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Auf und davon
Wer will denn in die Ferne schweifen…? Nun, in 

der Sommerzeit tun dies an sich viele Menschen. 
Denn Sommerzeit ist Ferienzeit. Für viele Zeitgenos-
sen ist dies das eine grosse Ziel des Jahres, sich eine 
Auszeit zu gönnen. Fort 
von Alltag, Arbeit, Haus und 
Umgebung. Neues entde-
cken oder einfach nur die 
Seele und Sonstiges bau-
meln lassen. Bei der Vorbe-
reitung zu diesem Beitrag 
fragte mich ein junges 
Mädchen: «Wieso braucht 
der Mensch eigentlich Feri-
en?». Eine gute Frage. 

Ist das Leben zwischen den Ferien denn so an-
strengend und unbefriedigend, dass derart grosse 
Hoffnungen auf die lang ersehnten Ferien gelegt 
werden? Wenn die Seele sich dabei erholen kann, ist 
das Ziel ja auch blendend erfüllt. «Ich bin reif für die 
Insel» ist nicht nur ein Schlager, sondern scheint ein 
echter Hilferuf zu sein, wenn man mal raus muss. Zu-
dem wird mit einer Auszeit, einer Reise, dem Nichts-
tun die Routine unterbrochen. Und der Kopf wird 
wieder frei für neue, freche, freie, aufregende Gedan-
ken, die im Alltag keinen Platz gefunden haben. 

«Wer eine Reise tut, der kann was erzählen» ist ja 
auch solch eine Volksweisheit. Doch geht es nicht 
nur um das Erzählen neuer Erlebnisse, sondern oft 
sind die fremde Lebensart, die täglich anwesende 
Sonne, die fröhlich-freiere südländische Mentalität, 
die eigene Wünsche für Veränderungen bewirken 
können. Aber vielleicht sind Ferien auch einfach das 
Erfüllen von Träumen auf Zeit. Oder Zeit zu Träumen. 

Falls Sie bereits am Packen sind: wir wünschen er-
holsame, aufregende, glückliche und traumhafte Fe-
rien. Wohin diese Sie auch immer hinführen mögen. 

 Christian Wehrli
Chefredaktor

Die nächste Ausgabe des NEUBADMAGAZIN 
erscheint am 6. August 2013

Neubadmagazin: Herr Köstner, wie sind Sie zu 
dem Spitznamen „Mr. Paulusquartier“ gekom-
men und was bedeutet dies für Sie?
T.Köstner: (lacht) Ja, das ist ein Kompliment. 
Wahrscheinlich, weil ich bereits etwa 40 dieser 
herrschaftlichen Liegenschaften rund um die 
Pauluskirche an wunderbare Familien mit Kin-
dern verkaufen durfte und somit wieder junges 
Leben ins Quartier gebracht habe. 

Neubadmagazin: Das heisst aus vielen Büroflä-
chen wurden wieder Familiendomizile?
T. Köstner: Ja, das stimmt. Als ich 2001 hier in der 
Arnold Böcklin-Strasse mein eigenes Haus er-
worben habe, gab es beispielsweise keine klei-
nen Kinder mehr in unserer Strasse. Heute sind 
wieder viele Kinder im Quartier zu sehen. Herr 
Prof. Fellmann - mein leider bereits verstorbener 
Nachbar, der über 60 Jahre hier gelebt hat - sag-
te Mal zu mir: «Herr Köstner, Sie haben dem 
Quartier wieder Leben eingehaucht!». Dieses 
feine Kompliment macht mich heute noch stolz 
und ich fühle mich geehrt. 

Neubadmagazin: Sie sammeln seit Jahren alle 
Informationen über die Häuser und deren Ge-
schichte und sind als Mr. Paulusquartier ein ge-
fragter Experte und Immobilienkenner. Woher 
kommt Ihre Begeisterung?
T. Köstner: Es macht mir grosse Freude, wenn 
100 bis 120 Jahre alte Häuser nach dem Verkauf 
und einer sanften Renovation wieder im alten 
Glanz erstrahlen. Zudem sind meine Kunden 
sehr dankbar, wenn ich ihnen einiges über die 
Vorgeschichte der Liegenschaften erzählen 

kann. Das aktuelle und beste Beispiel bietet die 
Säulenvilla «Rhätischer Hof» an der Arnold Böck-
lin-Strasse 1. Diese konnte ich bereits zweimal 
einem neuen Besitzer zuführen. Oder die be-
rühmten Bernoulli-Villen, die Passanten immer 
wieder in ihren Bann ziehen.

Neubadmagazin: Haben Sie es nie bereut, in 
diese Ecke von Basel gezogen zu sein? 
T. Köstner: Nein, das war privat und geschäftlich 
die beste Entscheidung meines Lebens. Die Nä-
he zur Stadt und den grünen Lungen Schützen-
mattpark und Zoo bieten wahre Lebensqualität. 
Viele meiner ebenfalls hier zugezogenen Kun-
den sind heute meine Nachbarn und Freunde. 
Hier bleibe ich und möchte mich auch weiter 
mit meiner Immoline-Basel engagieren. Zudem 
werde ich diesen Sommer auch Schweizer Bür-
ger, worauf ich mich sehr freue. 

Neubadmagazin: Wie sehen Sie die Werteent-
wicklung der Stadthäuser im Quartier?
T. Köstner: Fantastisch. Eine gut erhaltene Stadt-
villa ist Gold wert und besser als jede Aktie. Der 
Preis der Häuser im Quartier hat sich in den letz-
ten 12 Jahren um fast 40 % gesteigert und es ist 
kein Ende dieser Entwicklung abzusehen. Wir 
haben viele Suchaufträge und freuen uns über 
jeden Auftrag im Quartier. 

Neubadmagazin: Was wünschen Sie sich für 
die Zukunft? 
T. Köstner: Ich wünsche mir, mit meiner Familie 
hier glücklich und mit dieser hohen Wohnquali-
tät das Leben geniessen zu können. Und natür-
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«Gestatten, Mr. Paulusquartier»
Thomas Köstner, 47 Jahre, Gründer und CEO der Immoline-Basel AG hat sich in der 
Region und speziell im Paulusquartier einen guten Namen gemacht. Er liebt diese 
alten Stadtvillen, Patrizier- und Jugendstilhäuser. Zudem hat Thomas Köstner in 
den letzten Jahren fast alle dieser zum Verkauf stehenden stattlichen Häuser im 
Neubad-, Bachletten- und Paulusquartier verkaufen dürfen.
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Dr Ranzenedi 
maint

Das Leben kann hier und da 
sogar für mich ganz schön blutig 
sein. Mit dem linken Augenblick-
winkel musste ich alles mit anse-
hen. Ich wäre vor Schreck erstarrt. 
Aber ich bin das ja schon von Na-
tur aus. Jetzt weiss ich, was mit 
einem «Déja-vu» gemeint ist. Ob-
wohl – ich kann gar kein Franzö-
sisch. Denn diese Geschichte pas-
sierte gleich zweimal. Im Februar 
und im März hat’s nachts so rich-
tig gescheppert und geklirrt. 
Nein, ein Autounfall war das 
nicht. Das kenn‘ ich ja schon. Aber 

ein Mann, wahrscheinlich ein Ma-
trose, denn er hat stark ge-
schwankt, ist im Tramhäuschen 
etwas rabiat geworden. Vielleicht 
hat er den letzten Achter ver-
passt. Oder jemand hat ihm eine 
verpasst. Ich jedenfalls habe 
nichts verpasst. 

Da haut der Typ doch glatt die 
Scheibe ein. Ja, das grosse Fens-
ter beim Tramhäuschen-Bänggli. 
Dann schneidet sich der Depp 
auch noch am Glas und ver-
schmiert die Wände mit dem ro-
ten Saft. Auweia – das gibt Ärger. 

Am Sonntagmorgen haben die 
freundlichen BVB Mitarbeiter al-
les mit rot-weissem Band abge-
sperrt. Und den Typen haben die 
Polizisten eingesperrt. Ergo habe 
ich eine echte Sperrzone richtig 
von Nahem gesehen. Man lernt 
eben nie aus. Aber jetzt ist Juni 
und es ist alles so schön ruhig 
hier. In ein paar Wochen wird’s 
noch ruhiger, wenn rund ein Drit-
tel der Basler sich in alle Wind-
richtungen verziehen und ir-
gendwas mit «Ferien» machen. 

So hört man. 

5

Ranzen-Edi 
Quartier-Original 

Der Amerikaner Norman Joseph Woodland 
gilt als der Erfinder des Strichcodes, den er auf-
grund seiner Morsekenntnisse entwickelt hat. 
Aber Dr. h.c. Heinrich Weiss aus Seewen erfindet 
den ersten, wirtschaftlich eingesetzten Strich-
code. Dieser ist als «Weiss-Code» bekannt. 

Heinrich Weiss ist unter Druck.
Manche Kinder werden mit dem goldenen 

Löffel geboren. Beim jungen Heinrich ist dies 
eher ein Schraubenzieher. Und von Gold weit 

und breit keine Spur. Mit seinem Talent zum 
Basteln und Tüfteln verdient er sich sein erstes 
Geld, indem er kaputte Wanduhren wieder zum 
Ticken bringt. Die Mechanik und das Zusam-
menspiel der Zahnräder faszinieren ihn. Eine 
Kindheit mit Märklin- und Matador-Baukasten 
führt ihn unweigerlich zum Beruf des Mechani-
kers. Als gelernter Feinmechaniker in Küsnacht 
baut er seine erste von vielen weiteren Dampf-
maschinen und holt sich den ersten Preis im 
Lehrlingswettbewerb. Eine motivierende Erfah-
rung, die Heinrich Weiss damals dringend benö-
tigt. Denn seine Schulzeit ist alles andere als 
förderlich. Die Mitschüler haben ihn als Kommu-
nisten beschimpft und Lehrer Stark, eine päda-
gogische Fehlbesetzung, prophezeit ihm eine 
Karriere als Krimineller. Derart optimal vorberei-
tet, schafft Heinrich Weiss nebst der Arbeit bei 
Escher Wyss auch noch das Abend-Technikum. 
1946 wird er Betriebsleiter bei der Firma Rüegg 
in Pfäffikon und wird Chef von 122 Mitarbeitern. 
Da ist er gerade Mal 26 Jahre jung. Die Heirat mit 

«Der Weiss-Code»
Gedankenvoll steht er vor der Maschine. Die Herausforderung drängt nach einer 
Lösung. Sein Geist fordert die Intelligenz wieder zum Duell. Heinrich Weiss, ein leb-
hafter Tüftler. Andere knacken einen Code. Heinrich Weiss erfindet und nutzt ihn. 

Berty Stauffacher führt ihn nach Basel. Er über-
nimmt die heruntergewirtschaftete Druckerei 
seiner Schwiegereltern aus der Konkursmasse 
und wird Drucker. Ohne Vorkenntnisse scheint 
dies aber ein unmögliches Unterfangen zu sein. 
Nicht für Heinrich Weiss. Er schnappt sich den 
zufällig anwesenden Vertreter für Druckfarben 
und lässt sich im Schnellverfahren in die Ge-
heimnisse der Druckereikunst einweihen. Später 
lernt er das Handwerk in der Gewerbeschule 
und schliesst als Bester ab. Wen wundert‘s? 

Die Chemie stimmt
Eine Spezialisierung kann eine ganz schön 

clevere Alternative zu sein. Lieber ein König in 
der Marktnische, als der Bettler im Gesamtmarkt 
werden. Das denkt sich auch Heinrich Weiss. 
Seine Druckerei richtet er auf das Bedrucken von 
Faltschachteln für die aufstrebende Pharma-In-
dustrie aus. Die Druckerei «Weiss-Stauffacher» 
wird so zum Hoflieferanten der Basler Chemie 
erkoren. Mit dem geschärften Blick für Mecha-
nik nimmt er die technischen Arbeitsprozesse 
beim Drucken analytisch unter die Lupe. Und 
handelt. Er konstruiert eine Aufstossmaschine, 
um das Papier optimal der Druckmaschine zu-
zuführen. Damit spart er eine ganze Arbeitskraft 
ein und verkauft in den folgenden zwei Jahren 
über 1 000 dieser Maschinen an andere Drucke-
reien. Zudem entwickelt er eine Faltschachtel-
Klebemaschine und steigert damit die Produkti-
vität um bis zu 40%. Die Pharma-Industrie freut 
sich. Heinrich Weiss auch. 

Der Weiss-Code
Das Geld liegt nicht auf der Strasse. Aber die 

clevere und vor allem realisierte Idee kann eben 
diese Strasse vergolden. Wie bei vielen Erfin-
dungen in der Vergangenheit, spielt auch hier 
Meister Zufall eine tragende Rolle. Heinrich 
Weiss will bei einer Firma durch die moderne 
Eingangstüre schreiten. Da öffnet sich diese wie 
von Geisterhand. Klar, untersucht Heinrich Weiss 
den Grund für diese wundersame Sesam-Erfah-
rung. Eine Lichtschranke wird beim Betreten 
unterbrochen und löst damit den Öffnungsme-
chanismus aus. Oha, dieses Prinzip kann doch 
bestimmt auch in der Druckerei einiges an Au-
tomation bewirken, denkt sich Unternehmer 
Weiss. Eine Problemstellung hat er nämlich be-
reits. Die zu bedruckenden Verpackungen sind 
auf dem Druckbogen in verschiedenen Varian-
ten vorhanden. Einerseits spielt die Mengenan-
gabe des Medikamentes und andererseits die 
Beschriftung in verschiedenen Sprachen eine 
wichtige Rolle. Bis anhin haben 15 Mitarbeiterin-
nen die Schachteln manuell nach dem Bedru-
cken sortiert und zugeordnet. Eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe, die keine Fehler zulassen 
darf. Man stelle sich nur mal die falsche Men-
genangabe beim Medikament vor. Deshalb ent-
wirft Heinrich Weiss ein simples Modell für den 
ersten Strichcode. Er konstruiert zwei Gruppen 
mit Strichode von 1 bis 5 und 6 bis 10 Strichen. 
Damit lassen sich immerhin 500 eindeutige 
Zahlenvarianten darstellen. So weit, so der erste 
Schritt. Jetzt muss der Strichcode nur noch «ge-
lesen» werden können. Bei einer Kleinbasler 
Glühbirnenfabrik findet er Lampen mit beson-
ders fein gebündeltem Licht und die Optik bei 
der Firma Kern in Aarau. Schritt Nummer zwei 
ist auch erledigt. Jetzt muss «nur» noch der Me-
chanismus entwickelt werden, um das Ablesen 
des Codes von einer sehr schnell laufenden Ma-
schine zu ermöglichen und somit die falschen 

Schachteln schnell und fehlerlos aus der laufen-
den Maschine zu werfen. Ein Tüftler entwickelt 
dazu die entsprechende Apparatur. 

Ciba Direktor auf den Hund gekommen!
Meister Zufall scheint bei Heinrich Weiss ein 

stetiger Begleiter zu sein. Bei einer Besprechung 
bei der damaligen CIBA nimmt er seinen polizei-
lich ausgebildeten Schäferhund Bello mit. Da 
dieser nicht mit ins Gebäude darf, «deponiert» er 
diesen beim Pförtner. Der dreifache Schweizer-
meister Bello ist ein ernsthafter Hund. Deshalb 
lässt er den CIBA Generaldirektor Robert Käppeli 
nicht in den Betrieb. Dieser ist dermassen beein-
druckt, dass er Heinrich Weiss seinen Hund ab-
kaufen will. Klar, verneint Heinrich Weiss diesen 
Wunsch, bietet ihm aber stattdessen den von 
ihm entwickelten Strichcode an. Bereits fünf Ta-

ge später taucht Generaldirektor Käppeli mit 
Chefingenieur und Patentanwalt im Schlepptau 
in der Druckerei Weiss-Stauffacher auf. Heinrich 
Weiss verkauft seinen Weiss-Code. Und er ver-
kauft ihn sehr gut. Damit erhält er das Grundka-
pital, um seine Sammlung an Musikautomaten 
sowie das erste Museum ohne finanzielle Proble-
me auf- und später ausbauen zu können. 

Ein Klavier völlig von der Rolle
Verschmitzt fragt Heinrich Weiss: «Söll ych 

Ihne öppis am Klavier vorspiele?». Der wunder-
bar glänzende Flügel mitten im riesigen Wohn-
raum von Herrn Weiss ist beeindruckend. Das 
Klavierspiel aber auch. Denn der Pianist ent-
puppt sich als eine Rolle Papier mit vielen klei-
nen Löchern drin. Edwin Welte und Karl  
Bockisch haben 1904 die gestanzte Musikrolle 

derart revolutioniert, dass sogar die Anschlags-
stärke der Tasten im Spiel enthalten ist. Auf die-
se Weise lassen sich berühmte Interpretationen 
originalgetreu durch den Automaten wiederge-
ben. Es versteht sich fast von selbst, dass Hein-
rich Weiss einen echten Welte-Flügel sein Eigen 
nennt. Überhaupt ist das Wohnhaus hinter dem 
Musikautomatenmuseum sein privates Muse-
um. Die Liebe zur mechanischen Bewegung 
zeigt sich in unzähligen Musikautomaten, Uhren 
und Musikdosen. Die Leidenschaft zu den Mu-
sikautomaten entstand, als Heinrich Weiss das 
erste Mal eine Musikdose sah und hörte, dass 
dies eine Schweizer Erfindung sei. Er erkundigte 
sich in Schweizer Museen nach Musikautoma-
ten. Erfolglos. Da beschloss er, diesen wunder-
baren Geräten ein Denkmal in Form eines Muse-
ums zu setzen. Irgendwann. Irgendwo. Heute 
steht das einzige und wahrscheinlich grösste 
Musikautomatenmuseum in Seewen. 

Der bekannte Dokumentarfilmer Werner Ae-
llen hat einen Film über den «Weiss-Code» und 
die Persönlichkeit Heinrich Weiss produziert. Die 
DVD wird diesen Sommer erhältlich sein. 

Einen Heinrich Weiss mit ein paar Zeilen Text 
zu beschreiben, ist eine enorme Herausforde-
rung. Und kaum zu schaffen. Denn dazu ist der 
92-jährige begeisternde Heinrich Weiss zu viel-
fältig. 

Vielleicht kann Heinrich Weiss einen Schreib-
automaten erfinden…? 

Christian Wehrli

Aktuell
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Über die exakte Herkunft des Wortes «Un-
kosten» gibt es keine überprüfbaren Quellen. 
Aber es ist dennoch wissenschaftlich erwiesen, 
dass dieses Wort im herkömmlichen Sinne ei-
gentlich gar nicht stimmen kann. Trotzdem wird 
es rege benutzt. Meist dann, wenn die Kosten 
nicht überschaubar sind. Es sich ergo um eine 
(Un)menge an Kosten handelt. Bei Telebasel – 
oder Stiftung Telebasel, wie die ehemalige Stif-
tung Kabelnetz seit April heisst – sind die Kos-
ten überschaubar. Und transparent. Die Stiftung 
Telebasel kostet Geld. Und verdient es auch. Das 

wirft natürlich ein paar Fragen auf. Die wichtigs-
te dabei: woher stammen die flüssigen Mittel? 
Und wofür wird der Gewinn verwendet? 

Telebasel ist vereinnahmend
Die Stiftung Telebasel ist Eigentümerin des 

Basler Kabelnetzes, welches von der upc cable-
com genutzt und bewirtschaftet wird. Für die-
se Nutzung bezahlt die upc cablecom jedes 
Jahr 1.6 Millionen Franken an Telebasel. Seit 5 
Jahren fliessen jährlich 2.5 Millionen Gebühren-
gelder nach Basel. So weit so fixiert. Den Rest 

von über vier Millionen Franken muss Telebasel 
durch Sponsoring und Werbung erwirtschaf-
ten. Jährlich. Diana Bevilacqua und Walter 
Liechti mit ihrem Team haben diesen Job ge-
fasst. Sind aber meist selbst sehr gefasst. Wozu 
werden nun diese 8,5 Millionen Franken ausge-
geben? Einer der grösseren Kostenbeträge sind, 
wie in jedem anderen Unternehmen auch, die 
Mitarbeitenden. Denn immerhin arbeiten bis 
zu 130 Menschen Voll- und Teilzeit für den loka-
len Fernsehsender. Zudem sind da noch die 
Miete für die Studios in Basel und Liestal, sowie 

Dritter Akt: telegenbasel

«Herren Keller und Wahl,  
zum Report!»
Holmes und Watson hätten an dieser Geschichte ihre helle Freude gehabt. Ein 
Netzwerk. Eine Stiftung. Voll verkabelt. Telesympathie. Unbekannte Zeugen. Täter. 
Opfer. Seit zwanzig Jahren treibt diese Institution in der Region ihr Wesen. Manch-
mal zum Unmut, oft aber zur Freude der Zuschauer. 
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die gesamte Infrastruktur wie Equipment und 
Fahrzeuge zu berappen. Auch wenn Basel eine 
Velostadt ist, wäre ein Kamerateam auf dem 
Drahtesel zwar eine lustige und grüne Variante, 
aber wahrscheinlich keine gute Strategie. Nun 
gibt es in der Jahresrechnung noch den Punkt 
«Rückstellungen» in der Grössenordnung von 
knapp einer Million Franken. Dieser Betrag wird 
in naher Zukunft angetastet, denn es geht um 
die Umrüstung auf HD Fernsehen. Ergo um die 
Zukunft. Denn diese Technik ist zwar «state of 
the art», wie es Neudeutsch heisst, aber auch 
nicht billig zu haben. Aber wer will schon billi-
ges Fernsehen? 

Eine halbe Stunde für eine ganze Sache.
«Telebasel Report ist die wöchentliche Re-

portagesendung auf Telebasel. Sie beleuch-
tet die Hintergründe zu aktuellen Themen 
und setzt sich kritisch mit Zuständen und 
Entwicklungen der Region auseinander und 
porträtiert spannende Persönlichkeiten.» Mit 
diesen beiden Sätzen wird das Konzept der Sen-
dung «Telebasel Report» beschrieben. Auf den 
ersten Blick fallen zwei Begriffe ins Auge, die 
aufhorchen lassen. «Kritisch» und «Hintergrün-

de» setzen voraus, dass mit diesem Sendegefäss 
der journalistische Anspruch von Telebasel tie-
fer greifen und vor allem von verschiedenen 
Seiten die Fakten untersuchen soll. Denn in 
knapp 30 Minuten Sendezeit lässt sich ein The-
ma etwas allumfassender umsetzen, als in zwei 
Minuten der Newssendung «7vor7». Christian 
Keller und Daniel Wahl sind die beiden Macher 
von «Telebasel Report». Beide scheinen den 
grossen Erwartungen genügen zu wollen. Und 
tun dies meist auch. 

«Bei Nebenwirkungen fragen Sie Ihren An-
walt oder Richter.» 

Die Medien sind zwiespältig. Aber auch 
mehr oder weniger mächtig. Bei kritischer Be-
richterstattung findet sich immer mindestens 
ein Schlips, auf den die Macher soeben getreten 
sind. Der Aufschrei ist mal lauter, mal kleinlauter. 
Die journalistische Ernsthaftigkeit vorausge-
setzt, hat der «Telebasel Report» nur die eine 
Aufgabe: Ein aktuelles oder wissenswertes The-
ma zu recherchieren, Beteiligte zu befragen und 
darüber zu berichten. Möglichst viele Perspekti-
ven sollen das Thema vertiefen und eine zumin-
dest versuchte Objektivität herstellen. Dies ist 

wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe über-
haupt. Der Telebasel Report kann auf eine Liste 
von Drohungen und Strafanzeigen zurückbli-
cken. Mit dem Titel «Inquisition gegen Musli-
me» wurde über die verhängten Bussen von 
muslimischen Eltern berichtet, wenn deren Kind 
nicht zum Schwimmunterricht erschienen ist. 
Die Beschwerde bei der UBI (Unabhängige Be-
schwerdestelle für Radio und Fernsehen) wurde 
jedoch vollumfänglich abgewiesen. Bei man-
chen der ausgestrahlten Telebasel Report Sen-
dungen wurden auch mal mündliche Konse-
quenzen in Form einer Beschwerde angedroht. 

Aber meist hat sich das mündliche Verspre-
chen bald wieder in heisse Luft aufgelöst. Denn 
ausser der erwähnten «Muslime-Beschwerde» 
ist keine weitere bekannt. Die Herren Keller und 
Wahl haben nach eigener Aussage schon einige 
Schmähungen und Drohungen aufgrund der 
Themenwahl ihrer Reportsendung hinnehmen 
müssen. Es wurden auch bereits Konsequenzen 
angedroht, bevor die Report-Sendung über-
haupt ausgestrahlt wurde. Es scheint jedoch, 
dass Journalisten in erster Linie ihrem hohen 
Anspruch verpflichtet sind und sich deshalb von 

Basel: St. Jakobs-Strasse 46, CH-4002 Basel, 061 279 41 41     
 Zürich: Bellevueplatz 5, CH-8024 Zürich, 044 563 64 65   

 www.baumann-banquiers.ch 

BAUMANN &  CIE
BANQUIERS

 Individuell. Unkonventionell.

Nicht abgehoben – 
aber gut aufgehoben.
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genschaft, kaum aufzufallen. Er wirkt wie der 
perfekte Schwiegersohn. Plötzlich steht er da, 
mit einer grossen Handkamera, Telebasel-Mik-
rofon und Stativtasche ausgerüstet. Wo ist denn 
der Kameramann? Christian Keller erklärt kurz: 
«Ych mach d’Uffnahme immer ellei. Denn sinn 
d’Lüüt viil spontaner. So, ych wett mööglig viil 
Statements vo Fäns, Alte, Junge und Normalos 
yyfange. Villicht griege mir kei Statement, vil-
licht doch. Oder ‚s git Ärger. Brobiere mir‘s ei-
fach!» Zielstrebig steuert er auf eine Gruppe 
Fans beim Tramhäuschen zu. Höflich, aber be-
stimmt fragt der Produzent-Kameramann-Inter-
viewer Keller bei einer Gruppe Fans nach: «Mir 
vo Telebasel mache e Umfroog zum Hooligan-
Konkordat. Darf ych Sie frooge, was Sie dervo 
halte?» Bereitwillig geben die meisten männli-
chen Befragten ihre Meinung bekannt. Die fuss-
ballbegeisterten weiblichen Gäste sind da un-
glaublich zurückhaltend. Spielen da etwa stein-
zeitliche Verhaltensweisen…? Jedenfalls fallen 
die Statements meist sehr ähnlich aus. Christian 
Keller steuert, ob bewusst ausgewählt oder zu-
fällig, auf die nächste Gruppe zu. Nach jedem 

Drohungen nicht einschüchtern lassen. Da pral-
len auch massive Drohgebärden ab. Nicht un-
bedingt schadlos, denn nebst dem beruflichen 
Anspruch haben die meisten Medienleute auch 
etwas, das unter dem Begriff «verletzte Gefüh-
le» bekannt ist. Christian Keller und Daniel Wahl 
bilden da keine Ausnahme.  

Ein Report entsteht vor Ort
Tage und Nächte werden investiert, um 30 

Minuten Spannung, Hintergründiges, Meinun-
gen, Fakten und Bilder über ein Thema einzu-
fangen und als gut geschnittenen Telebasel Re-
port auszustrahlen. Denn das Strahlen soll wenn 
möglich auch bei den Zuschauern ankommen. 
Produzent von Telebasel Report, Christian Keller 
meldet sich in der NEUBADMAGAZIN Redakti-
on und kündigt die nächsten möglichen The-
men an. Eines davon ist das sogenannte «Hooli-
gan Konkordat». 

Sonntagmorgen um halb neun: «Dräffe mir 
uns am viertel vor Eins bi der Bushaltschtell im 
Joggeli?» Christian Keller hat die besondere Ei-

Interview fragt Christian Keller nach Namen und 
Wohnort. Vor dem Stadion fallen übrigens die 
zahlreich anwesenden Polizisten in Vollmontur 
mit Schutzschild auf. «Nochhär wott ych no e 
paar Uffnahme bim Yygang schiesse. Emool 
luege, ob d’Polizischte das zue löhn. Eigentligg 
darf ych vor em Stadion nit filme.» Sie lassen. 

Unverhofft stirbt oft. 
«Planänderig, s‘Trudi Gerster isch gschtoor-

be!» Also muss der Report über das Hooligan 
Konkordat halt warten. Oder er wird endgültig 
gekippt. Wer weiss das schon? Im Büro an der 
Steinenschanze 2 sitzen Daniel Wahl und Chris-
tian Keller und sie tauschen sich aus. Zwei Voll-
profis arbeiten enorm konzentriert am Telebasel 
Report über das Leben von Trudi Gerster. Da 
fliegen Argumente, Ideen, Hinweise, Namen 
und Fragen wie Dutzende von Tennisbällen hin 
und her. Roger Federer wäre jetzt bereits beun-
ruhigt. So also entsteht das Konzept zu einer 
Telebasel Report Sendung? «Trudi Gerster als 
Määrlikönigin… wäär dien mir befrooge? Ras-
sers? D‘ Gerster Tochter? Dr Arthur Cohn?», «Frau 

Gerster als Politikerin … hmm… dr Carl Miville. 
Unbedingt.», «Hett öbber no e Kassettegrät und 
Määrlikassette vom Trudi Gerster?» «Jä, ych fr-
oog mini Eltere. Bim Playmobil hetts au e Kas-
settegrät.»

Unterwegs zu Carl Miville, dem grossen alten 
Mann für Basler Politik und reinem Basler Dia-
lekt. Christian Keller, wieder bewaffnet mit Sta-
tiv, Kamera und Mikrofon, drückt die Türglocke 
im tiefen Gellertquartier. Von drinnen ruft eine 
Stimme: «Kemmet yyne». Carl Miville sitzt im 
Sofa, adrett im Anzug und lächelt uns zu. Chris-
tian Keller und er kennen sich von früheren In-
terviews. Der Respekt des jugendlichen Repor-
ters gegenüber dem distinguierten Carl Miville 
ist spürbar. Kamera steht, Carl Miville ist verka-
belt, Ton läuft und das Interview beginnt ent-
spannt. Carl Miville spricht frei von der Leber 
weg, aber so, dass der Text ohne Änderung in 
Druck gehen könnte. Dieser Mann hat viel Erfah-
rung in Rhetorik und Präsentation. Christian Kel-
ler will noch eine Szene für die Einleitung oder 
den Schluss des Interviews schiessen. «Hänn Si 

die neuschti Baz doo, Herr Miville?». Carl Miville 
hat. Er soll die Zeitung so halten, dass der Text 
über Trudi Gerster zu sehen ist. Von verschiede-
nen Seiten pirscht sich Christian Keller mit der 
Kamera ran. Nach einer Weile meint Carl Miville 
verschmitzt: «Wenn das no lang goot, wird das 
zer Dierliquälerey!». Alles zusammenpacken, 
sich verabschieden und weiter zum nächsten 
Interviewgast. 

Eine etwa dreissig Minuten dauernde Sen-
dung herzustellen bedeutet vor allem Fleissar-
beit. Eine spannende und informative Geschich-
te für den Telebasel Report herzustellen bedeu-
tet unzählige Recherchen, Anrufe, Besuche, In-

terviews, Reisen, Hartnäckigkeit, Fragen, Rück-
schläge und …? Ach ja, und Fleissarbeit. 

Wenn es ihn nicht schon gäbe, müsste der 
Telebasel Report erfunden werden. Denn in ei-
ner 30 Minuten Sendung können unterschiedli-
che Perspektiven und Hintergründe journalis-
tisch besser und tiefer ergründet werden. Und 
dies sind schon Mal Gründe genug. 

Fazit: Der Telebasel Report ist manches, aber 
bestimmt nicht oberflächlich. 

Christian Wehrli

Grosse Jubiläumsshow auf Telebasel. Live!
Samstag, 15. Juni 2013 von 12:00 bis 23:00 Uhr

Telebasel live und überraschend. Schalt yy!
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1. «Es ist wie beim Zähneputzen: Sich nicht en-
gagieren, verursacht schlechten Mundgeruch». 
Herr Born, haben Sie Mundgeruch?

Ja, aber keinen schlechten.

2. Seit 40 Jahren sind Sie umtriebig und enga-
giert, besonders wenn es für Kultur und gegen 
AKW’s geht. Was macht und hält Sie so aktiv?

Atomkraft verleiht mir erneuerbare Energien. 
Kultur ist mein Fitnessprogramm.

3. Mit Ihren Besetzungsliedern haben Sie 1975 
den AKW Gegnern in Kaiseraugst eine musikali-
sche Stimme gegeben. Das AKW-Kaiseraugst 
wurde nie gebaut. Macht es Sie etwas stolz, als 
herausragender Politakteur mit dabei gewesen 
zu sein? 

Es war eine prägende Erfahrung. Ich erinnere 
mich gerne daran. Nur: Ich war damals kein ei-
gentlicher Politakteur. Politisch aktiv waren viele 
andere. Ich habe unsere Aktionen besungen – 
und dadurch etwas verschönert. Ich war kein 
Leader. Ich machte Lieder. Heute bin ich als Ge-
schäftsführer von NWA (Nie wieder AKW) und 
von TRAS (Trinationaler Atomschutzverband) 
energiepolitisch aktiver als damals.

4. Ihre Berufsbezeichnungen füllen eine halbe 
Seite. Sie sind gelernter Fotograf, Texter, Lieder-
macher, Satiriker, Produzent, Regisseur und zu-
sammen mit Barbara Preusler Betreiber des 
Kulturpavillon. Sind Sie eine gespaltene Persön-
lichkeit oder einfach ein vielfältig Kreativer?

Ich bin heiss auf die Überraschungen des Le-
bens. Das ist bereichernd und spannend. Von 
innerer Spaltung habe ich noch nichts bemerkt.

Zwei Hände für Musik. Einen Kopf für Politik. Zwei Augen für Bilder. Ein Herz für die 
Region Basel. Aernschd Born hat in seinem Leben einige und vielfältige kulturelle 
Projekte realisiert. Dennoch wird er Zeit seines Lebens mit einer Unvollständigkeit 
in Verbindung gebracht: das AKW Kaiseraugst wurde nie gebaut.

7 Fragen an Aernschd Born

Portrait
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Aernschd Born ist 1949 in Zürich geboren, hat dann eine Lehre 
als Reprofotograf in Basel absolviert. Anfangs der 68er Bewegung 
hat er eigene Lieder komponiert und 
gibt in der Schweiz bereits Konzerte. 
Dann folgt eine kleine Karriere als Stras-
senmusiker auf den Plätzen Europas. 
Ab 1973 ist er offiziell einer der Lieder-
macherszene  und gibt unzählige Kon-
zerte, geht auf Tourneen und nimmt 
Schallplatten auf. 1979 versucht er sich 
als Autor und schreibt das erste Büh-
nenstück «Nur mit de Füess voraa», 
welches im Basler Theater aufgeführt 
wird. Ein Jahr später erhält er den deut-
schen Kleinkunstpreis. 

Seine Musikerkarriere verfolgt er ab 
1981 wieder, diesmal mit «Aernschd 
Borns Störfall-Performance-Band» und 
geht auf Tournee in der Schweiz, in 
Deutschland und auch in Frankreich. Es 
folgen viele Autorenarbeiten, Regieaufträge und das Spielfilmpro-
jekt «Thommi und Claudia in Gefahr» für die Basler Versicherungen. 

In den Neunziger Jahren bis heute verdient Arnschd Born seinen 
Lebensunterhalt als Multimedia-Konzepter, Autor, Supporter, Film- 

und Sprech-Regisseur. Er gründet 
das Real Sound Design, AudioStudio, 
Basel und später die Firma CREALIZE 
AG. 

2001 ist er als Autor, Musiker, Per-
former beim Kabarett-Ensemble «La 
Satire continue»: «Zyliruck» beschäf-
tigt. Ab 2002 sieht man ihn in satiri-
schen Auftritten als Figuren Prof. Dr. 
Dr. Theophil Schwämmli und als 
Fridolin Sorg, alias Patent. Ab 2005 
führt er mit «Vorhang auf», Theater-
kurse für Blinde und Sehbehinderte 
durch. Dann wird er Geschäftsführer 
von NWA «Nie Wieder Atomkraft-
werke». 

Seit 2011 hat er die beiden Komi-
ker Renato Salvi und Patrick Allman-

dinger unter seine Fittiche genommen. Er führte Regie bei Fas-
nachtskiechli, «Lache tuet guet» und «Zwei wie Bonnie und Clyde»

5. Als Regisseur haben Sie unter anderem «Café 
Bâle», das «6. Fasnachtskiechli» und auch 
«Zwei wie Bonnie und Clyde» - die beiden Letz-
teren von und mit von Almi und Salvi – beglei-
tet. An welcher dieser Produktionen haben Sie 
im Rückblick am meisten Freude gehabt?

Am Fasnachtskiechli – da arbeiten wir bereits 
am Jahrgang 2014, wo es zum ersten Mal auch 
noch ein Fasnachtskiechli für Binggis geben wird.

6. Selbstverständlich kann in der aktuellen 
Situation der Energiediskussionen diese Fra-
ge nicht fehlen: Wie sehen Sie die Zukunft der 
Energiepolitik der Schweiz? 

Absolut erneuerbar. Das kommt schneller, als 
viele von uns denken.

 7. Wenn Sie für einen Tag König von Basel 
wären, welche drei Dinge würden Sie sofort än-
dern wollen? 

1. Ich würde ab sofort erlauben, dass quer 
durch Basel eine durchgehende 24-stündige 
Kultur- und Vergnügungsmeile vom Bahnhof 
SBB zum Badischen Bahnhof entsteht.

2. Ich würde ab sofort erlauben, dass Basels 
Trottoirs bewilligungsfrei mit Pflanzen und Sitz-
bänken geschmückt werden dürfen.

3. Ich würde ab sofort erlauben, dass die 
Menschen lächeln dürfen auf der Strasse..

Frager: Christian Wehrli



Martin Dürr
reformierter Pfarrer im Pfarramt für Industrie 
und Wirtschaft BS BL

Persönliches
Martin Dürr ist 1959 in Basel geboren. 

Mit seinem jüngeren Bruder wuchs er in 
Riehen auf. 

Ausserdem wollte er Fussballer werden, 
später Pop-Pianist. Es kam anders, wie so 
oft. Nach dem Theologiestudium arbeitete 
er fünf Jahre als Seelsorger im Paraplegiker-
zentrum und im Gefängnis. Danach war er 
18 Jahre lang Gemeindepfarrer an der Jo-
hanneskirche in Basel mit den Schwer-
punkten Unterricht, Jugend- und Familien-
arbeit. 

Martin Dürr ist verheiratet und ist stolz 
auf seine drei erwachsenen Kinder. 

Daneben arbeitete er unter anderem als 
Care Team – Experte und Berater für Cros-
sair- und Swiss- Angestellte, als Kolumnist 
für verschiedene Printmedien und als Refe-
rent bei unterschiedlichsten Institutionen.

 Eine Auswahl seiner Predigten ist als 
Buch erschienen: «Über das neue Stadion, 
das Unser Vater und einige andere wesent-
liche Dinge», BoD 2005

Zu seinen Hobbies gehören Film, Musik, 
Kabarett, Velofahren.
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so viel Zeit habe, dann muss ich vorher drin-
gend noch viele Dinge erledigen. «Völlig falsch. 
Sie müssen mal gar nichts machen. Nur einat-
men und ausatmen. Tief. Und wenn die Luft die 
ganze Lunge ausfüllt, nicht gleich wieder ausat-
men. Sonst erhält Ihr Blut ja gar keinen Sauer-
stoff.» Einatmen. Luft anhalten. Ausatmen. Geht 
doch. Tut gut. «Machen Sie Spaziergänge?» 

Ich marschiere, aber vor allem radle ich wie 
ein Verrückter, weil Bewegung wichtig ist. «Das 
ist schon recht, aber spazieren Sie mal ganz ge-
mütlich über Feld und Wiesen. Lassen Sie Ihre 
Seele mal baumeln. Ja Donnerwetter, muss ich 
wirklich einem Theologen erklären, dass deswe-
gen der Sabbat, der Sonntag erfunden wurde? 
Einen Tag pro Woche, ein verlängertes Wochen-
ende pro Quartal und mindestens 3 Wochen 
Ferien am Stück - ohne ein einziges Mail zu be-
antworten, ohne einen Anruf entgegenzuneh-
men und sowieso ohne Sitzung, Referate vorbe-
reiten, Arbeitslunch oder Redaktionsschluss – 
das ist das Mindeste!»

 Sehe ich ja ein. Will ich schon lange. Wusste 
ich eigentlich. Sage ich ständig anderen Leuten, 
die immer nur schuften. «Und warum haben Sie 
das Gefühl, dass ausgerechnet für Sie das nicht 
gilt?» 

Ich verspreche, mich zu bessern. Ich plane 
regelmässige freie Tage. Und drei Wochen Feri-
en. Die Welt wird sich weiter drehen. Und Sie 
haben sicher Verständnis, wenn ich mal Ihren 
Anruf nicht entgegennehmen kann. Oder Ihr 
Mail auf Antwort warten muss. Dafür bin ich 
dann nachher ganz für Sie da. Ohne Hektik. Und 

Sie verstehen sicher auch, wenn diese Ko-
lumne nicht ganz fertig werden sollte. Aus-
nahmsweise ist nämlich gerade die Sonne her-
vorgekommen und ich glaube fast, ich mache 
einen Spaziergang über Feld und… 

«Sie atmen nicht richtig», sagt meine Thera-
peutin. «Kein Wunder, sind Sie nicht entspannt.» 
Wie bitte? Ich bin doch nicht gefühlte 100 Jahre 
alt geworden, indem ich falsch geatmet habe. 
«Sie atmen zwar in den Bauch, das ist gut, aber 
kaum in den Brustkorb. Da bewegt sich nichts, 
alles nur oberflächliche Atmung.» Sie bricht mir 
beinahe die Rippen und ich sehe ein: Da be-
wegt sich nicht viel. Naja, ich habe eben keine 
Zeit, um richtig zu atmen. Ich war schon immer 
ein kurzatmiger Hektiker. 

Meine Eltern erzählten, dass das schon bei 
der Geburt anfing: Ich wollte nicht atmen. Ver-
mutlich hatte ich Wichtigeres vor. Als Jugendli-
cher merkte ich, dass Dauerlauf nicht meine 
Stärke ist. Nach wenigen Minuten war ich völlig 
ausgepumpt. Viel lieber spielte ich Fussball; ich 
war schnell wie ein Wiesel auf die kurze Distanz. 
Zwischen zwei Kontern schnappte ich zwar 
nach Luft, aber das war nur zusätzliche Motiva-
tion, ein Tor zu erzielen. Nach dem Torjubel hat-
te die Lunge wieder Zeit zur Erholung. 

So ähnlich entwickelte sich mein Leben: Vie-
le Sprints, bis Lunge und Herz fast implodierten, 
dann kurz erschöpft liegenbleiben und wieder 
lossprinten. «Geht gar nicht», sagt meine Thera-
peutin. «Sie müssen wirklich mal richtig ein- 
und ausatmen lernen. Das Leben besteht nicht 
nur aus Hetze und Gerenne. Wann machen Sie 
denn Ferien?» Nun, ja, das dauert noch eine 
Weile. Ich wollte zwar im Frühling mal w eg, 
aber der Frühling ist ja seit einiger Zeit abge-
schafft, es gibt nur noch Herbst und Winter und 
nach einem kurzen heissen Sommer (7. August, 
13.27 bis 15.39 Uhr) ist gleich wieder Herbst. 

«Und wenn Sie Ferien machen, nehmen Sie 
da ihr Mobile und den Laptop mit?» Hmm, ja 
schon, man weiss ja nie. Vielleicht sucht mich 
jemand dringend. Und wenn ich nicht jeden 
Tag meine durchschnittlich 30 E-Mails (nach Ab-
zug von Newslettern, Anfragen für Hochzeiten 
und persönlichen Botschaften aus dem privaten 
Umfeld) abrufe und beantworte, bricht die Welt 
zusammen. Oder ich, nach den Ferien. «Sie hal-
ten sich also für unersetzlich?» Nein, natürlich 
nicht, jeder ist ersetzbar. «Das ist gut, weil wenn 
Sie so weitermachen, wird Sie bald jemand er-
setzen müssen. Und zwar für immer.» Autsch. 
Das schmerzt mehr als vorher die Gewalttat an 
meinen Rippen. Das heisst, wenn ich nicht mehr 

Einatmen. Halten. Ausatmen.

Politik

Kostenpflichtige Hauptnummer: 0900 78 78 20 
Die ersten 2 Minuten gratis, 
danach CHF 1.90 / Minute ab Festnetz

Fax 061 378 78 00
www.tbb.ch
info@tbb.ch

Tramstrasse 66
Gebäude D 29
4142 Münchenstein

Postadresse:
Postfach
4020 Basel

Werden Sie Mitglied beim 
Tierschutz beider Basel!

Unterstützen Sie unsere Tierschutzarbeit 
mit einem jährlichen Mitgliederbeitrag 

von CHF 60.–

Details und Anmeldung unter 
www.tbb.ch, monika.stebler@tbb.ch, 

Tel. 0900 78 78 20 (ab Festnetz 2 Min. 
gratis, danach CHF 1.90/Min.)
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Christine und Jürg Vogt
Die Blumen-Bauern 
von Allschwil
Tel.  061  481 50 07

Zufahrt via 

Dorfplatz Allschwil 

oder mit 

Bus BLT Nr. 64

Blumenparadies_Ins_farbig_quer_93x63.ai   1   23.04.13   15:09

 
 
 

 
 
 
 
 

Spathelf Haustechnik
Sanitär

Im langen Loh 245, 4054 Basel      Tel.  061  301 71 36

Umbau / Sanierung von Sanitär- und Heizungs-Anlagen
Heizkessel-Auswechslung  Umbau auf Gas,
Reparatur-Service   Spengler-Arbeiten     Solar-Anlagen

Heizung Spenglerei

Daueraktion
5.– rabatt 
pro Stange 
Zigaretten

 Tabakwaren • Lotto/Euromillion
Erlesene Whisky/Spirituosen • Zeitungen/Zeitschriften

durchgehend offen 
Montag bis Freitag: 08.00 –18.30, Samstag: 08.00 –17.00 

 Telefon 061 302 11 50

Hauptgeschäft
St. Jakobs-Strasse 59, 4052 Basel
Tel. 061 313 75 30
Fax 061 313 75 44
info@ikj-buerobedarf.ch
www.ikj-buerobedarf.ch
 

Papeterie Atz
Neuweilerplatz, 4054 Basel
Tel. 061 305 92 22
Fax 061 305 92 29
 

Am Neuweilerplatz | Neubadstrasse 147 | 4054 Basel
+41 61 302 32 30 | www.frankoptik.ch

Immer aktuell: die Ray Ban Klassiker

Ihr Augenoptiker am Neuweilerplatz



Gewerbe

6 Tipps der IG Neubad
Im Neubad lässt sich gut shoppen. Und leben. Nicht nur deshalb ist das Shopping-
Center ohne Dach und Fenster - also der «Neuzgi» - so beliebt bei Anwohnern und 
Gästen. Kaum eine Dienstleistung oder ein Produkt fehlt im Neubadquartier. Die 
Gewerbetreibenden der IG Neubad freuen sich auf Ihren Besuch. 
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Pelzübersommerung
Ihre wertvollen Pelze holen wir bei Ihnen kostenlos 
ab, prüfen sie sorgfältig und pflegen sie. Allfällige 
Defekte reparieren wir fachmännisch. In unserem 
speziell konzipierten Kühlraum werden Ihre Pelze 
über den Sommer sorgsam gelagert. Selbstverständ-
lich sind wir auch für Umarbeitungen Ihr Ansprech-
partner. Arnold, damit Ihre Pelze wertvoll bleiben.

Arnold Pelz- und Ledermode | www.pelzarnold-basel.ch 
Rolf Arnold | Thannerstrasse 36 | Tel. 061 261 00 66

Beim Hund können gewisse Reize eine Verhaltens-
kette auslösen. Der Hund sieht eine Katze und ist 
kaum mehr zu halten. Gerne helfe ich Ihnen und ih-
rem Hund unerwünschtes Verhalten zu unterbre-
chen und Erwünschtes zu erlernen. 
Ich biete diverse Hundekurse an, vom Welpen bis 
zum erwachsenen Hund. Rufen Sie mich an, damit 
Sie und Ihr Hund echte Partner werden. 

 
petrabrunner.ch | Lebensqualität für Hund und Besitzer
Petra Brunner | im Langen Loh 151 | Telefon 076 567 36 25

Verwöhnen Sie ihr Gesicht und Ihren Körper mit 
natürlichen Pflegeprodukten. 

In unserem Sortiment finden sie eine grosse 
Auswahl der Linien: Dr. Hauschka, Annemarie 
Börlind, Weleda und Lavera. 

Wir beraten Sie gerne. 

Reformhaus Weiler 
John Weiler | Holeestrasse 158 | Telefon 061 301 49 56

www.neubad.biz  
www.shopping-neubad.ch
Die Mitglieder der IG Neubad stellen sich online und mit ihren Tipps an Produkten, Dienstleistungen vor. 
Ach ja, mit ihren attraktien Köpfen natürlich auch. In der Juni-Ausgabe geben Ihnen diese sechs Geschäfts-
inhaber einige interessante Tipps für Ihren nächsten Einkauf im Neubad. 

www.neubad.com | Juni 2013

Schulsäcke sollen sicher und ergonomisch ein-
wandfrei sein. Und natürlich «cool» aussehen. 
Die Flexus-Schulsäcke wurden von der bfu (Be-
ratungsstelle für Unfallverhütung) mit dem Si-
cherheitszeichen ausgezeichnet. 
Die in Europa gefertigten Schulsäcke sind 
robust und sorgfältig von Hand gefertigt. 
Unsere rieisige Auswahl wird Sie verblüffen. 

 
IKJ Bürobedarf, Papeterie Atz
Vreni Indlekofer | Neuweilerplatz, 4054 Basel | Telefon 061 305 92 22

Gelebte 83-jährige Firmengeschichte bildet das 
Herzstück der Unternährer AG. Als Elektroprofis 
bieten wir die gesamte Palette an Produkten und 
Dienstleistungen an, die am Strom anschliessbar 
sind. Ob dies nun Neuinstallationen oder Unter-
haltsarbeiten sind, ob Kaffeemaschinen zu liefern 
oder Lampen anzuschliessen sind - Ihr Unternäh-
rer-Team ist gerne für Sie da. 

Justin Unternährer AG | www.unternaehrer-ag.ch 
Markus Unternährer | Hegenheimerstrasse 97 | Tel. 061 382 72 72 

3. Kürbisfestival 19. und 20. Oktober 2013
Das Programm steht bereits. Am Wochenende 
wird‘s wieder aus dem Festzelt bluesig rocken:  
Freewheelin‘ Bluesband und Little Chevy. Essen 
und Trinken, mit dem Nachbarn plaudern, lachen 
und sich amüsieren. Das ist das Kürbisfestival. Der 
Reinerlös wird der Elerngruppe der Kinderkrebs-
hilfe Schweiz gespendet. --> 19./20. Oktober

Kürbisfestival 2013 | www.kuerbisfestival.ch 
IG Neubad | Postfach | 4015 Basel | Telefon 079 458 61 60
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Ferien –  
fait rien?
Das erste Bild, das dem etwa durch-
schnittlich normalen Menschen bei dem 
Gedanken an das Wort «Ferien»  durch 
den Kopf schiesst, ist üblicherweise das 
eines von Palmen gesäumten Strandes 
im Sonnenuntergang. 

Um zu diesem Schluss zu gelangen braucht 
es nicht viel Recherche. Dennoch habe ich eini-
ge meiner Bekannten gefragt, was ihnen bei 
dem Begriff «Ferien» als erstes durch den Kopf 
geht. Von den Antworten war ich nicht über-
rascht: «Meer, Sonne, Essen», sagt Fabinta (17). 
«Meer, Sonne, Strand» sagt Sabo (45). «Meer, 
Strand, Freunde treffen», sagt Elena (80). «Meer, 
Spass, Freunde», sagt Pietro (83). «Meer, Strand, 
Sonne», sagt Lawrence (17). «Reisen, Musik ma-
chen», sagt Sascha (16). «Erholung», sagt Sharon 
(16). «Ausschlafen», sagt Onur (18). «Strand», 
sagt Jennifer (16). «Meer», sagt Sally (47).

In die Ferien gehen
Der Ausdruck «Ferien» bedeutet im Grunde 

genommen, sich eine Auszeit davon zu neh-
men, was man gerade tut. «Was man gerade 
tut» ist meist auch als «Arbeiten» zu verstehen, 
denn Arbeiten ist das, was der Mensch norma-
lerweise gerade tut, es sei denn er hat «Ferien». 
Nimmt man sich nun eine Auszeit, entsteht da 
eine Leere, wo sich normalerweise die Arbeit 
und der Alltag befände. Tatsache ist jedoch, ein 
Zeitraum kann unmöglich leer bleiben, sonst 
stünden wir mit Unmengen von Zeit und kei-
nerlei Organisation da. Und das mögen Men-
schen nicht; Menschen mögen Ordnung und 
Routine. Die grosse Frage ist nun also: Womit 
füllen wir den Zeitraum, in welchem wir nicht 
arbeiten? Womit füllen wir unsere Auszeit? Ja-
wohl, wir «gehen in die Ferien». Wir gehen also 
weg von der Arbeit und hinein in unsere Aus-
zeit. Und wie es der Begriff schon sagt, mögen 
wir Menschen es, uns dabei von unserem Aus-
gangsort zu entfernen: Wir gehen in die Ferien. 
Wir bewegen uns hinfort von unserem Alltag 
und hinzu auf unsere Ferien.

Die Sache mit dem Meer
Wahrscheinlich ist Ihnen aufgefallen, dass in 

fast jeder Aussage meiner Bekannten das Stich-
wort «Meer» fällt. Und es ist wahr: Beinahe 80% 
der Schweizer fahren jedes Jahr in ihren Som-
merferien ans Meer. Warum? Weil wir es in der 
Schweiz nicht haben? Fehlanzeige, es sind nicht 
nur wir: Menschen überall auf der Welt verbin-
den den Ausdruck «Ferien» mit Meer, auch 
wenn viele von ihnen förmlich am Meer aufge-
wachsen sind. Warum also übt das Meer eine 
solch starke Anziehungskraft auf uns aus? War-
um strömt die gesamte Bevölkerung jeden 
Sommer an die Küste? Nun, an dieser Stelle 
könnte man die Werbeplakate von jetztferien-
buchen.ch erwähnen, die uns von überallher in 
der Stadt anglotzen und uns regelrecht dazu 
zwingen, bei dem Begriff «Ferien» an Bora Bora 
zu denken. Man könnte aber auch «Erholung» 
sagen. In einem Liegestuhl entspannen, an 
nichts anderes denken als an die Entspannung 
selbst, Spass haben, sich sonnen, all die Dinge 
tun, die man in der Regel lässt, weil andere Prio-
ritäten herrschen – oder einfach nichts tun: Feri-
en – fait rien. Ja, vielleicht verbinden wir das Bild 
der sanft rauschenden Wellen im Sonnenunter-
gang tatsächlich mit Erholung. Betrachtet man 
das Ganze nun von der esoterischen Seite her, 
könnte man behaupten, das Wasser sei unsere 
Herkunft und zöge uns deshalb an. 

Das Wasser: die Quelle des Lebens, alles Le-
ben kommt vom Wasser. Suchen wir also die 
Quelle des Lebens auf, wenn wir in die Ferien 
fahren? Suchen wir unseren Ursprung? Oder 
vielleicht das Leben selbst? Suchen wir unbe-
wusst das Leben, weil wir vor lauter Alltag und 
Stress und Routine und Menschsein verlernt 
haben, es zu sehen? Von welcher Seite auch im-
mer man es betrachten möchte, Fakt ist: Geht 
der Mensch in die Ferien, versucht er sich auf ir-
gendeine Weise von seinem Alltagsleben zu 
entfernen. 

Die Flucht
Wir entfernen uns also von Arbeit und Alltag, 

um das zu tun, was uns Freude bereitet. Meist 
fahren wir dabei weg, manchmal bleiben wir im 
Ort und gehen Dingen nach, für die wir wäh-
rend des Alltags keine Zeit haben. Beispielswei-
se einem Hobby oder dem Frühlingsputz. Oft 
brauchen wir auch einfach nur etwas Erholung. 
Ob wir nun wegfahren oder nicht, wenn wir in 
die Ferien gehen, gehen wir weg. Physikalisch 
oder nicht, wir fliehen. Weil wir es brauchen.

Und nun zum springenden Punkt: Warum 
begeben wir Menschen uns freiwillig – und auf 
Dauer – in eine Lage, die uns so sehr belastet, 
dass wir mehrmals im Jahr das Bedürfnis emp-
finden, davor fliehen zu müssen? Warum tun wir 
etwas, das uns dermassen wenig Freude berei-
tet, dass wir es immer wieder unterbrechen 
müssen, um überhaupt die Folgen davon ertra-
gen zu können? Um die Tatsache ertragen zu 
können, dass wir es tun? «In die Ferien gehen» 
ist meiner Meinung nach kein gutes Zeichen. «In 
die Ferien gehen» bedeutet Flucht vor dem Le-
ben, welches wir führen. Das heisst, wir ver-
schwenden unser Dasein damit, etwas zu tun, 
das uns und unseren Spass an der Welt nicht 
weiterbringt – im Gegenteil, es zehrt in solch 
hohem Mass an unseren Kräften, dass wir im-
mer wieder damit aufhören müssen. Warum 
fangen wir dann jedes Mal wieder damit an? 
Warum leben wir ein Leben, vor dem wir regel-
mässig eine Auszeit brauchen? So unglaublich 
stark kann doch niemand leiden, zumindest 
wenn er genau darüber nachdenkt. Anstelle der 
üblichen Lebensweisheiten, mit denen wir so 
um uns werfen, sollten wir also vielleicht mal 
damit beginnen, unseren Nächsten zu sagen: 
«Gestalte dein Leben so, dass du niemals Ferien 
brauchst.» Denn wir sollten das, was wir tun 
nicht ertragen müssen – wir sollten es lieben. 
Bis zu dem Punkt, an dem das Wort «Ferien» 
oder «Auszeit» eine schlechte Bedeutung hat.

Elle Casano

fotostudio marc gilgen

Portraits

Bewerbungsbilder

Events

Hochzeiten

Dokumentationen

5th Floor Studios

Stänzlergasse 3

+41 (0)78 638 32 83

www.marcgilgen.ch

marc@marcgilgen.ch
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Keine Sorge, Unternährer ist für Sie da: 061 382 72 72.

Kurzschl ss?

 www.unternaehrer-ag.ch

Bilder

Kunstausstellung
1. bis 23. Juni 2013
Eintritt frei 
samstags 13 bis 17 Uhr
sonntags 11 bis 17 Uhr
www.kultur-allschwil.ch
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Zum Schwarze Gyger
Theater in Allschwil

„Das Fest”

im Mühlestall Allschwil

Theaterstück von Thomas Vinterberg
Regie: Marc Schmassmann 

Premiere: Fr 24. Mai, 19.30 Uhr 
Mai: Sa 25./So 26./Mi 29./Do 30. 
Juni: Sa 1./So 2./Do 6./Fr 7./Sa 8./Do 13./Fr 14./Sa 15.
Beginn: 19.30 Uhr, sonntags 16.30 Uhr
www.zumschwarzegyger.ch

aus der Sammlung 
des Kulturvereins

Holeestrasse 155a � 4054 Basel � 061 301 44 00
www.riedel-metallbau.ch � info@riedel-metallbau.ch

allesmöglicheMetall
� Treppen und Geländer

� Dächer und Wintergärten

� Fenster, Türen und Tore

Bequemschuhe Molinero - Podologie       Giorgio & Maria Müller
Spalenring 120                                                       061 556 10 40                
4055 Basel                                               info@podologmolino.ch

Schuhladen & Podologie
INTEGRA-HELVESKO-LADYSKO-DANSKO

Bequemschuhe 

Molinero- 
Podologie

Bei uns finden Sie ein aktuelles Schuhsortiment für Damen, Herren und Kinder
• Schuhpflege-Produkte
• Taschen
• Schals, Socken
• Hautpflege

Unsere Leistungen
• Fachgerechtes schneiden der Nägel
• Behandlung diabetischer Füsse
• Entfernen von Hornhaut und Hühneraugen
• Allgemeine und individuelle Beratung für Schuhe und Orthopädische Hilfsmittel

Neueröffnung!!!

Am 1. Juni 
2013

Die 

bequemsten 

Schuhe Ihres 

Lebens!



Gute Dinge wiederholt man gerne, ohne 
dass diese aufgewärmt schmecken. Das haben 
sich die Damen und Herren vom Verein 
«Pro’Anima» wahrscheinlich auch gedacht. Des-
halb wird Ende Juni der Schützenmattpark ab 
14 Uhr wieder zur spassig-fröhlichen und infor-
mativen Benefiz Promenade mit einem kunter-
bunten Programm. 

Diabetes, die bittere Wahrheit
In der Schweiz leiden geschätzt eine halbe 

Million Menschen an Diabetes. Diese Stoff-
wechselstörung führt zu einer Überzuckerung 
des Blutes und oft auch zu langer Krankheit 
oder frühem Tod. Zudem macht die Diabetes 
Typ 2 Erkrankung bereits geschätzte 5 % der ge-
samten Gesundheitskosten aus. Eine Grösse, die 
durch rechtzeitige Vorbeugung vermindert 
werden könnte. An sich ist die Prophylaxe ein-
fach umzusetzen. Die eigenen Lebensumstän-
de müssen nur etwas angepasst werden. Ein 
gesundes Leben mit Stil bedeutet, sich genü-
gend zu bewegen, allfälliges Übergewicht zu 
reduzieren und dem Körper ausgewogene Er-
nährung zu gönnen. Zudem ist der Gang zum 
Arzt zur Früherkennung ein Schritt in die richti-
ge Richtung. Denn Ignoranz des eigenen Ge-
sundheitszustandes ist sinnlos und vor allem 
lebensbedrohlich.  

Pro Gesundheit. pro’Anima.
Fünf Frauen und ein paar Ideen zum Thema 

Prävention und Solidarität hat den Verein 

pro’Anima 2011 entstehen lassen. Die Hauptauf-
gabe sehen die jungen Damen im Organisieren 
von Benefizveranstaltungen. Sie haben es nicht 
bei Vereinsversammlungen und Theoretisieren 
belassen, sondern haben im Juni 2012 bereits 
die erste Benefizpromenade im Schützenmatt-
park durchgeführt. Erfolgreich dazu. Inzwischen 
haben die fünf Damen von pro’Anima am Profil 
gearbeitet und den Verein nun auch für Männer 
geöffnet. Drei Herren haben sich spontan dazu-
gesellt und die neue Version der Benefiz Prome-
nade mitgestaltet. Der wichtigste Fokus von 
pro’Anima ist jedoch die gesundheitliche Prä-
vention. Denn rechtzeitige Vorsorge und ein ge-
sunder Lebensstil können die eigene Gesund-
heit fördern und vor allem Krankheiten verhin-
dern. Dies ist nicht nur im Interesse der Betroffe-
nen, sondern vermindert auch die bestehenden 
hohen Gesundheitskosten. Nebst der finanziel-
len Unterstützung von Organisationen wie der 
Krebsliga beider Basel im letzten Jahr und der 
Schweizerischen Diabetes Gesellschaft im 2013, 
soll vor allem über die Krankheit informiert und 
gleichzeitig auf die vielfältigen Möglichkeiten 
der Vorsorge hingewiesen werden. 

Die Mischung macht die Promenade.
Das Programmangebot ist passend zum The-

ma klug zusammengestellt worden. Die Mi-
schung aus sportlichem Anspruch und spassi-
gem Laufen wird gleich durch zwei Konzerte 
gekrönt. Ab halb sechs Uhr bringt die Baslerin 
Sareena Overwater Celtic Pop auf die kleine Büh-
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ne und ab 19 Uhr rocken Lunik den Schützen-
mattpark. Aber vorher wird rund um den Schüt-
zenmattpark um Spenden gelaufen. Der erste 
Lauf ist für die «aagfrässene» Läuferinnen und 
Läufer, der zweite Run ist dann für Individualis-
ten wie die Humorvollen, Kreativen, Witzigen 
und Fantasiereichen, denn Verkleidung ist nicht 
nur erwünscht, sondern schon beinahe Pflicht. 
Vor allem geht’s da weder um Geschwindigkeit 
noch um schönes Laufen, sondern einzig und 
allein um den reinen, unverdorbenen Spass am 
Park, am Laufen und am Leben an sich. Entlang 
der Piste rund um den Park und an den kunstvol-
len Exponaten vorbei gibt es für die Besucher 
viel zu entdecken. An Infoständen kann man sich 
über Gesundheitsthemen erkundigen und eine 
Laufanalyse und einen Diabetes-Risiko-Test ma-
chen lassen. Zudem gibt es Cocktail Mixkurse, 
Zumba Warm-Up nicht nur für Läuferinnen und 
Läufer, Tombola und natürlich Essen und Trin-
ken. Das versteht sich fast von selbst. Der gesam-
te Anlass wird übrigens von Basels Wetterfee 
Susanne Hueber moderiert. Was für eine clevere 
Idee von pro’Anima, mit diesem meteorologisch 
wichtigen und attraktiven Kontakt die Wettersi-
tuation zu entschärfen und am 29. Juni 2013 die 
Sonne scheinen zu lassen. Damit wäre die Wet-
terfrage geklärt und es bleibt nur zu hoffen, 
dass viele Spendierfreudige und Unterhaltungs-
lustige sich am Samstag 29. Juni ab 14 Uhr auf 
der Schützenmatte einfinden und für den Bene-
fit promenieren werden. 

Christian Wehrli 

Ein Secondo namens Bene Fiz
Beim Schützenmattpark wird die Betonung am 29. Juni 2013 auf «Schützen» liegen. 
Denn bereits zum zweiten Mal findet die Benefiz Promenade statt. Das Thema ist 
diesmal, wie man sich vor Diabetes schützen oder zumindest dessen Risiko vermin-
dern kann. Die 2. Benefiz Promenade startet am 29. Juni ab 14 Uhr auch wieder im 
Schützenmattpark. Mehr Infos unter www.benefizpromenade.ch

Die Revolution hat Lachfalten. 
Louise Michel war vor über hundert Jahren eine französische Autorin und Anar-
chistin. Louise Stebler ist eine Basler Ex-Optikerin und Ex-Grossrätin. Was die bei-
den gemeinsam haben? Einiges. Auch den Vornamen. 

Obwohl Klein-Louise in Höngg im Kanton 
Zürich geboren wurde, hatte dies keine negati-
ven Auswirkungen auf ihr weiteres Leben. Der 
übliche Hinweis auf den Jahrgang ist bei Louise 
Stebler völlig unnötig, denn sie wirkt stets dyna-
misch, aktiv, lebendig und jugendlich. Also ei-
gentlich alterslos. Louise Stebler lebt seit fünfzig 
Jahren im zehnten Stockwerk direkt über dem 
Schützenmattpark. Und geniesst dies auch. 

Scharfsichtig. 
Den Hang zum feinen Sinn für Gerechtigkeit 

hat Louise schon als Kind von ihren Eltern mit-
bekommen. Heftige politische Diskussionen in 
der Stube des Elternhauses über Arbeitslosig-
keit, fehlende Hilfe für das erkrankte Flüchtlings-
kind und vieles mehr hat die ganze Familie sehr 
erzürnt. Und erzeugte Gelegenheiten für meist 
hitzige Diskussionen am Mittagstisch. Als die 
Eltern in Basel ein Optikergeschäft übernehmen 
konnten, wurden sie auch sofort Mitglied in der 
damaligen kommunistischen Partei. Die Philo-
sophie ihrer Eltern hat Louise für ihr weiteres 
Leben geprägt. Die Sicht auf die Ungerechtig-
keiten dieser Welt, aber vor allem die unzähli-
gen Kriegsopfer haben sie und ihr Weltbild her-
ausgefordert. Kein Wunder, hat sich Louise Steb-
ler Zeit ihres Lebens engagiert. Tat- und wort-
kräftig. Sie und ihr Gatte Hans haben sich inten-
siv und jahrzehntelang unter anderem für die 
aktive Friedensbewegung eingesetzt und mit-
gearbeitet. Hans Stebler ist im Stadtbuch von 
1994 erwähnt: «Hans Stebler-Keller (71), Optiker, 
Präsident der Genossenschaft Riehentor Basel 
und der Schweizerischen Friedensbewegung, 
Gründungsmitglied und Grossrat der PdA, Initi-
ant der Dreiländer- und Schweizer-Ostermär-
sche für den Frieden.» Louise und ihr inzwi-

schen verstorbener Ehemann Hans Stebler ha-
ben insgesamt 45 Jahre im Grossen Rat Basel 
abwechselnd ihren Platz eingenommen. Aber 
vor allem haben sie ihre Stimme erhoben. 

Scharfzüngig.
Louise Stebler wirkt stets ruhig und beson-

nen. Ach ja – und sehr freundlich. Dennoch las-
sen ihre Sätze im Gespräch erahnen, wie sehr sie 
zur Löwin werden kann, wenn es um die gute 
Sache geht. Ob es sich nun um den Weltfrieden, 
die Rechte der Frauen oder die Belange der 
Stadt Basel handelt, sie will mitgestalten. Und 
sie tut dies auch. Einerseits mit scharfer Argu-
mentation und andererseits mit ihrem starken 
Willen, der direkt ans Rückgrat gebunden ist. 
Louise Stebler ist mit allen drei Attributen aus-
gestattet. Glücklicherweise ist sie nicht missio-
narisch unterwegs, sondern mit konkreten Ar-
gumenten. Und auch Vorschlägen, wie ein Pro-
blem gelöst werden kann. So verwundert es 
nicht, dass die junge Louise in der Zeit des letz-
ten Weltkrieges und danach bereits «Guerilla-
marketing» praktisch angewendet hat. Kleine 
Textstreifen wurden mit Slogans versehen und 
an Basels Hauswände geklebt. Getarnt als Lie-
bespärchen wurden sie in einer Nacht dennoch 
verhaftet und stundenlang verhört. Louise blieb 
hartnäckig und argumentativ bei ihrer Version, 
sie sei nur mit ihrem «Schatz» spazieren gegan-
gen. Die verhängte Busse hat sie auch nicht be-
zahlen wollen, da dies ja einem Schuldeinge-
ständnis gleichgekommen wäre. 

Scharfsinnig.
«Der Kommunismus ist tot. Lange lebe der 

Kommunismus!» Solche Plattitüden wird man 
von Louise Stebler weder hören noch lesen. 
Dennoch ist sie von der kommunistischen Idee 
nach wie vor überzeugt. Zwischen Theorie und 
Praxis klaffen halt eben grosse Lücken. Das ist ihr 
auch bewusst. Sie wirkt eher als Nachdenkliche 
mit Sinn für Feinheiten. Zudem pflegt sie eine 
enorm ausgeprägte Neugier für Menschen und 
Geschichten. Vor allem die Leidensgeschichten 
lassen ihren Geist rotieren und ihre Tatkraft an-
spornen. Immerhin hat sie ihre beiden Töchter 
auch noch grossgezogen. Das Leben von Louise 
Stebler ist trotz grossem Arbeitseinsatz für den 
eigenen Optikerbetrieb immer engagiert ver-
laufen. In ihrer politischen Einstellung hat sie 
sich aber nie verlaufen, denn ihr Herz und Ge-
wissen waren und sind der Arbeiterbewegung, 
dem Frieden und den Frauen verpflichtet. So 
haben sie und ihr Mann vor mehr als 30 Jahren 
mit der spontanen Gründung der «Genossen-
schaft Riehentor» das wunderschöne und tradi-
tionsbeladene «Restaurant Torstübli» vor dem 
Abbruch gerettet. Seither ist in einem kleinen 
Büro im ersten Stock die Friedensbewegung un-
tergebracht. Zudem ist Louise Stebler nach wie 
vor weltweit vernetzt, denn ihr Engagement 
kennt weder psychische noch physische und 
schon gar keine Rassengrenzen. 

Und dies alles tut sie mit Herz, Leidenschaft 
und viel Humor. Respekt!

Christian Wehrli
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20 Bachletten 21

Am 16. September diesen Jahres wird die 
Bachletten-Buchhandlung 20 Jahre jung. Als 
ewig Umtriebiger hat sich Matthyas Jenny wie-
der einige gute Gedanken gemacht, wir er die-
ses Jubiläumsjahr angehen könnte. Selbstver-
ständlich ist er auch fündig geworden. 

Wetten, du kannst schreiben?
Manche Zeitgenossen denken daran, irgend-

wann ein Buch zu schreiben oder eine Reporta-
ge zu veröffentlichen. Oft bleibt der Wunsch der 
Vater des Gedankens und allzu oft auch der letz-
te Überlebende. Matthyas Jenny animiert Kin-
der und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jah-
ren, in einen Schreibwettkampf zu treten. Wo-
bei treten erst am Schluss zum Vorschein 
kommt, erst einmal soll geschrieben werden. 
Einige Lehrerinnen und Lehrer der Orientie-
rungsschulen meinen, ihre Klassen hätten Klas-
se genug, sich an diesem Schreibwettbewerb 
zu beteiligen. Dies ist sehr erfreulich und moti-
vierend für die Schüler. Und eventuell auch für 
die Literatur. Oder gar die Lehrer. 

Ein Wettbewerb, ein Termin. 
Der Schreibwettbewerb wird in zwei Katego-

rien eingeteilt. Kinder von zehn bis vierzehn und 
Jugendliche von vierzehn bis achtzehn Jahren 
können ihre Schreibkünste beweisen. Selbstver-
ständlich gibt es eine «Deadline», wann der Text 
abgeliefert werden soll. Der Verleger, Buch-
händler und Basler Kulturpreisträger 2011 
Matthyas Jenny, sein Sohn Caspar und die Orga-
nisatorin vom «Tag der Poesie», Alisha Stöcklin, 
stellen die Jury und erwarten alle Texte bis spä-
testens Sonntag dem 30. Juni 2013 auf dem 
Tisch oder im Postfach. Entweder wird der ge-
druckte Text in ein Couvert gesteckt und bis 
Ende Juni an die Bachletten Buchhandlung, 
Bachlettenstrasse 7, 4054 Basel geschickt oder 
an die E-Mailadresse mjenny@vtxmail.ch elekt-
ronisch versandt. Nebst Name und Adresse soll 
natürlich auch das Geburtsdatum auf dem Ma-
nuskript notiert werden. 

chen. Ist jedenfalls immer wieder zu lesen. Das 
ultimative erlesen-romantische Geschenk bietet 
Matthyas Jenny mit seinem «Dinner for Two» an. 
Ein Abend mit reichgeschmücktem Tisch und 
Dreigangmenu zwischen Tausenden von Bü-
chern – dies ist nicht nur lesens- sondern vor 
allem erlebenswert. 

Christian Wehrli

Zwei Geschichten, viele Preise.
Worüber sollen die Kinder und Jugendlichen 

nun eigentlich schreiben? Es gibt zwei Themen 
zur Auswahl, die im Zusammenhang mit dem 
Jubiläumsjahr ja auch sinnvoll sind. So können 
die jungen Autorinnen und Autoren zwischen 
«Mein erstes Buch» oder «In der Buchhandlung» 
wählen. Selbstverständlich kann es sich bei die-
sen Themen um irgendein Buch oder irgendei-
ne Buchhandlung handeln. Zu beachten ist le-
diglich, dass der Text maximal 10‘000 Zeichen 
lang sein darf. Aber die meisten Jungautoren 
wissen ja bereits, dass die Würze oft in der Kürze 
des Textes liegt. Jedoch dennoch eine gute Ge-
schichte enthalten soll. Zu guter Letzt sind noch 
die Gewinnerpreise zu erwähnen. Die von der 
hochkarätigen Jury auserwählten Gewinner er-
halten Büchergutscheine in verschiedenen Hö-
hen. Für alle anderen gibt es aber Trostpreise. So 
oder so. Und das NEUBADMAGAZIN spendet 
10 Bücher «‘s Grischtkind in de Langen Eerle». 
Übrigens ist keiner zu klein, ein Gewinner zu 
sein., auch wenn sie noch nicht schreiben kön-
nen. Mit Zeichnen. Ein Bild mit dem Thema 
Buchhandlung oder Bücher in der Bachletten-
buchhandlung abgeben – schwupps, gibt’s ei-
nen kleinen Gewinn. Dieser Zeichnungswettbe-
werb dauert das ganze Jahr. 

Ein Bettfederlesens. Dinner for Two.
Im Bett noch in einem Buch lesen und dann 

langsam in den Schlaf dämmern ist eine Sache. 
Aber in der Bachletten Buchhandlung in Tausen-
den von Büchern lesen und sich vor Ort Schlafen 
legen ist eine andere. Diese wirklich ausgeschla-
fene Idee läuft bei Matthyas Jenny bereits seit 
einigen Monaten. Inzwischen haben über 20 
Übernachtungen mit Lesespass stattgefunden. 
Die Nachfrage scheint noch immer ungebro- Fo
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Fanta - sie oder 
du?
Bei ihr war das förmliche «Sie» noch nie 
sein Ding. Denn sie waren sich von Be-
ginn an sympathisch und haben auch 
stets die gegenseitige Nähe gesucht. 
Und gefunden. Matthyas Jenny hat und 
nutzt seine Fantasie. Jetzt ist die Fanta-
sie der Kinder gefordert. 

Ein DJ namens Gabriel
«DJ» - diese zwei Buchstaben begleiten das Leben von Gabriel Barell. Konsequent 
und ohne Rücksicht auf das restliche Alphabet. Disc Jockey ist jedoch nur eine der 
Bedeutungen dieses Kürzels; denn seit Mai 2013 ist Gabriel Barell auch «Designierter 
Jugendlicher» Direktor des Gewerbeverbandes Basel. Oha, schon wieder ein «DJ».

Die schnurgerade, durchgeplante Karriere ist 
nichts für einen umtriebigen Geschäftsmann 
wie Gabriel Barell. Ein wenig Abenteuer und Ab-
wechslung darf und soll es schon sein. Denn 
Gabriel Barell ist Quereinsteiger und Querden-
ker, aber vor allem durch und durch Gewerbler. 
Trotz langjähriger Bankkarriere. Oder vielleicht 
gerade deshalb. 

Disc Jockey
Obwohl dies der erste Gedanke beim Kürzel 

«DJ» ist, muss man dennoch nicht darauf her-
umreiten. Bereits als jugendlicher Musikbegeis-
terter hat Gabriel Barell erkannt, dass man sich 
auf die Menschen zu bewegen soll, vor allem, 
wenn sie nicht von sich aus kommen. Die Er-
kenntnis: «Kommen die Leute nicht in die Disco, 
geht die Disco eben zu den Leuten!» hat ihn be-
wogen, eine Wanderdisco zu gründen. Ausge-
rüstet mit Mischpult, Lautsprecherboxen, Vinyl-
sammlung und viel Enthusiasmus hat er die Ju-
gendlichen vereinnahmt. So trainieren nun also 
zukünftige Gewerbler ihre Unternehmerfähig-
keiten, denn auch Business ist schliesslich Rock 
’n’ Roll. Und meist auch umgekehrt. So einfach 
ist Gabriel Barell‘s erste Geschäftsidee entstan-
den und hat ihn auch zehn Jahre lang beschäf-

tigt. Eigentlich beschäftigt ihn die Musik noch 
immer, wie das Programm bei Pane con Carne 
– einem weiteren Barell-Projekt – immer wieder 
zeigt. 

Diversifizierte Jobs
Auf die Frage: «Was willst Du denn mal wer-

den?» antworten Jugendliche meist mit mehre-
ren möglichen Berufsbildern. Gabriel Barell hat-
te gleich mehrere Bilder vor Augen. Einige hat er 
bereits umgesetzt. Wie viele davon noch kom-
men werden – wer weiss das schon? Denn die 
Karriere des neuen Direktors des Gewerbever-
bands war und ist keine Einbahnstrasse, son-
dern eine mehrspurig befahrene Autobahn. 
Und wird es wahrscheinlich auch in Zukunft 
bleiben. Vor dreissig Jahren hat er seinen beruf-
lichen Werdegang als Journalist bei der Regio-
nalzeitung «Volksfreund» in Laufen begonnen. 
«Nomen est Omen», denkt sich Gabriel Barell 
und wechselt zur Schweizerischen Volksbank. 
Dann reizt ihn die Wissenschaft und er wird Tu-
tor an der Universität Basel. Doch schon bald 
lockte ihn die Credit Suisse, damals 1989 hiess 
sie noch «Schweizerische Kreditanstalt», und 
der aufstrebende Banker Barell kommt schluss-
endlich über verschiedene Bereiche im Perso-
nalmanagement und Marketing in die Regional-
leitung. Nach dreizehn Jahren war Bankmann 
Barell aber der Meinung, dass es einen Tapeten- 
und Gewerbewechsel in seinem beruflichen 
Leben brauche. 

Dessert Jongleur
Da kommt der Anruf von Werner Sutter ge-

nau richtig, als dieser ihm die Führung des tradi-
tionsreichen Familienunternehmens Bäckerei 
Sutter AG anbietet. Drastischer könnte ein 
Wechsel nicht sein, wenn ein Banker von der 
Geldquelle zum Bäckereigewerbe wechselt. Im-
merhin übernimmt er die Verantwortung für 17 
Filialen im Raum Basel. Genauso drastisch sind 
seine weiteren Entscheidungen, die oft dem all-
gemeinen Zyklus entgegenlaufen. Er setzt bei 
Sutterbegg konsequent auf «handmade gönn‘ 
ich mir», also echtes Bäckerhandwerk. Denn am 

Angebot an Back- und Süsswaren wird getüftelt 
und experimentiert, bis das Angebot in den 
Sutterbegg-Läden einmalig und optimal attrak-
tiv ist. Die ehemaligen Sutter-Bäckereien baut er 
– inspiriert von den US-Coffeeshops – als 
«StreetCafe» aus. 2004 gewinnt er mit diesem 
Konzept unter anderem den Swiss Gastro 
Award. Der traditionelle Familienbetrieb Sutter 
mausert sich zum modernen Marktleader in der 
Region. 

Dauer Jogger
Den Begriff «Lebenslauf» hat Gabriel Barell 

wortwörtlich genommen. Als Marathonläufer 
ist er die berühmte Strecke über 42 Kilometer in 
attraktiven Städten wie New York, London, Pa-
ris, Hamburg, Madrid, Stockholm, Berlin, Wien, 
Düsseldorf, Prag, Dublin, Mallorca, Monaco, 
Amsterdam, Edinburgh und Istanbul gelaufen. 
Und er läuft immer noch. Die bestechende Ei-
genschaft des echten Läufers ist ja bekanntlich 
der Wille, schlussendlich auch am Ziel anzu-
kommen. Auch wenn der Körper nicht mehr 
mag, dann rennt eben der Kopf die restlichen 
Meilen... Vielleicht ist dies auch eines der Ge-
heimnisse des Erfolgsmenschen Gabriel Barell, 
dass er auch bei seinen Projekten nie müde zu 
werden scheint. Nebst seiner Aufgabe als Bank-
direktor der Valiant Bank hat er mit seiner Le-
benspartnerin Franziska Brugger und deren 
Schwester Miryam Probst die Bistro-Linie «Pane 
con Carne» in Liestal und Basel aufgebaut. Und 
konsequent ausgebaut. 

Da lässt sich nur vermuten, wie sich der Ge-
werbeverband Basel in den nächsten Jahren 
unter der Leitung von «DJ» Gabriel Barell entwi-
ckeln wird. 

Corinne Sachser
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Schreibwettbewerb 
Bachletten  
Buchhandlung
•  Für Kinder von 10 bis 14 Jahren und 

Jugendliche von 14 bis 18 Jahren
•  Themen: «Mein erstes Buch» oder 

«In der Buchhandlung»
•  Textlänge: maximal 10 000 Zeichen-

Einsenden bis 30. Juni 2013 an Bach-
letten Buchhandlung, Bachlettenst-
rasse 7, 4054 Basel oder per e-mail§: 
mjenny@vtxmail.ch

•  Geburtsdatum, Name, Vorname und 
Adresse sowie Telefon notieren. 
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Manchmal kommt es eben anders, als man 
lenkt. Elke Heidenreich hat eine grosse Liebe: 
die Musik. «FAZ. Kulturteil. Virtuos und gefühl-
voll erwecken Elke Heidenreich und ihr Flügel 
alte Partituren zu jugendlichem, lustvollen Le-
ben für Herz und Ohren…» So oder ähnlich hät-
te ihr eigener Lebenstraum im Kulturteil be-
schrieben sein können. Ist er aber nicht. Denn 
aus Klein-Elke ist die grosse und grossartige Elke 
Heidenreich geworden. Und das ist ebenfalls 
gut so. 

Heisse alte Liebe. Tönt gut.
Autorenlesungen sind meist Glückssache. 

Nicht jeder Autor oder jede Autorin kann ihr 
Werk auch so lesen, dass es dem Publikum Ver-
gnügen bereitet. Manche Lesung entwickelt 
sich von der geplanten Offenbarung zur leblo-
sen Aufbahrung. Elke Heidenreich bereitet dem 
Publikum grosses Vergnügen. Sie liest auch. 
Und erzählt, lacht, fragt und hüpft von einem 
Gedanken zum nächsten. Und wen wundert’s - 
sie hat enorm viele Gedanken und kann exzel-
lent hüpfen. Ihre Liebe zur Musik drängt jedoch 
immer wieder an die Oberfläche. Das kann und 
will sie nicht verleugnen, dazu ist Frau Heiden-
reich viel zu direkt und gnadenlos ehrlich. Weil 
sie nun aber Autorin und Literaturkritikerin an-
statt Musikerin geworden ist, macht sie das Bes-
te draus. Sie schreibt Bücher über Musik. Zudem 
ist sie fasziniert von Musikern, weil diese eben 
Musik machen können. Und Elke nicht. Inzwi-
schen hat sie beide Leidenschaften kombiniert 
und komponiert. Sie hat sich in einen Musiker 
verliebt. Dies nennt man kulturintellektuelle, 
musikalische Ko-Effizienz.  

 
Libretto, Signora?

«Quatsch hier mal keine Opern» könnte ein 
Zitat von Elke Heidenreich oder Else Stratmann 
sein. Ist es aber nicht. Hingegen gehört die 
Oper, speziell die Kinderoper, zu ihren grossen 
Leidenschaften. In der Pubertät müssen sich Ju-
gendliche so einiges anhören. Elke hat sich als 
Dreizehnjährige lieber die «Zauberflöte» ange-
hört. Oper als Zufluchtsort in schlechten Zeiten? 
Warum eigentlich nicht? Das Leben kann ja 
auch mal gigantisch dramatisch sein, sodass die 
Orchestrierung der eigenen Gefühle eine Her-
ausforderung der seelischen Art darstellt. Elke 
Heidenreich ist eine Macherin auf vielen Büh-
nen. Sie fördert die Kölner Kinderoper und 
schreibt angepasste Textfassungen, die in neuer 
Inszenierung besser auf die Kinder zugeschnit-
ten sind. Mit dem Regisseur Christian Schuller 
nahm sie sich bis 2008 die Opern des 20. Jahr-
hunderts vor und bearbeitet sie für die Kinder. 
Und was ist nun mit dem Libretto? Den Textteil 
einer Oper nennt man «Libretto», was übersetzt 
«Büchlein» heisst. Und schon schliesst sich der 
Kreis zu Madame Heidenreich. So schreibt sie 
2006 ein Libretto zur Oper «Gala Gala», welche 
Salvador Dali und seine Muse Gala beschreibt. 
Die Oper stammt übrigens vom Komponisten 
und jetzigen Lebenspartner Marc-Aurel Floros. 

Zweites Deutsches Nachsehen
Bücher im Fernsehen? Spannend und attrak-

tiv? Kann und wird nicht funktionieren. So die 
mehr oder weniger einhellige Meinung der 
Fernsehmacher über das Sendeformat «Lesen». 
Aber eine Elke Heidenreich straft den Experten-
meinungen Lügen. Von 2003 bis 2008 hat ihre 

Sendung «Lesen» im ZDF Millionen an Zuschau-
ern, ergo lesefreudige Menschen erreicht. Denn 
Frau Heidenreich hat kein abgehobenes, akade-
misches Feuilleton, sondern eine subjektive 
Auswahl neuer Bücher mit viel Leidenschaft 
präsentiert. Und schnörkellose Empfehlungen 
abgegeben. Mit ihrer direkten, manchmal 
schnoddrigen Wortwahl, gepaart mit der Freu-
de an guten Geschichten, hat sie die Zuschauer 
eingefangen. Auch heute noch. Das ZDF hat 
dies etwas anders gesehen und die Sendung 
auf einen späteren Zeitpunkt – halb elf Uhr 
nachts – verlegen wollen. Elke Heidenreich 
wollte aber nicht. Denn sie versucht keine 
Nachteulen, sondern Normalbürger zu errei-
chen. Das Zweite Deutsche Fernsehen hat den 
Vertrag gekündigt und die Sendung «Lesen» 
abgesetzt. Jetzt ist auch klar, warum das ZDF 
das Wort «Zwei» im Namen trägt. Elke Heiden-
reich ist jedoch keine Frau, die sich schmollend 
in den Hintergrund verzieht. Sie hat «Lesen» ein-
fach ins Internet verlagert. Im Schweizer Fernse-
hen ist sie nun mit dem «Literaturclub» zu sehen 
und vor allem zu hören. 

Und das ist sogar sehr gut so. 

Um die vielen Talente und Projekte einer Elke 
Heidenreich zu beschreiben, reicht dieser Platz 
hier einfach nicht aus. Doch es bleibt die Gewiss-
heit: diese Frau geht ihren Weg. Und das ist - vor 
allem auch für das Publikum – extrem gut so.

Christian Wehrli

Wo Heiden-
reich,  
da kein Ranicki
Wer Bücher liebt, mag Geschichten. Wer 
Geschichten liebt, mag auch Bücher. 
Wer Bücher kritisiert, liebt Bücher und 
mag Bücherratten. Elke Heidenreich kri-
tisiert Bücher. Und das ist gut so. 

Es gibt Dinge, die scheinbar nicht verändert 
werden dürfen. Denn sonst gerät die ganze klei-
ne, grosse Welt des Alltags aus den Fugen. Eine 
beispielhafte Konsequenz: Die zu früh oder zu 
spät rausgestellten blauen Säcke versperren das 
ganze Trottoir. Der Grund des vermeintlichen 
Dramas? Die Stadtreinigung hat aus logistischen 
Gründen die Abfuhrtage geändert. Auweia. 

Unsicherheit trifft Ignoranz
Wie war das nochmals… Dienstagmorgen 

statt Montags? Und Donnerstag, statt Mitt-
woch? Wann darf nun der Sack rausgestellt wer-
den? Es ist nicht so einfach, liebgewordene Ge-
wohnheiten einfach so über den Haufen zu 
werfen und den Abfallsack rechtzeitig rauszu-
werf… zu stellen. Auch der Autor hat stets 
pünktlich nach dem sonntäglichen «Tatort» je-
weils den Bebbisagg runtergetragen. Nun ist 
nach dem ersten April der Montagabend selbst 
zum Tatort mutiert, weil der blaue Bebbisagg 
noch immer da steht. Um den Unsicheren und 
Vergesslichen unter den «Bringst-du-mal-den-
Abfall-raus-Schatz?»-Männern und Frauen sanft 
entgegenzukommen, haben Mitarbeiter der 
Stadtreinigung diskrete Kleber auf die zeitlich 
unpassend entsorgten Säcke geklebt. Was da 
drauf stand? Nur ein einfacher, freundlich kurzer 
Satz: «Beachten Sie Ihre neuen Hauskehricht-
Abfuhrtage, Montag und Donnerstag.» 

Die von einigen Medien im Vorfeld angekün-
digten drastischen Massnahmen wie Bebbi-
Sagg-Bussen durch Mülldetektive sind ausge-
blieben. Denn die Stadtreinigung zeigt sich 
während eines Monats nach Einführung des 
neuen Abfuhrkalenders kulant. Schliesslich 
braucht jede Veränderung eine gewisse Ange-
wöhnungszeit. Diese Kulanzzeit ist aber nun 
vorbei. Deshalb werden die ignoranten «Am-
falschen-Tag-Müll-Raussteller» in Zukunft ge-

Wenn der Mist 
am Wochen-
tag hängt. 
Wöchentliches Drama kann sehr banal 
sein. Und blau verpackt. Begonnen hat 
das baselstädtische Drama am 1. April. 
Titel: «Dr Bebbi Sagg am falsche Daag.» 
Die neuen Abfuhrtermine, sprich Wo-
chentage, für das Rausstellen des Bebbi 
Saggs sind noch nicht überall angekom-
men. Der Bebbi Sagg schon. 

büsst. Schliesslich ist der Anblick - und an heis-
sen Tagen auch der Geruch - von den blauen 
Bebbisäcken vor den Hauseingängen keine Au-
genweide, auch wenn diese zwar am richtigen 
Ort aber zum falschen Zeitpunkt da hingestellt 
werden. Für die Nase übrigens auch nicht. 

Basel soll sauberer, nicht abfälliger werden
Das neue Konzept der Kehrrichtabfuhr wur-

de in der Aprilausgabe bereits beschrieben. Die 
Stadtreinigung will ihrem Namen alle Ehre ma-
chen und Basel sauberer werden lassen. Mit 
dem neu eingeführten Teamleiter und kleineren 
Teams der Stadtreiniger soll die Effizienz erhöht 
werden. Zusätzlich hat die Basler Regierung 
auch noch beschlossen, der Stadtreinigung ab 
2014 jährlich fast zwei Millionen Franken Budget 
für ein sauberes Basel zur Verfügung zu stellen. 
Damit soll vor allem Personal aufgestockt wer-

den, um der Abfallflut und dem Littering Herr 
zu werden. Wenn sich nun in Zukunft auch 
noch der Bebbisagg an seinen Termin- und Ab-
fuhrplan hält, wird das Stadtbild wieder eher 
grün, denn blau erscheinen. Denn schliesslich 
macht es den Anwohnern wie auch den Gästen 
einfach mehr Freude, wenn der Spaziergang in 
Zukunft wieder zum Blauen statt an diversen 
Blauen vorbei führen wird.  c

Corinne Sachser
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Christian, Michael und Helene sind die Kinder 
des Hoteliers Helge Klingenfeldt-Hansen. Zu 
dessen 60. Geburtstag tauchen alle drei zur Ge-
burtstagsfeier im Hotel auf. Christian soll als äl-
tester Sohn die Tischrede halten. Er lässt seinen 
Vater vor den versammelten Gästen aus drei 
verdeckten Redenzetteln wählen. Helge Klin-
genfeldt-Hansen wählt unwissentlich den Zettel 
mit dem Titel «Wahrheitsrede». Mit distanzierter 
Stimme beschreibt Christian darin analytisch, 
wie er und seine verstorbene Schwester Linda 
von ihrem Vater regelmässig sexuell missbraucht 
wurden. Das betretene Schweigen der Gäste ist 
bedrückend. Und da passiert noch einiges mehr, 
wie vermuten lässt. An dieser Stelle ein paar Hin-
weise auf die möglichen Konfliktpotenziale: 
Christian pflegt ein enges freundschaftliches 
Verhältnis mit dem Personal. Vor allem zur Kell-
nerin Pia. Helenes afrikanischer Freund Gbatokai 
taucht auf und stösst auf ein feindseliges Klima. 
Christian wirft seinem Vater vor, für den Selbst-
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mord an seiner Tochter Linda die alleinige 
Schuld zu tragen. Der Alkohol fliesst während-
dessen in Strömen. Die Situation eskaliert zuse-
hends…

Szenen machen Theater
Dies sind nur einige Szenen aus dem Film des 

dänischen Filmemachers Thomas Vinterberg. 
Aus diesem Film wurde im Jahr 2000 in Dresden 
das entsprechende Theaterstück uraufgeführt 
und in verschiedenen deutschsprachigen Thea-
tern in Deutschland gespielt. In der Schweiz bis-
her noch nie. Unter der Regie von Marc Schmass-
mann hat das – nach eigenen Angaben an-
spruchsvolle Laientheater «Zum Schwarz Gyger» 
- das bedrückende und topaktuelle Theaterstück 
eingeübt. Vom 24. Mai bis 25. Juni 2013, jeweils 
um 19:30 Uhr, sonntags um 16:30 Uhr, wird die 
spannende Geschichte im Mühlestall aufgeführt. 
Im Ticketpreis von 48 Franken sind Apéro, Suppe 
und Dessert inbegriffen.

Samstag, 29. Juni 2013, ab 14:00 h im Schützenmattpark Basel
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pro‘Anima Basel

Organisator

Mach mit und melde dich jetzt an!

www.benefizpromenade.ch/anmeldung

Spendenlauf,
Information,

Benefizkonzert
und Spass Fokus

Diabetes

LUNIK
        live

Ausserdem: Begrüssungsrede mit Kantonsarzt Dr. Thomas Steffen & Anita Fetz ∙ Live Auftritte von Lunik und Sareena Overwater ∙ hochkarätig 
besetztes Podiumsgespräch zum Thema Diabetes ∙ Zumba Warm-Up  ∙ diverse (Info-)Stände rund um Gesundheit, Diabetes, Bewegung und 
Wellbeing ∙  Kinderwelt mit Robi-Spiel-Aktionen ∙ Tombola mit attraktiven Preisen ∙ Essen & Trinken u.v.m. ∙  Moderation Susanne Hueber

Fotos: Jörg Willi

 
Kunst und Theater

Kunst kann ganz schön theatralisch sein. 
Theater kann ganz schön künstlerisch sein. Der 
Kulturverein Allschwil-Schönenbuch und die 
Allschwiler Theatergruppe Zum Schwarze Gy-
ger bilden eine Bild-Theater-Symbiose. Hängen-
de und lebende Bilder ergänzen sich zum Thea-
terspektakel auf und neben der Bühne. Vom 1.-
23. Juni 2013 wird eine Bilderausstellung aktuell 
zum Theaterstück «Das Fest» gezeigt. Einige 
Bilder sind auch im Bühnenbild integriert. Die 
moderne und bedrückende Erzählung behan-
delt ein äusserst ernstes und aktuelles Thema 
und geht unter die Haut. Intensive Gefühle wer-
den beim Betrachten der Bilder und beim Lau-
schen des Theaterstückes freigesetzt. Die Aus-
stellung und das Theaterstück «Das Fest» sind 
als Kombination ein kulturelles und gefühlvolles 
Erlebnis der etwas anderen Art. Doch «Art» 
steht ja nicht zufällig für Kunst. 

Corinne Sachser

«Das Fest» im Mühlestall
Die Vorfreude auf ein Fest ist die schönste Freude. Sagt man. Muss aber nicht. Das 
Theaterstück «Das Fest» entwickelt sich eher zum Drama. Sexueller Missbrauch, 
Rassismus und Selbstmord sind nur die Spitze des Eisbergs. Da ist noch viel mehr… 

www.zumschwarzegyger.ch
www.kultur-allschwil.ch

Schneider +
Schneider 

Neuweilerstrasse 24
4054 Basel
061 301 47 67

Maleratelier
Steinenring 60 4051 Basel

Telefon: +41 (0)61 281 30 90
www.la-vela.ch

Kommunion? Konfirmation?

Wir gestalten Ihre Feier sehr gerne. 

Neue Öffnungszeiten:
Mo – Fr:  10:00 – 14:30 Uhr und 17:00 – 24:00 Uhr
Sa:          17:00 – 24:00 Uhr
So:          11:00 – 24:00 Uhr

Unser Dankeschön für Ihren Besuch. 

auf alle Schüssler Salze Omida.

Gültig bis 31. Juli 2013. Anrechenbar auf alle freiverkäuflichen Schüssler Salze
der Firma Omida. Nicht kumulierbar mit anderen Aktionen.

20 %  
Rabatt

Präsentieren Sie diesen Gutschein in der
Saner Apotheke Basel Markthalle und Sie erhalten

Mineralsalze von Dr. Schüssler
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Mittwoch, 3. Juli 2013 von 17 bis ca. 19 Uhr  
 

Dauer des Rundgangs cirka eineinhalb Stunden 
An- und abschliessend offerieren wir einen kleinen Apéro

Kosten pro Teilnehmer inkl. Eintritt CHF 49.—

Treffpunkt um 17 Uhr beim Papiermuseum, St. Alban-Tal 37, Basel

immosense ag 
General Guisan-Strasse 103
CH-4054 Basel
T +41 (0) 61 225 45 50   
info@immosense.ch

Bauherren- 
vertretung und 
Käuferbetreuung.

Mal einfach.

 
Unsere Dienstleistungen

Digitaldruck · Offsetdruck

4123 Allschwil · tel. 061 481 71 81 
info@spezialdruck.ch

                                                                                                                                                  Félicie de Roche & Andreas Besteck 
         

Bankdaten       Raiffeisenbank,  4123 Allschwil 2        Kontonummer: 79645.04        Postkonto: 40-8710-9 
Bankenclearing: 80775       SWIFT-Code: RAIFCH22        IBAN: CH42 8077 5000 0079 64504        BIC: RAIFCH22 

 
HEB Coaching Fachschule Schweiz 

Handlungskompetenz 
Erkenntniskompetenz 
Beziehungskompetenz 

Moderne 
Lebensberatung 
 
mit der neuen Methode 

HEB Coaching® 
Einzel, Paare, Familie 

Praxis Allschwil: www.wellnetz.ch 
 061 332 00 02 

 
Aus- u. Weiterbildung: BS, BE, ZH  
www.heb-coachingausbildung.ch 

 061 482 06  07 
 

 
     
   
Christian Wehrli 
 
 
NEUBADMAGAZIN Redaktion 
Actevent GmbH 
Steinenring 40 
4051 Basel 
redaktion@neubad.com 
www.neubad.com 
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Let‘s dance!

Lisa Heggendorn
Basel/New York

Dancer
Artistic director 
Choreographer

Producer
Pilates instructor

Lyrical • Jazz Dance • Ballet • Musical Theater 
Welcome Adults, Teenager and Children

LTDance & Performing Arts

c/o Jazz-Dance Studio Fred Mazaudou, 
Zwingerstrasse 12, Basel

Phone 079 334 20 24, www.lt-dance.com

 

brandneu, humoristisch
 der neue Roman 
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Das Stampfwerk hämmert, die frische 
Druckfarbe dringt durch alle Sinnesorgane. 
Im einzigartigen Papiermuseum, da drun-
ten im St. Alban-Tal, wird die Geschichte 
des Papiers und der Papiermühle eindrück-
lich beschrieben. 

Aber nicht nur dies, Sie schöpfen, ausser aus 
dem Vollen, auch noch eigenes Papier und 
bedrucken es schlusendlich noch. So sieht 
eine Führung durchs Papiermuseum aus. 

Selbstverständlich ist dies ein Thema, 
das Sie als Leserin und Leser des NEUBAD-
MAGAZINs bestimmt interessiert. Schliess-

Papier ist geduldig
Das papierlose Büro hat sich nicht durchsetzen können. Hingegen hat Pa-
pier Jahrhunderte überlebt und wertvolle Informationen gesichert. Papier 
birgt Geschichten, Geheimnisse, Offenbarungen, Gesetze und vieles mehr. 
Kommen Sie mit auf die Reise des Papiers im Basler Papiermuseum.  

lich halten Sie alle zwei Monate die Ge-
schichten aus und übers Bermudaviereck 
auf Papier und in Ihren Händen.

Die Führung dauert etwa 90 Minuten. 
Anschliessend lassen wir uns alle bei einem 
kleinen Apéro bewirten und plaudern ein 
wenig. Wenn Sie mögen. 

Achtung: die Teilnehmerzahl ist auf 25 
Personen beschränkt. Also wer zuerst 
mühlt, mühlt am Ehesten. 

Sofort anmelden per Internet unter: 
www.neubadmagazin.ch oder per Post: 
Actevent GmbH, Steinenring 40, 4051 Basel

 

Anmeldung bis spätestens 28. Juni 2013 direkt auf
www.neubadmagazin.ch 

oder schriftlich an Actevent GmbH, NEUBADMAGAZIN 
Steinenring 40, 4051 Basel

Papier ist geduldig!

Kultur26

Elektro Doerflinger AG

mit Blick auf die Umwelt

Neubadstrasse 140
CH-4054 Basel

Tel. 061 302 78 00
Fax 061 302 73 00
www.elektrodoerflinger.ch

Cabal • ISDN • Reparaturen
Neubauten • Umbauten • Service

Elektronische Unternehmungen
doerflinger@elektrodoerflinger.ch

J. Molitoris

Elektro Doerflinger AG

mit Blick auf die Umwelt

Neubadstrasse 140
CH-4054 Basel

Tel. 061 302 78 00
Fax 061 302 73 00
www.elektrodoerflinger.ch

Cabal • ISDN • Reparaturen
Neubauten • Umbauten • Service

Elektronische Unternehmungen
doerflinger@elektrodoerflinger.ch

J. Molitoris

Holeestrasse 158, 4054 Basel
Telefon 061 301 49 56

Am Neuweilerplatz
 Busstation 36

Ihr Reformhaus
mit

biologischen
Frischprodukten

und Lebensmitteln
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Die junge Frau kam mit einer ungewöhnli-
chen Bitte: Sie benötigte ein schriftliches Gut-
achten von einem Hautspezialisten um in die 
USA einreisen zu können. Denn was bei den 
meisten von uns selbstverständlich ist, fehlt bei 
ihr – sie besitzt keine Fingerabdrücke. Die Ein-
zigartigkeit der Fingerabdrücke wird schon seit 
langem für die Identifizierung von Personen ge-
nutzt und bekommt in Zeiten der Digitalisie-
rung persönlicher Daten und der Einführung 
von biometrischen Pässen eine neue Bedeu-
tung. Wegen Verzögerungen bei der Einreise in 
Länder, die eine Identifikation mittels Fingerab-
drücken verlangen, wird diese genetische be-
dingte Störung auch als «immigration-delay di-
sease» bezeichnet.

Absenz von Papillarleisten 
Das Phänomen der fehlenden Fingerabdrü-

cke – der sogenannten Adermatoglyphie – 
kommt sehr selten vor. Die Betroffenen weisen 
an den Handinnenseiten und an den Fusssohlen 
keine Papillarleisten auf und hinterlassen somit 
keine Fingerabdrücke. Bisher sind weltweit nur 
vier weitere Familien bekannt, die diese Beson-
derheit als Hauptmerkmal aufweisen. Die Ursa-
chen sind vielfältig, jedoch spielen bei allen Be-
troffenen erbliche Faktoren eine Rolle. Israeli-
sche und Wissenschaftler des Universitätsspitals 
Basel gingen dem Phänomen der Adermatogly-
phie auf den Grund. Die Familienanamnese der 
Betroffenen bestätigte, dass es sich um eine 
erbliche Besonderheit handelte, denn über 
mehrere Generationen waren weitere Familien-
mitglieder betroffen. 

Genetisch bedingte Besonderheit
 Anfangs vermuteten die Forscher Verände-

rungen im bekannten Keratin 14 Gen, welche 
häufig mit fehlenden Fingerabdrücken verbun-
den sind. Die genetischen Untersuchungen be-
stätigten diese Hypothese jedoch nicht. Dem-
nach musste eine noch nicht beschriebene ge-

netische Variante an der Ausprägung der Ader-
matoglyphie beteiligt sein. Umfangreiche Ana-
lysen des Erbguts sowie Datenbankabgleiche 
konnten genetische Veränderungen in der 
hautspezifischen Helikase SMARCAD1 als Ursa-
che identifizieren. Helikasen spielen eine be-
deutende Rolle bei der Vervielfältigung und Re-
paratur der Erbsubstanz sowie der Übersetzung 
des genetischen Codes zu funktionsfähigen 
Proteinen. Indem sie den DNA-Doppelstrang 
aus seiner kompakten Form entwinden, regulie-
ren sie die Ablesbarkeit der sich dort befinden-
den Gene. Genetische Veränderungen, die die 
Funktion der Helikase beeinträchtigen, können 
Prozesse der Hautbildung stören.

Adermatoglyphie durch zu wenig Helikase
 Die Gewebeuntersuchungen zeigten, die 

Hautzellen der jungen Frau wiesen ein mutier-
tes Helikase-Gen auf. Diese veränderte Form, so 
zeigte sich, geht mit einer verringerten Verfüg-
barkeit des Enzyms einher und beeinflusst das 
Ablesen verschiedener anderer Gene, die bei 
der Entwicklung der Haut und Fingerabdrücke 
eine wichtige Rolle spielen. Wissenschaftlich 
wurde den Fingerabdrücken bisher wenig Be-
achtung geschenkt. Anhand der Forschungser-
gebnisse, rückt die Erforschung der embryolo-
gischen Entwicklung der Haut sowie die Bedeu-
tung einzelner genetischer Merkmale wieder 
mehr in den Fokus der Wissenschaft.

Adermatoglyphie – das Phäno-
men fehlender Fingerabdrücke
Die Fingerabdrücke sind individuell einzigartige und charakteristische Papillarlini-
en auf der Fingerkuppe und dienen dem verfeinerten Tastsinn. Einen seltenen Fall 
der Abwesenheit der Fingerabdrücke untersuchten Wissenschaftler des Universi-
tätsspitals Basel gemeinsam mit israelischen Forschern.

Katrin Bühler 
Biologin

Zeige mir deine 
Hand …

Jeder Mensch ist einzigartig, so auch 
seine Fingerabdrücke. Aber nicht nur diese 
erlauben eine eindeutige Identifikation der 
Person, auch die Linien der Handinnenflä-
chen und die Abdrücke an den Fusssohlen 
sind bei jedem einmalig. Dies machen sich 
die Gerichtsmediziner zunutze. Nutzen da-
raus schlagen aber auch Handleser. Denn 
angeblich steht in der Hand das Schicksal 
geschrieben, wie in einem offenen Buch. 
Bei jedem steht etwas anderes - scheinbar!

Während man ursprünglich davon aus-
ging, dass die Papillarleisten an den Fin-
gern die Reibung erhöhen und so einen 
festeren Griff ermöglichen, so weisen neu-
ere Forschungen darauf hin, dass die Rillen 
an den Fingerkuppen den Tastsinn verfei-
nern. Sie vergrössern die Kontaktfläche 
zwischen Körper und Umwelt. Dennoch, 
wozu sie ganz genau da sind, weiss an-
scheinend niemand. Gewissheit ist jedoch: 
Menschen sind die einzigen Lebewesen 
mit so komplexen Fingerabdrücken… und 
faszinierenden noch dazu.
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Jürgen von Tomëi 
Karikaturist, Schauspieler

Gewohnheitsun-
mässig

Eine mir sehr liebgewordene Gewohn-
heit pflege ich hingegen wie ein zartes 
Pflänzchen im Topf, der ja manchmal zu 
gewinnen sei. 

Die Gewohnheit nämlich, auf die unge-
wohnten und unglaublichen Gedanken-
gänge meiner hochgeschätzten Kreativ-
partnerin Yvette Kolb hinzuweisen. 
Schliesslich sind ihre Geschichten und Tex-
te auf die eine oder andere Weise eben 
auch weise. 

Ich kann mich glücklich schätzen - ge-
wohnheitsmässig bin ich zwar mässig im 
schätzen - immer stets als einer der Ersten 
die neuen Texte von Yvette Kolb zu Gesicht 
zu bekommen. Selbstverständlich auch in 
der von Yvette berechtigen Hoffnung, dass 
ich einzelne Passagen mit einer Illustration 
versehen werde und nicht aus Versehen 
mein Gesicht verlieren werde.  

So ist dies nun auch mit dem aktuellen, 
neuen Roman «Die Löschhorn Sinfonie» 
geschehen. Als ich die ersten beiden Kapi-
tel vor mir liegen hatte, war es auch um 
mich geschehen. Spannung kitzelt Humor 
und die Neugier auf noch mehr lässt nicht 
lange auf sich warten. Yvette Kolb hat wie-
der ein Meisterwerk abgeliefert. Und dies 
schreibe ich nicht aus lauter Gewohnheit - 
im Gegenteil. 

Dennoch ist es für mich alten Hasen ein 
Leichtes, mich an solch köstlichen Ge-
schichten wie «Die Löschhorn Sinfonie» zu 
gewöhnen. Eine Gewohnheit, die ich be-
stimmt nicht mehr ablegen, sondern im-
mer sehr gerne illustrieren werde. 

«Der Mensch ist ein Gewohnheitstier», 
sagte meine Mutter immer. Sie meinte 
damit, dass wir Menschen uns an fast al-
les gewöhnen. An das Positive ganz be-
sonders. 

An Wohlstand, an gutes Essen und Trinken, 
an Freundlichkeit, gutes Benehmen und ange-
nehmes Leben. Aber wir Menschen passen uns 
auch an das Negative an. Wir gewöhnen uns an 
Krieg, Hunger und Ungerechtigkeit. 

Meine Mutter war bis zu ihrem Tod mit mei-
nem Vater verheiratet und hatte sich im Laufe 
ihrer Ehe an vieles gewöhnt. Das war früher nor-
mal. Die Generation meiner Eltern hatte noch 
den Willen, zusammen zu bleiben, was auch 
immer passierte. Und der obige Satz war daher 
für meine Mutter ein Trost und eine Lebenshilfe. 
Sie war nicht allein. Alle, oder fast alle Menschen 
waren «Gewohnheitstiere». Glücklicherweise 
auch mein Vater, der sich an genau so vieles ge-
wöhnen musste. Damals in meiner Kindheit, in 
den seligen Fünzigerjahren, sang der deutsche 
Schlagersänger Bully Buhlan den Hit: «Ich hab‘ 
mich so an dich gewöhnt.» Das war damals 
durchaus als Liebeserklärung gemeint. 

Es gibt in unserem Leben beinahe nichts Bin-
denderes als die Gewohnheit. Oder Gewohn-
heiten. Die meisten kleineren und grösseren  
menschlichen Gruppierungen werden dadurch 
zusammengehalten. Ehen und Partnerschaften, 
Sport- und Gesangsvereine, politische Parteien 
und Religionsgemeinschaften werden verbun-
den und zusammengehalten durch Gewohn-
heiten. Viel seltener durch Zuneigung und Lie-
be. Diese Gewohnheiten werden über viele 
Jahre, ja sogar Generationen eingeübt und man 
nennt sie dann nach langer Gewöhnungszeit 
«Rituale» oder auch «Traditionen». 

Das beginnt bei kleinen Nebensächlichkei-
ten wie regelmässigen Essenszeiten in der Ehe, 
bei strikten Regeln im Sport, beim disziplinari-
schen Unterordnen im Militär, bei religiösen Ri-
tualen wie gemeinsamen Betens in der Kirche. 
Im Negativen endet es manchmal bei Hexen-

verbrennungen, Steinigungen und dem Zerstö-
ren von fremden andersdenkenden Minderhei-
ten. Die Menschheit gewöhnt sich an fast alles.

Insofern hat die Gewohnheit auch eine deut-
lich negative, gefährliche Seite. Und sie übt 
wirklich, manchmal ohne dass wir es merken, 
Macht aus über uns und unser Leben. 

Zum Beispiel im individuellen Persönlichen 
hat beinahe jeder von uns erfahren müssen, 
dass die positivste, und wenn man noch opti-
mistisch denkt, stärkste Kraft von der Gewohn-
heit zerstört werden kann. Zum Beispiel die Lie-
be. Gerade darüber schreibt die präzise Humo-
ristin Yvette Kolb in ihrem Lied «Holdriho»: 
«Aber leider, - holdriho! - Ist es mit der Liebe so: 
Wenn Gewohnheit nach ihr greift und sie durch 
den Alltag schleift, kriegt sie, ach! - Es ist zum 
Heulen, Schrammen, Kratzer oder Beulen, und 
sie geht, ob mancher Wunde, oftmals ziemlich 
schnell zugrunde.» 

Über diese «Macht der Gewohnheit» haben 
viele von uns schon eigene Erfahrungen ge-
macht. Gerade ich selbst weiss, wovon ich 
schreibe. Darum bin ich überzeugt, dass es gut 
ist, die eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen. 
Und dann, wenn nötig, zu ändern. Wenn Ge-
wohnheit zum Zwang wird, sollte man sich da-
gegen zur Wehr setzen. Sich von Zwängen zu 
befreien ist ein unglaublich angenehmes Gefühl. 
Und vielleicht gewinnt man ja auf diese Art die 
verlorene Liebe zurück. Die Liebe zu einem Men-
schen, zu seiner Tätigkeit, zum eigenen Leben. 

Der Freund und Mentor meiner Jugend, der 
Kabarettphilosoph Hanns Dieter Hüsch sagte in 
den späten Sechzigerjahren, als der Satz «Ge-
meinsam sind wir stark!» in aller Munde war: 
«Allein bin ich am Besten.» 

Vielleicht beginnen Sie ja in der hoffentlich 
bald wärmeren Jahreszeit, gemeinsam oder al-
lein, mit der Befreiung von der «Macht der Ge-
wohnheit». 

Ich kann es jederman nur empfehlen. Aus 
eigener Erfahrung. 

Die Macht der Gewohnheit
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Der Zwilling ist körperlich und geistig be-
weglich und vielseitig. Vor- und Nachteile wer-
den blitzartig durchdacht und mehrere Dinge 
gleichzeitig erledigt. Er ist ein Gegenwarts-
mensch und verliert auch in schweren Zeiten 
selten seine Leichtigkeit und seinen Humor. 
Mit seiner Neugierde und Offenheit für alles 
entwickelt er eine nicht wertende Art und Wei-
se für alle Aspekte des Lebens. Der fortge-
schrittene Zwilling ist selektiv und besitzt ein 
umfassendes Wissen, das er verarbeitet hat 
und weitergeben kann.

Der Krebs hat ein starkes grundlegendes 
Bedürfnis nach Zuwendung und emotionaler 
Sicherheit. Ein trautes Heim und ein harmoni-
sches Familienleben sind für ihn der Schlüssel 
zum Glück. Er ist ein Bauchmensch und nimmt 
alles ungefiltert auf. Sobald er seine eigene Ge-
fühlssicherheit entwickelt hat, kann er mit sei-
ner echten Art und seinem Gefühlsreichtum 
anderen helfen, sich im Leben besser zurecht-
zufinden und sich akzeptiert zu fühlen. Der 
fortgeschrittene Krebs hat ein grosses Herz für 
alle Mitmenschen.

Zwilling und Krebs
Jeder Mensch hat ein individuelles Aspektbild mit einer unterschiedlichen Anzahl, 
Farbigkeit und Lagerung von Strich-, Dreiecks- und Vierecksfiguren. 
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Gabriela Berger 

Dipl. API Astrologin

Dreiecks-Figuren
Wir kennen sie, die sogenannten 
«Stehauf-Männchen», die immer 
wieder aufstehen, egal wie oft sie 
hinfallen. Ihre Beweglichkeit und 
Anpassungsfähigkeit fasziniert uns. 
Allen Widrigkeiten zum Trotz su-
chen und forschen sie solange bis 
sie Antworten gefunden haben auf 
Fragen wie «Warum ist das so?  Wa-
rum geschieht mir das?» In der Astro-
logie erkennen wir diese Menschen 
an den Dreiecksfiguren in ihren  
Aspektbildern.

Aspektbild

Aspekt (lat. aspicere) bedeutet Anblick. 
Technisch gesprochen sind Aspekte ge-
normte Winkelbeziehungen zwischen Pla-
neten mit einem Winkelabstand von 30 
Grad oder einem mehrfachen von 30 Grad. 
Sind zwei oder mehrere Planeten aspekta-
risch miteinander verbunden, entsteht eine 
Verbindung zwischen ihnen.
Das Aspektbild ist unsere Bewusstseinsstruk-
tur. Es ist eine Art Schaltplan und zeigt uns 
unsere tiefliegende, oft unbewusste Lebens-
motivation, unsere innerste Eigenart, unsere 
seelischen Qualitäten, Talente und Bedürf-
nisse. Man kann es mit dem Fingerabdruck 
eines Menschen vergleichen; es stellt ihn in 
seiner Einmaligkeit und Individualität dar.

Persönliche Beratung
In einem gemeinsamen Gespräch werden Ihre Fragen und Ihre Lebensthemen (Persönlichkeit, 
Standortbestimmung, Berufsorientierung, Partnerschaft, Kinder) sorgfältig und diskret besprochen. 
Geschenkideen
• Geschenk-Gutschein für eine persönliche Beratung
• Geburtstagshoroskop als individuelle Geburtstagskarte mit einer kurzen astrologischen Ausführung
Kontaktieren Sie mich unter gabriela.berger@neubad.com oder Tel. 078 625 12 68

Wollen Sie wissen, welche Aspektfiguren in Ihrem individuellen Horoskop vorherrschen?
Haben Sie Fragen oder Anregungen von allgemeinem Interesse? gabriela.berger@neubad.com

Tierkreiszeichen Zwilling
22. Mai – 21. Juni

Tierkreiszeichen Krebs
22. Juni – 22. Juli
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Der Dreiecks-Figuren Typ interessiert sich für alles Zwischenmenschliche und die komplexen 
Prozesse, die zwischen Menschen ablaufen. Er ist ein ewig Lernender und Erfahrender und möchte 
verstehen, «warum die Welt so tickt, wie sie tickt». Seine «sowohl-als-auch» Einstellung befähigt 
ihn, mit den wechselhaften Umständen des Lebens mitzugehen. Das Polarisieren ist für ihn keine 
Option, denn es gibt immer einen dritten Standort der Relativierung. Für ihn kann die Welt - wie ein 
Dreibeinstuhl- nicht wackeln.

Man hat mir und anderen sogenannten Negern befohlen, in einem 10.000 
Meilen entfernten Land Bomben abzuwerfen und unschuldige Menschen 
zu erschiessen, die uns nie etwas getan haben. Ich sage offen: 
nein, ich werde nicht gehen.
Ich weiss nicht immer, wovon ich rede. Aber ich weiss, dass ich recht habe.

«Muhammad Ali»
Muhammad Ali
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Die erste Biographie von 
Mani Matter
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Haben Sie das Lösungswort gefunden?
So können Sie beim Wettbewerb mitmachen:
Senden Sie das Lösungswort per Mail an: 
wettbewerb@neubad.com oder mit Postkarte an: 
Actevent GmbH, Steinenring 40, 4051 Basel. 

 1  2  3  4  5  6  7  9 8  10

Lösungswort

Ragtime, Blues, Boogie

Sa, 15. Juni 20:00 Uhr
THEATRE DE LA FABRIK, c/o FABRIK Hégenheim, 
60, rue de Bâle, Hégenheim
Mal einer, der nicht Gitarre spielt. «Einer der bes-
ten zeitgenössischen Boogie- und Blues- Pianis-
ten» spielt unvergessene sowie vergessene Klas-
siker und auch seine ganz eigene Musik. «Tho-
mas Scheytt verbindet in seinem Spiel hohes pi-
anistisches Können mit einer unglaublichen, tief 
empfundenen Ausdrucksvielfalt. Im Gegensatz 
zu vielen Boogie-Pianisten, die mit besonders 
schnellen Stücken überzeugen wollen, zeigt Tho-
mas Scheytt gerade in langsameren Bluesstü-
cken seine ausgereifte Spielkultur und sein unge-
wöhnliches Feeling.» Das sagt einer, der es wis-
sen muss: Andreas Geyer vom Jazzpodium 
Deutschland.
www.theatredelafabrik.com

JETZO! - Atem - Körper - Stimme 

Fr, 14. Juni 19:00-22:00 Uhr
QuBa Quartierzentrum, Bachlettenstrasse
Offene Improvisationsabende, Das Angebot rich-
tet sich an spielfreudige Laien und Profis aus 
Theater, Musik, Kommunikation, Coaching, Päd-
agogik, Therapie o.ä.

Voraussetzung für die Workshops ist die Bereit-
schaft, sich vertieft auf innere und äussere Emp-
findungen jeinzulassen, eigene Verhaltensmuster 
vor einer Gruppe in Szene zu setzen, zu reflektie-
ren und sich spielerisch spiegeln zu lassen.
Die Abende sind in sich thematisch abgerundet, 
so dass auch eine unregelmässige Teilnahme 
möglich ist. Anmeldung/Info: Gabrielle Räfle & 
Urs-Anders Graf, Telefon: 061 281 47 74
mail: anders@anders.ch / www.anders.ch

Quartier Z‘Nacht 

Do, 27. Juni, 18:30 Uhr
QuBa Quartierzentrum, Bachlettenstrasse
Wir treffen uns zur Einstimmung auf die HörBar 
mit den Unwegsamkeiten der russischen Liebe 
zu einem russisch inspirierten Nachtessen in der 
QuBar. Bitte melden Sie sich bis zum 25. Juni an!
Karin Fardel
fon: 061 263 20 77 oder 076 587 20 45
mail: kfardel@fardelorganisation.ch

Kinder Multisportcamps in Allschwil 

1. bis 5. Juli, 10:00 bis 15:00 Uhr
Squash Club Allschwil
waehrend allen Schulferienwochen mit Squash, 
Bowling, Hip Hop,Badminton, Racquetball, Fit-

ness Center, Karate, Billiard, Slackline, Minitram-
polin, Tischtennis, Basketball und mehr.
Preis: Fr 290.- (inkl Mittagessen)
www. kinder-sportwochen-basel.ch

Jugendland-Sommerlager 

8. bis 13. Juli, Mai, 20:00 Uhr
Jugendland / KiM - Kinder im Mittelpunkt
Wir bieten auch diese Jahr wieder einige Tage 
wundervolle Sommerferien im Zelt auf dem Ju-
gendland für Schulkinder.
www.jugendland.ch/termin/termin_lager.php

Benefiz Promenade 2013

Sa, 29. Juni, 14:00-17:00 Uhr
Schützenmattpark, Basel
Regelmässige körperliche Aktivität reduziert das 
Risiko an einem Diabetes Typ 2 zu erkranken! 
Machen Sie mit an der Benefiz Promenade 2013 
in Basel und unterstützen Sie mit Ihrer Teilnahme 
die Schweizerische Diabetes-Gesellschaft. Denn 
das Fokusthema dieses Jahr ist Diabetes und die 
gesammelten Spenden gehen zu Gunsten der 
Schweizerischen Diabetes-Gesellschaft.
Wir freuen uns, Sie an der Benefiz Promenade 
am 29. Juni 2013 in Basel zu treffen! 
www.benefizpromenade.ch

Stimmenfestival Lörrach

29. Juni bis 24. Juli 2013 
20 Jahre STIMMEN-Festival – 20 Jahre mit ein-
maligen Konzerterlebnissen an ausser- und teils 
auch ungewöhnlichen Orten. Auch im Jubilä-
umsjahr 2013 zeigt STIMMEN wieder Gesang 
und Musik in allen Facetten. Mit ELTON JOHN 
wird einer der fraglos grössten Weltstars die Rei-
he der Marktplatzkonzerte am 17. Juli eröffnen. 
Ein weiteres besonderes Geschenk für STIMMEN 
und das Publikum ist das Konzert mit PATRICIA 
KAAS, die im Rahmen ihrer Piaf-Tournee in Lör-
rach gastiert. Patricia Kaas war bei der ersten 
STIMMEN-Ausgabe 1994 dabei und wird nun 
nach zwanzig Jahren wieder live in Lörrach zu 
erleben sein. Diese illustren Künstler treten auf:
Carleen Anderson Trio, Elton John & Band, Skunk 
Anansie, Maxïmo Park, Patricia Kaas, Mark 
Knopfler And Band, Bob Geldof, Dez Mona Feat. 
B.O.X.,Irmelin, Voces8, Rufus Wainwright, Cécile 
Verny Quartet, Cuncordu E Tenore De Orosei, Ale-
xander Stewart, Olivia Pedroli, Richard Bona, Li-
anne La Havas, Petter Carlsen, Big Harp, Charles 
Pasi, Baum, Vinx, Acoustic Africa, Budam, Guðrið 
Hansdóttir, Leïla Bounous, Männerstimmen Ba-
sel, Monsieur Periné, Larynx, This Is The Kit...
www.stimmen.com

Einsendeschluss: 12. Juli 2013.
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und über den Wettbewerb 
wird keine Korrespondenz geführt.

Gewinner des letzten Wettbewerbs: «freiwillig»
• Martin Blättler, Zürich
• Ernst Fatzer, Binningen
• Alice Levy-Wyss, Allschwil



Inserat Kassen-Stoffel, 120 x 47 mm, 4-farbig, 31.08.11

Kassensysteme und Büroelektronik

Kassensysteme und Kartenterminals 
für Gastronomie und Detailhandel

Marschalkenstrasse 81

4054 Basel

Tel. 061 283 31 61

www.kassen-stoffel.ch

Die richtigen STOFFEL-KASSEN
gibt es nur bei paul stoffel data ag

CUT, STYLE
WELLNESS

Ihr Coiffeur für Styling & Wellness

ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag 9.30 bis 18.30 Uhr
Dienstag 8.00 bis 18.30 Uhr
Mittwoch 8.00 bis 18.30 Uhr
Donnerstag 8.00 bis 20.00 Uhr
Freitag 8.00 bis 17.00 Uhr

Coiffeur WINDISCH
Neubadstrasse 149

4054 Basel
Telefon: 061 302 14 44

Bei uns sollen Sie
sich wohlfühlen!
Unser Verwöhnprogramm
für Damen und Herren:

Schneiden
Färben
Brushen
Dauerwellen
Mèches
Augenbrauen und
Wimpern färben
Manicure und
Handmassage
Gesichtspflege
und -massage
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Hol- und Bring-Service

Tel. 061 302 14 44

Therapie-Center Neubad | Realpstrasse 83 | 4054 Basel 
Physiotherapie Françoise Taeymans 
Tel. 061 302 44 00 E-Mail: jtaeymans@bluewin.ch
Feldenkrais Doris Kreis 
Tel. 061 301 83 41 E-Mail: doriskreis@gmx.ch
www.tcn-bs.ch

Physiotherapie (inkl. Wassergymnastik)
Osteopathie

med. Trainingstherapie - Fitness
Gruppengymnastik - Pilates

Sauna - Solarium - Whirlpool (34° C)
med. Massage - Lymphdrainage

Den Körper in die eigenen Hände nehmen. Das 
achtsame und nachhaltige Training für jedes Alter.

 
Gruppenunterricht und Einzellektionen. 

Gratis Schnupperstunde. 

 

 

                                               

    

 

NEU ! 

„Il Centimetro“ 
Das Armband der „Hit„ aus Italien. 

In diversen Farben! 

Nur bei … 

      

            

 

 

 

 

 

 

 
Kainz Goldschmied Uhren Schmuckbörse  Binningen 

Kainz Uhren Bijouterie Goldschmiedeatelier      Basel 

www.kainz.ch 


