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Unser aller Interesse am Baum 

W er vor lauter Häusern den Baum nicht mehr 
sieht, sollte vielleicht einen Waldspaziergang 
unternehmen. Oder einen Gang zum Optiker 

erwägen: Rund 26 000 Bäume pflegt allein die Stadt
gärtnerei auf Allmendgebiet. Insgesamt stehen im Kan
ton BaselStadt rund 60 000 Exemplare.

Als die TagesWoche Anfang Oktober online über die 
Auswirkungen des Klimawandels auf den Basler Baum
bestand berichtete – die Stadtgärtnerei muss aufgrund 
veränderter klimatischer Bedingungen zunehmend auf 
Bäume aus dem Süden setzen, weil die einheimischen 
Arten zu sehr unter der Hitze leiden –, waren wir positiv 
überrascht. Nicht vom Inhalt der Meldung. Aber davon, 
dass der Artikel sehr gut gelesen und auf sozialen Medi
en rege geteilt wurde.

Das zeigte: Die Bäume sind unseren Leserinnen und 
Lesern nicht egal. Was uns wiederum veranlasste, das 
Thema genauer unter die Lupe zu nehmen.

Bäume müssten eigentlich alle interessieren. Ihr 
Fehlen wäre für das Klima – auch für das Mikroklima 
 einer Stadt – verheerend: Sie produzieren Sauerstoff, 
 geben Feuchtigkeit ab, spenden Schatten und regulieren 
die Temperatur. Bei unseren Recherchen zeigte sich: 
Aufgrund von Fällungen auf privatem Grund nimmt der 
Baumbestand – insbesondere bei den älteren Exempla
ren – stetig ab. «Das kann für das Stadtklima verheerende 
Folgen haben», sagt der Förster, BaumPhilosoph und 
Autor Peter Wohlleben, der im Interview auch erzählt, 
wie Apfelbäume rechnen und warum Wildtiere im Wald 
laute Spaziergänger leisen vorziehen.

Dort, im Wald, herrscht in letzter Zeit öfter dicke 
Luft: Der Basler Revierförster hat mit Partys, Abfall und 
illegal entsorgten Pflanzen fast mehr zu tun als mit Bäu
men. 20 bis 30 Tonnen Müll schleppen er und seine Leu
te jährlich aus dem Basler Wald. Vom Kanton erhalten die 
Förster dafür kein Geld – auch das ein Thema in dieser 
Ausgabe. Wir wünschen gute Lektüre. ×

Dora Borostyan
von Olivier Joliat 

Wahre Schönheit kommt von innen, 
genauer aus dem Darm. Das merkte 
Make-up-Artistin Dora Borostyan 
nach zwei Burnouts.

F achfrauen für den Verdauungs
trakt kennt man, seit Giulia 
 Enders ihr BestsellerBuch 
«Darm mit Charme» mit viel 

Schalk in Talkshows vermarktete. Auch 
Dora Borostyan spricht vom Darm als 
zweitem Gehirn: «Die Bakterien der Darm
flora beeinflussen nicht nur unser Immun
system, sondern auch unsere Psyche.»

Damit sind die Parallelen zwischen den 
beiden Autorinnen beinahe fertig gezogen. 
Borostyans «Kochen für ein starkes Im
munsystem» beginnt am Anfang des Ess
genusses und ist weniger amüsante Sach
Literatur, denn ein praktischer Ratgeber, 
inklusive Rezepten. «Die hat meine Mit
autorin Carola Schoch eigens für dieses 
Buch zusammengestellt.»

Bevor sie sich mit dem Innenleben des 
Körpers beschäftigte, wirkte Borostyan als 
Spezialistin für Äusserlichkeiten: Nach 
 ihrer Ausbildung zur Visagistin schminkte 
sie Models für Shootings und Modeschau
en auf der ganzen Welt. Vom Glamour und 
dem Geld des Schönheitsbusiness bekam 
sie zu Beginn wenig mit: «Am Anfang ar
beitete ich oft gratis, weil ich es liebte und 
mich weiterentwickeln wollte. Aber wie in 
allen künstlerischen Berufen braucht es 
nebst harter Arbeit einen langen Atem, um 
etwas aufzubauen.»

Zwei Burnouts
2003 eröffnete Borostyan mit einer 

Partnerin in Basel eine Visagistenschule. 
Für Borostyan bedeutete das eine Doppel
belastung. Nun war sie sowohl auf Sets wie 
in der Schule gefragt. Privatleben wurde 
ein Fremdwort. Irgendwann wurde es zu 
viel. Nach fünf Jahren kam das Burnout. 
«Meine Psyche und der Körper rebellier
ten. Schon nur beim Lesen von Mails 
musste ich wortwörtlich erbrechen.»

Sie gleiste ihr Leben neu auf, stoppte 
ihr Engagement für die Schule und das 
 AkkordSchminken. Von der Schönheit 
konnte sie aber nicht lassen. 2012 erschien 
die erste Ausgabe des aufwendig produ
zierten «Gloss»Magazins, wo Borostyan 
als Art Director mit der Zeit die komplette 
Gestaltung der Fotostrecken, manchmal 
auch das Styling der Models übernahm. 
«Es begeisterte mich, immer neue Aufga
ben zu übernehmen, da ich wieder viel ler
nen konnte.»

Gabriel  
Brönnimann 
Co-Leiter  
Redaktion
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«Wahre Schönheit kommt von innen», sagt Dora Borostyan. Auf Schminke will sie aber nicht verzichten. Foto: hans-jörg walter

2013 erschien ihr erstes Buch «Gloss 
Make-up Guide». Doch erneut forderte die 
Doppelbelastung ihren Tribut. Borostyan 
brannte wieder aus. «Diesmal bemerkte 
ich es schneller und die Leere traf mich 
weniger mental, sondern vor  allem phy-
sisch: Husten, Infekte und Ausschläge – 
die Leidensliste nahm kein Ende.»

Teil ihrer Therapie war die Ernährung. 
«Anfangs war ich noch zu fertig und suchte 
nach ein paar Rezepten, um mein Immun-
system zu stärken. Als etwas Energie zu-
rückkehrte, fing ich an, gründlicher zu 
 recherchieren.» Entsprechend ihrem Na-
turell kniete sie sich rein und bildete sich 
weiter zur Ernährungsberaterin.

Als immer mehr Freundinnen um Rat 
fragten, war der Schritt zum Buch getan. 
«Ich will keine Gesundheitspredigerin 

sein. So schlecht Zucker ist, so gut tut ein 
Kuchenstück zwischendurch. Ich möchte 
den Menschen einfach aufzeigen, welche 
Wirkung die einzelnen Lebensmittel auf 
unser Immunsystem, auf unsere Gesund-
heit haben», so Borostyan.

Schönheit von innen und aussen
Doch was hat sie für ihr Leben selbst da-

raus gelernt? Immerhin hat sie seit dem 
letzten Burnout 2015 nicht nur eine Ausbil-
dung gemacht, das Buch geschrieben, die 
Fotos zu den Rezepten gemacht und einen 
Verlag gegründet.

Schönheit ist für Borostyan noch im-
mer wichtig, auch wenn sie momentan 
kaum als Make-up-Artistin tätig ist. «Wah-
re Schönheit kommt zwar von innen. Ge-
sundes Essen macht Make-up aber nicht 

überflüssig», erklärt Borostyan. Schmin-
ken ist für sie nicht mehr Stress, sondern 
Genuss: «Selbst wenn ich längere Zeit zu 
Hause am Computer arbeite: Spätestens 
nach zwei Tagen muss ich mich stylen, um 
mir etwas Gutes zu tun.»

Burnout-Befürchtungen ob des wiede-
rum sehr vollen Programms hegt Boros-
tyan deshalb nicht: «Es gibt noch immer 
strenge Arbeitstage, doch das Kochen da-
nach ist wie Meditation. Ausserdem sind 
die Wochenenden nun heilig. Statt zu ar-
beiten, spiele ich mit den Kindern meiner 
Geschwister lieber Piraten-Tante.» Ein 
Kinderbuch ist schon in der Pipeline. ×
 
 «Kochen für ein starkes Immun system», 
Dora Borostyan, Carola Schoch, 
 Racoonbooks.
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Mensch und Holz

Jedes Jahr verliert Basel Bäume. Nicht viele, aber weil es oft 
alte, mächtige Exemplare trifft, hat das trotzdem Folgen.

von Jeremias Schulthess

D er schimpft», sagt Emanuel 
Trueb und zeigt nach oben. Im 
blattlosen Geäst der Rosskas
tanie hat er einen Kleiber 

entdeckt, der lauthals zwitschert. «Diese 
 Bäume sind etwas vom Wertvollsten, was 
wir gewissen Vögeln an Lebensraum bie
ten können.» Trueb, der oberste Stadt
gärtner Basels, erzählt die Geschichte der 
ältesten Bäume der Stadt. Die drei Ross

DER  
SCHWERE 
STAND  
DER BASLER 
BÄUME 

kastanien auf der Pfalz stehen seit etwa 
1740 dort. Das Datum hat Trueb anhand 
von Kupferstichen rekonstruiert. Möglich 
also, dass Napoleon Bonaparte bereits un
ter den Bäumen stand, als er 1798 in Basel 
weilte. Auch Johann Peter Hebel und 
Friedrich Nietzsche mögen schon darun
ter flaniert haben.

Jetzt steht Trueb vor einem der Bäume. 
Er hält seine Hände an den Stamm, als ob 
er zum Baum Kontakt aufnehmen wollte. 
«Mit den türkischen Reitertruppen kamen 

die weissblühenden Rosskastanien im  
16. Jahrhundert nach Mitteleuropa», erklärt 
der 56Jährige. Die Kastanien dienten als 
Pferdemedizin, daher der Name.

«Die Rosskastanie war über die vergan
genen 300 Jahre der ideale Baum für die 
Stadt. Jetzt zeigt sich aber, dass viele Ex
emplare krank werden – wegen vermehr
ter Trockenheit, ständigen Bau arbeiten im 
Strassenbereich, Auf tausalz und Blatt
pilzen.» Die Ross kastanien, von denen in 
BaselStadt über 2000 stehen, sind ausser
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Wie macht die das bloss? Die Platane  
am Theaterplatz trotzt lebensfeindlichen 
Bedingungen.
 foto: hans-jörg walter



dem seit Jahren von der Kastanien- 
Miniermotte  befallen. Krank werden auch 
immer mehr Pla tanen, die die Stadt in den 
1960er- und 70er-Jahren en masse pflanz-
te. Eine Pilzkrankheit nimmt den Bäumen 
jede Kraft, bis sie eingehen und aus Sicher-
heitsgründen  gefällt werden. Die Konzen-
tration auf  wenige  Baumarten hat sich 
rückblickend nicht gelohnt. Deshalb setzt 
die Stadt gärtnerei heute auf Diversität in 
der Baumgesellschaft.

Jeden Herbst fällt die Stadtgärtnerei 
kranke Bäume und pflanzt neue an deren 
Stelle. Die kranken Rosskastanien und 
Platanen werden mit ganz unterschied-
lichen Bäumen ersetzt, vorwiegend mit 
Arten aus dem Süden, die mehr Hitze und 
Trockenheit aushalten. 

Krank auf der Pfalz
Die Kastanien auf der Pfalz stehen noch. 

Die Eisenstangen, die die Baum kronen 
stützen, deuten es aber an: Die  ältesten 
Bäume Basels sind schwer krank. Im In-
nern der Stämme klaffen grosse  Löcher. Es 
ist nur eine Frage der Zeit, bis man die Äste 
nicht mehr aus reichend stützen kann und 
der Aufwand zu gross wird, um die Bäume 
zu sichern. Damit wolle man aber so lange 
wie möglich warten, sagt Trueb. «Natürlich 
können wir nicht ausschliessen, dass wir 
die Bäume irgendwann aus Sicher-
heitsgründen fällen müssen.»

1992, als Trueb noch nicht bei der Stadt-
gärtnerei war, wurde einer der uralten 
Bäume auf der Pfalz gefällt, um für das 
600-Jahr-Jubiläum «Gross- und Klein-
basel» eine Seilbahn über den Rhein zu 
spannen. «Aus Jux und Dollerei», ärgert 
sich Trueb heute.

Wenn die Bäume  
und Sträucher 

zu dicht werden,  
fühlen sich  die Leute 

nicht mehr sicher.
Truebs  Pflegekinder stehen nicht nur 

auf der Pfalz. Wir fahren zum Theodors-
graben. «Ich kenne praktisch alle Bäume», 
ruft Trueb, während wir mit dem Velo über 
die Wettsteinbrücke radeln. Von der Brü-
cke aus zu sehen ist ein Ginkgo aus der 
 Anfangszeit der Theodorsgrabenanlage. 
Der Stamm ist tief verzweigt, die Blätter 
leuchten gelb. Daneben stehen zwei Rot-
buchen, deren Blätter noch nicht ganz 
gelb sind. Diese Bäume gehören zu den 
 älteren Semestern in der Stadt. Park-
besucher, Jogger und Flaneure nehmen 
das aber kaum wahr, wenn sie durch die 
Grünanlage laufen.

Neben den Rotbuchen steht eine Eibe, 
die rot markiert ist. Sie muss zurück-
geschnitten oder vielleicht gar gefällt 
 werden, weil ihre Äste die benachbarten 
Bäume stark bedrängen. «In solchen Situ-
ationen müssen wir Prioritäten setzen: 

Welchem Baum geben wir den Vorrang?» 
In diesem Fall sei die Entscheidung klar, 
erklärt Trueb: Der alte Baum nebenan hat 
Priorität.

Ein Abbau auf Zeit
Die Konkurrenz der Bäume unterein-

ander ist das eine. Ein weiteres Thema ist, 
dass die Bäume  und vor allem Sträucher 
nicht zu dicht werden. Ansonsten fühlten 
sich die Leute nicht mehr sicher, weil sich 
jemand darin verstecken könnte. Anwoh-
ner setzten sich deshalb am Theodors-
graben dafür ein, dass die Anlage licht 
bleibe und dennoch Abschirmung biete.

An der Solitude, unserer nächsten Sta-
tion, stehen zwei Eichen. Trueb blickt 
ernst in die Baumkronen: «Was Sie hier 
 sehen, ist ein Abbau auf Zeit.» Die beiden 
Eichen, eine amerikanische und eine hei-
mische, stammen aus dem 19. Jahrhun-
dert. Für das Laienauge sehen sie eigent-
lich gesund aus.

Daneben, parallel zum Gebäude der 
Roche, befindet sich eine Lindenallee aus 
der Mitte des 19. Jahrhunderts. Diese Bäu-
me standen einst in einem Herrschafts-
garten der Familie Hoffmann, bis sie in 
den Besitz von Basel-Stadt kamen. In 
Privat gärten konnten sich bis heute einige 
sehr alte Bäume halten, zum Beispiel im 
Quartier Am Ring.

Bis 1860 sei das Thema Bäume und 
Grün im öffentlichen Raum praktisch in-
existent gewesen, erklärt Trueb. Grün-
flächen gab es in der Stadt bis dahin nur 
am Petersplatz, auf der Pfalz und in den 
Stadtteilfriedhöfen – wovon heute nur 
noch der Wolfsgottesacker als Begräbnis-
stätte übrig geblieben ist.

Die Stadt war im 19. Jahrhundert noch 
so klein und umgeben von Wald, Land-
wirtschaft und Obstgärten, dass die Be-
wohner nicht weit gehen mussten, um ins 
Grüne zu gelangen. Klein war damals auch 
das Bedürfnis nach Grünflächen für Frei-
zeit und Erholung innerhalb der Stadt. Die 
Menschen hatten wenig Freizeit. Park-
anlagen waren meist privat und wurden 
vor allem von der Oberschicht genutzt.

Heute sind die Grünflächen beliebt. 
Für viele Stadtbewohner stehen sie für 
 Lebensqualität. Entsprechend pflegt der 
Kanton seine Bäume. Seit 2000 gibt es ein 
Gesetz zum Schutz von Bäumen. Wird ein 
Baum gefällt, der über 90 Zentimeter 
Stammumfang misst, muss ein neuer ge-
pflanzt werden. 2009 kam eine Ausnahme-
regelung hinzu: Wenn eine Ersatzpflan-
zung nicht möglich ist, muss eine Ersatz-
abgabe geleistet werden. 

3500 Franken für einen Baum
Die kommt  gemäss Trueb meist dann 

zum Zuge, wenn im Rahmen eines Bau-
projekts zu wenig Platz da ist, um neue 
Bäume zu pflanzen. Im Schnitt sei das drei 
bis fünf Mal pro Jahr der Fall. Der Bauherr 
zahlt dann 3500 Franken pro Baum, der 
gefällt und nicht mit einem neuen Baum 
ersetzt wird. Das Baumschutzgesetz ver-
hindert, dass die Bäume auf öffentlichem 

und privatem Grund ohne Weiteres gefällt 
werden. Es kann aber nicht verhindern, 
dass der Baumbestand in der Stadt allmäh-
lich  zurückgeht.

Der Grüne Michael Wüthrich kritisiert, 
dass das Gesetz im Zuge von Bauprojekten 
häufig ausgehebelt werde. «Im Bau- und 
Verkehrsdepartement gibt es eine Tendenz 
dazu, bauliche Verdichtung höher zu 
gewichten als den Schutz von Bäumen.» 
Wenn ein Baum Hausbewohnern die Sicht 
nehme, komme es auch zu Fällungen von 
gesunden Bäumen, vermutet er.

Problematisch für das 
Basler Ökosystem ist,  

wenn zu viele alte Bäume 
durch junge ersetzt 

werden.
Belegen lässt sich das nicht. Eine 

Auswertung, die die Stadtgärtnerei für die 
 TagesWoche erstellt hat, zeigt aber: In den 
letzten zehn Jahren gab es etwas mehr Fäl-
lungen als Neupflanzungen. Auf öffentli-
chem Grund nimmt die Zahl der Bäume 
dank vielen Neupflanzungen zu. Im priva-
ten Bereich hingegen ist der Saldo leicht 
negativ.

Insgesamt wurden auf öffentlichem 
und privatem Grund seit 2006 genau 73 
Bäume mehr gefällt als gepflanzt. In der 
Stadt stehen insgesamt rund 60 000 
 Bäume. Im Vergleich dazu wirkt der Ver-
lust verschwindend klein. Proble matisch 
für das Basler Ökosystem ist allerdings, 
wenn zu viele alte Bäume durch junge 
 ersetzt werden.

Ein Wunder am Theaterplatz
Eine alte Eiche hat etwa 600 000 Blätter 

und verdunstet im Durchschnitt rund 34 
Liter Wasser pro Tag. Ein Jungbaum 
kommt an diese Zahlen nicht annähernd 
heran. «Ein Altbaum erzielt etwa 20 000 
Mal mehr Klimawirkung als ein Jung-
baum», so Trueb. Der Stadtgärtner ist aber 
überzeugt: Die Biomasse bei Basler Bäu-
men nimmt über die Jahre hinweg zu. Das 
ist seine Einschätzung, Zahlen gibt es dazu 
nämlich keine.

Einer der ältesten Bäume der Stadt 
steht auf dem Theaterplatz. Er ist ein spezi-
elles Exemplar und einer von Truebs 
Lieblings bäumen. Die Platane stammt von 
1875, als das alte Stadttheater gebaut wurde. 
Der Baum ist älter als die meisten umlie-
genden Gebäude.

Faszinierend ist für Trueb, dass der 
Baum in einer denkbar naturfeindlichen 
Umgebung prächtig gedeiht. Denn der 
Wurzelraum des Baumes ist durch das 
danebenliegende Parkhaus enorm be-
grenzt. Truebs Vermutung: Der Baum hat 
bis zum Birsig, der daneben unterirdisch 
fliesst, Wurzeln geschlagen und bezieht 
von dort überlebenswichtiges Wasser. Für 
Trueb ist das «ein Wunder». ×
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Mensch und Holz

Alle lieben den Wald. Und wollen dort galoppieren, biken 
oder Feste feiern. Die Förster räumen ihnen hinterher, oft auf 
eigene Rechnung. Aber wehe, es werden Bäume gefällt.

Die grosse Schlacht 
um den Wald
von Andrea Fopp 

D ie Sonne leuchtet ins gelbe 
Blätterdach, ein Vogel fliegt 
aus der Krone einer Esche. Der 
Dorenbach plätschert, Kinder 

juchzen – und elektrische Gitarren röhren 
durch den Allschwiler Wald.

Es ist Sonntagmorgen um neun Uhr. 
Rauch hängt über der grossen Feuerstelle, 
auf der Sitzbank stehen Musikboxen, aus 
denen Heavy Metal dröhnt. Am Boden 
schälen sich Männer und Frauen in 

Sie suchen den Frieden im Wald: Markus Eichenberger, Revierförster in Muttenz, und Waldchef Hans Löw. foto: eleni kougionis

schwarzen Kapuzenpullovern aus Schlaf-
säcken. Rundherum liegen Bierdosen.

Daneben richtet sich eine Familie ein, 
Eltern hängen Ballone für den Kinderge-
burtstag auf und beklagen sich über die 
Däfi- und Klöpfer-Papierli, die am Vortag 
liegen gelassen wurden. Ruhe sollte man 
in den Wäldern rund um Basel nicht erwar-
ten. Dafür hat es zu viele Menschen.

Die Hälfte der Schweizer Bevölkerung 
geht im Sommer mindestens einmal pro 
Woche in den Wald, im Winter ein- bis 
zweimal im Monat. Das zeigen Umfragen 

des Bundesamts für Umwelt. Das war 
nicht immer so: Bis in die 1960er-Jahre 
war der Wald den Forstwarten überlassen. 
Dann suchten die Leute plötzlich Er-
holung in der Natur. Das dürfen sie, so 
steht es im Zivilgesetzbuch, Artikel 699: 
«Das Betreten von Wald und Weide und die 
 Aneignung wildwachsender Beeren, Pilze 
und dergleichen sind in ortsüblichem 
Umfang jedermann gestattet.»

Das bedeutet allerdings nicht, dass der 
Wald allen gehört. Der Wald hat Eigen-
tümer, private und öffentliche. In der Re-

9



gion Basel sind es vor allem die Bürger
gemeinden. Sie geben ihren Bürgern nicht 
nur den Heimatort und Ausländern häufig 
die Schweizer Staatsangehörigkeit, son
dern verwalten oft auch Bürgergüter wie 
eben den Wald. 

72 Prozent des Baselbieter und 43 Pro
zent des baselstädtischen Walds sind im 
Besitz von Bürgergemeinden, die Forstbe
triebe betreiben. Der Rest gehört vor allem 
Privaten oder dem Staat, wie die Zahlen 
des Amts für Wald beider Basel zeigen. Die 
Förster waren überrascht, als die Men
schen plötzlich in ihren Wald kamen – und 
fingen an, ihnen hinterherzuräumen. 

Christian Kleiber ist Revierförster der 
Bürgergemeinde BaselStadt. Ihr gehören 
443 Hektaren Wald, darunter auch der 
Hardwald in den Langen Erlen. «Wir räu
men pro Jahr 20 bis 30 Tonnen Abfall aus 
dem Wald», sagt Kleiber. Es ist wie immer: 
Die Mehrheit verhält sich korrekt, eine 

Minderheit nicht. «Einige Leute fahren in 
der Nacht in den Wald und entsorgen Mö
bel und Gartenabfälle», erzählt Kleiber. 
Andere feiern Partys. Das hat Ausmasse 
angenommen, dass neu ein Parkranger im 
Gebiet Wiese für Ruhe und Ordnung sor
gen soll. Der Grosse Rat hat einem ent
sprechenden Pilotprojekt zugestimmt.

Probleme mit invasiven Pflanzen
Die Menschen bedrohen das Gleichge

wicht der Natur. Bei entsorgten Garten
pflanzen handelt es sich oft um ausländi
sche Gewächse, welche die einheimische 
Vegetation durcheinander bringen. Zum 
Beispiel an der Böschung der Birs. Dort 
hat der JapanKnöterich einheimische 
Pflanzen verdrängt.

Das ist fatal: Der Knöterich hält die 
Wintertemperaturen nicht aus und fällt in 
sich zusammen. Im Winter liegt die 
 Böschung brach, wenn es lang und stark 

regnet, rutscht sie ab. Einheimische Pflan
zen dagegen sind den Winter gewohnt, 
ihre Wurzeln stabilisieren die Böschung. 
Förster Kleiber muss immer wieder Leute 
rausschicken, die den Knöterich im Wald 
ausreissen. Alle diese Aufräumarbeiten 
kosten seinen Betrieb 1200 Arbeitsstun
den pro Jahr.

Früher konnten die Forstbetriebe Auf
räumarbeiten wie diese stemmen: Sie leb
ten jahrzehntelang von der Holzernte und 
sie lebten gut. Die Nachfrage war da, die 
Preise waren hoch. Nebenbei richteten sie 
Grillstellen ein, machten Spazierwege 
kinder wagentauglich und stellten sicher, 
dass keine morschen Bäume auf Spazier
gänger fallen. Sie sahen das als Geschenk 
an die Bevölkerung. Nur für explizite Auf
träge bekommt die Forstwirtschaft Sub
ventionen, etwa wenn es um Schutzwälder 
gegen Lawinen oder Steinschlag geht oder 
die Förderung der Biodiversität.

Der heilige Baum: Gefällt werden darf er nicht – er soll aber auch nicht im Weg stehen. foto: hansjörg walter
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Doch dann fegte der Sturm «Lothar» 
1991 durch die Wälder und liess mit den 
Bäumen auch die Holzpreise krachen. 
Und im Jahr 2014 sanken die Erträge we-
gen des starken Frankens weiter. Konnten 
Förster 1950 mit dem Erlös eines Kubik-
meters Holz noch 37 Arbeitsstunden be-
zahlen, finanziert dieselbe Menge heute 
nur noch 1,5 Arbeitsstunden.

Dazu kommt die Konkurrenz aus dem 
Ausland: Viele Holzverarbeiter und Bau-
herren kaufen ihr Holz lieber billig im Aus-
land und lassen es günstig hierher trans-
portieren. Seither schreibt die Mehrheit 
der Schweizer Holzbetriebe rote Zahlen.
Auch der Forstbetrieb der Bürgergemein-
de Basel-Stadt finanziert sich nur zu 
knapp 50 Prozent über das Holz und 
Dienstleistungen für andere Waldbesitzer. 
Er ist abhängig von Beiträgen der Bürger-
gemeinde und der Christoph Merian Stif-
tung. Der Kanton zahlt nichts.

Besucher zur Kasse bitten
Für Förster Christian Kleiber ist klar: 

«Die Öffentlichkeit sollte dafür bezahlen, 
dass sie unseren Wald nutzt.» Diese Forde-
rung äussern Waldbesitzer in den letzten 
Jahren immer wieder. Auch in der nationa-
len Politik. Dabei herrscht Uneinigkeit da-
rüber, wie weit eine solche staatliche 
 Finanzierung gehen soll.

Der Trend geht in Richtung Leistungs-
vereinbarungen. Forstbetrieb und Behör-
den definieren zusammen die Leistungen 
für die Bevölkerung und das dafür fällige 
Honorar. So läuft es in Allschwil und im 
vorderen Leimental oder auch in Muttenz, 
Pratteln und Frenkendorf.

Der Vorteil dieser Lösung: Die Forst-
betriebe bleiben eigenständig. Der Nach-
teil: Die Förster sind auf den Goodwill der 
Gemeinde angewiesen. Es war ziemlich 
revolutionär, als etwa Muttenz im Jahr 2011 
beschloss, für die Leistungen der Förster 
zu bezahlen. Doch nicht jede Gemeinde ist 
dazu bereit.

Manche Waldliebhaber 
beschimpfen den Förster 

als «Baummörder», 
wenn er die Säge anwirft.

Förster im Aargau fordern, dass der 
Kanton per Gesetz verpflichtet wird, Forst-
betriebe zu entschädigen – mit 25 Franken 
pro Einwohner und Jahr. Sie haben eine 
entsprechende Initiative eingereicht. Eine 
solche Lösung würde einen Sinneswandel 
bedeuten: weg von einer selbsttragenden 
Holzwirtschaft hin zu einer Subventionie-
rung des Waldes, ähnlich wie in der Land-
wirtschaft (wenn auch günstiger).

In der Region Basel kommt diese Idee 
nicht nur gut an. Es ist ein anderes Gefühl, 
von der Holzernte zu leben, als von Steuer-
geldern abhängig zu sein. Ueli Meier, Kan-
tonsforstingenieur beider Basel, fürchtet, 
dass die Förster in ihrer Freiheit einge-

schränkt würden. «Wer zahlt, befiehlt.» 
Meier fürchtet noch mehr Ansprüche von-
seiten der Bevölkerung.

Wald, der wuchert, wie er will
Denn die äussert ihre Ansprüche be-

reits heute lautstark. Im Juni organisierte 
das Amt für Wald beider Basel einen Kurs 
für Förster und Forstwarte. Sie lernten, wie 
man mit «schwierigen Waldbe suchern» in 
«emotional aufgeladenen  Situationen» 
umgeht. Die entstehen wegen Motorsägen 
und Traktoren, wenn manch ein Waldlieb-
haber sich dazu berechtigt fühlt, den Förs-
ter als «Baummörder» zu beschimpfen.  Es 
gibt Leute, die den Wald so bewahren wol-
len, wie er immer war.

Markus Eichenberger, Revierförster in 
Muttenz, kennt das Problem. Es ist Dien-
stag morgen um zehn Uhr. Wir stehen am 
Geispel, oberhalb des Dorfes. Eine Teer-
strasse führt an den letzten Häusern vorbei 
über Felder. Bis vor zwei Jahren war sie 
noch von Wald gesäumt. Jetzt ist die 
 Böschung voller Sträucher – Eichenberger 
und sein Team haben die Bäume gefällt. 
Der Grund: Drei Mal waren Bäume auf die 
Strasse gefallen, der Förster wollte vermei-
den, dass am Schluss noch jemand er-
schlagen wird. «Hier besammeln sich die 
Kindergärten, bevor sie in den Wald ge-
hen», erklärt er.

Einige Muttenzer hatten kein Verständ-
nis. Es sehe nach diesem «Kahlschlag» aus 
wie eine «Mondlanschaft» hiess es in bö-
sen Mails, Briefen und Leserbriefen im 
 lokalen Anzeiger. Die Absender beschul-
digten den Förster, er habe die Bäume ge-
schlagen, um reich zu werden. «Das ist 
falsch», sagt Hans Löw. Er ist Waldchef bei 
der Bürgergemeinde, die den Wald besitzt. 
Alle Flächen, auf denen der gesamte 
Baumbestand gerodet wurde, werden mit 
neuen Bäumen bepflanzt. «Der Schutz, die 
Pflege und die Erntearbeit eines Baums 
kosten sehr viel mehr, als wir für sein Holz 
bekommen.»

Viele Städter und Agglobewohnerin-
nen hätten wohl lieber einen Wald ohne 
Förster. Ein Wald, der wuchern kann, wie 
er will. Doch was sie nicht realisieren: Ent-
gegen der landläufigen Meinung nimmt 
der Wald in der Schweiz heutzutage nicht 
ab, sondern dehnt sich seit 150 Jahren kon-
tinuierlich aus – jährlich etwa um die Flä-
che des Thunersees. Er erobert Weiden 
und Felder zurück und bringt Pflanzen 
und Tiere um ihre Lebensräume. Kommt 
hinzu: 45 Prozent des Waldes sind Schutz-
wald vor Lawinen oder Steinschlägen. Da-
mit er stark bleibt, braucht es den Förster, 
der junge, widerstandsfähige Bäume setzt 
und damit den Wald vor Überalterung und 
dem Klimawandel schützt.

Jeder will den Wald anders
Rein theoretisch könnte der Förster 

den Wald natürlich auch ohne Holzwirt-
schaft pflegen. In Zürich wurde aus dem 
ehemaligen Werkplatz Sihlwald ein Erleb-
nispark unter Naturschutz, inklusive Be-
sucherzentrum und Museum. Gut mög-

lich, dass auch Basler mit so einem Park 
glücklicher würden.

Wobei: Zu natürlich darf der Wald den 
Waldliebhabern dann auch nicht sein – die 
Rösseler wollen ihre Galopp-Pfade, die 
 Biker ihre Pisten, die Hündeler ihre 
Hunde parcours, die Jäger ihre Jagd- und 
die Fischer ihre Fischgebiete. Jeder will 
den Wald anders. Deshalb kommt es im 
Sihlwald immer wieder zu Streit zwischen 
den verschiedenen Waldnutzern. «Kampf-
zone Naherholungsgebiet» titelte 
«Schweiz aktuell» auf SRF 1 im Herbst.

In diesem Kampf  
heisst es:  

jeder gegen jeden.
Zur Kampfzone wurden unlängst auch 

die Langen Erlen: Dort stürzten im Okto-
ber zwei Velofahrer. Unbekannte hatten 
Seile über den Erlenparkweg gespannt, die 
Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Ge-
fährdung des Lebens. Der Kampf um den 
Wald ist längst kein Kampf mehr zwischen 
Holzwirtschaft und Naturschützern. Es ist 
jeder gegen jeden.

Dass sein Wald zu einem Park wird, 
möchte Förster Markus Eichenberger 
nicht. «Ich finde es legitim, wenn wir das 
Holz ernten – das ist eine natürliche Res-
source vor unserer Haustür.» Der Mutten-
zer Waldchef Hans Löw hegt die Hoffnung, 
dass sich die wirtschaftliche Lage fürs 
Holz verbessert.

Gespräche vor jedem Holzschlag
Dazu können vielleicht auch die Forst-

betriebe beitragen. Eine Studie der Uni-
versität Neuchâtel zeigt: Die Betriebe in 
der Schweiz sind teilweise ineffizient und 
könnten Kosten sparen. Genau das macht 
Daniel Wenk, Leiter der Bürgergemeinde 
in Liestal. «Wir haben unseren Betrieb 
 optimiert und unsere Holzerntekosten ge-
senkt.» So kam er aus den roten in die 
schwarzen Zahlen. Allerdings können das 
nicht alle Förster. Gemäss Studienautor 
Alexander Mack liegt das Problem nicht 
unbedingt bei schlechtem Management, 
sondern auch bei klimatischen oder topo-
grafischen Umständen wie steilem 
 Gelände oder hohen Temperaturen.

Wer Bäume fällen will, hat es auf jeden 
Fall schwer. Förster Markus Eichenberger 
und Waldchef Hans Löw im Revier Schau-
enburg haben für sich eine Strategie ge-
funden: Sie setzen auf Gespräche. Vor je-
dem grösseren Holzschlag informieren 
sie im lokalen Anzeiger und stellen Info-
tafeln auf. «Wenn die Leute verstehen, 
weshalb wir Bäume  fällen, werden sie we-
niger wütend», sagt Eichenberger.

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
sind damit zwar nicht gelöst, aber viel-
leicht herrscht ein bisschen mehr Frieden 
im Wald. Das müsste eigentlich möglich 
sein. Schliesslich haben die Bevölkerung 
und die Förster eins gemein: Sie lieben 
 ihren Wald. ×
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Mensch und Holz

Bäume können zählen, hören Wasser im Boden rauschen 
und erkennen ihren Nachwuchs im Boden. Die erstaunlichen 
Erkenntnisse des Baumexperten Peter Wohlleben.

«Bäume sind  
nicht gerne einsam»
von Gabriel Brönnimann

P eter Wohlleben beschäftigt sich 
sein halbes Leben lang mit Bäu-
men. Ein Gespräch über die Lei-
den dieser «empfindsamen Le-

bewesen» in Stadt und Wald und über 
Waldtiere, die es lieber laut haben.

Herr Wohlleben, die Bäume hier auf 
dem Rümelinsplatz, die werden 
eventuell schon bald gefällt.
Warum denn? Die sind doch nicht 

krank? Und wirklich alt sind sie auch nicht.
Der Platz soll umgestaltet werden. 
Und es gibt dann neue Bäume.
Das ist es ja: In den Köpfen vieler Men-

schen, gerade in der Stadt, sind Bäume oft 
nur Dekoration. Die können dann weg. 
 Dabei sind es Lebewesen.

Empfindsame Lebewesen?
Und wie. Das zeigt die wissenschaftli-

che Forschung seit den 1970er- Jahren klar. 
Ich erfinde das nicht.

Was empfinden denn Bäume?
Die Universität Bonn hat festgestellt, 

dass in den Wurzelspitzen von Bäumen 
gehirnähnliche Strukturen vorhanden 
sind. Damit können sich Bäume orientie-
ren. Ein Baum weiss zum Beispiel, ob ein 
Nachbarbaum die gleiche Art ist. Ein Mut-
terbaum kann sogar die eigenen Sämlinge 
im Boden erkennen. Und sich dann mit 
 ihnen verbinden, und sie über die Wurzeln 
mit Zucker versorgen. Da wird der Nach-
wuchs quasi gezielt gestillt. Man hat auch 
festgestellt, dass Bäume Erinnerungsver-
mögen haben. Über Jahre hinweg. Die Uni 
Bochum hat herausgefunden, dass Apfel-
bäume zählen können.

Apfelbäume können zählen?
Ja. Die können die warmen Tage über 

20 Grad zählen, das kann man im Labor 
nachweisen. Die wollen nicht zu früh aus-
treiben. Wenn die das zu früh tun, und 
dann wirds im April nochmal so richtig 
kalt, dann sterben die Blätter ab. Deswe-
gen warten die Bäume, bis eine bestimmte 
Anzahl warmer Tage zusammengekom-
men ist. Die können also zählen. Und die 

müssen sich das irgendwo auch merken, 
wie viele Tage schon so und so warm wa-
ren. Da weiss man nicht, wie das genau 
funktioniert.

Auf der Pfalz gibt es 300 Jahre alte 
Rosskastanien. Denen geht es heute 
nicht mehr so gut, sie müssen gestützt 
werden. Wie geht es so einem Stadt-
baum? Und ist der auch mit seinen 
Nachbarn in Kontakt?
Auch Stadtbäume kommunizieren mit-

einander. Aber es geht den Stadtbäumen 
grundsätzlich schlechter. Urwaldbäume 
wachsen unter ihren Mutterbäumen auf, 
und die wachsen in den ersten Jahrhun-
derten sehr langsam. Nur Bäume, die am 
Anfang langsam wachsen, können uralt 
werden. In Mitteleuropa gibt es das kaum, 
Bäume, die jahrtausendealt werden. Stadt-
bäume sind wie Waisenkinder.

Die haben es schwerer als Waldbäume.
Ja. Kinder ohne Eltern, oft ohne ähnli-

che Bäume in der Nähe, und dann werden 
bei der Pflanzung erst noch oft die Wur-
zeln gekappt. Die regenerieren zwar, aber 

Peter Wohl- 
leben (*1964 in 
Bonn) arbeitete 
lang als Förster. 
Heute leitet er 
eine Waldakade-
mie und ist 
Autor. Sein 
bekanntestes 
Buch ist «Das 
geheime Leben 
der Bäume». In 
Basel stellte er 
am Mittwoch 
sein neues Buch 
«Das geheime 
Netzwerk der 
Natur» vor.  
Eine längere 
Version des 
Gesprächs fin-
den Sie auf 
tageswoche.ch. 

nicht mehr in derselben Qualität. Das 
Stadtklima ist für einen Baum extrem an-
strengend: Im Sommer heiss und trocken, 
im Winter eher kalt und feucht. Und natür-
lich die Beleuchtung. Bäume müssen 
nachts schlafen.

Bäume schlafen?
Das weiss man mittlerweile. In der 

Nacht pumpen sich Bäume etwas auf, der 
Wasserdruck steigt, die Äste müssten also 
eigentlich hochgehen. Doch tatsächlich 
lassen die Bäume nachts die Äste hängen, 
weil sie schlafen. Wenn man ihren Schlaf-
rhythmus stört, mit Strassenlaternen, die 
die ganze Nacht brennen, dann leben die 
Bäume weniger lange.

In Basel verschwinden viele alte 
Bäume. Hunderte auf privatem 
Grund werden ersatzlos gefällt. Die 
Stadtgärtnerei sorgt auf der Allmend 
dafür, dass der Saldo nicht zu sehr ins 
Minus fällt. Aber das sind dann halt 
junge Bäume …
Eigentlich müsste man Sämlinge auf-

ziehen. Das Verpflanzen von Bäumen, die 
schon fünf bis zehn Meter hoch sind, ist 
für die Bäume ein Riesenstress, von dem 
sie sich kaum noch erholen. Ein grossge-
wachsener Laubbaum verdunstet hundert 
Mal mehr Wasser als ein Jungbaum. Wenn 
man die Entwicklung anschaut – alte Bäu-
me werden abgehackt und durch junge 
Bäume ersetzt – dann kann das für ein 
Stadtklima verheerende Folgen haben.

Es gibt zum Glück auch Bäume, die 
scheinen in der Stadt richtig aufzu-
blühen. Die Platane vor dem Theater 
zum Beispiel hat sich – so wird 
vermutet – mit den Wurzeln bis zum 
unterirdischen Birsig durchgekämpft.
Bäume, das hat eine relativ neue Studie 

aus Australien gezeigt, können mit den 
Wurzeln auch hören. Die hören das Was-
ser im Boden. Man hat dann Versuche ge-
macht, Röhren im Boden installiert, sol-
che mit und ohne Wasser. In den leeren 
Röhren liess man Wasser-Töne laufen. Es 
mag esoterisch klingen, aber die Wurzeln 
fanden immer das echte Wasser.

«Wenn im Herbst die 
Blätter fallen: Das ist  

für die Bäume der  
Gang zur Toilette.»
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«In der Stadt ist ein Baum eines der wenigen natürlichen Objekte.» – Rotbuche am Theodorsgraben. foto: hans-jörg walter

Was sollte denn beachtet werden, 
damit es Bäumen in der Stadt gut 
geht?
Das Allerwichtigste ist die Gemein-

schaft. Die meisten Bäume leben am liebs-
ten in Gruppen, im Familienverband. Sie 
sind nicht gerne einsam. Wenn es Nach-
barn der gleichen Art gibt, können Bäume 
auch in der Stadt sehr alt werden. Kranke 
Bäume werden von ihren Artgenossen un-
terstützt. Ein Baum alleine hat dann halt 
zu kämpfen. 

In der Stadt ist die Ordnung auf den 
Grünflächen wichtiger als das Sozial-
leben der Bäume.
Die Stadt ist halt auch unser Territori-

um. Aber man gibt sich immer mehr Mühe 
vonseiten der Stadt. Gräbt tiefer aus für 
Wurzeln, solche Sachen. Es ist eine Art 
Zoo für Bäume. 

Im Zoo kann man viel lernen.

Klar. Ich möchte auch niemandem sa-
gen, was er zu tun hat. Sondern die Leute 
einfach an spannende Sachen heranfüh-
ren. Zum Beispiel der Herbst, das Fallen 
der Blätter: Das ist der Gang zur Toilette. 
Die Bäume machen dann ihr grosses Ge-
schäft. Die geben das in die Blätter, und 
werfen sie dann ab. Eltern erzählen das ih-
ren Kindern, und die schauen dann be-
geistert auf die fallenden Blätter auch mit-
ten in der grossen Stadt. Die kriegen so 
von Anfang an eine Beziehung zu den Bäu-
men. Als lebende Wesen. In der Stadt ist 
ein Baum eines der wenigen natürlichen 
Objekte. Wenn man da etwas mehr drüber 
weiss, und wie es dem Baum geht, kann 
man viel wecken. Das löst ja auch gesund-
heitlich etwas aus.

Bäume sind gut für die Gesundheit?
Keine Illusion. Medizinisch erwiesen. 

Das beruhigt, alleine das Schauen. Und es 

passiert auch über die Luft etwas. Da läuft 
derzeit medizinische Forschung in Mün-
chen dazu. Die Japaner und Südkoreaner 
haben schon geforscht. Wenn es den Bäu-
men gut geht, geht es auch uns besser. 
Man meint immer, man sei so sehr von der 
Natur abgekoppelt, dabei stimmt das gar 
nicht. Auch die Körper derer, die das von 
sich behaupten, reagieren auf chemische 
Prozesse. Die machen auch die Waldspa-
ziergänge völlig verkehrt.

Wie macht man einen verkehrten 
Waldspaziergang? 
Das geht schon los, wenn man mit Kin-

dern in den Wald geht. Viele sagen dann, 
seid ruhig, wegen der Tiere. Das ist 
Quatsch: Ein Reh ist noch so froh, wenn es 
weiss, wo der Wanderer ist, der von A nach 
B geht. Es weiss dann: Das ist kein Jäger, 
und bleibt liegen. Tiere haben weniger 
Stress, wenn man im Wald laut ist. ×
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Abteilung Kultur

Die Basler Regierung befördert mit Sonja Kuhn und Katrin 
Grögel zwei bisherige Angestellte an die Spitze der Abteilung 
Kultur. Auf sie wartet eine Menge Arbeit.

Sonja Kuhn (links) und Katrin Grögel kümmern sich gemeinsam um die Basler Kultur. foto: Nici Jost

Aufräumen mit  
doppelter  
Frauen-Power

TagesWoche 47/17



von Dominique Spirgi 

T opsharing». Das Wort ist neu 
und meint Jobsharing on the 
Top, also in einer Leitungs
funktion. Nicht neu sind die 

 Namen der beiden Frauen, die sich erfolg
reich als «Topsharing»Team für die 
 Leitung der Abteilung Kultur beworben 
haben: Sonja Kuhn, die im Sommer 2016 
als VizeLeiterin zur Abteilung stiess (und 
sie seit Oktober interimsmässig leitet), 
und Katrin Grögel, die seit 2013 als Be
auftragte für Kulturprojekte in den Berei
chen Bildende Kunst, Film und Digitale 
Kultur amtiert.

Regierungspräsidentin Elisabeth 
Ackermann wirkte sichtlich gelöst, als sie 
das neue Leitungsteam vorstellte. «Wir 
 haben eine ideale Lösung gefunden mit 
zwei Personen, die sich mit einem guten 
Leistungsausweis und einem sehr grossen 
Engagement für Kultur auszeichnen», sag
te sie zu den zahlreich anwesenden Jour
nalisten, auf deren Gesichtern ein Hauch 
von Enttäuschung lag.

Warum keine neue Person? Ackermann 
betonte mehrmals, dass die interne Neu
besetzung der Abteilungsleitung keine 
Verlegenheitslösung sei: «Wir erhielten  
53 Bewerbungen, und die beiden Gewähl
ten stachen klar als Beste im Bewerbungs
prozess heraus.»

Es ist das erste Mal, dass der Kanton 
eine Kaderstelle mit zwei Personen im Job
sharing besetzt. Kuhn und Grögel werden 
sich ein 140ProzentPensum teilen. Da die 
Funktion der VizeLeitung weg fallen wird, 
habe dies keine personelle Aufstockung 
der Abteilung zur Folge, sagte Ackermann. 
Grögel und Kuhn werden die Leitung am  
1. Januar 2018 übernehmen.

Ein eingespieltes Team
Nun aber zu den Neuen: Bei ihrem Auf

tritt vor den Medien präsentierten sich 
Kuhn und Grögel als überaus selbstbe
wusstes und bereits bestens eingespieltes 
FrauenPowerTeam. Ohne Pause überga
ben sie sich das Wort, ergänzten sie sich in 
ihren Aussagen.

«Wir freuen uns sehr auf unsere neue 
Aufgabe als Abteilungsleiterinnen und auf 
den Dialog mit den Kulturschaffenden», 
sagte Grögel, und Kuhn ergänzte: «Wir 
 treten die Stelle zum geeigneten Zeitpunkt 
an, wir können ein neues Kulturleitbild er
stellen und Brücken schlagen unter den 
Kulturschaffenden sowie zwischen den 
Anliegen der Kultur und der Politik.» Wor
auf wieder Grögel das Wort ergriff: «Wir 
sind überzeugt, als Doppelspitze im Dialog 
die besten Lösungen zu erreichen.»

Von aussen könnte man hinter das 
Stichwort «idealer Zeitpunkt» durchaus 
ein Fragezeichen setzen: Die finanziellen 
Probleme des Kunstmuseums, die aus
stehende Museumsstrategie, die unge
wisse Zukunft des Museumsbaus an der 
Augustinergasse und die zusätzlichen Las
ten wegen des Rückzugs des Baselbiets 
sind gewichtige Baustellen.

Baustellen, vor denen sich die beiden 
Frauen nicht zu fürchten scheinen: Von 
 einer Museums oder sonstigen Krise im 
Kulturbereich wollten sie nichts wissen, 
Kuhn sprach lieber von einer «Herausfor
derung»: «Wir haben ein grosses Problem
bewusstsein und auch bereits Lösungen 
auf dem Tisch, die wir umsetzen werden. 
Wir sind dabei, Geschäft für Geschäft auf
zuarbeiten.»

Viele Gestaltungsmöglichkeiten
Und Grögel ergänzte: «Wir können die 

aktuelle Situation auch als ungeheure 
Chance begreifen. Die Museums und 
Kulturstadt Basel ist mit den Neubauten 
im Museumsbereich, aber auch bei der 
Kaserne in Bewegung. Es war letztmals 
wohl vor 100 Jahren der Fall, dass es   so 
viele Gestaltungsmöglichkeiten gab, 
 verschiedene Institutionen neu aufzu
stellen.»

Einen genaueren Blick auf den «Tisch» 
mit den vorhandenen Lösungsansätzen 
mochten Grögel und Kuhn noch keinen 
gewähren. Man werde Lösungen für die 
betroffenen Häuser «zeitnah» präsen
tieren, sagten sie. Im Falle des Kunst
museums werde noch diese Woche eine 
Übergangslösung vorgestellt, sagte Kuhn. 
Und Elisabeth Ackermann kündigte an, 
man wolle auch die lange erwartete 
Museums strategie bald präsentieren.

Die beiden neuen Leiterinnen sagten 
aber auch, dass sie nicht nur zum Aufräu
men der Baustellen antreten werden. «Wir 
haben Ideen im Köcher, mit denen wir 
auch neue Schwerpunkte in der Kultur
förderung setzen möchten», sagte Grögel, 
ohne aber ins Detail gehen zu wollen. Ein 
wichtiges Anliegen sei schliesslich, den 
Kulturschaffenden und Institutionen in 
bewegten Zeiten Planungssicherheit zu 
vermitteln. ×
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Die Baustellen
  
Museumsstrategie  
Regierungspräsidentin Elisabeth 
Ackermann wies einmal mehr 
darauf hin, dass die «zu lange» 
verschleppte Museumsstrategie 
noch in diesem Jahr, also in den 
nächsten Wochen, beschlossen 
und präsentiert werden soll.

Kunstmuseum 
Beim finanziell in Schieflage gera
tenen Kunstmuseum soll noch 
diese Woche eine Übergangs
lösung präsentiert werden. Am 
Donnerstag wurde bekannt, dass  
die Regierung nächstes Jahr   
einen einmaligen Budgetnachtrag 
von 925 000 Franken gewährt.  
Und für 2018 setzte Ackermann 
eine Betriebsanalyse des Kunst
museums in Aussicht.

Kulturvertragspauschale  
Politisches Durchsetzungsver
mögen wird bei der Übernahme 
des Betrages von fünf Millionen 
Franken bei der Kulturvertrags
pauschale notwendig sein.  
Diese Zusatzmillionen sind das 
Resultat eines Deals mit dem 
Baselbiet im Zusammenhang mit 
dem Uni vertrag. Basel-Stadt 
erlaubt dem Landkanton damit,  
die fünf  Millionen Franken aus der 
Kulturvertragspauschale für die 
Universität auszugeben. Ohne 
diesen Deal hätte Basel-Stadt die 
Uni Beiträge wegen der Träger
schaftsParität der beiden Kantone 
ebenfalls um fünf Millionen kürzen 
müssen.
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Abstimmung Läufelfingerli

Das Baselbiet stimmt am Sonntag über die Zukunft des  
Läufelfingerli ab. Der Urnengang könnte ein weiteres Mal 
den Egoismus der verschiedenen Bezirke aufzeigen.

von Catherine Weyer 

W ie viele Interviews hat Dieter 
Forter bereits zum Läufel-
fingerli gegeben? Er kann 
sie selbst nicht mehr zählen. 

Immer wieder hat der Gemeindepräsident 
von Läufelfingen betont, wie wichtig die 
Eisenbahn für seine Gemeinde und das 
 gesamte Homburgertal ist. Und damit fürs 
ganze Baselbiet. Aber hat sein Appell 
 gefruchtet?

Am Sonntag entscheiden die Baselbie-
ter, ob das Läufelfingerli nach 2019 noch 
bestehen soll. Geht es nach dem Landrat, 
wird ab 2020 statt dem Zug ein Bus von 
Sissach über den Hauenstein nach Olten 
fahren. Für die Einwohner von Diepflin-
gen, Buckten oder Rümlingen ist der Zug 
eine Lebensader – seit 1858 prägt er das 
Bild des Homburgertals –, und wenn sie es 
alleine bestimmen könnten, würden sie 
ihren Zug aller Voraussicht nach behalten. 
Können sie aber nicht: Stimmbürger aus 
Allschwil, Laufen oder Langenbruck ent-
scheiden mit dem Rest des Kantons an 
diesem Wochenende über das Schicksal 
des Läufelfingerli und damit auch über die 
Zukunft der rund 4000 Baselbieter, die 
entlang der Zugstrecke leben.

Für die Entwicklung des Tals
Für die betroffenen Gemeinden ist der 

Zug ein wichtiger Standortvorteil, wie For-
ter betont. In Läufelfingen beispielsweise 
werden derzeit 40 Millionen Franken in 
eine Überbauung investiert, in der künftig 
200 bis 250 Menschen leben sollen. Fällt 
das Läufelfingerli weg, wäre das ein herber 
Schlag und ein falsches Zeichen für die Zu-
kunft. «Dann hätte das ganze Tal Mühe 
sich weiterzuentwickeln», ist Forter über-
zeugt. Es liegen anstrengende Tage, Wo-
che und Monate hinter ihm. «Es ist ein 
grosser Kampf, gegen den Kanton anzu-
treten», sagt er. Und eigentlich dauert die-
ser Kampf schon viel länger: «Ich spüre, 

Noch ein Test für die 
Baselbieter Solidarität

dass man diesen Zug seit zehn Jahren  
eigentlich weghaben will.»

Dabei sah es vor gar nicht allzu langer 
Zeit gut aus für die S9. Der Landrat sprach 
2,8 Millionen Franken, um die Perrons des 
Läufelfingerli zu erhöhen und behinder-
tengerecht zu machen. Diese Arbeiten 
wurden 2010 durchgeführt. Nun, sieben 
Jahre später, ist alles anders: Der Zug ren-
tiere nicht, ein Bus-Ersatz soll her. Egal, 
dass die letzten Investitionen noch nicht 
lange her sind, egal, dass die Linie durch 
die SBB so oder so offengehalten wird, für 
den Fall, dass die Gleise auf der Linie 
Sissach–Tecknau–Olten.

«Es ist ein grosser Kampf, 
gegen den Kanton 

anzutreten.»
 Dieter Forter,  

Läufelfinger Gemeindepräsident

Genau hier sieht Forter seine grösste 
Chance: «Die meisten Leute sichern uns 
ihre Unterstützung zu, weil sie nicht verste-
hen, weshalb die bestehende Infrastruktur 
nicht genutzt werden sollte.» Nicht der 
Standortvorteil für die Gemeinden, nicht 
die kürzere Fahrzeit ins Mittelland oder 
Sympathien mit dem Homburgertal. For-
ter ist aber klar: «Die mündliche Zusiche-
rung und das Kreuz auf dem Stimmzettel 
sind zwei paar Schuhe.» Denn die Basel-
bieter Stimmbürger sind schwer einzu-
schätzen. Gerade Abstimmungen, bei de-
nen es nur um eine Gemeinde oder einen 
Bezirk geht, werden oft nicht entlang der 
Parteilinie entschieden. Dieses Phänomen 
könnte auch beim Läufelfingerli das Züng-
lein an der Waage spielen. Einige Beispiele 
aus der Vergangenheit:

2011 – Subventionen für das Theater 
Basel. Der Bezirk Arlesheim setzt sich für 

den erhöhten Baselbieter Anteil ein, der 
Rest des Kantons sagt Nein.

2012 – Zusammenführung der Bezirks-
gerichte. Die Bezirke Laufen und Walden-
burg wehren sich, werden aber deutlich 
überstimmt.

2013 – Augusta Raurica. Sissach, Wal-
denburg und Laufen sagen Nein zum Neu-
bau des Sammlungszentrums. Aber wegen 
des wuchtigen Ja vom Bezirk Arlesheim 
wird das Projekt angenommen.

2016 – Eine neue Deponie im Laufental. 
Im betroffenen Bezirk legen 90 Prozent 
der Abstimmenden ein Nein in die Urne. 
Sissach und Waldenburg wollten die Blau-
ener Deponie dennoch durchboxen. Am 
Ende wird die Vorlage abgelehnt.

Wollen die Baselbieter nicht zusam-
menstehen? Fragt man Staatsarchivarin 
Regula Nebiker, ob die Solidarität im 
 Baselbiet weniger wurde, bekommt man 
eine klare Antwort: «Ich denke nicht, dass 
man eine absteigende Tendenz belegen 
kann. Meine These ist: Der Kanton Basel-
land kämpft schon seit seiner Entstehung 
mit der fehlenden oder schwachen Solida-
rität unter den Kantonsteilen.»

Zusammenhalt war stets ein Problem
Nebiker betont, dass ihre Analyse per-

sönlich gefärbt sei – sie ist selbst in einer 
Randregion aufgewachsen und sitzt heute 
für die SP im Liestaler Stadtrat. Dennoch 
kann sie historische Gründe für ihre 
Schlussfolgerung heranziehen. «Der Zu-
sammenhalt unseres Kantons war wohl 
immer problematisch – dies zieht sich wie 
ein roter Faden durch die Kantons-
geschichte.» Sowohl kulturell als auch 
mentalitätsmässig seien sich die Kan-
tonsteile immer fremd gewesen: Die Posa-
menter, die im Oberbaselbiet und dem 
Hinteren Frenkental Seidenbänder web-
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ten, waren aus wirtschaftlichen Gründen 
Basel-treu, die katholischen Birsecker 
konnten mit der Reformationsstadt Basel 
nicht viel anfangen. «Die Wiedervereini-
gungs- und die  Fusionsabstimmungen 
zeigten, dass der Zusammenhalt eigent-
lich nur bei einer Abgrenzung nach aussen 
funktioniert», so Nebiker. Eine Taktik, mit 
der gerade das Laufental Erfahrung hat. 
Als Teil von Bern fristete der Bezirk ein 
 Enklaven-Dasein, gerade nachdem der 
Jura ein eigenständiger Kanton wurde. Da 
war es wichtig, sich zusammenzurotten 
gegen den grossen Rest.

«Mittlerer Grad der Unzufriedenheit»
Das wird auch heute noch kultiviert. 

«Divide et impera – teile und herrsche» sei 
die Taktik der Baselbieter Regierung, so 
Nebiker, eingeführt vom einstigen Finanz-
direktor Adrian Ballmer. «Er sprach 
 jeweils von einem ‹mittleren Grad der 
 Unzufriedenheit›, den man pflegen müs-
se», erzählt die Liestaler Stadträtin. Damit 
habe er sichergestellt, dass sich niemand 
ungerecht behandelt fühlt – gleichzeitig 
aber auch fortschrittliches Denken nicht 
gefördert. «Das protektionistische Denken, 
das dadurch entstand, war alles andere als 
solidarisch», so Nebiker. Der grosse Schul-
dige ist für sie aber nicht der ehemalige 
 Finanzdirektor, sondern der Baselbieter 
Finanzausgleich. Denn hier werde die Un-
solidarität des Kantons kultiviert: Wer 
schlecht wirtschaftet, bekomme Geld von 
den anderen Gemeinden, die schwarze 
Zahlen schreiben: «Das ist paradoxerweise 
zu einer der Ursachen für die Strukturpro-
bleme unseres Kantons geworden.»

Gleichzeitig sei der Finanzausgleich 
ein solch technisches Instrument, dass es 

Die Idylle trügt: Die Baselbieter pflegen oft ein Gegen- statt das Miteinander. foto: SebaStian Schanzer/VolkSStimme

für die Bevölkerung nicht fassbar sei. «Des-
halb verstehen die Leute nicht, dass das 
Läufelfingerli sehr wohl Auswirkungen auf 
den Speckgürtel oder das Laufental haben 
wird», so Nebiker. Wenn Läufelfingen sei-
ne Standortattraktivität und damit Steuer-
zahler verliert, sinkt es im Ranking der 
 finanzschwachen Gemeinden weiter nach 
unten. Und muss von den starken Gemein-
den getragen werden.

Hat das dazu geführt, dass sich die 
 Regionen nun gegeneinander ausspielen? 
Fragt man Finanzdirektor Anton Lauber, 
ob der Finanzausgleich unsolidarisch ist, 
holt er zu einer weiten Erklärung aus, er-
zählt von den verschiedenen Ebenen der 
Zusammenarbeit innerhalb des Kantons, 
spricht von Zentralisierungsgrad und 
Handlungsspielraum. Klar gebe es immer 
wieder Auseinandersetzungen zwischen 
den Gemeinden.

«Das sind keine  
Zerreissproben für  

das Baselbiet.»
Anton Lauber, Regierungsrat

Dann sagt er: «Aber sie haben nie die 
Grundsolidarität infrage gestellt. Das sind 
keine Zerreissproben für das Baselbiet.» 
Anton Lauber ist der Mann für das grosse 
Ganze, deshalb unterstützt er als Regie-
rungsrat auch die Abschaffung des Läufel-
fingerli.

Das liebe Geld hat die Solidarität der 
Baselbieter schon mehr als einmal auf die 
Probe gestellt. Zum Beispiel 2011, während 
des Abstimmungskampfes für die zusätz-

lichen Theater-Subventionen. Da fand der 
damalige Gemeindepräsident von Arles-
heim, dass er lieber der Stadt Geld für das 
Theater gebe, als dem Oberbaselbiet wie-
der eine Mehrzweckhalle zu finanzieren. 
Und 2014 fanden die grossen Unterbasel-
bieter Gemeinden, dass Schluss sein müs-
se mit den enormen Zahlungen in die 
Randregionen.

Gegeneinander ausgespielt
Und jetzt also das Läufelfingerli: Mit ei-

nem Deckungsgrad von 20 Prozent rentie-
re der Betrieb nicht mehr, der Landrat 
rechnet damit, jährlich 840 000 Franken 
einsparen zu können. 

Für Dieter Forter eine Milchbüchlein-
rechnung. «Das ist eine typische Vorlage, 
bei der man nur sagt, was gespart wird, 
und nicht, was es kostet.» Dass für den 
Busbetrieb neue Haltestellen gebaut wer-
den müssten, sei zum Beispiel nicht mit 
eingerechnet worden. Forter ist über das 
politische Vorgehen enttäuscht: «Die Re-
gierung hat auch den Auftrag, dass es allen 
gleich gut geht. Aber sie hat versucht, ein-
zelne Gemeinden und Bezirke gegenein-
ander auszuspielen», kritisiert er. Und 
auch von seiner eigenen Partei im Landrat 
war Forter so enttäuscht, dass er aus der 
FDP ausgetreten ist.

Jetzt bleibt Forter nur noch zu hoffen. 
Denn eine Zukunft ohne Läufelfingerli ist 
für ihn nur schwer denkbar. «Die Bahn ge-
hört zum Homburgertal wie der Siibedupf 
zum Baselbiet.» Was werden er und seine 
Mitstreiter tun, wenn sich die Stimmbür-
ger gegen den Zug entscheiden? «Wir wer-
den kurz traurig sein und dann weiter-
schauen. Aber daran denke ich erst, wenn 
es so weit ist.» ×
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Stadtentwicklung

Klybeck plus: 
Gesprächs
bedarf bleibt
von Dominique Spirgi

Seit einem Jahr läuft die Testplanung 
für die Umwandlung des Industrie
areals Klybeck zum neuen Stadt

quartier. Es geht um neues Leben auf 
300 000 Quadratmetern Fläche, die sich 
heute wie ein mächtiger Riegel zwischen 
die Stadtquartiere Matthäus und Klybeck 
schieben. Ideen von vier renommierte 
 Architektur und Planer büros wurden in 
 einen Mitwirkungsprozess eingebracht, 
bei dem weitere Ideen vorgeschlagen wer
den konnten. Die Testplanung floss in eine 
«Synthesenplanung», die nun ihren Ab
schluss fand. Die Resultate wurden an 
 einer – vorerst – letzten Beteiligungsveran
staltung vorgestellt.

In einer Medienmitteilung gibt das 
Bau und Verkehrsdepartement, das mit 
den beiden Arealbesitzern Novartis und 
BASF die Federführung bei der  Planung 
hat, die Resultate bekannt:  Der Klybeck
platz (die heutige Kreuzung  Klybeck /
Gärtner/Mauerstrasse) soll Zentrum und 
Knotenpunkt des Quartiers werden: mit 
Läden, öffentlichen Einrichtungen und 
 einer S-BahnStation (sofern die Herz
stück Planung erfolgreich verläuft).

An diesem Ort sollen «attraktive Ost
WestVerbindungen zwischen Wiese und 
Rhein» geschaffen werden, unter anderem 
mit einer neuen Tramver bindung. Die 
heutigen Industrieareale von BASF und 
Novartis sollen geöffnet werden (zu den 
auch weiterhin von der Novartis genutzten 
Büro und Forschungsgebäuden).

Zur Grün und Freiraumversorgung 
sollen Stadt und Quartierplätze «mit 
 hoher Aufenthaltsqualität» gestaltet, 
 zudem «quartiernahe» Frei und Kultur
räume im ganzen Planungsperimeter ver
teilt werden. Es ist ein Wohnanteil von 
mindestens 50 Prozent geplant, dabei soll 
der Anteil günstiger Wohnungsbau im 
 Minimum 15 Prozent betragen.

Nicht nur positive Reaktionen
Diese Ideen sollen laut der Regierung 

«Lösungsansätze für die nun anstehenden 
Arbeiten für einen übergreifenden Stadt
teilRichtplan» bieten. Als Nächstes folgen 
«vertiefte Studien». Insbesondere zum 
Klybeckplatz. 

In ersten Reaktionen zeigt sich, dass 
die Erkenntnisse der verantwortlichen 
Planer nicht nur gut ankommen. So be
mängelt der Dachverband der Wohn
genossenschaften Nordwestschweiz, dass 
nur 15 Prozent des Wohnanteils für «güns
tigen Wohnungsbau» vorgesehen ist. «Um 
eine gute soziale Durchmischung auf dem 
Areal zu schaffen, muss mindestens  
50 Prozent der Nutzungsfläche nach dem 
Prinzip der Kostenmiete, also ohne Ge
winnabsichten, langfristig der Speku 
la tion entzogen werden», fordert er. ×

Ehrendoktor der Woche

  
 

 
Roger Federer
von TaWo

O lympisches Gold, 19 GrandSlam
Titel, 302 Wochen an der Spitze 
der ATP-Liste – und jetzt auch 

noch Dr. h.c. Beim 557. Dies academicus 
der Uni Basel wurde Roger Federer von 
der Medizinischen Fakultät der Ehren
doktortitel verliehen. Damit würdigt sie 
«seinen Beitrag, den Ruf von Basel und der 
Schweiz international zu mehren», seine 
Fairness, sowie sein Engament für Kinder 
in Afrika. Weitere Ehrendoktorwürden 
gingen an den NationalbankPräsidenten 
 Thomas J. Jordan, den Kindermusiker 
 Andrew Bond, die Übersetzerin Irma 
WehrliRudin, die Naturschützerin Katha
rina Heyer und den Psychologen Brent W. 
Roberts.  ×

Tom Künzli ist als Illustrator für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften tätig. Der 43-Jährige wohnt in Bern.

Gesehen von Tom Künzli
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André Stohler setzt sich für «sein» Rheinufer ein. Foto: AlexAnder PreobrAjenski

Verein Rheinpromenade

Mehr Ruhe 
und Ordnung 
am Ufer
von Yen Duong

B is zum Wasser sind es nur 15 Meter, 
die Aussicht ist einzigartig: André 
Stohler (67) liebt seine Wohnung 

am Unteren Rheinweg. Seit 24 Jahren lebt 
er mit seiner Frau in einem Mehrfamilien-
haus, eine bessere Wohnlage gibt es für ihn 
nicht. «Ich habe den Swimming Pool direkt 
vor dem Haus – und es ist unbeschreiblich 
schön auf dem Balkon, wenn die Sonne 
scheint», sagt Stohler.

Seit 2011 wird diese Idylle jedoch ge-
trübt. Mit der Eröffnung des neu gestalte-
ten Rheinufers zwischen Mittlerer Brücke 
und Dreirosenbrücke sind die Nächte von 
April bis Oktober immer wieder eine Tor-
tur für ihn. In dieser Zeit herrsche «Baller-
mann-Stimmung». Mit Lärm, Littering, 
Grill- und Uringestank.

Respektvolles Nebeneinander
Stohler spricht ohne Wut, ohne Moral-

keule, ohne Schuldzuweisungen über das 
Thema. Er mag es pragmatisch. «Ich finde 
es toll, dass das Rheinufer viel genutzt wird. 
Wir fordern aber friedliches und respekt-
volles Nebeneinander.» Mit «wir» meint er 
den neu gegründeten Verein Rheinprome-
nade, dessen Präsident er ist. 

«Das Rheinufer gehört zu den schöns-
ten Plätzen Basels, wir müssen dazu Sorge 
tragen», sagt er. So bereitet ihm die ge-
plante Aufhebung des Lautsprecherver-
bots Sorge: «Es wird unerträglich laut für 
uns, wenn alle bis in die späte Nacht hinein 

ANZEIGE

mit ihren Boxen Musik hören am Rhein-
ufer.» Der Pensionär will, dass die Beden-
ken der Anwohner in der Vernehmlassung 
ernst genommen werden.

Weil die rund 55 Mitglieder vom Unte-
ren Rheinweg bis zum Schaffhauserrhein-
weg wohnen, erhofft sich der Verein mehr 
Gehör bei Verwaltung und Politik. Zur 
Neugründung ist es gekommen, weil sich 
Anwohner rund um den Schaffhauser-
rheinweg gegen die Umgestaltung des 
oberen Rheinufers wehren.

Der Verein will sich unter anderem für 
eine Öffnung des Bermenwegs ab Dreiro-
senbrücke in Richtung Hafen und für 
mehr öffentliche Elektrogrills einsetzen. 
Ein Anliegen, das von Kulturstadt Jetzt be-
reits in den Grossen Rat getragen wurde. 
«Mit den öffentlichen Grillstationen gäbe 
es weniger Wildgrillierer und somit weni-
ger Gestank», sagt Stohler.

Für Stohler steht fest: Es wird nicht ein-
fach sein, die unterschiedlichen Interes-
sen der Anwohnerschaft an der Rheinpro-
menade unter einen Hut zu bringen. Klar 
sei ihm ebenso, dass es in der Stadt nun 
mal laut sei. «Wer keinen Lärm verträgt, 
sollte aufs Land ziehen. Aber ausarten darf 
es nicht», sagt er. Die Interessen der An-
wohnerschaft dürften nicht auf der Stre-
cke bleiben. Und dafür brauche es diesen 
Verein. ×

Zitat der Woche

«Ich hätte mein Trikot 
gerne behalten, aber 

dann kam Zlatan zu mir 
und wollte es haben.»

Michael Lang, Matchwinner

D er endorphin-trunkene Michael 
Lang hatte nach seinem Siegestor 
gegen Manchester United ein Pro-

blem: Sein Trikot war weg. Abgeluchst von 
Zlatan Ibrahimovic – zumindest behauptete 
das der FCB-Spieler. «Was sollte ich tun?», 
fragte er in die Runde. Armer Lang – 93 Mi-
nuten hat er gekämpft, war mit seinem Tor 
der Mann des Spiels, und dann das: Das 
Trikot weg, die Mitspieler malträtierten 
ihn in ihrem Siegestaumel mit Kopfnüssen 
(«das hat zum Teil richtig wehgetan») und 
beim J ubel ging gar eine Absperrung ka-
putt. Immerhin gibts einen Trost für Lang – 
und diese Story stimmt: Paul Pogba gratu-
lierte ihm mit einem Händedruck zum Sieg. 
Die zwei Spieler kennen sich, seit sie vor ei-
nigen Jahren nach einem Länderspiel bei-
de zur Dopingkontrolle mussten. (cat) ×

Gesundheitswesen

Viele unnötige 
Operationen 
am Rhein-Knie
von Renato Beck

W ird in der Schweiz zu viel ope-
riert? Bestimmt, glauben die 
 Experten. Doch der Nachweis 

ist jeweils schwer zu erbringen, weil Ein-
zelfall für Einzelfall betrachtet werden 
muss. Ausser bei Meniskusschäden aus 
Abnutzung und nicht durch Unfall. Dort 
legt sich die Schweizerische Akademie der 
Medizinischen Wissenschaften überra-
schend deutlich fest: Kniespiegelungen 
haben da keinerlei Zusatznutzen. Die 
 Akademie vermutet finanzielle Fehlan-
reize als Treiber hinter den häufigen Knie-
spiegelungen.

SP-Grossrat Kaspar Sutter hat deshalb 
von der Regierung genaue Zahlen zu die-
sen Eingriffen verlangt. Das Resultat 
spricht für sich: 677 Kniespiegelungen bei 
Meniskusschäden ohne Unfall wurden 
2016 in Basel durchgeführt, 620 davon im 
privaten Merian Iselin Spital. Sutter rech-
net damit, dass das Spital dafür vom Kan-
ton (also Steuerzahler) mit einer Million 
Franken abgegolten wurde. Gesamthaft 
kosteten die Eingriffe 1,2 Millionen Fran-
ken. Auch im Baselbiet erfreut sich die 
 unnötige Operation grosser Beliebtheit: 
674 Eingriffe gab es dort 2016. ×
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Bildstoff
360°

Neu-Delhi
Nein, das ist keine 
Neuauflage von 
Alfred Hitchcocks 
Klassiker. Diese 
 Vögel wollen nur 
spielen. 
 Saumya Khandelwal/
 ReuteRS

GijÓn
Auch von diesen 
sonnengegerbten 
Exem plaren in 
Spanien kann man 
kaum den Blick 
abwenden. Wie 
viele Stunden die 
da wohl schon 
sitzen? 
 eloy alonSo/ReuteRS

Rio de Janeiro
Im Lied «The Girl 
from Ipanema» 
kann die Frau den 
Strand entlang 
laufen, ohne sich 
umzusehen. Bei 
diesem traurigen 
Anblick wird sie 
das sicher nicht 
schaffen. 
 PilaR olivaReS/
 ReuteRS



Wolong
Überlebens trai-
ning auf Chine-
sisch: Getarnt als 
Panda und mit 
technischer Aus-
rüstung. Wers  
als Erstes aus dem 
Wald schafft, 
gewinnt. 
 Stringer/reuterS

London
Neues Komman-
do im Drill beim 
britischen Militär: 
Nach «rechtsum!» 
kommt «schleck!» 
 Peter nichollS/
 reuterS



Polizeimeldungen

Die Zürcher Polizei will die Nationalität 
von Verdächtigen nicht mehr nennen. 
Gedanken zu einer überhitzten Debatte.

Die Bösen  
von aussen

von Georg Kreis 

R ichard Wolff, Polizeivorsteher 
der Stadt Zürich, gab vor rund 
zwei Wochen bekannt, künftig 
die Nationalität von mutmassli-

chen Tätern in Polizeimeldungen nur 
noch auf Anfrage bekannt zu geben. Er 
setzte damit ein Postulat um, das vom Ge-
meinderat überwiesen worden war. Er tat 
dies nach eingehender Expertenkonsulta-
tion (Chefredaktoren, Medien ethiker, an-
dere Polizeidienste) mit sorgfältiger Be-
gründung. Und er reaktivierte  damit eine 
Ordnung, die bereits in den 1990er-Jahren 
bestanden hatte. Bei schweren Delikten 
(Mord etc.), bei Fahndungen und in der 
jährlichen Kriminalitätsstatistik bleibt die 
Nennung der Nationalität erhalten. 

Wolffs Entscheid löste trotzdem eine 
Welle der Empörung aus. Wenig überra-
schend titelte der auf Vox populi speziali-
sierte «Blick», die Zürcher Polizei sei 
«Meister der Verschleierung». Die Zürcher 
SVP kündigte sogleich eine Volksinitiative 
an, die «Transparenz» garantieren soll. 
Wenige Monate vor den städtischen Wah-
len ist der Moment für einen solchen Vor-
stoss natürlich günstig. Die «Transpa-
renz», um die es der SVP geht, betrifft aller-

Wer ständig die Nationalität von Verdächtigen nennt, schürt Vorurteile.   foto: keystone
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dings nicht ihre eigene obskure Partei
finanzierung und sie bezieht sich auch 
nicht auf die inländische Steuerhinterzie
hung, denn Letztere will ihr Zürcher Nati
onalrat M. verewigen.

Von bürgerlicher Seite wird geurteilt, 
dass die Neuregelung ein «Eigentor» sei. 
Fremdenfeindlichkeit werde damit nicht 
ab, sondern aufgebaut. Diese Kommenta
toren gehen davon aus, dass sich Wolff von 
der Kleinpartei Alternative Liste mit seinem 
Entscheid im Hinblick auf die anstehen
den Wahlen bei der übrigen Linken beliebt 
 machen wolle.

Dem Vorwurf der Verschleierung hat 
Rafaela Roth im «TagesAnzeiger» eine 
 lesenswerte Replik entgegengehalten. Da
rin zählt sie auf, was die Polizei alles nicht 
kommuniziert, weil sie es nicht mitteilen 
muss. War der oder die Tatverdächtige al
koholisiert? Oder war er/sie psychisch 
schwer krank?

«Es gilt die Unschuldsvermutung»
Fragwürdig ist die Verlautbarung der 

Berner Polizei, die erklärt, dass ohne Nen
nung der Nationalität ein «unvollständi
ges Bild» entstehe. Müsste man in der  
föderalistischen Schweiz nicht, um «voll
ständig» zu sein, automatisch auch die 
Kantonszugehörigkeit von tatverdächti
gen Schweizern nennen? Tessiner? Juras
sier? Oder Basler!

Wolff hat recht, wenn er dezidiert er
klärt, dass Nationalität mit Kriminalität 
nichts zu tun habe. Auf die Frage, womit 
denn dann, antwortete er: «Mit Armut, tie
fem Bildungsniveau, Drogenabhängigkeit, 
Perspektivenlosigkeit oder auch mit 
Kriegstraumata.»  Die noble NZZ befand, 
Wolff habe seinen Entscheid «fast wie ein 
Hochschuldozent» und mit einigen «fast 
philosophisch anmutenden Auslegungen» 
begründet. Das war nicht unbedingt aner
kennend gemeint.

Ein albanischer 
 Lastwagenfahrer als 

«Ritter der Landstrasse»: 
Wie würde dies unser 

Bild «der» Albaner 
beeinflussen?

Rafaela Roths Aufforderung sollte be
herzigt werden: «So wie man keinen einzel
nen Menschen vorverurteilt, sollte man 
auch keine Nationalität vorverurteilen. Es 
gilt die Unschuldsvermutung.» 

Dem Argument, man möchte mit dem 
Verzicht auf die Nennung der Nationali 
täten negative Verallgemeinerung ver
meiden, wird mit einer ad absurdum füh
renden Gegenargumentation begegnet. 
Dann müsse man auch von der Nennung 
anderer Daten absehen, weil auch da die 
Tendenz zur Generalisierung bestünde: 
bei Autounfällen, die von «Jungen» und 

«Alten» verursacht werden, oder bei Ge
waltdelikten, die sich vor allem das männ
liche Geschlecht zuschulden kommen 
lässt. Selbst Oberkriminologe Martin Kil
lias äusserte sich in diese Richtung.

Gegen die Assoziationskette
Man hätte auch noch Religion oder 

Konfession ins Spiel bringen können. 
Menschen mit diesen Eckwerten wären 
tatsächlich ebenfalls der Tendenz zur  
Negativpauschalisierung ausgesetzt,  
heute weniger die Katholiken oder Protes
tanten, neuerdings vielmehr die Muslime 
und immer, immer wieder die Juden.

Was aber macht die Nationalität so 
wichtig, dass man sie unbedingt genannt 
haben oder eben ungenannt behalten 
möchte? Bei gewissen Nationalitäten wird 
stereotypisierende Verallgemeinerung 
weitaus stärker praktiziert und werden bei 
Vergehen die bereits bestehenden Nega
tivbilder von Ausländern zementiert. Posi
tive Generalisierung gibt es nicht oder 
kaum. Wenn ein albanischer Lastwagen
fahrer als «Ritter der Landstrasse» ausge
zeichnet würde, wie würde dies unser Bild 
«der» Albaner beeinflussen? Oder wenn 
nur zum Beispiel ein Deutscher eine lie
gengebliebene Brieftasche (inkl. Inhalt) 
auf den Polizeiposten brächte?

Die meisten Nennungen gelten zu
nächst Tatverdächtigen. Auch da zeigt 
sich, dass Ausländer schneller in diese Ka
tegorie geraten als Inländer. Andererseits 
ist nicht zu bestreiten, dass der Ausländer
anteil an Straffälligen aus verschiedenen 
Gründen und sicher nicht nur wegen einer 
spezifischen Nationalität überproportio
nal gross ist.

Das will die Nichtnennung von Natio
nalitäten nicht verschleiern. Es geht  
darum, dass bei der Leserschaft die pau
schalisierende Assoziationskette nicht  
bekräftigt wird: Ausländer = Krimineller. 
Sozialpsychologen können bestätigen, 
dass es analog zu positiven Assoziationen 
(z.B. tolles Auto = Partnerschaft mit einer 
schönen Frau) es eben auch negative Ver
knüpfungen von Dingen gibt, die objektiv 
nicht zusammengehören. Bekanntlich  
leben über zwei Millionen Ausländer in 
der Schweiz. Man kann den Verzicht auf 
Nationalitätennennung tatsächlich als 
Vorbeugung gegen allgemeine Ausländer
feindlichkeit verstehen. Ausländer (d.h. 
Bürger und Bürgerinnen anderer Staaten!) 
bilden auf der Vorstellungsebene eine  
abstrakte Problemkategorie. 

Transparenz auf Nachfrage
Es gibt Nationen, deren Angehörige als 

besonders problematisch eingestuft wer
den. Die Mitteilung, dass ein Chinese zu 
schnell gefahren oder in ein Geschäft mit 
Elektronikwaren eingebrochen sei, wird 
hingegen kaum ein pauschales Negativ
bild von Chinesen verstärken.

Was ist nun richtig? Bereits die Diskus
sion über die richtige Lösung – nicht nur 
unter Experten, auch im grösseren Publi
kum – ist eine gute Sache, weil sie die 

Selbstverständlichkeit der nationalen Zu
ordnungen infrage stellt. Es geht um eine 
Güterabwägung. Wie aber lauten die Güter 
auf den beiden symbolischen Waagscha
len? Hier Transparenz und Effizienz, dort 
Prävention gegen nationalistische Vorver
urteilungen? HansJörg Käser, der Berner 
Präsident der Kantonalen Polizeidirekto
renkonferenz, weicht aus, wenn er sagt, 
dass man den Hang zur negativen Stereo
typisierung bekämpfen und nicht die An
lässe dazu beseitigen sollte.

Wolff macht, was er für 
besser hält. Ob er damit 

auch andere auf den 
«besseren» Weg bringt,  
ist allerdings fraglich.
Um die Transparenz kann es nicht 

ernsthaft gehen, weil auf Anfrage die Nati
onalität bekannt gegeben wird. Und Auf
gabe von Medienleuten ist es zu recher
chieren. Die NZZ hält es für richtig, dass 
im Fall einer Schlägerei von Anfang gesagt 
wird, dass sich diese in einem konkreten 
Fall unter Eritreern zugetragen habe, weil 
man so auch habe in Erfahrung bringen 
können, dass zwischen regierungstreuen 
und regierungskritischen Einwanderern 
dieser Kategorie ein tiefer Graben bestehe. 
Das wäre auch mit einer schnellen Rück
frage möglich gewesen. Es ist unverhält
nismässig, das zweistufige Verfahren als 
«schikanös» zu bezeichnen.

Der gute alte Föderalismus
Am Schluss landen wir wieder einmal 

beim helvetischen Föderalismus. Die ver
schiedenen Polizeistellen behandeln die 
Frage unterschiedlich. Die Kantonspoli
zei BaselStadt orientiert sich im Prinzip 
an der gesamtschweizerischen Regelung, 
welche die Nationennennung empfiehlt, 
überprüft aber regelmässig ihre Praxis. 
Bei Einzelfallmeldungen ist sie zurückhal
tend, bei Sammelmeldungen zu Gross
anlässen (Messe/Action Noël) werden 
 Nationalitäten etwa bei Taschendiebstäh
len angegeben. Die Waadt und die Bundes
polizei (Fedpol) verzichten auf Nationali
tätennennung, Bern tat es bis vor Kurzem 
ebenfalls. Selbst in  Zürich macht die Stadt 
es nun wieder  anders als der Kanton. Und 
dies zuhanden von Medien mit grenzüber
schreitenden Reichweiten. 

Genfs Grüne wollen eine gesamt
schweizerische Einheitslösung, wohl eher 
im Wolffschen Sinn. Wolff macht in sei
nem Verantwortungsbereich, was er für 
besser hält. Ob er damit andere auf den 
«besseren» Weg bringt und einen System
wechsel einleitet, ist allerdings höchst 
fraglich. Sein Korps ist zwar das dritt
grösste hinter den Kapos von Zürich und 
Bern. Der Trend läuft aber, angeführt von 
der SVP und mitgezogen von der bürgerli
chen Rechten, in die Gegenrichtung. ×
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author/ 
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Fussball-Legende

Bruno Michaud: Als FCB-Spieler eine Legende, als Politiker 
eine Überraschung, als Schläger abgestraft. Zwei Jahrzehnte 
nach seinem Tod erinnert nun eine Ausstellung an ihn.

von Benedikt Pfister 

B runo Michaud (1935–1997) wür-
de als Spieler gut ins Konzept 
des neuen FC Basel passen 
(«Für immer Rotblau»). Abgese-

hen von einem kurzen Abstecher nach 
Lausanne (1957–1959) spielte Michaud von 
1955 bis 1970 ausschliesslich für den FC 
Basel. In 322 Spielen erzielte er 22 Tore. 
Michaud war die perfekte Identifikations-
figur für die Fans: ein Kämpfer auf dem 
Platz und daneben ein geselliger Besucher 
der Fasnacht und des Basler Nachtlebens.

Als Abwehrchef und Kapitän wurde er 
zum Leader und zu einer Respektsperson. 
Karli Odermatt, der 1962 zum FC Basel 

Ein Monsieur auf  
und neben dem Feld

Zurück zur 
Beweglichkeit.
Die Reha Chrischona bietet Ihnen  
individuelle Therapieprogramme.  
Rufen Sie uns an: 061 646 95 00 
www.buespi.ch

Zwei Jahre nach seinem Rücktritt als 
Spieler wurde Michaud zum interimisti-
schen Nati-Trainer berufen. Von April 1972 
bis Mai 1973 coachte er die Nati für sieben 
Spiele. In seiner Bilanz steht ein 1:0-Sieg 
gegen Luxemburg in der WM-Quali-
fikation. Nur einmal verliess Michauds 
Team den Platz als Verlierer. 

Der Fussball war zu Michauds Zeiten 
noch wenig professionalisiert. Michaud 
arbeitete bei einer Fluggesellschaft, später 
bei einer Versicherung. Und 1968 ereigne-
te sich aus heutiger Sicht Aussergewöhnli-
ches: Bruno Michaud wurde – auch für ihn 
selber völlig überraschend – in den Grossen 
Rat gewählt.

Dass sich ein aktiver 
Fussballer für die Politik 
engagiert, scheint heute 

unvorstellbar. 
Zwar hatte er für die sozial demo-

kratische «Basler AZ» bereits 1964 Artikel 
über eine Weltreise des FCB verfasst, sein 
politisches Engagement kam aber zufällig 
zustande. Er liess sich zu einer Kandidatur 
auf der SP-Liste überreden.

Dass sich ein aktiver Fussballer für die 
Politik engagiert, scheint aus heutiger 
Sicht unvorstellbar. Bruno Michaud 
 befand sich aber in bester Gesellschaft: 
Seit 1966 sass Gottfried Dienst, der als 
Schiedsrichter im WM-Final im selben 
Jahr das legendäre Wembley-Goal gab, für 
die FDP im Parla ment. Und gleichzeitig 
mit Michaud kandidierten FCB-Präsident 
Harry Thommen (für die FDP) und 
Vorstands mitglied Felix Musfeld (für die 
LDP) für den Grossen Rat. Allerdings 
 vergeblich.

Im Februar 1968 empfahl der FC Basel 
in seinem Cluborgan offiziell 23 Vereins-

ANZEIGE

stiess, musste den Kapitän mit «Herr 
Michaud» ansprechen. «Ich bewunderte 
ihn und schätzte seinen trockenen Humor 
und seine abgebrühte Art, Fussball zu 
spielen. Er war ein Monsieur auf dem 
Feld», erinnert sich Odermatt im Buch 
«Karli None Goal».

Als Verteidiger war Michaud knallhart 
und raunte gerne seinem Gegner zu, dass 
er beim nächsten Auftauchen im Straf-
raum ein blaues Auge bekomme. So er-
zählt es Odermatt. Die beiden wurden  
beste Freunde und zogen abends gerne ge-
meinsam um die Häuser. Eine klassische 
Tour begann in der «Walliser kanne», wo 
sie etwas assen. In der Stöckli bar knobel-
ten sie, bevor es bis in den frühen Morgen 
ins «Hazyland» ging.

Der Bonvivant Michaud ass gerne Filet, 
liebte das Reisen und besass eine grosse 
Schallplattensammlung, erzählte seine 
Frau Susy am 16. September 1969 in einer 
Homestory des «Doppelstabs». Ausser-
dem verriet Tochter Aimée, ihr Vater jasse 
zur Entspannung von Zeit zu Zeit im Pyja-
ma am Boden sitzend ganz allein für sich 
gegen drei, die nicht da seien.

15 Spiele für die Nationalmannschaft
Eine Freundschaft verband Michaud 

auch mit Helmut Benthaus, der 1965 als 
Spielertrainer zum FCB stiess und eine 
glorreiche Ära einläutete. Gemein sam fei-
erten sie 1967, 1969 und 1970 den Meister-
titel und holten 1967 den Cupsieg. 

Die Erfolge mit dem FC Basel brachten 
Michaud im Mai 1967 als 32-Jährigem ein 
Aufgebot für die Nationalmannschaft. 
Michaud spielte bei seinem Debüt, einem 
7:1-Sieg gegen Rumänien, durch. 

Bis 1969 bestritt er 15 Spiele für die  
Nati und fand als Torschütze einen Platz  
in den Annalen. Allerdings war es sein  
Eigentor, das in der Qualifikation zur WM 
1970 zur 0:1-Niederlage gegen Rumänien 
führte.
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mitglieder aus verschiedenen Parteien zur 
Wahl. Obwohl die SP 1968 grosse Verluste 
hinnehmen musste und sechs Sitze verlor 
(neu 36 von 130 Sitzen), schaffte Michaud 
den Sprung ins Basler Parlament.

Die Liste Grossbasel Ost der SP holte 
neun Sitze, Michaud wurde auf der sieb-
ten Position gewählt. Dank seiner Popula-
rität holte er viele Panaschierstimmen vor 
allem von FDP, LDP und CVP. Ohne diese 
wäre Michaud nicht gewählt worden. 

So unerwartet Michaud zu seinem 
Grossratsmandat kam, so unvermittelt ver-
lor er es wieder. Nicht unverschuldet stand 
er vor den Wahlen 1976 im Mittelpunkt ei-
ner Kampagne der «National-Zeitung». 
Michaud war an der Fasnacht am frühen 
Donnerstagmorgen in der «Schlüssel-
zunft» in eine Schlägerei verwickelt gewe-
sen. Er hatte einen Besucher und dessen 
Frau geschlagen.

Ein Drink nach den Schlägen
Michaud bestritt die Vorkommnisse 

nicht, versuchte jedoch zu relativieren. 
Immerhin hätten die Kontrahenten nach 
den Handgreiflichkeiten noch gemein-
sam einen getrunken.

Zum Stadtgespräch wurde der Vorfall 
dennoch. Mehrere Augenzeugen melde-
ten sich bei der «National-Zeitung», die in 
ihrer Wochenendausgabe vom 13. März 
1976 zudem einen weiter zurückliegenden 
Fall publik machte. Michaud hatte zwei 

Bruno Michaud lässt sich nach dem Meistertitel 1970 beim Umzug durch die Stadt feiern.  foto: Privatarchiv Bürgi-Michaud

Jahre zuvor im «Hazyland» eine Person 
niedergeschlagen und wurde nun als Wie-
derholungstäter dargestellt.

Es war Michauds Pech, dass sich die 
Geschichte kurz vor den Grossratswahlen 
ereignet hatte. Die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger straften ihn regelrecht 
ab. Michaud sei durch die «Schlüssel-
zunft»-Schlägerei vom «Stimmenfänger» 
zum «Listenfüller» geworden. Tatsächlich 
wurde er auf der SP-Liste Drittletzter und 
blieb von einer Wiederwahl meilenweit 
entfernt.

Michauds grossartige Fussballkarriere 
war sechs Jahre vor den unrühmlichen 
«Schlüsselzunft»-Ereignissen zu Ende ge-
gangen. Er verabschiedete sich als Meister 
vom Basler Publikum. Benthaus schickte 
ihn in seinem letzten Spiel am 30. Mai 1970 
in Wettingen für die letzten Minuten in die 
Spitze. Ein Treffer gelang dem temporä-
ren Stürmer beim 5:0-Sieg aber nicht.

Weniger ruhmreich war keine zwei  
Wochen vorher der Cupfinal über die Büh-
ne gegangen. Statt ein weiteres Double fei-
ern zu können, mussten sich die Basler am 
18. Mai 1970 dem FC Zürich 1:4 geschlagen 
geben. Für viele Basler war das Spiel ein 
Skandal. Fritz Künzli erzielte in der zwei-
ten Minute der Verlängerung das vorent-
scheidende 2:1. Ein Tor, «das völlig irregu-
lär war», wie etwa Karli Odermatt noch  
immer überzeugt ist. Künzli sei mindes-
tens zehn Meter im Offside gestanden.

Das FCZ-Idol antwortete vor einigen 
Jahren im «Tages-Anzeiger», der Basler 
Abwehrchef Bruno Michaud sei gegen sei-
nen Antritt schlicht zu langsam gewesen. 
Die Niederlage schmerzte den FC Basel 
auch retrospektiv. Es war die erste von in-
zwischen vier Cupfinal-Niederlagen der 
Basler gegen den FC Zürich (1970, 1972, 
1973 und 2014).

Bruno Michaud blieb dem Fussball ein 
Leben lang verbunden. Nach seinem 
Rücktritt als Spieler blieb er als techni-
scher Direktor beim FCB. Von 1981 bis 
1995 gehörte er dem Komitee der Natio-
nalliga und damit der operativen Führung 
des Schweizer Profifussballs an. Er beglei-
tete als Delegierter die Nationalmann-
schaft unter anderem an die WM 1994 in 
den USA und war jahrelang für die Gestal-
tung des Spielplans der Nationlliga A und 
B verantwortlich. Beim Rücktritt 1995 
wurde er zum Ehren mitglied der Natio-
nalliga ernannt.

Völlig unerwartet starb Bruno Michaud 
im November 1997 mit nur 62 Jahren in 
den Ferien in Thailand auf dem Tennis-
platz an Herzversagen. ×

«Bruno Michaud – Abwehrchef und 
Politiker». Die Fussballkulturbar 
didi:offensiv am Erasmusplatz zeigt 
vom 14. November bis 22. Dezember zu 
Ehren von Bruno Michaud eine kleine 
Ausstellung mit Fotos und Trikots.
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«In Basel ist ein Potenzial vorhanden  
wie an ganz wenigen Orten», findet Josef 
Helfenstein. 
 Foto: Nils Fisch



von Olivier Joliat

G anz Chef geht Josef Helfenstein 
voran, um für die Fotos vom 
Büro in die Ausstellungsräume 
zu gelangen. Ganz Gentleman 

hält er die Türen offen, bis alle durch sind. 
Dann geht es weiter, auch wenn er keine 
Foto-Sessions mag. Widerstand kommt 
nur, als er für den Foto grafen die Hand auf 
den Sockel der Picasso-Skulptur legen soll. 
Das darf auch der Direktor nicht. Und mit 
der Aufsichtsperson, welche die Szene be-
obachtet, will er sich nicht anlegen.

Autorität holt sich Helfenstein über 
glaubwürdige Arbeit, nicht über seinen 
 Titel. Er will Menschen aller Gesellschafts-
schichten für die Kunst und das Museum 
begeistern. Auch Kunstschaffende aus der 
Region schwärmen nach Helfensteins ers-
tem Amtsjahr von einem frischen Wind. 
Es herrsche ein neuer offener Geist und es 
gebe interessante Ausstellungen.

Josef Helfenstein, beim Antritt vor 
einem Jahr schwärmten Sie vom 
humanistischen Basel. Nun domi-
niert die Realität des kleinkrämeri-
schen Rechnens einer Kleinstadt.
Nein, Basel ist eine sehr angenehme 

Stadt zum Leben. Man kann alles zu Fuss 
machen und die ÖV-Situation ist so gut 

wie kaum anderswo auf der Welt. Meine 
Frau und ich mögen auch das Diskrete der 
Stadt, das ruhig Überlegte. Der Basler ist 
nicht besonders outgoing.

Dennoch haben Sie in den letzten 
Wochen einiges zu hören bekommen.
Ich bin sehr beeindruckt, ja berührt von 

der Anteilnahme am Kunstmuseum. Ich 
spüre, es gehört der Bevölkerung. Ich be-
komme viele E-Mails und Briefe. Aber die 
Leute fragen mich auch direkt im Museum 
oder im Tram, warum ein Bild nun hier 
und nicht mehr dort hängt. Das ist schön. 
Die Leute verfolgen aufmerksam und 
durchaus kritisch, was geschieht.

War das bei Ihrer letzten Station, der 
Menil Collection in Houston, anders? 
In Europa herrscht ja die Vorstellung 
von den USA als Kultur-Einöde ohne 
historisches Bewusstsein mangels 
langer Geschichte.
Das habe ich anders empfunden. Einige 

der schönsten Museen der Welt befinden 
sich in Texas. Klar, das Wissen über Kunst 
und Kultur ist weniger verbreitet als hier. 
Houston insbesondere ist eine sehr busi-
nessorientierte Stadt. Umso mehr moti-
vierte mich die Herausforderung, die Leu-
te für Kunst und Kultur zu sensibilisieren. 
Aber wir leben in einer sehr verwundeten 
Welt voller Krisen: Die politische Polari-

sierung, die unglaubliche Beschleuni-
gung des Lebensrhythmus, das digitale 
Dauerbombardement, Desinformation, 
Überinformation und so weiter – all das 
macht Kultur und die Arbeit der Museen 
umso wichtiger. Sie können als Korrektiv 
fungieren. Museen sind Orte, in denen 
Vertiefung möglich sein sollte, wo nicht 
vermarktet oder manipuliert und zum 
Konsum angeregt wird. Hier kann in Ruhe 
eine Auseinandersetzung statt finden, die 
in verrückten Zeiten dringend nötig ist.

Ein Museum ist ein Ort der Bewah-
rung alter Kultur-Werke und Werte. 
Die Rolle hat auch etwas Reaktionäres: 
Sind Sie Bewahrer oder Beschützer?
Dazu muss ich etwas ausholen. Im Jahr 

2000 zog ich mit meiner Frau und unseren 
zwei Kindern in die USA. Am Tag vor 9/11 
flog ich aus New York zurück in meine da-
malige Heimat in Urbana und realisierte 
am nächsten Abend: Die Welt ist nun eine 
andere. Es kamen mir Zweifel an der Ent-
scheidung, in den USA zu leben, weil ich 
spürte: Dieses Ereignis hat langfristige 
Konsequenzen. Das kommt nicht gut. Den 
Kriegstaumel, die Rachelust und eine 
Hyste rie spürt man bis heute.

Was kann da ein Museum bewirken?
Drei Monate später diskutierten wir Di-

rektoren der wichtigen amerikanischen 

Josef Helfenstein

Der Direktor des Kunstmuseums im Gespräch über Museen 
als Hurricane-Schutzräume, überholte Hierarchien und Yoga 
nach Feierabend.

«Eigentlich  
ist der Job  
unmöglich»

Seit September 
2016 leitet Josef 
Helfenstein 
(*1957) das 
Basler Kunst-
museum. Davor 
war der Luzerner 
Kunsthistoriker 
in Bern und 
Illinois tätig und 
leitete in Hous-
ton die Menil 
Collection and 
Foundation, 
eine der bedeu-
tendsten Samm-
lungen moderner 
Kunst. Geblie-
ben sind das 
Netzwerk und 
der Anspruch, 
den Betrieb des 
Kunstmuseums 
umzukrempeln.  
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Museen die Situation. Ich vergesse nie, 
wie die Kollegen aus New York vom Aus-
nahmezustand berichteten, der das öffent-
liche Leben inklusive Schulen quasi lahm-
legte. Die Museumsverantwortlichen aber 
beschlossen, offen zu bleiben. Denn die 
Leute kamen buchstäblich in die Museen, 
um sich psychisch zu erholen. Ich finde 
das nicht reaktionär. Museen sind extrem 
wichtig, gerade in Zeiten, die krisenhaft 
und ruhelos sind. Aber Sie haben völlig 
recht im Sinne von: Ein Museum soll mehr 
als ein Ort reiner Kontemplation sein, 
mehr als eine Wahrnehmungsmaschine 
für Kunst, wo man bloss nicht laut reden 
darf. Im Gegenteil: Ich wünsche mir eine 
stressfreie Zone, das Museum als sozialen 
Treffpunkt. Museen sind für Kunst und 
die Menschen da, die dort auch Spass ha-
ben dürfen. Ich stelle mir einen Ort vor, wo 
man Freunde trifft oder seine Lieben, wo 
Menschliches passiert.

«Das Museum ist nicht 
nur Erholungszone, um 

schöne Bilder 
anzugucken.»

Beim Hurrican «Sandy» diente das 
Museum sogar als Schutzraum.
Es ging um Leute aus der unmittelbaren 

Umgebung und unsere am wenigsten ver-
dienenden Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Die lebten in den Aussenquartieren 
Houstons unter prekären Verhältnissen, 
waren direkt gefährdet und brauchten 
Not unterkünfte. Das stellte uns vor unge-
wohnte organisatorische Anforderungen. 
Die Leute brachten auch ihre Haustiere 
mit ins Museum. Da mussten wir schauen, 
wie die Hunde raus können, ohne dass 
Sicher heitslücken entstehen. Da wir auch 
tibetische Mönche beherbergten, die 
nicht mehr ausfliegen konnten, kam eine 
wunderbare globale Gemeinschaft zu-
sammen. Am Ende war es eine grossartige 
Erfahrung, ohne das kleinste Problem.

Ist so eine spontane Aktion in einem 
privaten Museum einfacher als bei 
einem öffentlichen Haus? Da sind die 
Entscheidungswege sicher länger.
Schlussendlich war es eine Frage des 

persönlichen Mutes, das Risiko einzuge-
hen. In jedem Leben gibt es Momente, in 
denen man einfach selber entscheiden 
muss – und dann natürlich auch die Ver-
antwortung dafür übernehmen. Das ist 
eine Frage von Führung. Nachträglich be-
fand sogar der Vorstand die Entscheidung 
für richtig und war begeistert.

Kunsthäuser sind oft intellektuelle 
Elfenbeintürme für eine Bildungs- 
oder Geldelite. Sie dagegen versuchen 
für das Wohlbefinden der Gesell-
schaft die Hemmschwelle so tief wie 
möglich zu senken.
Wohlbefinden ist ein Aspekt. Aber das 

Museum ist nicht nur Erholungszone, um 
schöne Bilder anzugucken. Kunst kann 

auch das Gegenteil – verunsichern, auf-
rütteln, überraschen. Kunst ist ein Seis-
mograf. Künstler haben eine Funktion, die 
für uns als Gesellschaft wichtig ist. Selbst 
die grössten Elfenbeinturmkünstler ope-
rieren in einem Kontext, sie sagen etwas 
über unsere Zeit, das relevant ist – sonst ist 
es schlechte Kunst. Bei Kunst, die diesen 
Namen verdient, bleibt immer ein Frage-
zeichen stehen, und Unverständnis oder 
Ablehnung gehören dazu. Diese Qualität 
teilt die Kunst mit den Naturwissenschaf-
ten. Dort stiessen die grossen Entdeckun-
gen auch immer auf Widerstand. Die Re-
aktionen auf Einstein oder den Kubismus  
waren nicht so verschieden.

Wie kamen Sie selber zur Kunst?
Ich bin nicht in einer kunstaffinen 

Umge bung aufgewachsen. Meine Eltern 
stammen aus Bauernfamilien mit vielen 
Geschwistern. Sie hatten keine Möglich-
keiten für eine höhere Ausbildung oder 
 dafür, ein Interesse für Kunst zu entwi-
ckeln. Meine fünf Geschwister und ich 
wuchsen aber nicht als Bauern auf, son-
dern in einem Vorort von Luzern. Dann 
 besuchte ich in Sarnen ein humanistisches 
Gymnasium. Im Zeichnen hatten wir einen 
Künstler, der nicht Benediktiner Mönch 
war wie die meisten anderen – und eigent-
lich kein guter Lehrer, der lieber Ge-
schichten von seinen Töffreisen erzählte. 
Aber als ich etwa 14 Jahre alt war, brachte er 
 Bücher mit von Neo-Impressionisten wie 
Paul Gauguin.

Da sprang der Funke?
Ja, und er blieb. Dazu war ich neugierig 

und um die Langeweile zu vertreiben, las 
ich extrem viel. Literatur und Bilder: Das 
hatte für mich immer einen Zusammen-
hang. Am Ende meiner Gymnasialzeit 
 sagte  ich meinem Vater, dass ich Literatur 
und Kunstgeschichte studieren will. Er 
war entsetzt, da ich der Erste der Familie 
war, der die Uni besuchen konnte, und er 
befürchtete, dass ich damit nie mein Le-
ben verdienen könne.

Was von Ihrer persönlichen Passion 
wollen Sie als Museumsdirektor 
vermitteln?
Ich habe selbst erfahren, was für ein un-

glaubliches Potenzial Kunst haben kann. 
Sie ist aber nur dann relevant – das klingt 
nun sehr kitschig –, wenn sie im Herzen an-
kommt. Kunst kann etwas auslösen, das 
nicht zerebral ist, sondern ganzheitlich. 
Das war und ist meine Energiequelle. 
Ohne das könnte ich nicht täglich meinen 
Job machen. Kunst zapft etwas an, nimmt 
und gibt mir zugleich etwas. Das macht sie 
für mich einzigartig. Diese Energie von 
Kunstwerken versuche ich zu vermitteln – 
wie wenn ein Schleier weggezogen wird, 
damit die Leute mehr sehen können. Jeder 
Mensch hat andere «trigger points». Kunst-
werke können ganz Unterschiedliches 
 auslösen, Kunst ist so individuell wie die 
Menschen selbst. Meine Kernaufgabe als 
Vermittler ist es, diesen Prozess in Gang zu 
bringen.

Vor 50 Jahren stand das Museum mit 
der Abstimmung zum Kauf der 

Picasso-Bilder ganz anders im Fokus 
der Basler Öffentlichkeit (siehe 
Beitrag S. 31). Ist so eine Mobilisie-
rung heute noch möglich?
Das Kunstmuseum in der Gesellschaft 

zu platzieren, wie es 1967 der Fall war, ist 
heute fast unmöglich. Damals ging es um 
eine sehr konkrete Sache: Die «Rettung» 
der Picasso-Gemälde. Dennoch glaube 
ich, dass in Basel ein Potenzial vorhanden 
ist wie an ganz wenigen Orten, was die Ver-
ankerung des Kunstmuseums in der Be-
völkerung betrifft.

Woher nehmen Sie die Zuversicht?
Die Reaktionen auf das, was wir tun, 

sind ein Aspekt. Wichtiger ist, dass ich 
heute mehr Dynamik innerhalb und aus-
serhalb des Museums spüre als beim An-
tritt vor einem Jahr. Das freut mich. Das 
Engagement der Menschen war ja auch 
1967 das Grossartige. Mein Anspruch ist, 
dass das Publikum uns braucht, weil es 
sieht, was für eine grossartige Ressource 
das Kunstmuseum ist. Dass das Interesse 
auch wach bleibt, hängt von uns ab.

Die politischen Querelen um Neubau 
und Finanzierung wecken also 
positive Energie?
Durchaus. Ich spüre beim  Publikum 

und vielen Politikern, dass  ihnen das Mu-
seum wichtig ist. Wir sind auch viel häufi-
ger wegen Inhalten als  wegen der Finan-
zen in den Medien. Ich bekomme  jeden 
Tag einen Medienspiegel und sehe, wie 
stark das Kunstmuseum wahrge nommen 
wird, auch international. Zu 90 Prozent 
geht es da um Inhalte, nicht um Geld.

Das tröstet über die aktuelle politische 
Debatte hinweg?
So ist es.

«Dass immer mehr in  
den Händen von immer 
weniger Playern liegt,  

ist schlecht für die Stadt 
und die Bevölkerung.»
Sie zeigen wieder vermehrt Basler 
Künstler. Ist das ein taktisches Mittel, 
um wieder mehr lokalen Rückhalt zu 
bekommen?
Nächstes Jahr ist diesbezüglich noch 

einiges mehr geplant. Wobei der Begriff 
Basler Kunst weit gefasst ist. Aber zwei 
Wechsel ausstellungen handeln von der 
Geschichte Basels, von bekannten und 
unbe kannten Persönlichkeiten und 
Künstlern. Kleinere, intime Projekte mit 
In stallationen wie aktuell zu Werner von 
 Mutzenbecher sind für mich aber ebenso 
wichtig. Die Flexibilität, auf aktuelle An-
lässe zu reagieren, wie bei der Gedenk feier 
für Lenz Klotz, das gehört für mich auch 
dazu. Ein Museumsbetrieb ist zwar 
schwerfällig, aber Flexibilität und intelli-
gente Kreativität, um die Sammlung und 
Mittel zu nutzen, gehören zu einem Muse-
um, das lebt.
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Wie würden Sie nach einem Jahr die 
Kunstszene ausserhalb des Hauses 
beschreiben?
Galerien haben es schwer. Gerade 

mussten zwei schliessen, die vor Kurzem 
nach Basel kamen. Programmgalerien 
und Off-spaces, welche die Basisarbeit im 
Kunstbetrieb machen, haben es heute 
schwer. Globale Gross-Galerien dominie-
ren den Markt immer mehr. Das ist keine 
gute Entwicklung. Die Polarisierung, dass 
immer mehr in den Händen von immer 
weniger Playern ist – egal ob in der Wirt-
schaft oder in der Kunst – ,ist schlecht für 
die Stadt und die Bevölkerung.

«Ich will nicht auf einen 
Blockbuster fokussieren, 

der in ganz Europa 
vermarktet wird.»

Wie ist Ihr Eindruck vom Wirken der 
Kunstschaffenden selbst?
Ich würde bluffen, wenn ich behaupte: 

Ich habe da einen Überblick. Ich versuche, 
Anlässe und Galerien zu besuchen und 
Künstler zu treffen. Sie sind unsere 
 wichtigsten Kritiker. Wir arbeiten nach 
«Chagall» an einem Projekt namens «Basel 
Short Stories», bei dem auch Künstlerin-
nen und Künstler von hier inhaltlich mit-
arbeiten. Mir schweben auch Programme 
mit lebenden Kunstschaffenden vor, 
 deren Werke wir in der Sammlung haben. 
Mit dem Neubau haben wir jedenfalls 
neue Möglichkeiten.

Welche Ihrer Ideen konnten Sie 
bereits umsetzen?
Ich bin sehr zufrieden, wir haben viel 

erreicht. Etwa die Dynamisierung des 
Hauses, wo es keine Trennung gibt zwi-
schen Wechselausstellung und Sammlung. 
Und dass es im Museum für ein breites 
 Publikum ganz viele Möglichkeiten gibt, 
 etwas Relevantes, Interessantes, Wertvol-
les und Inspirierendes zu ent decken. Bei 
uns soll es immer zehn verschiedene Aus-
stellungen parallel zu sehen geben, so wie 
jetzt. Dabei ist für mich alles gleichwertig. 
Ich will nicht auf einen Blockbuster fokus-
sieren, der in ganz Europa vermarktet 
wird. Dasselbe im Team. 

Was heisst das konkret?
Ich will keine  Hierarchie, sondern ein 

Team, das breit aufgestellt ist, wo jeder 
sein Talent einbringen und entfalten kann.

Sie leiten das Team so, wie Sie die 
Kunst behandeln?
Genau. Beides soll seine Wirkung und 

Energie so gut wie möglich entfalten 
 können. Denken in Hierarchien ist über-
holt. Es gibt ganz viel Kompetenz, die ich 
nicht habe. Diese Energien gilt es zu 
 wecken, nicht nur, was der Direktor findet. 
Es gibt im Haus ganz viele unterschiedli-
che Ideen, kleine und grosse Visionen und 
Leidenschaften, und die besten wollen wir 
realisieren.

Sich selbst hatten sich bei Amtsantritt 

«Ich spüre heute mehr Dynamik im Museum als vor einem Jahr.» Foto: Nils Fisch

men. Sie dürfen auch Fehler machen. Hab 
ich ja auch gemacht. Museumsdirektor ist 
eigentlich ein unmöglicher Job. Wir müs-
sen viele verschiedene Personen gleich-
zeitig sein. Ausgangspunkt ist die Kunst, 
aber wir sind Erzieher, Vermittler, Mana-
ger, Fundraiser, Kurator und manchmal 
auch Moderator, Psychotherapeut oder 
Professor. Ich wollte stets eine möglichst 
umfassende und schwierige Aufgabe, und 
die habe ich. Die Balance zu behalten und 
nicht von der Aufgabe aufgefressen zu 
werden, ist manchmal nicht einfach.

Sie propagieren Museen für den 
Stressausgleich. Was macht man da 
als Direktor?
Ich brauche die Natur. Regelmässig in 

die Berge und Wälder zu gehen ist mir 
 extrem wichtig. Im Sommer geniesse ich 
hier das Schwimmen im Rhein. Dazu 
 renne ich zur Stressverarbeitung und ma-
che Yoga. Das sind für mich Möglichkeiten, 
um mental einen Ausgleich zu finden. Aber 
es ist ein Jammer – seit Wochen konnte ich 
nicht mehr in die Klasse gehen. Ich mache 
zwar täglich selbst meine Übungen, aber 
das reicht bei Weitem nicht. Eigentlich 
sollten wir, wenn das Museum geschlos-
sen ist, Yoga machen. Viele Mitarbeiterin-
nen praktizieren es.

Mit Yoga im Museum sprechen Sie 
sicher neue Besucherinnen an.
Nein, das wäre dann nur für uns. Mit 

Kopfstand und Kerzen muss man inmitten 
der Kunst schon etwas aufpassen! ×

als «Diener der Öffentlichkeit» 
bezeichnet.
Uh, allerdings. Ich fühle mich grad total 

in der Rolle.
Wäre Prügelknabe momentan nicht 
passender?
Nein, so sehe ich das nicht. Ich persön-

lich wurde ja nicht massiv kritisiert. Das 
wäre auch nicht schön, ich schätze Fair-
ness. Die Aufmerksamkeit liegt nun halt 
auf der finanziellen Situation. Als Direktor 
bin ich exponiert und werde kritisiert. 
Auch von den Mitarbeitern. Die haben 
auch das Recht dazu.

«Ich wollte immer eine 
möglichst umfassende 

und schwierige Aufgabe, 
und die habe ich.»

Was ist der lustvollste Teil Ihrer 
Arbeit?
Am befriedigendsten ist es, mit Men-

schen zusammenzuarbeiten und das Bes-
te aus Ihnen herauszukitzeln. Je älter ich 
werde, desto wichtiger finde ich es, den 
Talenten der Mitarbeiter – auch den noch 
weniger erfahrenen – eine Plattform zu ge-
ben. Bei der Grösse unseres Hauses sind 
wir ohnehin zu wenig Mitarbeiter. Umso 
wichtiger ist es, dass die, die wir haben, 
ihre Projekte und Möglichkeiten bekom-
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Kinoprogramm

Basel und Region 
24. bis 30. November

ANZEIGEN

BASEL B–MOVIE
Grellingerstrasse 41  b-movie.ch

• THE VAULT [18 J]
FR-MO: 20.30 E/d

CAPITOL
Steinenvorstadt 36  kitag.com

• MORD IM ORIENT  
EXPRESS [12/10 J]
15.00/18.00/21.00 E/d/f

• PADDINGTON 2 [4/4 J]
15.00 E/d/f

• BATTLE OF THE SEXES – 
GEGEN JEDE REGEL [4/4 J]
18.00/21.00 E/d/f

KU LT. K INO ATELIER
Theaterstr. 7  kultkino.ch

• LES FANTÔMES  
D’ISMAEL [12/10 J]
FR/SA /MO-MI: 12.00 F/d

• DIE GÖTTLICHE  
ORDNUNG [12/10 J]
FR-SO: 12.10 Dialek t/f

• THE PARTY [12/10 J]
12.10 E/d/f

• JUST LIKE  
OUR PARENTS [12/10 J]
FR/SA /MO-MI: 12.15—DI: 18.15 

Ov/d/f

18.15 MIT REGIE-GESPRÄCH

• WILLKOMMEN  
IN DER SCHWEIZ [12/10 J]
SO: 13.30 Dialek t/d/f

NEU ES KINO
Klybeckstr. 247  neueskinobasel.ch

• LAL GECE –  
NIGHT OF SILENCE
FR: 21.00 Türk /e

PATHÉ KÜCHLIN
Steinenvorstadt 55  pathe.ch

• JUSTICE LEAGUE [12/10 J]
FR/SO/DI: 10.05— 
SA /MO/MI: 12.40 D

• JUSTICE  
LEAGUE – 3D [12/10 J]
FR/SO/DI: 12.40/17.50—
FR/SA /MO-MI: 15.15—FR: 23.05—
SA /MO/MI: 10.05/20.30 D

FR/SO/DI: 20.30—
SA /MO/MI: 17.50—SA: 23.05 E/d/f

• BATTLE OF THE SEXES – 
GEGEN JEDE REGEL [0/0 J]
FR/SO/DI: 10.10/20.00—
SA /MO/MI: 15.00 D

FR/SO/DI: 15.00—
SA /MO/MI: 20.00—MO/MI: 10.10 

E/d/f

• HAPPY DEATH DAY [14/12 J]
FR/MO/DI: 10.10/14.30—
FR/SA /MO-MI: 12.20/16.40 
/18.50/21.00—FR/SA: 23.20—
SO: 13.20/17.45/20.00 D

• FACK JU GÖHTE 3 [12/10 J]
10.15/12.45/15.15—
FR/SA /MO-MI: 17.45—
FR/SA /MO/DI: 20.15—
FR/SA: 22.45—SO: 18.40/21.10 D

• AUS DEM NICHTS [16/14 J]
FR/SO-MI: 10.50/15.40/20.40—
SA: 16.20/21.15 D

• DETROIT [16/14 J]
FR/DI: 11.30—FR/SO/DI: 17.30—
FR/SA: 22.50—SA /MO/MI: 20.20—
MO: 14.30 E/d/f

FR/DI: 14.30—FR/SO/DI: 20.20—
FR/SA: 23.15—SA /MO/MI: 17.30—
MO: 11.30 D

• PADDINGTON 2 [0/0 J]
11.30/13.45/16.00/ 
18.10/20.30 D

• BAD MOMS 2 [12/10 J]
12.45/17.40—FR/SA: 22.40 D

• THE BIG SICK [12/10 J]
FR/SO/DI: 13.10—SA: 18.40—
MO/MI: 18.00 E/d/f

FR/SO/DI: 18.00— 
SA: 13.45—MO/MI: 13.10 D

• DIE LETZTE POINTE [6/4 J]
13.15 Dialek t

• MORD IM ORIENT  
EXPRESS [12/10 J]
15.30—FR/SO/DI: 20.30—
SA /MO/MI: 10.45/18.00—
SA: 23.00 D

FR/SO/DI: 18.00—FR: 23.00—
SA /MO/MI: 20.30—SO/DI: 10.45 

E/d/f

FR/SA: 20.30    
SA /SO: 18.00 CINÉ DELUXE

• JIGSAW [16/14 J]
FR: 23.10—SA: 23.40 D

• ZAUBERLATERNE [0/0 J]
SA: 10.00/11.05 D

• HEXE LILLI RETTET 
WEIHNACHTEN [6/4 J]
SA /MI: 10.10/14.30—SO: 15.30 D

• CARS 3 – EVOLUTION [6/4 J]
SA /SO/MI: 11.50/15.00 D

• COCO
SO: 11.00 D

• BOLSCHOI THEATER 
MOSKAU: TAMING  
OF THE SHREW [12/10 J]
SO: 16.00 Ov

• GIRLS TRIP [16/14 J]
MI: 20.30 D

PATHÉ PL A Z A
Steinentorstr. 8  pathe.ch

• THOR: TAG DER 
ENTSCHEIDUNG – 3D [12/10 J]
FR/SO/DI: 17.30—FR/SA: 23.00—
SA /SO: 14.45—SA /MO/MI: 20.15 D

FR/SO/DI: 20.15— 
SA /MO/MI: 17.30 E/d/f

RE X
Steinenvorstadt 29  kitag.com

• THOR: RAGNAROK [12/10 J]
14.00/20.00 E/d/f

• PADDINGTON 2 [4/4 J]
14.30 D

17.00 E/d/f

• JUSTICE LEAGUE [12/10 J]
17.30/20.30 E/d/f

STADTK INO
Klostergasse 5  stadtkinobasel.ch

• CASTING [16/14 J]
FR: 16.15—SO: 20.00 D

• STREETSCAPES [DIALOGUE]
FR: 18.30 E/d

• THE KING (O VASILIAS)
FR: 21.00 Griech/e

• ALPS [12/10 J]
SA: 15.15—MI: 21.00 Griech/d

• THE AIRSTRIP
SA: 17.30 D

• THE LOBSTER [16/14 J]
SA: 20.00 E/d

• THE ATTACK OF THE GIANT 
MOUSSAKA [12/10 J]
SA: 22.15 Griech/f

• SEPTEMBER [12/10 J]
SO: 13.15 Griech/e

• PARABETON –  
PIER LUIGI NERVI UND 
RÖMISCHER BETON
SO: 15.15 ohne Dialog

• DOGTOOTH [16/14 J]
SO: 17.30 Griech/d

• PERRET IN FRANKREICH  
UND ALGERIEN
MO: 18.30 ohne Dialog

• STRATOS [16/14 J]
MO: 21.00 Griech/d

• ATTENBERG [12/10 J]
MI: 18.30 Griech/E/F/d

FRICK MONTI
Kaistenbergstr. 5  fricks-monti.ch

• MORD IM ORIENT  
EXPRESS [12/10 J]
FR-SO: 20.15 D

MO/MI: 20.15 E/d

• PADDINGTON 2 [0/0 J]
SA /SO/MI: 15.30 D

• DIE LETZTE POINTE [6/4 J]
SA: 18.00—SO: 11.00 Dialek t

• DIE REISE DER  
PINGUINE 2 [0/0 J]
SO: 13.30 D

• BAD MOMS 2 [12/10 J]
SO: 18.00 D

LIESTAL K INOORI S
Kanonengasse 15  kinooris

• FACK JU GÖHTE 3 [12/10 J]
FR: 17.15—SO: 14.30—MI: 17.30 D

• MORD IM ORIENT  
EXPRESS [12/10 J]
FR/SA: 20.00—SA: 16.45—
SO: 17.15—MO/DI: 17.45—
MO-MI: 20.15 D

• HAPPY DEATH DAY [14/12 J]
FR/SA: 22.45—SO: 20.00 D

• HEXE LILLI RETTET 
WEIHNACHTEN [6/4 J]
SA /SO: 11.00—SA: 14.15—
MI: 13.00/15.15 D

• FLITZER [12/10 J]
DI: 14.00 Dialek t

60+ KINONACHMITTAG

SPUTNIK
Bahnhofplatz  palazzo.ch

• DIE LETZTE POINTE [6/4 J]
FR: 20.15—SA-MI: 18.00 Dialek t

• PADDINGTON 2 [0/0 J]
SA: 15.00—SO: 14.00—MI: 16.00 D

• THE BIG SICK [12/10 J]
SA-MI: 20.15 E/d/f

• HUMAN FLOW [12/10 J]
SO: 10.30 Ov/d/f

• DIE REISE DER  
PINGUINE 2 [0/0 J]
MI: 13.15 D

SI S SACH PAL ACE
Felsenstrasse 3a  palacesissach.ch

• THE BIG SICK [12/10 J]
FR-MO: 18.00—DI/MI: 20.30 E/d/f

• BATTLE OF THE SEXES [0/0 J]
FR-MO: 20.30—DI/MI: 18.00 E/d/f

• HEXE LILLI RETTET 
WEIHNACHTEN [6/4 J]
SA /SO/MI: 14.00 D

• PADDINGTON 2 [0/0 J]
SA /SO/MI: 16.00 D

• DIE LETZTE POINTE [6/4 J]
SO: 10.30 Dialek t

• AURORE [10/8 J]
12.20 F/d

• DIE REISE DER  
PINGUINE 2 [0/0 J]
13.40 D

• DIE LETZTE POINTE [6/4 J]
14.00/16.00/18.00— 
FR-DI: 20.00 Dialek t

• GOD’S OWN  
COUNTRY [16/14 J]
20.30—FR/MO/DI: 14.00—
SO: 10.20 E/d/f

• AUS DEM NICHTS [16/14 J]
14.10/20.45— 
FR/SO/MO/MI: 18.30 D

• PADDINGTON 2 [0/0 J]
14.15 D

• LES VOYAGES 
EXTRAORDINAIRES  
D’ELLA MAILLART [6/4 J]
15.30 F/d

• BLUE MY MIND [14/12 J]
16.15 Dialek t

• HAPPY END [14/12 J]
16.15 F/d

• MAUDIE [12/10 J]
16.15—FR/SO-MI: 20.30—
SA: 21.00 E/d

• BANANA PANCAKES AND  
THE LONELY PLANET [16/14 J]
17.10 Ov/d/f

• VICTORIA AND ABDUL [8/6 J]
FR-MO/MI: 18.15 E/d/f

• WALTER PFEIFFER –  
CHASING BEAUTY [12/10 J]
18.30—SO: 10.15 Dialek t/d/f

• MENASHE [12/10 J]
19.00—SO: 10.30 Jidd/d/f

• PATTI CAKE$ [14/12 J]
20.45 E/d/f

• PETTERSSON UND  
FINDUS (1999) [4 J]
SA /SO: 14.00 D

• LA BELLE ET  
LA MEUTE [16/14 J]
SA: 19.00 Arab/d/f

17.30 UHR: OFFIZIELLE 
ERÖFFNUNG DES FILMFESTIVALS 
«FRAUENSTARK»

• CAHIER AFRICAIN [16/14 J]
SO: 10.00 Ov/d

• DANIEL HOPE – DER KLANG 
DES LEBENS [0/0 J]
SO: 10.15 D/d

• DJANGO [12/10 J]
SO: 12.00 F/d

• TANNA [12/10 J]
DI: 18.30 Ov/d/f

• PERSEPOLIS
MI: 14.00 D

• SURF MOVIE NIGHT
MI: 21.00 Ov

KU LT. KINO CAMER A
Rebgasse 1  kultkino.ch

• THE SQUARE [14/12 J]
15.15/20.15 Ov/d/f

• TEHRAN TABOO [16/14 J]
16.00/20.45 Farsi/d/f

• DAS KONGO  
TRIBUNAL [12/10 J]
18.10—SO: 14.00 F/d

• SUBURBICON [16/14 J]
FR: 18.30 E/d/f

• HUMAN FLOW [12/10 J]
SA-MI: 18.00 E/d/f

• ULTIMOS DÍAS EN  
LA HABANA [16/14 J]
SO: 12.00 Sp/d/f

Freier Eintritt

Kommen Sie vorbei und  
lassen Sie sich beraten.  

www.home-expo.ch

Sa 25.11. – So 26.11.2017

Themenapéro mit  
Experten vortrag  
um 14 Uhr.

Energie und Nachhaltigkeit 
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Zeitmaschine

Das Basler Bettlerfest jährt sich zum  
50. Mal. 1967 erhielt die Stadt sieben 
Picassos zum Preis von zwei.

sechs Millionen Franken, der vom Grossen 
Rat mit überwältigendem Mehr bewilligt 
wurde. Den Rest sollten private Spender 
einbringen.

Spenden allein reichte aber nicht. Weil 
ein parteiloser Garagist das Referendum 
ergriff, musste der Ankaufskredit an einer 
Volksabstimmung abgesegnet werden – 
was gelang. Und auch die 2,4 Millionen 
Franken an Spendengeldern wurden auf-
getrieben. Dafür organisierten Basler Bür-
ger am 25. November 1967 das berühmte 
Bettlerfest. Halb Basel bettelte und spen-
dete, bis das Geld zusammen war.

Aus zwei mach sieben
Picasso höchstpersönlich war darob so 

berührt, dass er dem Kunstmuseum vier 
weitere Werke schenkte. Die Mäzenin 
Maja Sacher legte noch eines obendrauf. 
Damit avancierten der melancholische 
Harlekin und die beiden blutten Buben auf 
Leinwand zu Kultwerken.

So weit das legendäre Ereignis, das Ba-
sel in der Kunstwelt berühmt machte. Und 
berüchtigt. Denn nicht alle mochten in 
den frenetischen Applaus einstimmen. 
Ein Artikel in der «Zeit» aus dem Jahr 1968 
berichtete besorgt über eine «Eskalation 
der Kunstpreise». Das mag heute ange-
sichts von 8,4 Millionen Franken seltsam 
klingen. Doch 1967 war es eine horrende 
Summe auf dem Kunstmarkt.

Es waren damals aber die mit Abstand 
höchsten Preise, die für Picasso-Werke be-
zahlt worden waren. «‹Les deux frères› und 
‹Arlequin assis› sind über Nacht zum Sym-
bol für die Kunstbegeisterung des Kan-
tons Basel-Stadt und darüber hinaus zu 
stummen Zeugen eines Preistaumels ge-
worden, wie ihn der Kunstmarkt seit 1754 
nicht mehr erlebt hat», so die «Zeit».

Es war ein Preistaumel, der sich be-
kanntlich nicht mehr stoppen liess. Bis zu 
den 450 Millionen Dollar für den Da Vinci 
oder den 300 Millionen, die Staechelin für 
seinen Gauguin erzielte. In diesem Fall 
kam in Basel aber niemand mehr auf die 
Idee, ein Bettlerfest zu organisieren. ×

Die 8,4 Millionen- 
Sammelaktion

von Dominique Spirgi

V or einer Woche wurde in New 
York ein Gemälde, das von Leo-
nardo da Vinci stammen soll, für 
450 Millionen Dollar versteigert. 

Ein hirnrissiger Betrag, darüber sind sich 
alle Kunstfachleute einig.

Was hat das mit Basel zu tun? Eigentlich 
nichts. Aber auch in Basel wird und wurde 
Kunst zu horrenden Preisen gehandelt 
und verkauft. Nicht nur während der 
Kunstmesse Art Basel. 

Anfang 2015 sorgte der Verkauf des 
Gauguin-Gemäldes «Nafea» für kolpor-
tierte 300 Millionen Dollar weltweit für 
Schlagzeilen. Und für Kopfschütteln in 
Fachkreisen.

Dieses Kunstmarktereignis hat mit Ba-
sel sehr viel zu tun. Verkäufer war der Bas-
ler Rudolf Staechelin; das Gemälde war als 
Leihgabe jahrzehntelang eines der High-
lights des Kunstmuseums Basel. Staeche-
lin zog damals nicht nur den verkauften 
Gauguin, sondern auch den Restbestand 
des Staechelinschen Family trust mit Ge-
mälden von Picasso, van Gogh und Cézan-
ne aus dem Museum ab.

Für diese Kunstwerke sammelte halb Basel: «Les deux frères» und «Arlequin assis». foto: Kunstmuseum Basel © Prolitteris, Zürich

Nicht abziehen konnte er die beiden Pi-
casso-Meisterwerke «Arlequin assis» und 
«Les deux frères». Weil sie nicht mehr der 
Familie gehörten. 1967 waren die berühm-
ten Picassos Teil des Staechelinschen 
 Familienbesitzes, der damals noch um ei-
niges reichhaltiger war als heute. Und wie 
sich die Geschichte so gerne wiederholt: 
Staechelins Onkel Peter, der nach dem 
Konkurs seiner Charter-Fluggesellschaft 
Globe Air auf Schulden in Millionenhöhe 
sass, wollte die beiden im Kunstmuseum 
deponierten Gemälde verkaufen.

Basels Kunstsinn
Dies war der Startschuss für eine Ereig-

nisreihe, die Basel weltweit in die Schlag-
zeilen brachte und die heute noch als 
schillerndes Aushängeschild für den 
 einzigartigen Kunstsinn der Basler Bürger 
gehandelt wird.

Basel wollte die Bilder um jeden Preis 
behalten. Die Familienstiftung bot die bei-
den Bilder für 8,4 Millionen Franken zum 
Kauf an – es sollen Angebote aus den USA 
in der Höhe von 11 Millionen vorgelegen 
haben. Und der Kanton biss an. Die Regie-
rung beantragte einen Ankaufskredit von 
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Bestattungsanzeigen

Basel-Stadt und Region

Basel
Ayer-Marelli, Olga, 
von Basel/BS, 
23.09.1918–19.11.2017, 
Zürcherstr. 143, Basel, 
Trauerfeier: Mitt-
woch, 29.11., 14.30 Uhr, 
Kirche Bruder Klaus, 
Birsfelden.
Blaser-Studer, Ursula 
Gertrud, von Solo-
thurn/SO, 03.05.1942–
19.11.2017, Binzenstr. 
26, Basel, Trauerfeier: 
Dienstag, 28.11.,  
16.00 Uhr, St. Theo-
dorskirche.
Braun-Kaister, Mar-
garetha, von Basel/
BS, 05.08.1929–
18.11.2017, Burgfelder-
str. 188, Basel, wurde 
bestattet.
Burkhardt, Rolf Karl, 
von Basel/BS, 
15.01.1940–18.11.2017, 
Homburgerstr. 42, 
Basel, wurde bestattet.
di Blasi-Belbruno, 
Gaetano, aus Italien, 
19.07.1925–17.11.2017, 
Bläsiring 100, Basel, 
wurde bestattet.
Dürr-Freckmann, 
Eleonore, von Basel/
BS, 30.06.1922–
16.11.2017, Reichen-
steinerstr. 45, Basel, 
Trauerfeier: Dienstag, 
28.11., 13.30 Uhr, Fried-
hof am Hörnli.
Fistarol-Gertsch, 
Franz, von Basel/BS, 
25.06.1934–11.11.2017, 
Arabienstr. 15, Basel, 
wurde bestattet.
Heiz-Aebli, Ruth 
Elsbeth, von Basel/
BS, 04.12.1929–
17.11.2017, Zürcher- 
str. 143, Basel, Trauer-
feier: Donnerstag, 
30.11., 11.00 Uhr, 
Alterszentrum  
Alban-Breite.
Hof-Bieri, Erwin,  
von Basel/BS, 
06.03.1931–16.11.2017, 
Erlenmattstr. 7, Basel, 
wurde bestattet.
Kaufmann-Nathan, 
Ruth Gabriele,  
von Basel/BS, 
26.06.1925–20.11.2017, 
Realpstr. 66, Basel, 
wurde bestattet.
Kühne-Koch, Klara, 
von Basel/BS, 
24.07.1929–05.11.2017, 
Bruderholzweg 21, 
Basel, Trauerfeier: 
Donnerstag, 30.11., 
14.30 Uhr, Friedhof 
am Hörnli.

Lang, Arthur Johan, 
von Basel/BS, 
16.11.1944–31.10.2017, 
Luzernerring 94, 
Basel, Trauerfeier: 
Mittwoch, 29.11.,  
15.30 Uhr, Friedhof 
am Hörnli.
Löw-Hornung,  
Leonhard Emanuel, 
von Basel/BS, 
11.12.1964–16.11.2017, 
St. Johanns-Ring 79, 
Basel, wurde bestattet.
Mangold-Schaar, 
Lieselotte Rita, von 
Nuglar-St.Pantaleon/
SO, 16.01.1943–
08.11.2017,  
St. Galler-Ring 59, 
Basel, wurde bestattet.
Mundwiler-Wehrli, 
Klara Frieda,  
von Basel/BS, 
30.06.1923–06.11.2017, 
Holeestr. 119, Basel, 
wurde bestattet.
Muzzin-Marchetto, 
Sergio, von Basel/BS, 
10.06.1961–20.11.2017, 
Adlerstr. 38, Basel, 
Trauerfeier: Montag, 
27.11., 13.30 Uhr, 
Friedhof am Hörnli.
Policky-Borer, René, 
von Basel/BS, 
09.01.1940–12.11.2017, 
Turnerstr. 7, Basel, 
wurde bestattet.
Reiser-Kehrli, Magda-
lena Kornelia, von 
Fischenthal/ZH, 
22.08.1922–15.11.2017, 
Sternengasse 27, 
Basel, Trauerfeier: 
Montag, 27.11.,  
11.30 Uhr, Friedhof 
am Hörnli.
Robert-Bischofberger, 
Jean-Pierre, von 
Basel/BS, 27.03.1927–
17.11.2017, Friedrich 
Miescher-Str. 1, Basel, 
wurde bestattet.
Rossi-San Miguel, 
Maria Del Carmen, 
von Arzo/TI, 
08.06.1948–15.11.2017, 
Horburgstr. 54, Basel, 
wurde bestattet.
Schäuble-Haug, 
Agnes, von Basel/BS/
Zürich/ZH, 
30.07.1948–05.11.2017, 
Klingental 7, Basel, 
wurde bestattet.
Schmid-Hertner, 
Heidi, von Basel/BS, 
08.06.1927–18.11.2017, 
Kannenfeldstr. 52, 
Basel, wurde bestattet.
Schütz-Gaillard, 
Germaine Mathilde, 
von Wohlen bei Bern/

BE, 12.01.1934–
18.11.2017, Gellert- 
str. 138, Basel, Trauer-
feier im engsten Kreis.
Schwejda-Kühn, 
Elisabeth, von Basel/
BS, 16.12.1919–
13.11.2017, St. Jakobs-
Str. 395, Basel, wurde 
bestattet.
Sutter-Ackermann, 
Hilda, von Basel/BS, 
16.08.1920–15.11.2017, 
Mittlere Str. 15, Basel, 
wurde bestattet.
Vögtlin-Tscheulin, 
Vera, von Brugg/AG, 
21.03.1928–15.11.2017, 
Rheinfelderstr. 1, 
Basel, Trauerfeier im 
engsten Kreis.
Binningen

Seiz, Arthur, von 
Rheineck/SG, 
31.05.1923–22.11.2017, 
Bottmingerstrasse 
105, Binningen, Bei-
setzung im engsten 
Familienkreis.
Füllinsdorf

Amato-Piscopo, 
Lucia, aus Italien, 
03.03.1941–21.11.2017, 
wohnhaft gewesen im 
APH Schönthal, 
Füllinsdorf, Bestat-
tung findet in Italien 
statt.
Oberwil

Gohl-Hofmann, 
Johanna Magdalena, 
von Oberglatt/ZH, 
09.05.1927–15.11.2017, 
Langegasse 61, Ober-
wil, Abdankung: 
Freitag, 24.11.,  
14.00 Uhr, Friedhof 
Oberwil.
Pratteln

Frister-Weicherding, 
Renate,  
aus Deutschland, 
17.03.1941–21.11.2017, 
Rankackerweg 20, 
Pratteln, Abdankung: 
Dienstag, 28.11.,  
14.00 Uhr, Friedhof 
Blözen.
Gröschl-Beckert, 
Roswitha Ilona, von 
Pratteln/BL, 
02.08.1942–20.11.2017, 
Schlossstr. 21, Prat-
teln, Beisetzung im 
engsten Familien- 
und Freundeskreis.
Reinach

Gass-Linder, Georges, 
von Klosters- 
Serneus/GR, 
12.05.1923–07.11.2017, 
Sonnenweg 5, Rei-
nach, wurde beige-
setzt.

Plüss-Müller, 
Myriam,  
von Murgenthal/AG, 
26.03.1931–18.11.2017, 
Habshagstr. 6,  
Reinach, Beisetzung: 
Montag, 27.11.,  
14.00 Uhr, Friedhof 
Fiechten.
Schenk-Diriwächter, 
Hanna, von Langnau 
im Emmental/BE, 
06.09.1929–20.11.2017, 
Rondoweg 2, Reinach, 
wurde bestattet.
Spörri-Von Ow, 
Elsbeth, von Bauma/
ZH, 20.08.1923–
20.11.2017, Zihlacker-
str. 7, Reinach, 
Beisetzung: Dienstag, 
28.11., 11.00 Uhr, 
Friedhof Fiechten.
Vonderwahl-Meyer, 
Hélène, von Altnau/
TG, Güttingen/TG, 
14.04.1921–17.11.2017, 
Oberer Rebberg- 
weg 62, Reinach, 
wurde bestattet.
Zürcher-Muntwiler, 
Ida, von Frutigen/BE, 
23.04.1930–28.09.2017, 
Bruderholzstr. 43,  
Reinach, wurde 
beigesetzt.
Riehen

Bucher-Baumberger, 
Rita Edith, von Basel/
BS, 05.02.1933–
16.11.2017, Gstalten-
rainweg 79, Riehen, 
wurde bestattet.
Gilli-Schwander, 
Otto, von Root/LU, 
25.10.1930–19.11.2017, 
Gerstenweg 57,  
Riehen, Trauerfeier 
im engsten Kreis.
Hari-Schärer, Roger 
Werner, von Adelbo-
den/BE, 19.04.1939–
13.11.2017, Rüchlig- 
weg 119, Riehen, 
wurde bestattet.
Jung-Stehlin, Ivette 
Andrée Marie, von 
Riehen/BS, 
20.08.1934–19.11.2017, 
In den Neumatten 2, 
Riehen, Trauerfeier 
im engsten Kreis.
Jung-Schneider, Jean-
Pierre, von Basel/BS, 
26.09.1919–30.09.2017, 
Inzlingerstr. 230, 
Riehen, Trauerfeier: 
Dienstag, 28.11.,  
14.30 Uhr, Friedhof 
am Hörnli.

Kellerhals-Mehlin, 
Aline, von Basel/BS, 
03.11.1921–17.11.2017, 
Bahnhofstr. 56, Rie-
hen, wurde bestattet.
List-Weiss, Otto,  
aus Deutschland, 
01.08.1937–10.11.2017, 
Rebenstr. 3, Riehen, 
wurde bestattet.
Schillinger-Landolt, 
Elisabeth Verena,  
von Basel/BS, 
14.06.1930–15.11.2017, 
Inzlingerstr. 50, 
Riehen, Trauerfeier: 
Montag, 27.11.,  
14.00 Uhr, Dorfkirche, 
Riehen.
Tschachtli-Hellwig, 
Fritz, von Kerzers/FR, 
12.12.1929–18.11.2017, 
Rauracherstr. 111, 
Riehen, wurde be- 
stattet.

laufend aktualisiert:
tageswoche.ch/todesanzeigen
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Einfach mal hinsetzen und diese Stadt geniessen. foto: Catherine Weyer

Für den Canal du Midi lohnt sich  
eine Fahrradtour. Fahrradstationen 
sind in der ganzen Stadt verteilt. 
Einmal anmelden, losfahren, bei der 
nächsten Station einfach wieder 
einchecken. 

Etwas ausserhalb von Toulouse gibt 
es die Cité de l’Espace, einen 
Erlebnispark mit Planetarium und 
Raumfahrt-Simulatoren.

Georges Bemberg vermachte der 
Stadt 1100 Kunstwerke. Zu sehen gibt 
es sie in der Fondation Bemberg – in 
einem Palast aus der Renaissance.

Erfahren

Erleben

Erstaunen

Wochenendlich in Toulouse

Lange ging kein Satz auf Französisch über meine Lippen. 
Jetzt diskutiere ich mit französischen Sicherheitsbeamten 
über die Schönheit von Betonsperren. Dank Toulouse.

Klar können Sie übers Wochenende 
auch nach Paris, aber dann verpassen Sie 
was: Die viertgrösste Stadt von Frankreich, 
die trotzdem den Charme einer Kleinstadt 
versprüht. Die für den Winter erträgliche 
Temperaturen verspricht. In deren Rathaus 
man Gefahr läuft, heiraten zu wollen, nur 
um etwas länger in diesem wunderschönen 
Hochzeitssaal bleiben zu können. Die 
schwarze Madonna, die von Yves Saint 
Laurent eingekleidet wurde (in der Notre-
Dame de la Daurade) und die Fondation 
Bemberg, in der Kunstwerke  von Monet 
über Matisse bis zu Picasso hängen. Den 
Canal du Midi, der fast auf der ganzen 
Länge von Alleen gesäumt ist und sich als 
grüner Streifen durch die ganze Stadt 
schlängelt. Und wer davon genug hat, setzt 
sich auf eine Parkbank und beobachtet das 
Treiben in der «ville en rose». ×

Verführung in Rosa 

von Catherine Weyer

E s gibt Traumata im Leben, die 
kann man nicht überwinden. 
Andere sollte man irgendwann 
hinter sich lassen. Mein Franzö-

sisch-Trauma gehört zu Letzteren.
Es war 1999, als meine Französischleh-

rerin zu mir sagte: «Auch ein blindes Huhn 
findet mal ein Korn.» Es war ihre Reaktion 
auf meine korrekte Antwort. Vor der ver-
sammelten Klasse, versteht sich. Danach 
habe ich nur noch ungenügende Franzö- 
sischprüfungen geschrieben und auf die 
Frage «Parlez-vous français?» konsequent 
mit einem leicht panischen Kopfschütteln 
geantwortet.

Irgendwann hat mich doch der Ehrgeiz 
übermannt und ich wollte Französisch ler-
nen. Und fuhr nach Toulouse.

Mein Aufenthalt begann damit, dass 
ich verwirrt auf meinem Zugsitz sass und 
nicht verstand, weshalb alle anderen ihre 
Sachen packten und hinausstürmten (der 
Zug wurde wegen eines verlassenen 
Gepäckstückes evakuiert) und endete 
damit, dass ich einem griesgrämigen 
Sicherheitsbeamten in seiner Sprache 
erklärte, weshalb ich eine rosa bemalte 
Betonsperre fotografierte und deshalb 
noch keine Terroristin bin.

Stundenlanges Schmökern
Wie es zu diesem Sprachwandel ge-

kommen ist? Dank Toulouse, dank dieser 
überschaubaren Stadt aus rosa Back-
steinbauten, deren Einwohner wild-
fremde Menschen ansprechen, ohne 
aufdringlich zu wirken (bei mir wars im 
Kino und auf der Parkbank), dank der 
Café-Betreiber, die geduldig erklären, 
dass «coffee to go» auf Französisch «café à 
emporter» bedeutet und dank der Buch-
handlung «Ombres blanches», in der man 
stundenlang schmökern will.

Auch wenn es am Anfang Überwin-
dung braucht, um nur schon einen franzö-
sischen Satz zu sagen: Die Stadt lockt mit 
so vielen Schönheiten, dass man es ein-
fach versucht: Das «pain au chocolat», das 
den morgendlichen «café au lait» erst so 
richtig gut macht, die kleinen Boutiquen, 
die von Veilchenbonbons bis zu Plakaten 
alles Mögliche anbieten, oder die Studen-
tenkneipe, bei der man sich zwischen  
allerlei Bieren entscheiden muss.
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Auf zum vergnügten Weihnachts-Shooting im Photobooth  
der TagesWoche an der Adväntsgass im Glaibasel. 

30. Nov. und 1. Dez. / 17.00 bis 22.00 Uhr

Ob als Santiglaus, Rentier oder Engel, seien Sie das Sujet  
Ihrer ganz besonderen Weihnachtskarte.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Informieren Sie sich auf www.tageswoche.ch

du fröhliche:

PHOT

-BOOTH

ho»«ohho
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Amarone della  
Valpolicella 
DOCG
Jahrgang 2013*
75 cl 
-  Traubensorten: Corvina,  

Corvinone, Rondinella
-  komplex, elegant, kräftig
- 15% Vol. 
-  trinkreif,  

lagerfähig  
bis 2027

  

13.90 
statt 21.90 Auch online

erhältlich.
Auch online
erhältlich.

ottos.chottos.ch

Due Lune  
Terre Siciliane IGT
Jahrgang 2013*
75 cl 
 
Auszeichnung: 
Berliner Wein Trophy  
Goldmedaille

Aldegheri  
Valpolicella  
Ripasso Classico 
Superiore DOC
Jahrgang 2015*
75 cl

14.90 
statt 24.90

15.90 
statt 26.90 Auch online

erhältlich.
Auch online
erhältlich.

ottos.chottos.ch

Auch online
erhältlich.
Auch online
erhältlich.

ottos.chottos.ch

Anniversario 62  
Primitivo  
di Manduria 
Riserva DOP
Jahrgang 2014*
75 cl 
-  Trauben stammen aus  

uralten Rebstöcken
-  Ausbau 12 Monate in  

Barriques aus  
französischer 
und amerikanischer  
Eiche

Auszeichnung: 
Luca Maroni  
99/99 Punkte

Auch online
erhältlich.
Auch online
erhältlich.

ottos.chottos.ch

Valdrinal Reserva
Ribera del Duero DO 
Jahrgang 2011*
75 cl 
-  Traubensorte:  
100% Tinta Fina

 (Tempranillo) ausschliesslich 
   verlesene und beste Trauben 
-  18 Monate Ausbau im  

Barrique aus    
französischer Eiche, 
anschliessend lange  
Flaschenreife

- 13,5% Vol. 
 
Auszeichnungen: 
92 Punkte  
Wine Spectator 
93 Punkte  
Guia Peñín

19.90 
statt 36.-

19.95 
statt 29.90

Auch online
erhältlich.
Auch online
erhältlich.

ottos.chottos.ch

Rinforzo Primitivo  
Salento IGT
Jahrgang 2015*
75 cl 
-  Traubensorte:  

100% Primitivo
-  vinifiziert nach  

Rinforzo-Methode,  
aus angetrockneten 
Trauben

-  Ausbau  
8-10 Monate  
in kleinen  
Eichenholz- 
fässern

- 15% Vol.

Auch online
erhältlich.
Auch online
erhältlich.

ottos.chottos.ch

Aldegheri Amarone 
Classico Riserva 
della Valpolicella
Jahrgang 2006*
75 cl 
-  Nur den besten  

Jahrgängen wird die  
Ehre zugeteilt, den  
Namen Riserva tragen  
zu dürfen.

-  Der Wein reift in  
Eichenholzfässern  
mehr als 3 Jahre.  
Nach der Abfüllung  
reift der Wein  
noch mehrere  
Jahre in der  
Flasche.

- 15,5% Vol.
- in Holzkiste

Auch online
erhältlich.
Auch online
erhältlich.

ottos.chottos.ch

12.90 
statt 19.90

49.90 
statt 95.50

Matsu El Picaro
Toro DO, 
Jahrgang 2015*
75 cl 
-  Traubensorte:  

100% Tinta de Toro
-  Trauben stammen aus  

90-jährigen Rebstöcken
- 14,5% Vol.

Escudo Rojo
Chile,
Jahrgang 2016*
- T raubensorten: Cabernet 

Sauvignon, Syrah,  
Cabernet Franc,  
Carmenère

9.95 
Preis-Hit

9.95 
Konkurrenzvergleich 

18.90

Auch online
erhältlich.
Auch online
erhältlich.

ottos.chottos.ch

9.95 
Konkurrenzvergleich 

13.90

Marqués de 
Cáceres 
Jahrgang 2013*
75 cl 
Rioja Crianza DOCa 
-  Traubensorten:  

Tempranillo, Graciano, 
Garnacha 

Auch online
erhältlich.
Auch online
erhältlich.

ottos.chottos.ch

Niepoort  
Fabelhaft
Kultwein aus der Region 
Douro in Portugal, 
Jahrgang 2016*
75 cl 
-  Traubensorten: Touriga  

Franca, Touriga National, 
Tinta Roriz, Tinta Cão

Auch online
erhältlich.
Auch online
erhältlich.

ottos.chottos.ch

11.90 
Konkurrenzvergleich 

15.70
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