigen Zeit rasch 
ein neuer, geeigneter Pächter ge-
funden werden. Ilario Galoppo, er 
führt zurzeit noch das kleine, aber 
feine Bistro Damatti an der Ecke 
Kirchgasse/Riehentorstrasse. La 
Mamma, Nicoletta Giardano, ist 
Chefköchin und mit ihrem Team 
das Herzstück seiner Gastronomie. 

Die Küche ist eher mediterran 
ausgerichtet, was aber nicht heisst, 

Kleinbasler Traditions-Beiz blüht wieder auf ...
dass an Kleinbasler Feiertagen 
nicht «suuri Lääberli» oder eine 
Mehlsuppe serviert wird, damit 
sich die Vereine und Cliquen im 
«neuen» Rebhaus wohlfühlen. 
«Wir werden uns ganz bestimmt 
fi nden», meinte der neue Wirt zur 
KBZ, und strahlte eine grosse Zu-
versicht aus. Das Rebhaus, «sein» 
Rebhaus wird bald einen festen 
Platz in der Kleinbasler Gastro-
nomieszene haben, meinte er 
schmunzelnd. 

Nach grösseren Umbau- und Re-
novationsarbeiten wird nun das 
Restaurant per 1. September 2021 
«soft» eröff net. Auch wird der alte 
Eingang, der sich direkt unter dem 
Schriftzug «Zum Rebhaus» befi n-
det, wieder in Betrieb genommen. 
Alle Räume haben eine feine, nö-

tige «Auff rischung» 
erhalten. Die Fas-
nachtsbilder und La-
ternen wurden – bis 
auf zwei Exemplare 
– abgehängt. Klar 
hoff t  Ilario Galoppo, 
dass sich zwischen 
dem Damatti und dem 
Rebhaus gegenseitig 
Synergien entwickeln.

Die Jazz-Matinée 
lebt wieder auf
Für nicht wenige Lieb-
haber der traditionel-
len Musik waren die 
monatlichen Jazz-Ma-
tinées im Restaurant 

Rebhaus ein absolutes «Must». 
Jahrelang organisierte Raymond 
Erb, nach dem Ableben des Grün-
ders Jean-Paul Farner anno 2013, 
mit guten Helfern und HelferInnen 
verschiedenste Musikformationen, 
die jeweils an den späteren Sonn-
tagvormittgen aufspielten. Es wur-
den Stammtischrunden gegrün-
det, Freundschaften geschlossen, 
man kannte sich und genoss die 
feine Abwechslung an Sonn- und 
Feiertagen bei einem feyne Gleesli 

oder einem Sunntigs-Meeli. Ende 
April dieses Jahres war  abrupt 
Schluss, die Rebhaustüren ge-
schlossen. Wie eingangs erwähnt, 
öff net das Traditionslokal im 
September seine Pforten wieder. 
Die erste Jazz-Matinée wird am 
Sonntag, 3. Oktober, stattfi nden. 
Die bestbekannte «Wölfl is-Über-
raschungs-Band» wird aufspielen. 
Für nicht wenige Musikliebhaber 
geht ein grosser Wunsch in Erfül-
lung.

Mr. Jazz Raymond Erb mit dem künftigen Reb-
haus-Wirt Ilario Galoppo.

Einzig die historische Fassade ist unverändert geblieben.
(Fotos: Werner Blatter)

Wechsel der Geschäftsführung der Brauerei Fischerstube
Seit über 47 Jahren braut die Brauerei Fischerstube im Herzen von 
Basel echtes Basler Bier: Das Ueli Bier. Was 1974 als Pioniertat 
des Kleinbasler Arztes Hans Jakob Nidecker gegen das Bierkartell 
begann, ist heute fester Bestandteil der Basler Bierkultur. Lange 
vor der nordamerikanischen Craft Beer Bewegung entstand so im 
Kleinbasel die kleine aber feine Bierbrauerei, welche immer wieder 
mit neuen Bieren überrascht.

kbz. Nun zieht sich die bisherige 
Geschäftsführerin der Brauerei 
Fischerstube nach über 20jähriger 
Tätigkeit aus dem operationellen 
Geschäft der Brauerei zurück. In 
der Ära von Anita Treml Nide-
cker, Schwiegertochter des Brau-
ereigründers, entwickelte sich die 
Kleinbasler Brauerei zu einer für 
die lokale Gastronomie und den 
Detailhandel wichtigen Produ-
zentin des Ueli Bieres und einer 
Arbeitgeberin mit 8 Stellen und 
einer Lehrstelle. Die letzten De-
kaden waren durch unzählige In-
novationen und Mut zu Wachstum 
geprägt. In bester Erinnerung sind 
das Tut-Anch-Ueli und Spezialitä-
ten zu Kunst-Ausstellungen (van 
Ueli, Pablo etc.), die Verlegung der 
Bier-Pipeline, dank der die Brau-
erei noch heute in der Rheingasse 

brauen kann und der Schritt in das 
Flaschen- und Dosengeschäft. Zu-
dem baute Anita Treml während 
10 Jahren den Festbieranstich zu 
einem wichtigen vorweihnachtli-
chem Kleinbasler Event auf. Treml 
Nidecker wird sich in Zukunft als 
Mitglied des Verwaltungsrates der 
Brauerei für die Marke Ueli Bier 
einsetzen. Die Brauerei ist nach 
wie vor in Familienhänden.

Adrian Baumgartner ist ein lei-
denschaftlicher Genussmensch 
und verfügt über 20 Jahre Erfah-
rung im Getränkehandel und der 
Gastronomie. Er war in verschie-
denen Funktionen als Mitglied der 
Geschäftsleitung bei der Paul Ull-
rich AG und Smith & Smith in Zü-
rich tätig. In der Teufelhof Gruppe 
war er unteranderem Mitinitiator 
der Spirituosen-Marke Rhein-

brand und konnte sein Wissen in 
der Gastronomie vertiefen. Senso-
rische Ausbildungen zum Thema 
Wein und Spirituosen brachten ihn 
an der Hochschule in Wädenswil 
wo er neben dem internationalen 
«WSET Diploma in wine & spirits» 
auch als erster Nordwestschweizer 

im Jahr 2009 den Titel zum Wein-
akademiker erlangte. Seit fünf 
Jahren setzt er sich intensiver mit 
dem Thema Bier auseinander und 
freut sich nun auf die neue Heraus-
forderung als Geschäftsführer der 
Brauerei Fischerstube und dem 
kultigen Ueli Bier.
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Von Daniel Schaufelberger

Die langjährige Geschäftsführe-
rin der Ueli Brauerei, Anita Treml 
Nidecker, hat ihr Pensionsalter 
erreicht und übergibt die Leitung 
an Adrian Baumgartner. Somit ist 
das erste Mal in der Brauerei-Ge-
schichte niemand aus der Nide-
cker-Familie in der Geschäftsfüh-
rung vertreten. Anita Nidecker 
wird der Brauerei allerdings als 
Verwaltungsrat weiter zur Verfü-
gung stehen, in dem weitere Fa-
milienmitglieder sitzen. Der neue 
CEO verfügt über 20 Jahre Er-
fahrung in der Gastronomie und 
erlangte 2009 das Weinakademi-
ker-Diplom. Schon seit vielen Jah-

Aus der Linde wird die Ueli Brau Bar
Seit Ende Juli hat das Restaurant Linde in der Rheingasse geschlos-
sen. Das Wirteehepaar Marylin und Jürg Erzer hat nach über 20 
Jahren die Pacht nicht verlängert und geht in Pension. Bereits im 
Oktober wird aber wieder geöffnet. Der Besitzer, die Ueli-Brauerei, 
übernimmt gleich selbst mit neuem Konzept und neuem Geschäfts-
führer und neuem Namen. 

ren setzt er sich mit seiner Leiden-
schaft Bier auseinander. 

Aus der ehemaligen Linde ent-
steht neu die Ueli Brau Bar. Als 
Geschäftsführer wurde Stephan 
Kohler eingesetzt, der in der Ver-
gangenheit unter anderem die Ge-
schicke des Wirtshaus St. Jakob 
leitete. Die Umbauarbeiten laufen 
zur Zeit auf Hochtouren. «Ich sehe 
die neue Brau Bar als Schaufenster 
zur Brauerei», sagt Baumgartner, 
der sich auf die Aufgabe freut: «Da 
die Linde-Liegenschaft in unse-
rem Besitz ist, können wir viel 
in Eigenregie umsetzen und das 
Lokal mit Fokus auf das Ueli-Bier 
ganz nach unserem Gusto gestal-
ten». Nebst Ueli Bier wird es ein 
kleines Essensangebot geben und 

Adrian Baumgartner (l) Geschäftsführer Ueli-Brauerei und Stephan 
Kohler, Geschäftsführer der neuen Ueli Brau Bar an der Buvette im Hof 
des Arbeitsamtes. (Foto: Kenneth Nars)

auch Bier-Degustationen sind ge-
plant. Zudem soll im Januar eine 
Brau-Anlage eingebaut werden. Bis 
es soweit ist, kann man die wort-

wörtliche Durststrecke bis zur Er-
öff nung im Oktober an der neuen 
Buvette im Aussenbereich über-
winden. 

kbz. Nach dem Erfolg in Bern er-
öff nen die Berner Gelato-Freaks 
am 12. August, 12.00 Uhr einen 
Standort in Basel. Das Familien-
unternehmen um Susanna Moor, 
Andy Käser, David, Michael und 
Hansmartin Amrein baute die letz-
ten Monate an der Off enburgstras-
se 32 ein leerstehendes Lokal zu 
ihrer radikalsten Gelateria um. Die 
dunkle, reduzierte Innenarchitek-
tur leitet den Fokus auf die farbig 
leuchtende Vitrine und Gelati-Kre-
ationen. Im einsehbaren Laborato-
rio wird täglich frisch und saisonal 
produziert. Der Sternekoch Simon 
Apohéloz hat eigens für die Eröff -
nung ein exklusives Basler-Gusto 
entwickelt. Auf einer Fahrrad-
tour von Bern ins Basler Matthäus-
quartier sammelte er sensorische 

Gelateria di Berna neu im Matthäusquartier

Eindrücke und liess dies in die 
Kreation einfl iessen.

Die Gelateria ist täglich von 12 
bis 22 Uhr geöff net.

bla. Das Restaurant direkt beim 
Bahnhof Riehen mit seinem wun-
derschönen Garten ist von Montag 
bis Freitag jeweils von 09.00 bis 
23.00 Uhr geöff net. Samstag und 
Sonntag öff net der Geschäftsfüh-
rer Hannes Fringeli für jegliche 
Anlässe das Lokal und die Aussen-
anlagen. 

Das gesamte schlipf@work-
Team, die Praktikanten, die Profi s, 
die Geschäftsleitung und der Vor-
stand des Vereins lebensträume@
work freuen sich sehr, Sie als Gäste 
begrüssen und bedienen zu dür-
fen. Klar können Sie als Lektüre 
am Zeitungskasten immer die ak-
tuelle Kleinbasler Zeitung kosten-
los beziehen.

Herzlich willkommen im schlipf@work

Chefkoch Oliver Gorzolka freut sich auf viele Gäste und KBZ-Leser. 
(Foto: Werner Blatter)

Seit Ende Juli hilft die Rampe den 
Rollstuhlfahrenden.
(Foto: Werner Blatter)

Die Rampe ist 
angekommen …
bla. Freude herrschte Anfang Sep-
tember des vergangenen Jahres. 
Die Rheinterrasse am Kleinbasler 
Ufer unweit der Mittleren Brücke 
wurde eröff net. Der damalige Bau-
direktor Hans-Peter Wessels ver-
meldete stolz: «Ich bin überzeugt, 
dass die Bevölkerung, vor allem 
aber auch die Besucher unserer 
Stadt, den neuen Flanierort am 
Rhein sehr gerne in Anspruch neh-
men werden». 

Die zusätzlichen 100 Quadrat-
meter sollen das Rheinufer ent-
lasten. Doch nicht für alle war der 
neue Bereich auch geeignet. Roll-
stuhlfahrende, Eltern mit Kinder-
wagen oder Personen mit Rolla-
toren konnten die Terrasse kaum 
nutzen. Denn vom Trottoir aus 
gab es eine zehn Zentimeter hohe 
Schwelle zu überwinden. Nach in-
tensiver Prüfung und Gesprächen 
(!!) kam das BVD zum Entschluss, 
eine Rampe soll die Terrasse auch 
für Rollstuhlfahrende zugänglich 
machen und Aufenthaltsmöglich-
keiten schaff en. Seit dem 23. Juli 
2021 steht die Rampe auf dem 
Trottoir am Oberen Rheinweg.
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Us em undere 
Glaibasel

Von Edith Schweizer-Völker

Beim aktuellen Sommerwetter hat 
man wenig Lust, grössere Ausfl üge 
zu unternehmen, muss man doch 
dauernd mit überraschenden Re-
gengüssen rechnen. Aber ein wenig 
Landluft schnuppern würde schon 
guttun. Spazieren Sie mal durchs 
Untere Kleinbasel, da bekommen 
Sie von den Strassennamen jede 
Menge Anregungen für Ausfl üge in 
die nahe Badische Nachbarschaft. 

Manches ist zu Fuss und vor 
allem auch per Velo zu erreichen. 
Von der Markgräfl erstrasse  her 
führen die Strassennamen bei-
spielsweise zum Kurort Baden-
weiler, nach Müllheim, Brombach, 
Eimeldingen und Schliengen und 
auch zur hübschen, kleinen Stadt 
Off enburg. Rötteln mit seinem 
Schloss und Ötlingen sind gut zu 
Fuss erreichbar, attraktiv ist aber 
auch Istein mit seinem ‚Klotz’. 
Dass die Zähringerstrasse von der 
Dreirosenanlage her geradeaus zur 
Markgräfl erstrasse führt ist na-
heliegend, berufen sich doch die 
Markgrafen von Baden auf ihre 
Herkunft aus dem Geschlecht der 
Hohenzollern. 

Die Feldbergstrasse erinnert 
hingegen eher an Wintertage im 
Schnee. Man kann den anregenden 
Stadtspaziergang auch ins Obere 
Kleinbasel zur Grenzacherstras-
se, Rheinfelderstrasse und weiter 
auch ins Hirzbrunnen erweitern, 
wo wir die Tüllinger-, Thumrin-
ger-, Binzen- und Wollbachstrasse 
fi nden, um nur einige zu nennen.  

Was man im Badischen doch 
besonders schätzt, sind die einla-
denden Gasthöfe, in denen man 
jeweils zu seinem «Viertele» oder 
«Apfelschorle» gluschtige «Ves-
perplättle» bekommt! Bereits 
seit einiger Zeit kommt man als 
Einwohner und Einwohnerin der 
Region beim Tagesausfl ug in Süd-
baden ohne Corona-Formalitäten 
über die Grenze. Informieren Sie 
sich aber vor dem Aufbruch sicher-
heitshalber über allfällige aktuelle 
Änderungen.

Auf ein  mit Willi Dunkel …
Von Werner Blatter

Geboren im November 1936 im 
Frauenspital zu Basel. Aufge-
wachsen im Kleinbasel mit drei 
Geschwistern. Im Rheinschul-
haus und im bestbekannten In-
seli drückte er die Schulbank, 
lernte anschliessend Bauzeich-
ner, arbeitete auf verschiedens-
ten Baustellen, war zeitweise gar 
Speditionschef in der ehemali-
gen Kirschgartendruckerei. Und 
schon zogen ihn die Bühnen, die 
die grosse Welt bedeuten, an. 
In der Komödie zeigte ihm Geni 
Goll was vor und hinter der Büh-
ne zu tun ist. Willi Dunkel war 
ein beliebter, aufgestellter im-
mer lustiger und sehr vielseitiger 
Schauspieler. Nach ein paar Jah-
ren Cabaret Gigampfi  bei Familie 
Rasser am Spalenberg spielte er 
mit seinem langjährigen Kumpel 
Werni Niederer neun Jahre auf 
der Baseldytsche Bihni. 

Später wirkte er eher hinter der 
Bühne. Unvergessliche seine Auf-

tritte als Glöckner, der Mann, der 
auf der Bühne mit Glockenschlä-
gen, welche die Vorstellungen ein-
bimmelte. Keiner vor und nach 
ihm läutete so klar! Nebenbei ar-
beitete er 28 Jahre bei Roche in der 
Bauabteilung. Fasnächtlich machte 
er als Gründer und Tambourmajor 
der «Niete» auf sich aufmerksam, 
vor allem, wenn er den Stock in die 

Die Frohnatur Willi Dunkel. (Foto: Werner Blatter)

Höhe warf, ihn aber selten wieder 
fangen konnte. Jetzt ist er Passiv-
mitglied bei den «Riehentörler». Er 
geniesst das Leben, guten Wein in 
gemütlicher Runde, meist in seiner 
Lieblingsbeiz, der Riehentorhalle. 
Alle hoff en, dass die unvergleich-
liche Frohnatur, eben unser Willi 
Hell, pardon Dunkel, noch zu man-
chem gemütliche Prosit ruft!

KONZERTE

Sinfonieorchester Basel
Das neue Konzertprogramm
Die aktuellsten Infos auf:
www.sinfonieorchesterbasel.ch

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

Restaurant Schützenhaus
Jeden Dienstag 18.30 bis 22 Uhr
Jazzkonzerte
www.schuetzenhaus-basel.ch

AUSSTELLUNGEN

Fondation Beyeler Riehen
Bis 21. September
Nature Culture
Sammlungspräsentation
www.fondationbeyeler.ch

Historisches Museum Basel
Informationen auf www.hmb.ch

Basler Stadthaus
bis September 2021
Foto-Ausstellung
Basel – Jerewan, 
ein Austausch mit Plakaten
www.bgbasel.ch

Galerie Brigitta Leupin
Münsterberg 13
Noch bis 19. September
Christian Vogt: Skinprints
Die Künstlerin arbeitet in der 
Galerie, www.brigittaleupin.ch

Museum Tinguely
bis 26. September
25 Jahr-Jubiläum
AHOY! Paris – Amsterdam – 
Basel, www.tinguely.ch

Rappaz-Museum, Klingental 11
Noch bis 2. Oktober
DIMENSIONAL
Urs Limacher Koechlin & 
Andreas Krämer
Mit Rahmenprogramm «Wenn 
Kunst Kunst begegnet»
www.rappazmuseum.ch

THEATER

Förnbacher Theater 
im Bad. Bahnhof
Samstag, 4. September, 
19.30 Uhr
Offene Zweierbeziehung – 
das Up-Date
Nach Dario Fo und Franca Rame
Eine lustvolle Gratwanderung 
zwischen Lachen und Weinen.
Der weitere Spielplan bei 
www.foernbacher.ch

Häbse Theater
Bis auf weiteres 
geschlossen
Informationen auf
www.haebse-theater.ch

VERANSTALTUNGEN

Freitag, 20. August
Im Grossbasel
Em Bebbi sy Jazz*

Auf 13 Bühnen wird bester Jazz 
geboten.
Details: www.em.bebbi-sy-jazz.ch

Freitag, 20. August
Im Kleinbasel (Altstadt)
Summerblues im Glaibasel*
Auf 4 Bühnen (Hof Clara- und 
Theodors-Schulhaus, Lindenberg 
und Silberberg wird es richtig
bluesig! 
Details: www.summerblues.ch
*Details auch in der Kleinbasler 
Zeitung vom Juli

Mittwoch, 29. September
Volta Bräu, Rest. Fischerstube, 
Matt & Elly Brewery & Kitchen, 
Birreria BrauBudeBasel
Bier Tour Basel
Eine begleitete «Beizentour» 
durch die Basler Biervielfalt.
Vorab Buchung erforderlich un-
ter: www.bier-ideen.ch/bier-tours

Jeden Mittwoch ab 14.00 Uhr
Wettsteinmarkt 
mit viel Frischwaren
Beim Wettsteinplatz, 
jeweils bis 19.30 Uhr

Informationsangebot jeden
Donnerstag, 19 – 20 Uhr
Café-Bar offene Kirche Elisa-
bethen
Anonyme Alkoholiker
Für Betroff ene und Angehörige
und Interessierte

Museum Tinguely

Aug.–Dez. 2021

AGENDA
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D «Regio Six Jazzband» 
fäggt wie allewyl

Von wegen Corona-Zwangspausen 
oder gar Alterserscheinungen, nein 
diesen sechs Vollblutmusikanten ist 
rein gar nichts anzumerken. Im Ge-
genteil; sie würden gar als lüpfi ge Knabenmusiker durchgehen, so swingten 
sie zur gemütlichen Sonntags-Matinée im hinteren Garten des Torstübli. Da 
schwang gar unser Dorfarzt Felix  Eymann mit seiner Marliese samt Walti 
und Margarethe Lang seine kräftigen Hüfte.

Ob die Ehe für alle auch für Dortmundfans gültig sei, erkundigte sich Hein-
rich Caspers, mit treuem Blick auf Monika Zimmerli. Da konnte selbst das 
Juristenurgestein Thierry Julliard keine klärenden Worte fi nden. Er, der mit 
seiner Ellian und Beatrice und Beat Dörfl inger der Grillbrigade mit Janis 
Wicki samt Wirtin Lotti  Weber applaudierte.

Vom Tisch 7 aus prosteten Alt Schotte-General Bruno Löliger mit Ro-
semarie Leuthold dem Nebentisch mit dem Eptingerbäderwirt Heinz 
Schwander sowie Peter und Susanne Cattaneo zu, die sich bereits auf 
den 100. Geburtstag der top fi tten Selma Gürtler aus Seltisberg einstimm-
ten. Bejubelt wurde ebenso Gusti Thomas, der ganze 31 Tage Namenstag 
feierte.  Sabine und Christoph Bürgenmeier,  Martina und Christian Hu-
ber samt Dora Triulzi sangen in höchsten Tönen: Oh liebe August! Na dann 
Proost jubelten auch die Waschkünstler Carol und Hansjörg Plüss, Alp horn-
virtuose Christoph Seibert mit seiner  Caroline und Jazz-Matinée-Vater 

Raymond Erb. Ruthli Mo-
ser fühlte sich in ihrer neuen 
Heimat Glaibasel ebenso 
wohl wie der vom Barfi  an-
gereiste Philipp Schmidt 
samt Heidi Berger vom 
Spalenberg. Dante Clara

Martina Huber, Dora Tiulzi, 
Christoph und Sabine 
Bürgenmeier mit Gusti 
Thomas.

Lotti Weber inmitten der Regio Six 
Jazzband.

Walter und 
Margaretha 
Lang mit 
Marliese samt 
Felix Eymann.

Beatrice und Beat Dörfl inger, Moni Zimmerli mit Heinrich Caspers, Eliane und 
Thierry Julliard. (Fotos: Werner Blatter)

Selma Gürtler inmitten von Susanne 
und Peter Cattaneo neben Heinz 
Schwander.

Der Klybeckplatz als 
Mitmachprojekt
Diesen Monat startete bereits das erste, gemeinsame Initialprojekt 
der Planungspartner von klybeckplus. «Klybeckplatz» ist ein 
Mitmachprojekt für neue Nutzungs- und Gestaltungsformen der 
Grün- und Freifl ächen. Die Bevölkerung von Basel ist eingeladen, den 
Klybeckplatz mit Leben und Aktivitäten zu füllen. Ab sofort können 
interessierte Baslerinnen und Basler ein Projekt eingeben.

kbz. An der Ecke Gärtner- und 
Mauerstrasse entsteht der neue 
Klybeckplatz mit ungefähr 500 
m2 frei verfügbarer Nutzungs- 
und Gestaltungsfl äche. Es ist das 
erste gemeinsame Initialprojekt 
der drei Planungspartner Swiss 
Life, Rhystadt AG und des Kan-
tons Basel-Stadt auf dem ehemali-
gen Industrieareal. Frei nach dem 
Motto «Was wollest du schon lange 
draussen ausprobieren? Komm mit 
deiner Idee und setz sie um!» wird 
die Basler Bevölkerung aufgerufen, 
den Platz mit Ideen, Leben und Ak-
tivitäten zu füllen.

«Der Klybeckplatz wird, 
was wir daraus machen»
Auf dem Klybeckplatz sollen Pro-
jekte ausprobiert und die Mög-
lichkeiten eines öff entlichen Stadt-
platzes erkundet werden. Olivier 
Wyss, Projektverantwortlicher von 
Seiten Kanton im Präsidialdepar-
tement Basel-Stadt, konkretisiert: 
«Wir suchen Macherinnen und 
Macher, die mit ihren Projekten, 
Ideen, Formaten und Vorhaben 
den Klybeckplatz gestalten, nutzen 
und öff entlich bespielen möchten. 
Wir wollen ausprobieren, was ein 

Platz kann. Was funktioniert wie 
mit wem und wann? Und was funk-
tioniert eben nicht.» Solche Ideen 
können kleine Experimente sein, 
die einen Tag dauern, aber auch 
Projekte, die über mehrere Mona-
te zu sehen oder zu erleben sind. 
Von September 2021 bis Dezember 
2022 wird den Macherinnen und 
Machern ein Förderbudget von 
insgesamt 80’000 Franken und 
Projekt-Know-how zur Verfügung 
gestellt.»

Kriterien für die Auswahl der 
Projekte, die unterstützt werden, 
sind neben der Durchführbarkeit 
und der breiten Nutzungsqualität 
auch die integrative Kraft, die Wir-
kung für Quartier und Stadt sowie 
die Weiterverwertung. Die eingege-
benen Projekte werden von einem 
Projektrat, der sich aus Personen 
aus dem Quartier, von Quartieror-
ganisationen und von klybeckplus 
zusammensetzt, beurteilt. Das 
heisst: Es sind Ideen gefragt!

Projektideen können ab sofort 
auf der Seite www.klybeckplatz.info 
eingegeben werden. Am Samstag, 
28. August 2021 ab 14 Uhr wird 
der Klybeckplatz feierlich eröff net.

DER KLYBECKPLATZ  
WIRD, WAS WIR  
DARAUS  MACHEN.
Ein Platz für deine Idee, dein Projekt, deine Aktion.  
Komm auf den Klybeckplatz und wir besprechen dein Projekt.
Mehr Infos unter www.klybeckplatz.info

Sam
stag 28.08. ab 14.00 U

hr

Platzeröff nung
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Die Basler Künstlerin Valery Heussler 
und ihre Plastik «Brot teilen»
Mit Kunst im öffentlichen Raum ist unsere Stadt Basel reichlich ge-
segnet. Auch im Kleinbasel fi nden sich an unzähligen Orten Zeugnis-
se künstlerischen Schaffens. Heute rücken wir mit Valery Heussler 
eine spannende Künstlerin ins Rampenlicht. Ihr Werk, eine Kalks-
tein-Bronzeskulptur mit dem Titel «Brot teilen», ist ein Mahnmal für 
Solidarität mit Rechtlosen und Hungernden.

Von Lukas Müller 

Wer vom Wettsteinplatz beim Res-
taurant Resslirytti geradeaus zum 
Rhein geht, kommt in die Theo-
dorsgraben-Anlage. An diesem 
Ort, wenige Schritte vom Rhein 
entfernt, stehen verschiedene 
Kunstwerke einer interessanten 
Basler Künstlerin – Valery Heuss-
ler. Es sind dies die drei Chrom-
stahlstelen «Sehen Hören Fühlen» 
sowie die Plastik «Brot teilen». Von 
letzterer wird im folgenden die 
Rede sein. 

Valery Heussler (1920–2007) 
gehörte zur Künstlergruppe Kreis 
48. In Basel existierten im 20. 
Jahrhundert die Gruppe 33 und 
die Gruppe Rot-Blau. Und dann 
gab es eben diesen Kreis 48 in Ba-
sel – dem zuerst eine und später 
dann drei Frauen angehörten. Va-
lery Heussler wirkte als Zeichne-
rin, aber auch als Eisenplastikerin 

Kaufmännischen Handelsschule 
an. Von 1938 bis 1941 arbeitete 
sie bei Maus Frères. Sie boxte sich 
durch und besuchte dann doch 
die Gewerbeschule, um sich zur 
Malerin und Bildhauerin auszu-
bilden. Heussler erzählt in phan-
tastisch-surrealen Darstellungen 
auf symbolische Art von ihrer Zeit, 
einem Jahrhundert, in dem Frauen 
in Basel noch als «Es» bezeichnet 
wurden, im Gegensatz zum «Er», 
wenn von den Herren der Schöp-
fung die Rede war. 1953 schuf Va-
lery Heussler ein Bild, welches eine 
geheimnisvolle Brotmaschine zeig-
te. «Aus Stein wird Brot» nannte 
sie ihr Werk. Dieses Bild wurde 
vom Basler Kunstmuseum ange-
kauft. 1967 lernte die Künstlerin 
im fortgeschrittenen Alter schmie-
den, schlossern und schweissen. 

Das Thema Brot nahm sie 
schliesslich wieder auf, als unter 
der Aufsicht der Drei Ehrengesell-
schaften Kleinbasels ein Wettbe-
werb für eine Skulptur im Bett des 
Rheins lanciert wurde. Im Hin-
blick auf die 600-Jahr-Feier Gross- 
und Kleinbasel zusammen (1992) 
wurden anno 1991 sechs Kunst-
schaff ende zu einem Wettbewerb 
des Staatlichen Kunstkredits für 
entsprechende Projektentwürfe 
eingeladen. Das Siegerprojekt von 
Ludwig Stocker («Lagerstätte», mit 
den eindrücklichen 3-E-Figuren) 
wurde 1992 beim ersten Pfeiler der 
Mittleren Brücke im Rhein ver-
senkt. Die 3-E-Figuren kommen 
bei Niederwasser besonders schön 
zur Geltung. Es wurde aber im glei-
chen Zug noch beschlossen, dass 
auch der Entwurf zu einer Bron-
zeskulptur mit dem Titel «Brot tei-
len» von Valery Heussler, welcher 
beim Wettbewerb auf dem zweiten 

«Brot teilen» am neuen Standort, 
ums Jahr 2019 herum  – die Patina 
der Bronzeplastik hat gelitten, die 
intensive Spielnutzung von Gross 
und Klein hat bereits deutliche 
Spuren hinterlassen.

Eine kopfl ose Gestalt auf einer Steinplatte mit grossen, feingliedrigen 
Händen – die Plastik «Brot teilen» von Valery Heussler ist ein Mahn-
mal für weltweite Solidarität mit Menschen, die es schwer haben. 
(Fotos: Toni Lämmle)

Ein Schnappschuss aus dem Jahre 
2002: Valery Heussler kümmerte 
sich höchstpersönlich vor Ort um 
die fachgerechte Reinigung ihrer 
Plastik.

Vor allem in der Sommerzeit leidet das Kunstwerk von Valery Heussler 
unter den Publikumsströmen in der Nähe des Rheinufers.

und Installationskünstlerin. Als 
Frau brauchte sie viel Schnauf und 
Durchhaltewillen, um sich in der 
stark präsenten Männer-(Kunst)
welt Gehör zu verschaff en. Die ide-
enreiche Baslerin war eine begeis-
terte Fasnächtlerin – sie trommel-
te bei den Verschnuuff er und malte 
auch Laternen. Aufgewachsen war 
sie in einer Welt, in der das Denken 
vorherrschte, dass Mädchen weder 
an einem Gymnasium noch an ei-
ner Kunstgewerbeschule etwas zu 
suchen haben. 

Mit 15 Jahren riss sie von zu 
Hause aus und fand bei einer Fa-
milie im Welschland Unterschlupf. 
Ihr Vater holte sie zurück. Nach 
weiteren innerfamiliären Dis-
kussionen meldete sie sich in der 

die durch den damaligen Grei-
fen-Meister Felix Eymann im Juni 
2000 in der Theodorsgraben-An-
lage enthüllt wurde. Diese kopfl ose 
Gestalt auf einer Steinplatte mit 
grossen, feingliedrigen Händen, 
welche später im Zug der Parkge-
staltung von ihrem ursprünglichen 
Standort nach unten in Richtung 
Rhein versetzt wurde, steht ein 
für Solidarität mit Rechtlosen und 
Hungernden. Finanziert wurde 
dieses Werk vom Lotterie-Fonds 
und vom Sperberkollegium.   

Platz gelandet war, realisiert wer-
den sollte. Es handelte sich um 
eine Kalkstein-Bronzeskulptur, 
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Steuerfrei und ohne Verpflichtungen 
gegenüber der Gemeinde
Riehen war ab dem 16. Jahr-
hundert ein äusserst beliebter 
Standort für Landsitze Basler 
Herren.

Von Karin Rey

Was heute als absoluter Luxus gilt, 
nämlich einen Zweitwohnsitz oder 
zumindest einen Garten ausser-
halb der Stadt zu besitzen, schien 
im alten Basel eher eine Selbstver-
ständlichkeit gewesen zu sein. Seit 
in den städtischen Urkunden Bas-
ler Bürger erwähnt sind, ist auch 
immer wieder von Landsitzen die 
Rede, auf denen man die Sommer-
monate verbrachte. So besass zum 
Beispiel Heinrich Tanz, der in dem 
heute nicht mehr existierenden 
Haus zum Tanz an der Eisengasse 
14 wohnte, bereits in den 1250er 
Jahren ein Gut in Benken. 

Als Eigentümer werden nicht 
nur Angehörige der Oberschicht 
genannt, sondern auch Pfarrer, 
Metzger, Handwerker oder Gast-
wirte. Entsprechend konnten diese 
Güter, je nach fi nanziellen Verhält-
nissen, Anspruch und Vorlieben 
der Besitzer, auch ganz verschie-
den aussehen und reichten vom 
einfachen Sennhof in den Juraber-
gen oder dem Baselbiet, zu Wei-
herhäusern in der Rheinebene, wie 
beispielsweise das Thomas Platter 
Haus einst eines war, bis hin zu 
höchst repräsentativen Landsitzen 
mit entsprechenden Parkanlagen; 
als Beispiel sei das Schloss Eben-
rain in Sissach genannt. Jedoch 
auch ein Gärtlein vor den Stadt-
toren oder ein Rebgütlein mit ei-
nem schmucken Fachwerkhaus an 
einer der Ausfallstrassen, wurden 
über alles geschätzt. Dort sass man 
nach getaner Arbeit gemütlich auf 
einem Bänklein in der Sonne, um 
zu plaudern. 

Wenn man bedenkt, wie einge-
engt und schattig es innerhalb der 
Stadtmauern war, lässt sich nach-
vollziehen, wie es die Menschen 
damals während der warmen Jah-
reszeit hinaus aufs Land zog, wie 
sehr sie die Weite der Felder und 
das Grün der Wiesen und Wälder 
genossen. 

Wie zahlreiche Quellen berich-
ten, schätzte es auch die geho-
benere Gesellschaft ungemein, 
unbeschwerte Sommermonate 
auf dem Landgut zu verbringen, 
frei von den Zwängen der gesell-
schaftlichen Etikette, die in der 
Stadt vorherrschte. Man führte ein 
einfaches, aber geselliges Leben 
und bewirtete die Gäste mit den 
Erzeugnissen des Gutshofes, der 
grös seren Landsitzen meist ange-
gliedert war und das ganze Jahr 
über von einem Pächter betreut 
wurde. 

Wie schrieb Eduard Kern in sei-
ner Schrift über Basler Landhäu-
ser noch 1923: «Beim Gehetze und 
Gejage der modernen Zeit für den 
Besitzenden von unersetzlichem 
Wert für Gemüt, Geist und Cha-
rakter». Und noch weitere Quellen 
berichten, dass man dem Lärm 
und Schmutz der Stadt entfl iehen 
wollte. 

Ein Bauern- und Winzerdorf 
in bester Lage mit 
friedfertigen Einwohnern
Nachdem Riehen 1522 an Basel 
gefallen war, wurde es zuneh-
mend beliebter als Ausfl ugsziel der 
städtischen Bevölkerung. Durch 
das Riehentor fuhr man zur Stadt 
hinaus, über eine off ene, gut be-
fahrbare Landstrasse, wo keine 
Räuber im Hinterhalt lauern konn-
ten. Mit der Kutsche dauerte die 
Reise ungefähr so lange, wie heute 
mit dem Tram, zu Fuss brauchte 
man etwa eine Stunde. Die Lage 

Riehen mit Tüllingerberg, Emanuel Büchel, um 1750. 
(Aus: Karl Martin Tanner. Emanuel Büchels Kanton Basel um 1750, 2017)

dort war sonnig, das Klima mild, 
die Erde fruchtbar, die Bewohner 
des damaligen Bauerndorfes sehr 
friedfertig und die gepfl egten Bau-
erhäuser mit den schönen Obstgär-
ten boten einen erfreulichen An-
blick. Überaus geeignet war diese 
Gegend, eingebettet zwischen dem 
Tüllingerberg und St. Chrischona, 
auch für den Anbau von Reben. 
Riehen blieb übrigens bis Ende des 
19. Jahrhunderts vornehmlich ein 
Bauern- und Winzerdorf. 

Aber nicht nur im Sommer zog es 
die Basler nach Riehen und seine 
Umgebung. An verschneiten Win-
tertagen versammelte man sich 
mit den teilweise bunt bemalten 
und mit Wappen verzierten Schlit-
ten auf dem Münsterplatz und un-
ternahm, warm eingepackt, einen 
Ausfl ug über Riehen ins Wiesental. 

Die ersten Landgüter 
entstehen
Die Vorteile dieses Winzer- und 

Bauerndorfes als Standort für 
Landgüter erkennend, gaben sich 
die Basler Herren 1537 folgende 
Privilegien: für sie war Besitz in 
Riehen künftig steuerfrei und sie 
waren auch frei von Verpfl ichtun-
gen gegenüber der Gemeinde, wie 
zum Beispiel der Dorfwacht. So 
machten sie diesen Ort für sich 
noch attraktiver, ungeachtet der 
absoluten Ungerechtigkeit der 
Dorfbevölkerung gegenüber. 

Schon Mitte des 16. Jahrhundert 
entstanden die ersten Sommersit-
ze Basler Bürger in Riehen. 1544 
erwarb der uns aus der Mai-Ausga-
be bekannte Basler Stadtschreiber 
Heinrich Ryhiner den nördlichen 
Teil des Häuserkranzes, welcher 
die Dorfkirche wohl einst zu Wehr-
zwecken umgab und baute ihn zu 
einem Landsitz um. Die Anlage 
hatte vermutlich einst den Namen 
«Klösterli» erhalten, weil sie zum 
Grundbesitz des Klosters Wettin-
gen gehört hatte. Etwa gleichzeitig 
liess sich der Gesandte Jacob Rü-
din ein ansehnliches Landgut am 
Erlensträsschen (später Rektorat) 
errichten und um 1576 erbaute 
Balthasar Meigel (auch Meyel oder 
Meiel geschrieben), Seidenhändler 
aus Basel, das Haus an der Basler-
strasse 30, welches Johann Rudolf 
Wettstein dann 1662 erwarb und 
umbaute. Heute ist es bekannt als 
das «Neue Wettsteinhaus».

Ende des 18. Jahrhunderts ge-
hörten den Basler Herren bereits 
etwa 20 der 200 Wohnhäuser in 
Riehen, umgeben von ausgedehn-
ten Ländereien. Diese nahmen 
rund die Hälfte der inneren Dorf-
fl äche ein. Die Landpreise waren 
mittlerweile derart angestiegen, 
dass sich die Bauern im Dorf selber 
keines mehr leisten konnten. 

Der Plan Riehens von 1786, von 
dem uns ebenfalls aus der April 
Ausgabe bekannten Samuel Ry-
hiner stammend, verdeutlicht, 
wie sehr die oft von einer Mauer 
umgebenen Landgüter das Dorf-
bild prägten. Auch ausserhalb des 
Dorfes entstanden Landsitze, die 
im Laufe der Zeit, vor allem im 18. 
und 19. Jahrhundert, zu prachtvol-
len Herrenhäusern mit ausgedehn-
ten Parkanlagen erweitert wurden. 
Davon zeugen noch heute der Wen-
kenhof und der Bäumlihof. Auch 
entlang der Strasse nach Riehen 
entstanden einige Landsitze, wie 
beispielsweise die Sandgrube oder 
das Ryhiner-Leissler’sches Land-
gut, beide aus dem 18. Jahrhun-
dert. All diese Landankäufe und 
Errichtung von zunehmend reprä-
sentativeren Sommersitzen waren 
Zeugen des wachsenden Wohlstan-
des der Basler Oberschicht durch 
Seidenbandweberei, Bankwesen 
und Handel. 

Rüdin’sches Landhaus Erlensträsschen 10, Daniel Burchkhardt-Wildt, 
1780 (Privatbesitz).
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Lustsitz, Kapitalanlage 
und Produktionsstätte
Diese Landsitze dienten im Übri-
gen nicht nur dem Vergnügen, sie 

Plan des Dorfes Riechen, Samuel Ryhiner, 1786. 
(Aus L. E. Iselin, Geschichte des Dorfes Riehen, Basel 1923). 

Von den 20 Landgütern, die im 
späten 18. Jahrhundert in Riehen 
existierten, sind 15 noch teilweise 
erhalten, zwei davon nach wie vor 
in Privatbesitz: das Iselin-Weber 
Gut an der Baselstrasse 61/65, wo-
bei das Gebäude 1983 in getrennte 
Besitzeinheiten aufgeteilt wurde, 
sowie der Glöcklihof an der Äusse-
ren Baslerstrasse. Und noch heute 
liegt ein Zauber über dem herrlich 
gelegenen einstigen Bauern- und 
Winzerdorf und an gewissen Or-
ten kann man sich leicht in die Zeit 
zurückversetzen, als hier noch die 
Kutschen verkehrten.

waren auch längerfristige Kapital-
anlagen. Für seinen umfangrei-
chen Landbesitz in Basel wie auch 
Riehen bekannt war beispielsweise 
Johann Rudolf Wettstein, von 1645 

bis 1666 Bürgermeister von Basel. 
Mit dem Ertrag des Gutshofes ver-
sorgte man zudem die eigene sowie 
die Pächterfamilie, die Gäste, und 
füllte damit die Vorratskammern 
im Stadthaus. Den Rest verkaufte 
man auf dem Markt. Neben den 
ansässigen Weinbauern bauten 
zudem auch die Basler Herren auf 
ihren Landgütern Wein an, so zum 
Beispiel auf dem Berowergut. 

All dies, die Privilegien der Bas-
ler Herren sowie die Landerwerbe, 
lösten verständlicherweise bei den 
Dorfbewohnern einigen Unfrie-
den aus, auch wenn sie verschie-
dentlich Arbeit von den Gutsbesit-
zern erhielten. So hielt man an der 
Gemeindeversammlung vom 16. 
Januar 1798 die diversen Klagen 
zwar schriftlich fest, erreicht wur-
de damit jedoch nichts. Dennoch 
verliefen die Freiheitsbewegungen 
infolge der Französischen Revolu-
tion erstaunlich ruhig, und es sind 
keine Ausschreitungen gegenüber 
den Basler Herren bekannt. Wie 
Quellen berichten, waren einige 
auch sehr beliebt im Dorf, traten als 
Paten für die Kinder von Dorfbe-
wohnern auf und zeigten verschie-
dentlich soziales Engagement.  

*ohne Aufpreis

Einzel-
zimmer
für Alle*

neu auch in
Basel

Medizin ∙  Therapie ∙  Pflege

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

✁
✁

Die 
nächste

erscheint am Donnerstag, 16. September 2021 mit – wie immer – interessanten, informativen und 
unterhaltenden Beiträgen. Und wie immer: alle lesenswert. Inserateschluss ist am Do, 9. Sept. 2021.
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Der Fachmann empfiehlt sich

Spenglerei

4057 Basel | Wiesenstrasse 18

Tel. 061 631 40 03 | info@gebr-ziegler.ch

Maler

Schreinerei

IMMER ANGEMESSEN.

Maulbeerstrasse 24 | 4058 Basel | t +41 (0)61 691 26 00 | info@lachenmeier.ch

Eichmeister Jürg Singer: 
«Wir arbeiten so genau wie möglich»
In den vergangenen Ausgaben der Kleinbasler Zeitung haben wir 
über die Liegenschaft an der Hammerstrasse berichtet, allwo 
seinerzeit das erste Tramdepot der Basler Verkehrs-Betriebe und 
später das Eichamt Basel-Stadt domiziliert war. Heute berichten wir 
über den Eichmeister selber und über seine berufl iche Zukunft, die 
ebenfalls im Kleinbasel liegt.

Von Lukas Müller 

In der Stadt Basel ist er der obers-
te Herr über Mass und Gewichte. 
Doch bevor Jürg Singer den Pos-
ten als Eichmeister in Basel an-
treten konnte, musste er zuerst 
eine mit zahlreichen Klippen ge-
spickte Lehrzeit absolvieren. «Wer 
in der Schweiz zum Eichmeister 
avancieren möchte, muss eine 
abgeschlossene vierjährige Be-
rufslehre vorweisen können. Aus-
serdem sollte er über fünf Jahre 
Berufserfahrung auf einem Beruf 

Jürg Singer von der Eichstätte 
Basel-Stadt vor seinem neuen 
Domizil in der Nähe des Garten-
bads Eglisee.   

Alte Messgeräte aus der Eichstätte an der Hammerstrasse 32: 
Längenmasse und Gewichte. (Fotos: Toni Lämmle)

Ab sofort prangt das schöne Emailschild mit der Aufschrift 
«Eichstätte» und dem dazugehörigen Baselstab an der Fassade 
der Liegenschaft Egliseestrasse 65.  

im Bereich der Mess- und Regel-
technik verfügen», erklärt Singer. 
«In einem weiteren Schritt folgt 
das Eidgenössische Diplom, die 
höhere Fachprüfung zum Eidge-
nössisch Diplomierten Eichmeis-
ter. Ebenfalls vorausgesetzt wird 
das Beherrschen einer Fremdspra-
che – Englisch oder Französisch.» 
Präzision und Perfektion sind das 
A und O in diesem Beruf. Das Gan-
ze ist privatrechtlich organisiert. 
Die Messemittel (Gewichtssteine 
usw.) sind Eigentum des Kantons 
Basel-Stadt. 

Zwei Ausbildungsgänge

Jürg Singers berufl iche Laufbahn 
führte ihn zuerst zu einer Lehre 
als Maschinenmechaniker. Nach 
dem Lehrabschluss fügte er noch 
eine zweite Ausbildung als Kons-
trukteur bei der Firma Sauter an. 
Dann kam er in die Ciba, wo er in 
der Abteilung der vorbeugenden 
Instandhaltung arbeitete. In sein 
abwechslungsreiches Arbeitsfeld 
gehörte damals auch der Unterhalt 
der Industrie- und Laborwaagen. 
«Die Waagen waren unterschied-
lich gross», erinnert er sich. «Die 
kleinste war auf 100 Gramm aus-
gelegt, die grösste auf 44 Tonnen. 
Ich blieb vier Jahre lang dort». Als 
dann eines schönen Tages beim 
Eichamt Basel-Stadt ein Nachfol-
ger für den damaligen Stelleninha-
ber Rolf Welter gesucht wurde, war 
Jürg Singer unter den Bewerbern. 
Prompt fi el die Wahl auf ihn. Das 
berufl iche Umfeld im Eichamt ge-
fi el ihm auf Anhieb. Er ist bis heute 
dort geblieben.

Präzision und 
Perfektionismus
Das Eichamt Basel-Stadt führt 
die gesetzlich vorgeschriebenen, 

periodischen Eichungen und Füll-
mengenkontrollen durch. Eine La-
denwaage muss zum Beispiel alle 
zwei Jahren geeicht werden. Der 
Ladeninhaber beziehungsweise 
der Verwender der Waage ist dafür 
verantwortlich, dass alle gesetzli-
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 Frag doch …

Betreuungs-
urlaub
Ab 1. Juli 2021 haben Eltern, 
die ihre Erwerbstätigkeit un-
terbrechen oder einschränken 
müssen, um ein gesundheitlich 
schwer beeinträchtigtes Kind zu 
betreuen, Anspruch auf einen 
14-wöchigen Betreuungsurlaub. 
Der Urlaub wird über die Er-
werbsersatzordnung (EO) ent-
schädigt und kann zwischen den 
Elternteilen aufgeteilt werden.

Ein Anspruch besteht für El-
tern, die ihr schwer krankes oder 
verunfalltes Kind betreuen und 
eine der folgenden Vorausset-
zungen erfüllen: Das Kind darf 
bei Eintritt der Krankheit oder 
des Unfalls das 18. Altersjahr 
noch nicht vollendet haben. Für 
die gesundheitliche Beeinträch-
tigung muss eine ärztliche Be-
stätigung vorliegen. 

Der Urlaub kann während 
einer Rahmenfrist von 18 Mo-
naten am Stück oder tageweise 
bezogen werden. Elter können 
die 14 Wochen frei unter sich 
aufteilen. 

Eltern, die ein gesundheitlich 
schwer beeinträchtigtes Kind 
betreuen, unterliegen einem 
Kündigungsschutz. Ihre Ferien 
dürfen aufgrund der Abwesen-
heit infolge Betreuungsurlaubs 
nicht gekürzt werden. 

Weitere Informationen fi nden 
Sie auf unserer Website.

Mike Oberholzer, Direktor

www.ak-bs.ch

«Haben Sie Fragen zur AHV? 
Teilen Sie uns diese mit. 
Wir werden Ihre Fragen in den 
nächsten Ausgaben beantworten. 
Für persönliche Auskünfte stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung.»

Tel. 061 685 22 22 oder
fragdoch@ak-bs.ch 

Mike Oberholzer,Mike Oberholzer,
DirektorDirektor

Auf einem alten 
Holzkasten ruhen 
Schüttmasse für 
Hülsenfrüchte 
in verschiedenen 
Grössen.  
(Fotos: Toni Lämmle)

Eindrücklicher Grössenvergleich: 
Ein 20 Kilogramm- und ein 
1 Gramm-Gewichtsstein. 

chen Bestimmungen eingehalten 
werden und damit auch dafür, dass 
die vorgeschriebene Eichung frist-
gerecht durchgeführt wird. Auch 
die Marktaufsicht gehört zu den 
Aufgaben eines Eichamts. Hierbei 
wird kontrolliert, ob alle gesetzli-
chen Bestimmungen eingehalten 
werden:
• Ist das verwendete Messmittel 

zugelassen?
• Verfügt dieses Messmittel über 

eine gültige Eichung?
• Ist das verwendete Messmittel 

geeignet?

Allfällige Verstösse werden kos-
tenpfl ichtig verwarnt. Es wird eine 
Frist bis zur Nachkontrolle ge-
währt. Wird bei der Nachkontrolle 
noch immer kein gesetzeskonfor-
mer Zustand angetroff en, erfolgt 
eine Verzeigung. Zudem wird das 
Messmittel gesperrt, plombiert, 
entfernt oder gar beschlagnahmt. 

Die Arbeiten des Eichamts 
werden gemäss der geltenden 
Verordnung über die Eich- und 
Kontrollgebühren im Messwesen 
verrechnet. Gebühren werden er-
hoben namentlich für Ersteichun-
gen und für Kontrollen im Rahmen 
der Prüfung der Messebeständig-
keit von Messmitteln, aber auch 
für die Nachschau oder die nach-
trägliche Kontrolle (Marktüberwa-

chung) von Messmitteln bei Ver-
stössen gegen die Vorschriften. 

Was solche Aufträge kosten, 
ist laut Singer jeweils von Fall zu 
Fall zu berechnen. Die anfallen-
den Gebühren richten sich nach 
dem eff ektiven Arbeitsaufwand. 
So kosten beispielsweise Objekte 
von 0-5 Kilogramm weniger als 
Objekte von 5-10 Kilogramm. Das 
Eichamt Basel-Stadt ist nur noch 
kurze Zeit an der Hammerstrasse 
zu fi nden. Wer in Zukunft dem 
Eichamt einen Besuch abstatten 
möchte, kann zur Egliseestrasse 
65 (Haltstelle Eglisee der Trams 
Nr. 6 und Nr. 2) fahren. Jürg Sin-
ger und sein Mitarbeiter Simon 
Probst kümmern sich um alle ent-
sprechenden Anliegen.     

Vor und während der Ausbildung von Lernenden fallen mehrere Verpfl ichtungen 

und Tätigkeiten an. KB Kathrin Buehler Beratung GmbH unterstützt Sie dabei.

Als Profi s in Sachen Ausbildung begleiten wir Sie in allen Belangen wie:

- Rekrutierung - Schulungen von Berufs- und Praxisausbildnern

- Ausbildungsplanung - Coaching der Lernenden

Als Coachingbetrieb haben wir uns auf alles im Zusammenhang mit Ausbildung 

spezialisiert. Wir begleiten Betriebe jeglicher Grösse.

Ein erstes Orientierungsgespräch 

ist für Sie kostenlos.

Kontaktieren Sie uns: 

Tel. 079 321 78 73

Schillerstrasse 15, 4053 Basel

www.kbberatung.ch

Sie sind ein Ausbildungsbetrieb oder 
möchten es in Zukunft werden

Stellenbörse

Wir suchen
per 1. Januar 2022 

eine/n
Coiff euse/eur 
der unseren tip top einge-
richteten Salon (zwei Plät-
ze) in Eigenregie überneh-
men möchte. 

Sowohl interne als auch 
externe Kunden können 
bedient werden. Betrieb: 
5 Tage die Woche. Das An-
gebot darf auch Kosmetik/
Pédicure beinhalten. Für 
Jobsharing-Varianten sind 
wir off en. Die Ferienvertre-
tung sollte gewährleistet 
sein. Der Salon kann jeder-
zeit besichtigt werden. 

Senevita Erlenmatt
Klaas Fongers, Geschäftsführer
Erlenmattstrasse 7, 4058 Basel
Tel. 061 319 30 03
Mobile 079 644 40 47
Klaas.fongers@senevita.ch
www.erlenmatt.senevita.ch

Gesucht nebenamtlicher

Anlagewart (m/w)
für Heizanlagen im Kleinbasel (Signalstrasse/Hafenstrasse)

Arbeitsaufwand ca. 2–3 Std. pro Woche, Stunden- und Spesenentschädigung.

Sie bringen mit: zeitliche Flexibilität, selbständige Arbeitsweise, mechanische/

elektrische Grundausbildung oder berufl iche Erfahrung als Allrounder. Ihr Wohnort 

ist in der Nähe der Anlagen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

ADEV Energiegenossenschaft, Postfach 550, 4410 Liestal

oder per Mail an: bewerbung@adev.ch

Für weitere Informationen: Tel. 061 927 20 30, Herr A. Günzl www.adev.ch
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Elf Vitrinen mit Beuys-Originalmaterial 
im Kunstmuseum

Im Jahr 2021 hätte der deutsche Aktionskünstler, Bildhauer, 
Zeichner und Kunsttheoretiker Joseph Beuys seinen hundertsten 
Geburtstag gefeiert. Zur Feier dieses Jubiläums wurden dem 
Kunstmuseum Basel elf wertvolle Vitrinen geschenkt. Sie bieten 
ergänzend zum bisherigen Beuys-Konvolut weiteren Einblick in das 
facettenreiche künstlerische Schaffen des zu Lebzeiten umstrittenen 
Künstlers.

Von Lukas Müller 

Mir ist, als wäre es erst gestern 
gewesen. In den siebziger Jahren 
fanden THE HEARTH (Feuerstät-
te) und Feuerstätte II den Weg in 
die Öff entliche Kunstsammlung. 
Ganz Basel beteiligte sich seiner-
zeit an der öff entlichen Debatte, 
ob diese mit spannender Symbolik 
aufgeladenen Kunstinstallationen 
letztendlich als wirkliche Kunst zu 
taxieren seien oder ob es sich da-
bei um eine blosse Scharlatanerie 
handle. Der Schreibende war als 
Jüngling klar auf der Seite derjeni-
gen, die den Ankauf dieser Werke 
unterstützen wollten. 

Heute wissen wir: Der Kampf 
pro Beuys hat sich gelohnt. Nach 
langem intensiven Tauziehen, 
währendem unsere weitsichtigen 
Kunstsachverständigen auch eine 
zünftige Beharrlichkeit an den Tag 
legen mussten, durfte der ebenso 
mehrdeutige wie originelle Lei-
terwagen samt den dazugehörigen 
Stäben und anderen Accessoires 
1977 in Basel Einzug halten. We-
nig später kam die Feuerstätte 
II hinzu. Besagte Installationen 

zählen heute zu den Hauptwerken 
des unterdessen weltweit aner-
kannten Künstlers – die extrem 
laute Gegnerschaft von anno dazu-
mal ist nirgends mehr auffi  ndbar. 
1998 durfte das Kunstmuseum elf 
Beuys-Vitrinen aus der Sammlung 
von Maja Oeri und ihrer Söhne 
Hans Emanuel und Melchior Oeri 
als Dauerleihgabe übernehmen. 
Jetzt wurde daraus eine Schen-
kung, die in dankbarer Erinnerung 
an Hans U. Bodenmann, einem 
frühen Sammler und langjährigen 
Freund von Joseph Beuys, erfolgt 
ist. 

Die elf Vitrinen werden jetzt 
gemeinsam mit den Installatio-
nen THE HEARTH (Feuerstätte) 
und Feuerstätte II sowie mit der 
ikonischen Filzskulptur Schnee-
fall aus dem Besitz der Emanuel 
Hoff mann-Stiftung ausgestellt. 
Elf Vitrinen stehen nun also im 
Blickpunkt – fünf davon sind 
rundum verglast, sechs weisen 
eine verglaste Front auf. Eine Viel-
zahl von kleinen Skulpturen und 
obskuren Gegenständen aus den 
Jahren 1949 bis 1984, deren Ver-
wendungszweck und Wertigkeit 

sich nicht auf den ersten Blick er-
schliesst, kommt uns da entgegen. 
Es handelt sich dabei um kleinere 
Objekte, um Multiples sowie um 
Relikte einiger von Joseph Beuys 
spektakulären Performances. 
Auch ein kleines Flugzeug ist da-
bei – ein Verweis auf des Künstlers 
spannende Biographie, um welche 
sich auch heute noch zahlreiche 
Legenden ranken. 

Wer sich eingehend mit Joseph 
Beuys respektive mit den von ihm 
verwendeten energiegeladenen 
Materialien wie Fett, Kupfer, Ei-
sen, Filz und anderem beschäftigt, 
fi ndet bei jeder Vitrine auf dem 
Fussboden eine schwarze Num-
mer. Die entsprechenden Titel der 
Vitrinen können im selben Raum 
an der Wand abgelesen werden. 
Beuys’ Leben und Wirken hatte 
sehr konkret mit Basel zu tun. So 
schuf er 1978 für die Basler Fas-

nachtsclique Alti Richtig mit Stä-
ben ergänzte Kostüme aus Filz, 
welche an der Fasnacht tolle Wir-
kung erzielten. Es waren gleiche 
Stäbe, wie er sie zuvor für THE 
HEARTH (Feuerstätte) angefertigt 
hatte. Unter Beuysscher Anleitung 
entstand sodann die Installati-
on Feuerstätte II. Sie besteht aus 
einem imposanten geschichteten 
Stapel von Filzanzügen und ei-
ner als Ring zusammengefassten 
Gruppe von Stäben. Die Vitrinen 
und das Basler Beuys-Konvo-
lut sind ab sofort in einer ebenso 
grosszügigen wie eindrücklichen 
Präsentation im Kunstmuseum 
Basel zu sehen. Kommen Sie vor-
bei, werfen sie Ihr bisheriges Ver-
ständnis von Kunst über Bord und 
lassen Sie sich auf eine völlig neue 
Betrachtungsweise ein.  

www.kunstmuseumbasel.ch

Dank dem reichhaltigen Basler 
Beuys-Konvolut zählt unser 
Kunstmuseum zum Kreis derje-
nigen Museen, die das Werk des 
Jahrhundertkünstlers Joseph 
Beuys in seiner umfassenden 
Breite präsentieren können. 
 (Fotos: Lukas Müller)

Eine grossartige Schenkung für die Stadt Basel 
– die elf Beuys-Vitrinen bergen auch heute noch 
eine immense künstlerische Sprengkraft.   

Dieses Holzfl ugzeug bildet eine Brücke zu Beuys’ 
legendenumwitterter Biographie.
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Freuen Sie sich auf zwei beschwingte Tage –  
wir freuen uns auf  Sie.

21. August, 11–20 Uhr

–  feine Militärkäseschnitte
 zum Probieren 
– ein süsses Bhaltis 
– Wettbewerb
– und immer wieder tolle 
 Musik zum Schwofen

20. August 2021

Summerblues im Lamm
Unser lauschiger Innenhof  
mitten im Herzen von 
Kleinbasel wird zur Bühne 
fürs Summerblues Festival 
und am Tag darauf geht es 
gleich so weiter …

Restaurant Zum goldige Lamm – an der Rebgasse 16 in Basel – www.zumgoldigelamm.ch

Begegnung mit dem ehemaligen Halbstarken Jess

Von Lukas Müller

Wer mit Max Gass zu tun hat, 
weiss, dass er ein lebensfroher, 
lustiger Bursche ist. Ein «Spruch-
huff e» von altem Schrot und Korn. 
Max Gass ist als Sohn eines Gross-
rats im seriösen Neubad-Quar-
tier aufgewachsen, in der Zeit, als 
Rock’n’Roll noch in den Kinder-
schuhen steckte. Der Film von 
Marlon Brando «The Wild One» 
lief damals in den Basler Revol-
verkinos, und auch Max Gass sass 
damals mit seinen Jugendlieben 
im Kino Union in der «Gnickbrä-
cherloge», wie die erste Sitzreihe 
im Kino damals genannt wurde. 

Als jugendlicher Draufgänger 
durchlief er die Schulen. Sein 
Kommentar, bezogen auf diese 
Zeit: «Jo, das sinn no Zyte gsii, 
mr hänn wiescht doo, das ka me 
luut saage.» Schallendes Geläch-
ter folgt diesen Worten, und wenn 
man dieses Gelächter hört und 
dem unterdessen 75-jährigen in 
die schalkhaften Äuglein sieht, 
glaubt man ihm aufs Wort. Nach 
der Schulzeit folgte wie bei vielen 
jungen Männern die Lehre. Wäh-
rend der Lehre ging es für ihn 
dann richtig los mit seinem kon-
sequenten Einstieg ins Kleinbas-
ler Nachtleben. 

Anfang der sechziger Jahre trat 
Max Gass nämlich zum grossen 
Leidwesen seiner Eltern in die auf-
strebende Basler Halbstarken-For-
mation The Vampires ein. Genauer 
gesagt: Er war einer der Mitgrün-
der. Sein Name lautete fortan Jess. 
The Vampires waren ab dann über-
all präsent, wo Rock’n’Roll-Kon-
zerte oder Feste angesagt waren. 
Mit ihren Motom-Töff s und ihren 
mit ihren persönlichen Namen be-
schrifteten Jacken, auf denen das 
Vampir-Symbol prangte, und ihren 
verwaschenen Bluejeans machten 
sie schon einigen Eindruck. 

Sie waren auch der Blickpunkt 
der Frauen. Auf manche jungen 
Girls übten sie aufgrund ihres 
toughen Auftretens eine unwider-

Max Gass ist pensioniert. Mit seiner Frau Fränzi geniesst er das 
Rentnerdasein und hält sich fi t. Ab und zu denkt er an früher zurück, 
denn im August wird er 75 Jahre alt. Es waren wilde Zeiten damals 
im Kleinbasel. In den Sixties war Jess mit dem Motom-Töff als 
Halbstarker unterwegs.

Wilde Zeiten – schöne Zeiten: Der ehemalige Halbstarke Max Gass 
alias Jess beim Fototermin mit seiner Fränzi. (Foto: Lukas Müller)

stehliche Anziehungskraft aus. 
Die heissen Frauen umkreisten sie 
sprichwörtlich wie die Motten das 
Licht. Manche Leute aus der bra-
ven Basler Bürgerschaft tuschelten 
hinter vorgehaltener Hand, wenn 
die wilden Burschen mit ihren Mo-
tom-Töff s nach Einbruch der Dun-
kelheit durch die Gegend knatter-
ten. In jener Zeit spielte sich schon 
das eine oder andere Rencontre 
mit der Polizei ab, aber diese Dinge 
sind heute längst passé. 

Interessant ist das Faktum, dass 
Polizisten und Halbstarke sich da-
mals gegenseitig namentlich ge-
kannt haben und es so gar nie zu 
grimmigeren Exzessen kommen 
konnte. An Konzerten im Kino 
Union und im Volkhaus, bei Treff s 
im Café Oasis an der Greifengas-
se und während der Herbstmesse 
auf der unter dem Namen «Stalin-
wiise» bekannten Rosentalanlage 
– bei diesen Gelegenheiten waren 
die Vampires und andere Halbstar-
ken-Gruppierungen wie Blizzards, 
Jets, Lions und Black Devils stets 
präsent. Auf dem legendären Tanz-
rad, wo Beat-Bands aus dem In- 
und Ausland live aufspielten, oder 
auf der Himalaya-Bahn gaben die 
Vampires den Ton an und sorgten 
allein durch ihre Anwesenheit für 
rauhburschikoses Ambiente. 

Es war aber damals nicht so, dass 
die Vampires ausschliesslich auf die 
Pauke gehauen und das Leben ge-
nossen haben. «Jeder von uns hat 
auf einem bürgerlichen Beruf gear-
beitet», betont Jess. «Aber abends 
und an den Wochenenden haben 
wir schon zünftig Betrieb gemacht 
– und haben dabei auch ab und zu 
überbordet.» Sagts und grinst wis-
send. In der damaligen Zeit konnte 
man notabene als Halbstarker ent-
weder direkt oder auf einem Umweg 
über die Lone Stars zum Hells-An-
gels-Rocker avancieren. Diese ge-
fährlichere Laufbahn hat Jess dann 
allerdings nicht eingeschlagen.

Von den Hells-Angels wollte er 
nichts wissen. Er blieb weiterhin 
in seinem bürgerlichen Beruf. Am 
meisten Freude hatte er während 
seiner Zeit als Inserate-Acquisi-
teur bei der Basler Firma Mosse. 
«Damals herrschte Hochkonjuk-
tur. Wir haben deshalb bei unserer 
Kundschaft Inserate en masse he-
reingeholt», schmunzelt er. Später 
wirkte der stämmige Mann fünf 

Jahre lang in Kopenhagen als Sa-
nitärmonteur und die letzten 20 
Jahre vor der Pensionierung im 
Aussendienst bei einer Vertretung 
für Waschmaschinen. 

Jetzt geniesst er mit seiner Ehe-
frau Fränzi das Leben. Und er hält 
er sich mit Kampfsport-Training 
fi t, denn er will auch im fortge-
schrittenen Alter noch Bella Figura 
machen. «I bi friehner e Halbscht-

argge gsii, und i wird das au immer 
syy», betont er in seinem typischen 
Dialekt. Und kaum hat er diese 
Worte gesagt, ist es wieder da, sein 
für ihn typisches schallend fröh-
liches Lachen. Wer mehr über die 
bewegte Zeit der Sixties erfahren 
möchte, kann sich die Broschüre 
«Wilde Kerle, heisse Girls» (erhält-
lich beim Autor dieses Artikels) 
beschaff en.    

Anfang der sechziger Jahre trat 
Max Gass in die aufstrebende 
Basler Halbstarken-Formation 
The Vampires ein und nannte sich 
ab sofort «Jess».
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Von Lukas Müller

Sie heissen Tom Brunner, Katja 
Reichenstein, Roy Bula und Andy 
Wyss, und alle hegten sie vor ei-
nigen Jahren einen gemeinsamen 
Traum. Sie wollten ein Schiff  nach 
Basel schippern, und dieses dann 
am Ufer des Rheins, in Klein-
hüningen, ins Trockendock stellen. 
Wie geht man da vor, wenn man so 
ein Schiff  kaufen will? Nun, man 
studiert die entsprechenden Ange-
bote. Allein auf der britischen Insel 

Das Leuchtturmschiff «Gannet» legt los
Vor knapp zwei Jahren wurde das Feuerschiff «Gannet» nach aben-
teuerlicher Fahrt von Nordirland via Holland am Zielort in Basel an 
Land gehoben. Auf dem Basler Zwischennutzungsareal Holzpark hat 
der stattliche Kahn seine neue Heimat gefunden. Die Bord-Gastrono-
mie ist bereits geöffnet. Im Herbst folgen dann erste Konzerte und 
andere Veranstaltungen im geräumigen Schiffsbauch.

viel die ganze Operation kostete 
und mit welchen Umtrieben ein 
solcher Schiff stransport über eine 
derartige Distanz verbunden war.» 

Doch schliesslich entschloss sich 
das eingangs erwähnte Quartett 
das Wagnis einzugehen, und die-
sen reparaturbedürftigen Kahn 
zu kaufen. Ohne die fi nanzielle 
Hilfe von Privaten und Stiftungen 
(man ist nach wie vor am Sam-
meln) hätte die ganze Transaktion 
nicht realisiert werden können. Als 
dann das Präsidialdepartement 
Abteilung Stadtentwicklung eine 
Bürgschaft für die Hälfte des vom 
Quartett aufgenommenen Kredits 
aussprach, war alles soweit klar – 
der Weg war frei.

Ein Kahn mit spannender 
Geschichte
Die «Gannet» ist ein 1954 erbau-
tes und von den Commissioners 
of Irish Lights in Nordirland in 
Betrieb gesetztes Leuchtturm-
schiff . Bis ins Jahr 2009 verrich-
tete das Schiff  wertvolle Dienste 
in der Nord irischen See, indem es 
zahlreiche in diesen Gewässern 
verkehrende Schiff e auf die Hava-
riegefahr beim mächtigen Unter-
wasserfelsen South Rock hinwies. 
Das anfänglich mit Gas betriebene 
Leuchtfeuer an Bord des Schiff s 
wurde ab Mitte der Eighties durch 
einen riesigen Scheinwerfer er-
setzt, der nach wie vor im Leucht-
turm sitzt und theoretisch jeder-
zeit in Betrieb genommen werden 
könnte. Bei der Eröff nung durfte 
man dieses Lichtspiel eine kur-
ze Zeitlang bewundern. Aber laut 
Katja Reichenstein darf dieser 
Scheinwerfer sonst abends und 
nachts nicht angeschaltet werden, 
weil der nahegelegene Flughafen 

aus verständlichen Gründen keine 
störenden Lichter in seiner Um-
gebung dulden kann. Dafür wird 
dieses feuerrote Schiff  schon in 
Bälde zu einem nostalgisch ange-
hauchten Kulturzentrum am Land 
avancieren.

Wunderbares 
Gemeinschaftswerk
Vor knapp zwei Jahren schipperte 
die «Gannet» vom Ausgangspunkt 
von ihrem vorherigen Standplatz 
in England via Ärmelkanal und 
Holland auf ihrer letzten Fahrt 
nach Basel – wobei es unterwegs 
zahlreiche Hürden zu nehmen galt. 
Doch das Schiff  ist jetzt glücklich 
an seinem Bestimmungsort ange-
kommen und gibt seither dem Zwi-
schennutzungsareal Holzpark (vgl. 
Kleinbasler Zeitung vom 15. Juli 
2021) sein unverwechselbares Ge-
präge. «Zahlreiche Menschen ha-
ben mitgeholfen, unser Schiff  auf 

Katja Reichenstein ist auf der «Gannet» für Führungen, Kommunikati-
on und einen Teil des Programmangebotes verantwortlich. 
(Fotos: Lukas Müller) 

Auf dieser Bühne werden ab Herbst spannende Kulturanlässe in Szene 
gehen. 

Das imposante Scheinwerferlicht 
an Bord der «Gannet» könnte 
theoretisch auch heute noch in 
Betrieb genommen werden. 

stehen derzeit rund 1000 ausran-
gierte Boote von verschiedensten 
Anbietern zum Kauf: Transport-
schiff e, Schlepper, Fähren, Feuer-
schiff e, und vieles anderes mehr. 
Katja Reichenstein berichtet 
der Kleinbasler Zeitung, wie der 
Schiff skauf in ihrem Fall vonstat-
ten gegangen ist: «Zuerst hat mein 
Lebenspartner Tom Brunner die 
Angebote gesichtet. Dabei hat er 
sich ziemlich rasch in die «Gan-
net» verliebt. Ich war zunächst 
noch vorsichtig, weil ich sah, wie-

Beeindruckende Dimensionen – 
das ehemalige Leuchtturmschiff  
ist 42 Meter lang, 12 Meter hoch 
und rund 550 Tonnen schwer. 

Vordermann zu bringen», berichtet 
Katja Reichenstein. «Nur die bei-
den Holzarbeiter – Schreiner und 
Zimmermann – erhielten einen 
Lohn, alle anderen waren ehren-
amtlich mit von der Partie.» Stun-
denlang wurde gewerkelt, gebaut, 
geschliff en und gemalt, bis der 
vorher verrostete Kahn wieder an-
sprechend aussah. Seit Mitte Juli 
ist das Schiff  jetzt für Gäste zu-
gänglich. Man kann im kleinen Re-
staurant und bei der Aussenbar auf 
dem Oberdeck essen und trinken. 
Ab September wird es im geräumi-
gen Schiff sbauch auch Live-Kon-
zerte, Theaterabende und andere 
Kulturveranstaltungen geben.       

Anlässe von A bis Z
9. September bis 19. September 
Zeiträume-Festival. Ab Oktober 
Live-Konzerte mit Bands von nah 
und fern. 4. November bis 6. No-
vember Afterlife Tanzperformance 
mit Tom Ryser und Lilian Still-
well. Ebenfalls geplant sind Seni-
oren-Tanztage, Kindertheater und 
Märli für Kinder. 

www.holzpark-klybeck.ch
www.gannet.lv
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Zutaten (für 4 Personen)
Gemüse-Brunoise (Würfelchen)    

• 1 Rüebli
• 1 Stangensellerie
• 1 Zucchini
• Salz, Pfeff er

Zutaten Erdbeersauce

• 1 Schalotte
• 1 EL Butter
• 1 TL Mehl
• 50 ml Weißwein
• 200 ml Fischfond
• 2 Gewürznelken
• 1 Lorbeerblatt
• 150 ml Rahm
• Roter Pfeff er gemahlen
• 2 EL Erdbeerkonfi türe
• Saft von ½ Zitrone
• 4 Erdbeeren
• Salz, 2 EL Cognac

Zutaten Lachs

• 600 g Lachsfi let mit Haut
• Salz, Pfeff er
• 2 EL Olivenöl
• Ausserdem:
• 1 EL Butter
• Salz, Pfeff er
• etwa 30 rosa Pfeff erkörner
• 10 Erdbeeren
• Etwas Minze

Unser Sommerrezept

Lachs mit Erdbeeren und rosa Pfeffer
Es ist zwar ein leichtes, sehr ge-
sundes Sommermenü, aber es gibt 
ein wenig zu tun, eine gute Ent-
schleunigungsübung … Wir haben 
zum Einstieg einige wenige Zita-
te zum Kochen recherchiert, hier 
sind sie:

Verfasserin und Fotos: Irene Faes

Zubereitung Erdbeersauce: 

Zubereitung Lachs: 

Das Lachsfi let von den Gräten 
befreien, waschen, trocken tup-
fen und in 4 gleich große Stücke 
schneiden. Mit Salz und Pfeff er 
würzen. 

Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. 
Die Lachsfi letstücke darin zuerst 
auf der Hautseite etwa 5 Minuten 
kräftig anbraten. 
Wenden und auf der anderen Seite 
weitere 2 bis 3 Minuten bei redu-
zierter Hitze braten.
Den Lachs auf einem vorgewärm-
ten Teller legen, mit Alufolie be-

«Ich halte mich beim Kochen an keine Regeln. Ich vertraue meiner Fantasie. (Akshay Kumar)
«Habe vor meiner Mutter drei Gabeln Essen direkt aus der Tefl onpfanne genommen – und suche jetzt eine 
neue Familie». (Unbekannt)
«Kochen ist wie Skifahren. Wenn du nicht mindestens 10 Mal hinfällst, versuchst du’s nicht hart genug».
(Guy Fieri)
«Ich koch mit Wein, manchmal füge ich auch welchen dem Essen hinzu.» (W. C. Fields)
Und so kann es entspannt losgehen.

Zubereitung: 

Gemüse-Brunoise (Würfelchen)
1 Rüebli schälen, mit Stangenselle-
rie sehr fein würfeln. 
Von den Zucchini die Enden ab-
scheiden. Senkrecht stellen und 
auf allen 4 Seiten eine ca. 3 mm 
dünne Scheibe abschneiden. 

Den übrig gebliebenen inneren Teil 
mit den wässrigen Kernen wegstel-
len. 

Die Zucchinischeiben ebenfalls in 
feine Würfelchen schneiden.

Rüebli- und Selleriewürfel im 
Dämpfeinsatz eines Topfes über 
Wasserdampf oder in leicht gesal-

Die Schalotte schälen und fein ha-
cken. In einer Kasserolle Butter 
zerlassen und die Schalottenwür-
fel darin glasig dünsten.
Das Mehl mit dem Schneebesen 
einrühren und anschwitzen.
Weisswein und Fischfond unter 
Rühren mit dem Schneebesen zu-
fügen. 
Gewürznelken und Lorbeerblatt 
hinzugeben und 10 Minuten auf 
kleiner Flamme kochen. 

Rahm zufügen und weitere 2 Mi-
nuten köcheln lassen. 

Die Sauce soll eine leicht cremige 
Konsistenz haben.

Erdbeerkonfi türe, Zitronensaft 
und ganze Erdbeeren in die Sauce 
geben.

Lorbeerblatt und Gewürznelken 
entfernen.

Mit dem Mixstab pürieren und 
durch ein Sieb passieren. 
Mit Salz, gemahlenem rosa Pfeff er 
und Cognac abschmecken.

zenem Wasser knapp al dente ga-
ren.
Zucchiniwürfel, die eine viel kür-
zere Garzeit haben, erst knapp vor 
Ende des Garprozesses zufügen. 
Alle Gemüsewürfel sofort eiskalt 
abschrecken, abtropfen lassen und 
trocknen.

decken und einige Minuten warm 
ruhen lassen. 

Fertigstellen und Anrichten
Gemüsewürfelchen erwärmen, in 
wenig Butter schwenken und mit 
Salz und Pfeff er würzen. 
Die Lachsfi letstücke auf vorge-
wärmten Tellern anrichten. 
Mit der Erdbeersauce überziehen 
und rosa Pfeff erkörner darüber 
streuen. 
Die Gemüsewürfelchen daneben 
anordnen. 
Mit Erdbeerhälften und Minze 
garnieren.

n und einige Minuten warm 
lassen



KBZ 8/2021 38

Fünf Fehler haben sich auf dem zweiten Bild eingeschlichen. Findest Du sie?

mit Gewinnchance

Sudoku
leicht

Sudoku 
schwer

?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. September 2021. Bitte nur eine Einsendung pro Haushalt.?Kryzy
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Rätsel-Lösungen aus der Juli-Ausgabe 

Lösungswort Kryzi Juli: Reisefi eber 
Einen 50 Franken Pro-Innerstadt-Bon gewonnen hat Isabelle Meyer aus Basel.
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Tanzen unter der Disco-Kugel in Kleinhüningen

Von Lukas Müller

In den Sixties und Seventies gab 
es in Basel verschiedene Orte für 
tanzfreudige junge Leute – auf dem 
legendären Tanzrad während der 
Herbstmesse, in der Disco Träm-
li, im Fairytale, im Happy Night, 
im Xenon und im Tanzpalast ging 
richtig die Post ab. Unterdessen 
sind diese einstigen Tanz-Hoch-
burgen verschwunden – aber wer 
gut sucht, kann in unserer Stadt 
interessante Nischenangebote auf-
stöbern. Da ist beispielsweise Wal-
ter Keller (Jahrgang 1954), ein be-
geisterter Disc-Jockey, der heute, 
nach einigen Jahren Pause, wieder 
mit viel Engagement seinem Hob-
by frönt.

Start im 1970
«Angefangen hat alles anno 1970. 
Im Quartierzentrum St. Mar-
kus veranstaltete ich meine erste 
 Disco.» Ein alter Röhrenverstär-
ker stand damals im Einsatz, die 
Lautsprecherboxen scherbelten 
den ganzen Abend. Aber man war 
erfi nderisch in diesen Zeiten. «Wir 
gestalteten unsere eigene Dis-
co-Welt. Dazu gehörte auch eine 
Disco-Lichtorgel mit selbstgebas-
telten, in allen Farben fl ackernden 
Modulen.» 

Später stieg der initiative junge 
Mann noch vermehrt ins DJ-Ge-
schäft ein. «Ich wirkte in der 
Disco Trämli im Keller des Som-
mercasinos, und bekam auch En-
gagements im Halbprofi-Bereich, 
im Fairytale sowie im Hochhu-
us an der Heuwaage. Da sprang 
dann der eine oder andere Hun-

Tanzen wirkt befreiend und ist erst noch gesund für den Bewegungs-
apparat. Auch die ältere Generation hat den Plausch am Tanzen. Am 
Samstag, 13. November veranstalten Werner Keller und Daniel Kunz 
im Quartierzentrum Klyck in Kleinhüningen einen Disco-Abend für 
Leute der Generation Ü-40 bis Ü-60.

derter heraus, aber man musste 
stundenlang an den Plattentel-
lern stehen dafür.» Eines Tages 
ist dann ein älterer Herr auf ihn 
zugekommen. Er wollte ihn für 
eine ganze Wintersaison als Pro-
fi-DJ in verschiedenen Skiorten 
engagieren. Aber Walter Keller 
winkte ab: «Das wäre nicht ge-
gangen. Ich steckte damals noch 
in meiner Lehre als Elektromon-
teur», erklärt er.

Wiedereinstieg dank 
den Schwestern
In der Folge legte der passionierte 
Plattenleger eine Pause ein – Fami-
lie und Kinder nahmen seine Zeit in 
Anspruch. Doch eines schönen Ta-
ges kam wieder Bewegung in diese 
Disco- Geschichte. Walter Kellers 
Schwestern Iris Dürig und Carolin 
Keller bestürmten ihren Bruder 
während eines Ferienaufenthalts 
im Bündnerland, er solle doch wie-
der einmal seine Disco-Klamotten 
und Platten hervorholen und etwas 
auf die Beine stellen. 

Gesagt, getan. Ein passender 
Ort für diese Disco war bald ge-
funden – Iris Dürig arbeitet im 
Quartierzentrum Klyck an der 
Kleinhüningerstrasse. Im Jahr 
2007 erfolgte der Restart. Seither 
darf man dort wieder das Tanzbe-
in schwingen, zu Musik von den 
Sixties bis hin zu den Eighties. 
Der nächste Anlass ist am Sams-
tag, 13. November ab 21 Uhr im 
Quartierzentrum Klyck an der 
Kleinhüningerstrasse. Der Ein-
tritt kostet 10 Franken. An der 
Kasse sitzt Kaspar Dürig, der Ehe-
mann von Iris Dürig.

Oldies but Goldies: Walter Keller und Daniel Kunz präsentieren die 
ganze Bandbreite der Musik von anno dazumal. (Foto: Lukas Müller)

Arbeit im Zweier-Team
Im Jahre 2017 stiess der gelernte 
Schriftsetzer Daniel Kunz (Jahr-
gang 1953) zum Kernteam hinzu. 
Er kennt sich ebenfalls in der Mu-
sik von anno dazumal aus. Beide 
DJs hören fürs Leben gern alte 
Scherben, von «Led Zeppelin» 
bis «Omega», von Tina Turner bis 
«Mungo Jerry». An ihren Discos 
arbeiten die beiden DJs stets ge-
meinsam. Der eine legt die Vinyl-
platten auf und sorgt für nahtlose 
Übergänge, der andere sucht der-
weil bereits die nächsten und über-
nächsten Titel heraus. 

Dank Technics Plattenspielern 
und einem bewährten Mischpult 
ist man heute in der Lage dem 
Publikum einiges zu bieten. Kann 
man in dieser Disco auch Musik-
wünsche – sogenannte Special 
Requests – äussern? «Selbstver-
ständlich», sagen die beiden uni-
sono. «Wir legen Zettel auf, auf 
denen unsere Gäste ihre Wünsche 

70 Jahre Collegium 
Musicum Basel
kbz. In Festlaune geht das Col-
legium Musicum Basel (CMB) in 
die Saison 2021/22: Das belieb-
te Basler Orchester kann heuer 
sein 70-jähriges Bestehen feiern. 
Es tut dies mit einer glanzvol-
len Jubiläums-Saison, die von 
einem Gastkonzert im ehrwür-
digen Goldenen Saal des Wiener 
Musikvereins gekrönt wird. Als 
besonderes, gewichtiges Ge-
burtstagsgeschenk konnte mit 
der Bank CIC ein neuer Haupts-
ponsor gefunden werden.
www.collegiummusicumbasel.ch

Nachrichten

notieren können. Wenn wir einem 
Wunsch entsprechen können, wer-
den wir ihn gerne berücksichti-
gen.»      



HEISSI SUPERHITS

RADIO BASILISK – SYYT 1983 DR MUSIKSÄNDER FÜR BASEL


