
Personalmagazin Nr.205/März 2010

HoheHürde:Aufnahmeprüfung fürdiePolizeischule ≥S.06Museums-Kurator alsweltweit gefragter
Blattfloh-Spezialist ≥S.12 Basler Rettungssanitäter hilft in Haiti ≥S.10 Krimiautor bei der Pen-
sionskasse Basel-Stadt ≥S.09 Ist Basel eine Velostadt? ≥S.05 Neues Stadt-Rätsel:Mitmachen
und gewinnen ≥S.23



augenblick

«bS intern» ist das Personalmagazin
für alle Mitarbeitenden und

Pensionierten von baSel-STaDT.

Herausgeberin:
Staatskanzlei basel-Stadt

Redaktion:
Jakob gubler (leitung), Susanne
Schindhelm, Stephanie ehret,

Sabine etter

Redaktionskommission:
andreas bitterlin,Marco greiner,
François Hänggi, Sabine Horvath

adresse:
Redaktion «bS intern»

abt. kommunikation, Rathaus
4001 basel

Telefon 061 267 69 65
Fax 061 267 86 29

Mail:
bs-intern@bs.ch

internet:
www.bs.ch/intern

gestaltung:
neeser&Müller, basel

Druck:
Schwabe ag,Muttenz

auflage:
31000 exemplare

nachdruck nur mit Quellenangabe

inserate:
Schwabe ag,Verkaufsbüro inserate

PF 340, 4008 basel
Telefon 061 333 11 05

Fax 061 333 11 06
w.schneeberger@schwabe.ch

nächste ausgabe:
30.Juni 2010

Redaktionsschluss:
25.Mai 2010

adressänderungen:
kantonsangestellte an die jeweilige

Personalabteilung,
Pensionierte schriftlich an die
Pensionskasse basel-Stadt,

PF, 4005 basel.

04 baSel akTuell
Bezahlter Urlaub für Jugendliche
Ist Basel eine Velostadt?

06 HinTeRgRunD
Reportage über die Aufnahmeprüfung für die Polizeischule

09 nacHgeFRagT ...
…bei Krimiautor und Anlagespezialist Michael Theurillat

10 ZuSaMMen MiT …
…Rettungssanitäter Lorenz Nägelin in Haiti

12 PoRTRÄT
Zu Besuch beim Blattfloh-Experten im Naturhistorischen Museum Basel

14 bliTZlicHT
Impressionen von der Museumsnacht und der Muba-Eröffnung

16 DienSTJubilÄen

19 PeRSonalSeiTe

21 ScHweiZweiT
Interview mit dem Zürcher Personalchef Dominik Sack

23 RÄTSel

24 MÄRT

26 kuRZ& bünDig

29 DaMalS

30 beRuFSbilDung

32 augenblick
Hansjörg Surer: Schauspieler, Kommunikationstrainer und Puppen-Künstler

Seit 2006 ist der Schauspieler Hansjörg Surer Kommunikationstrainer im Bildungs-
zentrum Gesundheit Basel, einer Organisation des Erziehungsdepartements. Hier lehrt
der 42-Jährige angehenden Physiotherapeuten den behutsamen Umgang mit ihren
zukünftigen Patienten. Im Simulationstraining – also praktischer Kommunikation –
bereitet er sie anhand von Fallbeispielen darauf vor, auf Patienten individuell einzuge-
hen, ihnen ihre Angst zu nehmen oder auch einfach nur für sie da zu sein. Hansjörg
Surer ist dabei auch Schnittstelle zwischen Dozenten und weiteren Schauspielern, die
er je nach Bedarf zusätzlich engagiert und auf ihre Aufgabe als «Patienten» vorbereitet.
Diese Rollenspiele werden auf Video aufgezeichnet und anschliessend ausgewertet.
«Ich liebe meine Arbeit. Sie ist extrem dankbar und erfüllend. Auch wenn am Schluss
kein Vorhang fällt, so ist es befriedigend, etwas weitergegeben zu haben», so Surer.
Doch Hansjörg Surer ist nicht nur Schauspieler und Kommunikationstrainer. Seine
kreativen Talente nutzt er auch in seiner knapp bemessenen Freizeit (vgl. dazu Seite 32).
Titelfoto: Susanne Schindhelm
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wer im kanton basel-Stadt die Fäden in der Hand hält, ist natürlich um-
stritten.Mindestens im wahrsten Sinne des wortes gehört auch
Hansjörg Surer zu den «Strippenziehern». Der bekannte Schauspieler ist
hauptberuflich kommunikationstrainer im bildungszentrum gesund-
heit basel und sein grosses Hobby sind die die Puppen, die er selbst an-
fertigt und die natürlich genau das machen,was «der chef» will.
Mehr zur spannenden Persönlichkeit Hansjörg Surer, der unter anderem
auch beim Film «grounding» über den niedergang der Swissair mit-
spielte, erfahren Sie auf der letzten Seite.wenn übrigens auch Sie, liebe
Mitarbeiterinnen undMitarbeiter von baSel-STaDT, ein spannendes
Hobby haben, über dasman eigentlich berichtenmüsste, dann dürfen Sie
sich gerne bei uns melden (bs-intern@bs.ch), ein anspruch auf Ver-
öffentlichung der geschichte besteht natürlich nicht …

gefragt ist aber nicht nur ihr spezielles Hobby, gefragt sind auch ihre
kenntnisse über unsere Stadt. Zusammenmit der abteilung Denk-
malpflege im bau- und Verkehrsdepartement zeigen wir ihnen künftig in
jeder ausgabe von BS intern ein spezielles gebäude oder auch nur
einen kleinen Teil davon.wenn Sie herausfinden, umwas es sich dabei
genau handelt, können Sie einen Preis gewinnen. aber vor allem Spass
machen soll natürlich die Recherche – und vielleicht entdecken Sie
dabei Seiten von basel, die Sie bisher gar nicht gekannt haben, dann hat
sich dasMitmachen schon gelohnt.

Vermutlich fast jedenwinkel unserer Stadt kennt die basler Polizei.
Mit diesem zugegebenermassen etwas gesuchten übergang sind wir
bei einemweiteren Thema des vorliegendenMagazins von baSel-STaDT.
Viele wissen in etwa,was die Polizei macht, die wenigsten wissen hin-
gegen,wie man überhaupt (freiwillig) zur Polizei kommt.BS intern hat die
Probe aufs exempel gemacht und hat die aufnahmeprüfung begleitet.

und nicht verpassen dürfen Sie auch die geschichte über einen welt-
weit anerkannten experten, der in einem bescheidenen büro imnatur-
historischenMuseum arbeitet:Daniel burckhardt. er kann die Tausenden
von blattfloh-arten zwar nicht an ihren Fluggeräuschen erkennen
und ist somit wohl auch keinmöglicher kandidat für die Sendung «wetten,
dass …», ansonsten weiss der kurator aber alles über die spannenden
winzlinge.

wir wünschen ihnen eine spannende lektüre bei der ersten ausgabe
von BS intern im 2010.

Editorial
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nen unterstützt, die auf ehrenamtliches
Engagement von Personen angewiesen
sind. Neben der Entlastung dieser Or-
ganisationen hat die Tätigkeit anderer-
seits auch einen indirekten Nutzen. Es
kann nämlich davon ausgegangenwer-
den, dass die Erfahrungen, die die Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen

baSel akTuell

Im Januar hat der Regierungsrat ent-
schieden, bei BASEL-STADT einen be-
zahlten Jugendurlaub einzuführen.
«Auszubildende erhalten bis zum voll-
endeten 30. Altersjahr bezahlten Ur-
laub von bis zu fünf Arbeitstagen pro
Kalenderjahr für unentgeltliche leiten-
de, betreuende oder beratende Tätig-
keit im Rahmen der ausserschulischen
Jugendarbeit in einer kulturellen,
sportlichen oder sozialen Organisati-
on», heisst es im entsprechenden Para-
grafen der angepassten Ferien- und
Urlaubsverordnung. Rund 400 Jugend-
liche und junge Erwachsene könnten
davon theoretisch profitieren. Andrea
Wiedemann, die Leiterin des Zentralen
Personaldienstes, rechnet aber ledig-
lich mit etwa 20 entsprechenden Gesu-
chen. Aber diese Zahl ist ja vielleicht
noch ausbaufähig, denn Freiwilligen-
arbeit hat verschiedene positiveAspek-
te, betont die Basler Personalchefin:
«Einerseits werden damit Organisatio-

bei der Freiwilligenarbeit sammeln
können, auch für den Kanton als Ar-
beitgeber von Nutzen sein können.»
Übrigens: Eine ausgesprochen gute Sa-
che ist auch Freiwilligenarbeit, die
durch Erwachsene geleistet wird, nur
kann dafür natürlich kein bezahlter Ur-
laub gewährt werden …

Bezahlter Jugendurlaub
Foto: © S.Hofschlaeger /Pixelio

ein weblog (oder verkürzt blog) ist so etwas wie ein notiz-
buch im internet:ohne viel aufwand lassen sich auf solchen
SeitenTexte,bilder oder links veröffentlichenundmit Stich-
worten, sogenannten «tags» versehen. weltweit gibt es be-
reits über 100 Millionen weblogs, die von Privatpersonen,
organisationen, Parteien – oder auch von öffentlichen Stel-
len – betrieben werden.

im kanton basel-Stadt sammelt das amt für umwelt und
energie (aue) seit Herbst 2007 erfahrungenmit dem neuen
Medium weblog. in unregelmässigen abständen berichten
Mitarbeitende des aueüber aktuelle Themen und aktionen.
im Februar zumbeispiel stand der aue-auftritt an der dies-
jährigen Muba im Mittelpunkt eines längeren weblog-ein-
trages, im april bloggt Regierungsrat christoph brutschin.

Zu den Merkmalen von weblogs gehört, dass die einzelnen
beiträge mit kommentaren versehen werden können. So
entstehen hin und wieder interessante Diskussionen oder
werden konkrete Fragen aus der bevölkerung auf demweb-
log beantwortet.

≥ umweltundenergie.blueblog.ch

Das AUE geht neueWege in der Kommunikation
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Ist Basel eine Velostadt?
Text und Interview: Jakob Gubler Foto: Juri Weiss

Der ehemalige Regierungsrat Hans-
Ruedi Striebel galt noch als Exot, wenn
er jeweils mit dem Velo an seinen Ar-
beitsplatz amMünsterplatz fuhr. Strie-
bel und sein Velo – ein Thema, das auch
an der Fasnacht immer wieder thema-
tisiert wurde. Heute ist eine Regie-
rungsrätin oder ein Regierungsrat auf
demVelo nichts «Besonderes»mehr, es
gehört zum Alltag, die Passantinnen
und Passanten drehen sich auch nicht
mehr um,wenn etwa der Vorsteher des
Bau- und Verkehrsdepartements mit
dem Velo über den Münsterplatz
braust. Dafür fällt auf, dass Hans-Peter
Wessels in Sachen Velo auch im über-
tragenen Sinne Gas gibt. So soll nicht
nur dieAchseMittlere Brücke –Messe-
platz für den Veloverkehr durchge-
hend geöffnet werden, auch andere
Aufhebungen von Velofahrverboten
sind denkbar. Ummitzuhelfen, die ve-
lofreundliche Planungweiter voranzu-
bringen, hat Hans-Peter Wessels die
langjährige Geschäftsführerin bei Pro
Velo beider Basel, Kathrin Schweizer,
als Projektleiterinmit Schwerpunkt Ve-
loprojekte angestellt.

Hans-Peter Wessels, an einem Podiums-
gespräch hat Stadtentwickler Thomas
Kessler kürzlich gesagt, Basel sei noch
keine Velostadt – teilen Sie diese Ein-
schätzung?
Velofahren ist in basel sehr beliebt.unsere
Stadt ist kompakt gebaut, hat einemittlere
grösse und ist nicht zu hügelig: ideale
Voraussetzungen für eine Velostadt! Diese
Vorteile müssen wir besser nutzen.
basel soll zur velofreundlichsten Stadt
der Schweiz werden.

Welche Verbesserungen für den Velo-
verkehr sind in den nächsten Jahren
realistisch?
Velofahren ist attraktiv, wenn die Verbin-
dungen nicht nur sicher, sondern auch
schnell und direkt sind. Fahrverbote für
Velos wie in der greifengasse sollen
überprüft und wo möglich aufgehoben
werden. eine Reihe von einbahnstrassen
können problemlos für Velos in der

gegenfahrtrichtung geöffnet und kreu-
zungen velofreundlicher gestaltet werden.
Zudem brauchen wir vielerorts mehr
Veloabstellplätze, insbesondere am
bahnhof Sbb und ambadischen bahnhof.

Viele Städte bieten heute bereits einen
öffentlichen Gratis-Veloverleih an, wie
weit ist da Basel?
weil in basel sehr viele leute ein oder
mehrere eigene Velos besitzen,macht
ein flächendeckender Veloverleih wenig
Sinn. Stattdessen prüfen wir ein Velo-
verleihsystem, das auf Touristinnen und
Touristen zugeschnitten ist.

Welche revolutionären Verbesserungen
für den Veloverkehr haben Sie noch in
der Schublade? Im norwegischen
Trondheim gibt es beispielsweise einen
Velolift an steilen Strassen …
ein Velolift am Spalenberg? ich weiss nicht
(lacht). Der Velolift in Trondheimwar laut

wikipedia der erste der welt und ist bisher
der einzige geblieben.Meines erachtens
braucht es auch keine grosse Revolution,
sondern eine Vielzahl von teilweise kleinen
Verbesserungen an zahlreichen orten in
unserer Stadt.

Wie oft sind Sie persönlich mit dem Velo
unterwegs?
Täglich! Das Tram nehme ich höchstens,
wennmein Velo in Reparatur ist.

Oft hört man die Aussage «ich würde
gerne mit dem Velo zur Arbeit fahren,
mit dem Anzug geht das aber leider
nicht», haben Sie da eventuell einen
Tipp?
ich fühle mich auch in anzug und krawatte
wohl auf dem Velo. ausser vielleicht im
Hochsommer,wenn’s sehr heiss ist. Dann
deponiere ich den anzug im büro und
ziehe mich dort um.
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Tauglich – bedingt tauglich – untauglich
Der Polizeiberuf ist für viele ein Buben- beziehungsweiseMädchentraum.Doch nicht alle sind
dafür geeignet.Wer die Polizeischule absolvieren will,muss hohen Anforderungen genügen und
körperlich topfit sein.

Text: Sabine Etter Fotos: Juri Weiss

Sie haben einen handwerklichen Beruf
erlernt, führen einen eigenen Coiffeur-
salon, arbeiten in der Versicherungs-
branche oder stehenmitten imStudium.
Die 20 Kandidatinnen undKandidaten
für die Polizeischule verfügen über
vielfältige berufliche Erfahrungen und
könnten unterschiedlicher kaum sein.
Doch eines ist ihnen allen gemein: Sie
wollen Polizistin beziehungsweise Po-
lizist werden. Für Jonas beispielsweise
ist der Polizeiberuf ein Bubentraum, er
möchte den Menschen zeigen, «dass
man unter verschiedenen Kulturen gut
miteinander leben kann, sofern man
die Gesetze einhält». An der halbtägi-
gen Eignungsprüfung will er nun be-
weisen, dass er das Zeug zum Polizis-
ten hat.

Klettern,kriechen,springen, rollen
Die Prüfung beginnt mit dem Hinder-
nisparcours: Sprossenwand, Reck und
Stufenbarren, Turnbank, Vor- und
Rückwärtsrolle… 13Hindernisse sind
kletternd, kriechend oder springend
zu überwinden. Und zwar möglichst
schnell. Die Männer sollten für den
Parcours nicht mehr als 60 Sekunden
benötigen, bei den Frauen dürfen es 70
Sekunden sein. Neben einer guten
Kondition und Kraft sind auch Ge-
schicklichkeit und Koordinationsfä-
higkeit gefragt. Dieter Pfäffli, Sportin-
struktor derKantonspolizei, beobachtet
die Kandidatinnen und Kandidaten
sehr genau. Schwächen, etwa in der
Koordinationsfähigkeit oder beim
Gleichgewichtssinn, erkennt er sofort.
Der Parcours ist hart und zehrt an den
Kräften, spätestens bei den letzten fünf
Hindernissen kommen auch die Besten
an ihre Grenzen. Einige vergessen in
der Hitze des Gefechtes, wo es lang-
geht, oder lassen gar einHindernis aus.
Dies kostet Zeit und hinterlässt beim
Sportinstruktor keinen guten Eindruck:
«Die Polizei sucht Personen, die ihre
Kräfte einteilen und überlegen, bevor
sie losrennen. Es ist wichtig, dass man

sich mental auf den Parcours einstellt
und sich den Ablauf einprägt.»

Direkt nach dem Parcours stehen
die Liegestütze auf dem Programm.
Die Männer müssen in eineinhalb Mi-
nuten mindestens 25, die Frauen 20
zustande bringen. Der Polizei-Rekord
liegt bei 44. Diesen bricht heute nie-
mand, aber die meisten schaffen über
30 – und einige Frauen wie Michèle
übertreffen manch einen Mann. Die
Kunstturnerin hat 38 geschafft und
weiss, dassmanmit der richtigen Tech-
nik viel erreichen kann, doch, so meint
sie lachend, «ein wenig hat wohl auch
das Adrenalin geholfen». Die Sport-
prüfung schliesst mit demZwölfminu-
tenlauf – 2600 Meter sind von den
Männern gefordert, 2400 Meter von
den Frauen. Obschon fast alle Kandi-
datinnen und Kandidaten in ihrer Be-
werbung Sport als ihr Hobby bezeich-
nen, sind die Leistungsunterschiede
enorm. Für Dieter Pfäffli ist der Zwölf-
minutenlauf ein wichtiger Indikator
für die sportliche Gesamtbeurteilung,
denn neben der konditionellen Verfas-

sung zeige sich hier auch, ob jemand
bereit sei, alles zu geben, und sich auch
mal quälen könne.

Anspruchsvoller Erstkontakt
Die Kantonspolizei sucht die Besten.
Dafür ist sie bereit, ein aufwändiges
Auswahlverfahren durchzuführen
und sich mit jeder einzelnen Kandida-
tin, jedem Kandidaten intensiv ausei-
nanderzusetzen. Ebenso wichtig wie
sportliche Fähigkeiten sind persönli-
che Eigenschaften wie das Auftreten,
Charakterstärke und Kontaktfähig-
keit. Bevor die Kandidatinnen und
Kandidaten zur Eignungsprüfung zu-
gelassen werden, durchlaufen sie
mehrere Schritte im Aufnahmepro-
zess. Wer die formalen Kriterien (vgl.
Kasten) erfüllt und eine vollständige
Bewerbung einreicht, wird zu einem
ersten Vorstellungstermin eingeladen.
Dieser ist allerdings kein übliches Vor-
stellungsgespräch: Die Kandidatinnen
und Kandidaten bekommen die Gele-
genheit, sich während rund zehn Mi-
nuten einem dreiköpfigen Gremium

HinTeRgRunD

Kapo-Personalchef Simon Spörri mit den Beurteilungsbögen
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– vertreten durch je eine Person aus
Ausbildung, Personal und Psycholo-
gie – zu präsentieren. Dabei erhalten
sie eine einzige Aufforderung: «Bitte
stellen Sie sich selber vor und erläu-
tern Sie uns, wieso Sie Polizist/in wer-
den wollen.» Diese Situation sei unge-
wohnt und anspruchsvoll, aber
bewusst so gewählt, erklärt Simon
Spörri, Personalleiter der Kantonspo-
lizei: «Der persönliche Erstkontakt
zeigt uns, wie die Bewerbenden mit
Menschen in Kontakt treten, wie sie
kommunizieren undmit Belastungssi-
tuationen umgehen.» ImAnschluss an
den Vorstellungstermin werden Per-
sönlichkeitstests durchgeführt, bei de-
nen es ebenfalls um den Umgang mit
belastenden Situationen und die

Selbsteinschätzung geht. Nur wer die-
se erste Stufe erfolgreich absolviert,
darf an die Eignungsprüfung, den ei-
gentlichen Leistungstest. Dort werden
neben der körperlichen Fitness die
sprachlichen Fähigkeiten und dasAuf-
treten in der Gruppe geprüft, ein Be-
werbungsinterview durchgeführt und
die Persönlichkeitstests ausgewertet.

Demokratisches Auswahlverfahren
Die Eignungsprüfung wird als soge-
nanntes Gruppenassessment durchge-
führt: 15 Assessorinnen und Assesso-
ren – Kaderpersonen unterschiedlicher
Stufen und aus verschiedenen Berei-
chen der Kantonspolizei – begleiten die
Kandidatinnen und Kandidaten wäh-
rend der gesamten Prüfung und sind

Gruppenübung (oben) und Sportprüfung (rechts)

Formale Anforderungen für die Aus-
bildung zur Polizistin beziehungsweise
zum Polizisten:

– alter zwischen 20 und 40 Jahren
– Höherer Schulabschluss oder
abgeschlossene berufslehre (mind. 2
Jahre mit eidg. berufsattest und
mehrjähriger berufserfahrung im
erlernten beruf)

– einwandfreier leumund
– Mindestkörpergrösse 160 cm für
Frauen, 168 cm für Männer

– Psychische belastbarkeit und sehr
gutes körperliches leistungsvermögen

– Führerschein kategorie b
– Schweizer Pass oder niederlas-
sungsbewilligung c

– einwandfreier mündlicher und
schriftlicher ausdruck in deutscher
Sprache

– beherrschenmindestens einer
Fremdsprache (Französisch, italie-
nisch oder englisch)

weitere informationen zu ausbildung
und beruf unter:www.polizei.bs.ch
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Gruppen in 20 Minuten mithilfe von
Blumentöpfen, Schnüren, Gummibän-
dern sowie weiterem Material einen
Turm bauen und, lediglich an den
Schnüren haltend, an einen anderen
Ort transportieren. Selbstverständlich
so, dass er nicht zusammenfällt. Für
die Assessorinnen und Assessoren
steht allerdings nicht die Lösung im
Vordergrund. Sie achten auf das Ar-
beits-, Sozial- und Konfliktverhalten
der Kandidatinnen und Kandidaten.

Die Prüfung ist vorbei. Einige sind zu-
versichtlich: Helene etwa ist über-
zeugt, dass ihr die Erfahrungen bei ei-
ner privaten Sicherheitsfirma einige
Pluspunkte eingebracht haben.Andere
sind eher skeptisch oder ahnen gar –
meist aufgrund ihrer sportlichen Leis-
tung –, dass es nicht gereicht hat. Die
Prüfung bestanden haben all jene, wel-
che sämtliche Disziplinen mit «taug-

lich» abgeschlossen haben. Nicht be-
standen hat, wer mindestens einmal
als «untauglich» beurteilt worden ist.
Bei einem oder mehreren «bedingt
tauglich» schreibt das Reglement eine
Diskussion vor. DieAssessorinnen und
Assessoren erfüllen dieseAufgabe sehr
gewissenhaft und besprechen alle Re-
sultate und Beobachtungen eingehend.
Der Entscheid für oder gegen die Auf-
nahme zur Polizeischule erfolgt bei der
Schlussabstimmung. Alle Assessorin-
nen und Assessoren haben eine Stim-
me – es gilt das Zweidrittelsmehr. Für
die Polizeischule gibt es keine Quoten,
einmal bestehen nur vier die Prüfung,
ein anderesMal sind es zwölf. Diesmal
erhalten zehnKandidatinnen undKan-
didaten positiven Bescheid, darunter
Jonas, Michèle und Helene.

somit direkt an der Auswahl ihrer
künftigen Kolleginnen und Kollegen
beteiligt. «Es ist uns wichtig, dass nicht
nur Personalfachleute die Kandidatin-
nen und Kandidaten beurteilen, son-
dern auch Personen aus anderen Berei-
chen wie der Psychologie und jene, die
später mit ihnen zusammenarbeiten»,
betont Simon Spörri. In jeder Disziplin
vergeben die Assessorinnen und As-
sessoren den Kandidatinnen und Kan-
didaten ein Prädikat: «tauglich», «be-
dingt tauglich» oder «untauglich». Um
Vergleiche und die Diskussion zu er-
möglichen, erfolgt die Beurteilung
nach festgelegten Kriterien. Beim
Gruppengespräch über ein aktuelles
gesellschaftspolitisches Thema interes-
siert die mündliche Ausdrucksweise,
aber auch, ob jemand auf andere ein-
gehen kann, seine Argumente eigen-
ständig vertritt und zuhören kann. In
der praktischen Übung müssen die

Wer wird in die Polizeischule aufgenommen? Assessoren bei der Beratung
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Michael Theurillat, Sie sind heute ein
erfolgreicher Autor, während in Ihrer
ehemaligen Branche, der Bankenwelt,
kaum ein Stein auf dem anderen geblie-
ben ist. Sie haben also alles richtig
gemacht?
Da war viel glück dabei. ich war zur rich-
tigen Zeit am richtigen ort und habe als
banker ausgesprochen spannende Zeiten
erlebt: die geburtsstunde der Derivate,
Firmenübernahmen und natürlich die
Fusion zwischen bankverein und bankge-
sellschaft. ich möchte diese Zeit nicht
missen. als es ruhiger wurde, begann ich
seltsamerweise darüber nachzudenken,
was ich tun möchte,wenn ich alt bin;
zudemwurde ich in dieser Zeit Vater, ein
für mich sehr prägendes erlebnis. im
Rahmen eines Sabbaticals reifte der
entscheid, neben der Ökonomie auch der
literatur –meiner zweiten leidenschaft
– mehr Platz einzuräumen. es war aber
nicht mein krampfhaftes Ziel, einen
Roman zu schreiben, das hat sich so er-
geben. Dass in der Schweiz damals eine
krimiflaute herrschte, hat die «geburt»
von kommissar eschenbach sicher
begünstigt.

Ganz verabschiedet von der Finanzwelt
haben Sie sich noch nicht, bei der Pen-
sionskasse Basel-Stadt sind Sie Mitglied
der Anlagekommission. Wie muss man
sich da Ihre Tätigkeit vorstellen?
Die anlagekommission trifft sich etwa
einmal pro Monat und hat die schwierige,
aber auch interessante aufgabe, im
Rahmen der Vorgaben zu entscheiden,wie
das geld der Versicherten der Pensions-
kasse angelegt wird.wasmir dabei ent-
gegenkommt, sind meine kenntnisse der
banken- und Pensionskassenszene,
meine langjährige erfahrung und die
guten kontakte. Hinzu kommt, dass ich
heute absolut unabhängig bin. aber
natürlich – geldanlagen sind nie fehlerlos.
Man ist im nachhinein immer klüger.

In einem Interview haben Sie gesagt,
«wäre ich nur Autor, würde ich wohl

gesprochen interessante institution, die
ich gerne mit der katholischen kirche
vergleiche; beide verfolgen mit komplexen
Machtstrukturen ein grundsätzlich ein-
faches Ziel, tun nebenbei viel gutes und
haben jeweils eine anhängerschaft von
über einer Milliarde Menschen. aber
weder Sepp blatter noch der Papst können
übers wasser gehen, auch wenn sie das
vielleicht manchmal glauben.

Sie sind momentan daran, Ihren vierten
Kriminalroman vorzubereiten, der dann
im nächsten Jahr erscheinen soll. Können
Sie bereits etwas zum Inhalt verraten?
es ist sicher wieder ein Stück Schweizer
geschichte dabei – und das banking
drängt sich in diesen Tagen ja geradezu
auf. ebenso interessiert mich,wie viel
unabhängigkeit für ein kleines land wie
die Schweiz wirklich drinliegt. oder:
ist in Zeiten globaler wirtschaftskriege
neutralität doch nur eine illusion?
Diese Fragen interessierenmich, und ich
denke, sie lassen sich gut in einen
kriminalroman integrieren.Mehr möchte
ich dazu nicht verraten.

Ist es möglich, dass wir auch einmal
einen Basler Krimi aus Ihrer Feder lesen
können?
Mein vierter kriminalroman spielt im
Herbst und damit habe ich alle vier Jahres-
zeiten durch. Die «fünfte Jahreszeit»
ist ja bekanntlich die Fasnacht. Da wäre es
schon denkbar, dass der eschenbach an
den «Morgestraich» kommt.

Welchen Bezug haben Sie noch zu Ihrer
Heimatstadt Basel?
basel ist meine Heimat, hier wohnenmeine
eltern undmein bruder. ich habe einen
grossen Freundeskreis am Rheinknie und
schätze das breite kulturelle angebot
dieser grossartigen Stadt. und während
drei Tagen bin ich wieder als bänggler tätig
– dies allerdings nicht bei einem Finanz-
institut, sondern an der Fasnacht.

nacHgeFRagT

Alkoholiker werden». Ist das so zu ver-
stehen, dass ein zweites Standbein den
Erfolgsdruck etwas lindert?
Das ist vielleicht auch ein aspekt, aber
nicht der wesentliche. Schreiben ist
für mich eine Rückzugsmöglichkeit. Da ich
aber ein geselliger Mensch bin,würde
ich vermutlich «komisch» werden,wenn
ich nur noch im «stillen kämmerlein»
sitzen würde.Zudem bin ich Ökonom – ein
Fachgebiet, das mir noch immer sehr
am Herzen liegt. So gesehen schätze ich
neben dem Schreiben die angeregte
Sachdiskussion, so wie sie beispielsweise
bei der Pensionskasse basel-Stadt
geführt wird.

In Ihrem letzten Kriminalroman «Sechse-
läuten» haben Sie der FIFAmindestens
indirekt Korruption und Grössenwahn
unterstellt, haben Sie von Seiten des
Weltfussballverbands je eine offizielle oder
auch inoffizielle Reaktion darauf er-
halten?
ich habe von einem Freund, der im umfeld
der FiFa tätig ist, einen FiFa-kugelschrei-
ber erhalten.Mit diesem grellgelben Ding
signiere ich jetzt meine bücher (lacht).
Das war die einzige Reaktion. Dass nicht
mehr gekommen ist, hat mich weder
überrascht noch enttäuscht.keine ahnung,
ob FiFa-Präsident Sepp blatter das buch
gelesen hat. aber ich finde, es zeugt
von grösse, dass sich die FiFa nicht ein-
gemischt hat. Sie ist übrigens eine aus-

Michael Theurillat:Krimiautor und Anlage-
spezialist bei der PKBS
Der ehemalige Banker Michael Theurillat ist heute ein bekannter Krimiautor, der unter anderem den Bestseller «Sechseläu-
ten» geschrieben hat.Daneben ist er auch als Mitglied der Anlagekommission für die Pensionskasse Basel-Stadt tätig.
Der 49-jährige Basler wohnt im Kanton Schwyz und bereitet gegenwärtig seinen vierten Kommissar-Eschenbach-Fall vor.

Interview: Jakob Gubler Foto: z.V.g.
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Basler Rettungssanitäter im Einsatz
auf Haiti

Der Basler Rettungssanitäter Lorenz Nägelin warmit dem Schweizerischen Korps für Humanitäre
Hilfe in Haiti. Ein Bericht über seine Erlebnisse im Erdbebengebiet.

Text und Fotos: Lorenz Nägelin

Ring, ring, störte mich das Telefon mit-
ten in einer Sitzung. «Hallo Lorenz,
wäre es dir möglich, morgen für ein
Briefing nach Bern zu kommen, Mate-
rial zu fassen und für zwei Wochen
nach Haiti zu gehen?», fragte mich die
Stimme am anderen Ende.

Der Entscheid fiel mir als Korpsan-
gehörigen der Schweizerischen Huma-
nitären Hilfe des Bundes leicht, trotz-
dem benötigte es einige Abklärungen.
Ich stand vor einem riesigen Pen-
denzenberg: Organisation Dienstpla-
nung, Übernahe des bevorstehenden
Pikettdienstes, Termine verschieben,
Vertretungen suchen, Impfungen ab-
klären, Zahlungen tätigen, packen,
Geld wechseln, Reise nach Bern, verab-
schieden etc.

Während dieser hektischen Zeit war
mir gar nicht bewusst, wo ich eigent-
lich hingehe. Doch plötzlich beschäf-
tigte mich die Reise ins Ungewisse und
ich hatte gemischte Gefühle, welche
durch die Medienberichte über starke

Nachbeben, Seuchen, Gewalt und
Plünderungen verstärkt wurden.Auch
die Verabschiedung von nahestehen-
den Personen habe ich noch nie so in-
tensiv erlebt.

Nach einer Freinacht konnte es los-
gehen. Zu fünft bestiegenwir in Zürich
das Flugzeug. Doch bereits beim Um-
steigen in Madrid wimmelte es von
Helfern aus ganz Europa, welche das
Ziel Santo Domingo in der Dominika-
nischen Republik hatten. Nach einem
kurzen Aufenthalt bestiegen wir einen
Helikopter. Die Rotoren begannen auf-
zuheulen, sanft hob der Vogel vom Bo-
den ab und stieg zum Himmel, eine
Verständigungwar nichtmehrmöglich,
sodass man beim einstündigen Flug
ins Krisengebiet Zeit für ganz persön-
liche Gedanken hatte. Hinter einer Hü-
gelkette erschien amHorizont die Drei-
Millionen-Stadt Port-au-Prince. Aus
der Luft war das eindrückliche Aus-
mass der gewaltigenNaturkatastrophe
zu erkennen. Zerstörte Häuser, Zelte

und Menschen, so weit das Auge
reichte. An einem steilen Hang auf ei-
ner kleinen Baustelle wurdenwir abge-
setzt und in die schweizerische Ein-
satzbasis gebracht.

Kaum angekommen, ging’s mit
dem Auto weiter an den Ort, welcher
für die nächsten zwei Wochen unser
Arbeitsplatz werden sollte. Der Weg
führte uns mitten durch die Stadt zum
Gelände des zum Teil zerstörten Uni-
versitätsspitals. Unglaubliche Bilder
bekamen wir zu Gesicht. Ganze Stadt-
viertel lagen in Schutt und Trümmern,
es sah aus wie im Krieg. Tausende von
Menschen, welche vor dem Nichts
standen, säumten die Strassen. Plätze
und Strassenzüge waren voll von Zel-
ten und Abfall – hygienisch katastro-
phal.

Neben dem ehemaligen Kinderspi-
tal waren unsere Zelte zu erkennen.
Bereits nach dem ersten Blick in ein
Zelt war mir klar, was das Schweizer
Team erwartete. Man war für die Ver-

Provisorisches Kinderspital im Zelt
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sorgung der verletzten Kinder, der
Neugeborenen und für die Geburten
zuständig. Ein krasser Gegensatz – auf
der einen Seite Freude an neugebore-
nem Leben, auf der anderen Seite
grosses Leid. Tod und Leben auf
engstem Raum.

Das Einarbeiten fiel mir nicht ganz
leicht. Hauptsächlich wurde ich im
Operationszelt eingesetzt, half bei
Operationen, nahm Wundbehand-
lungen und Verbandwechsel vor, leite-
te Anästhesien ein und überwachte
Kinderwährend derNarkose.Auch bei
der Sterilisation chirurgischer Instru-
mente, bei derMaterialverwaltung und
in den Pflegezelten gab es genügend
Arbeit. Polyvalenz, Selbstständigkeit,
Mitdenken und Improvisation waren
gefragt. Mit wenig und einfachen Mit-
teln wurden grosse Operationen von
den Füssen bis zum Schädel durchge-
führt – Kriegschirurgie, welche man in
der heilen Schweiz nicht kennt. Gedul-
dig, aber auch mit Angst, Tränen und

zum Teil Schmerzen mussten die klei-
nen Erdenbürger ihre grossflächigen,
tiefen und meist infizierten Wunden
behandeln lassen.

Auch anderes war gewöhnungsbe-
dürftig: Die Hygiene war bedenklich
und es roch widerlich. Neben unseren
Zelten waren eine Kloake mit dem Ab-
wasser des Spitals, Abfallberge und
tragischerweise die zerstörte Kranken-
pflegeschule, unter deren Trümmern
noch rund sechzig junge verstorbene
Menschen lagen.

Doch auch schöne Erlebnisse gibt’s
zu berichten. Zunehmend kehrten ein-
heimische Spitalangestellte zurück und
halfen überall mit, was auch nötig war,
denn unser Kinderspital war beträcht-
lich gewachsen und bestand nun aus
einem Operationszelt, einem Ambula-
torium und sieben Pflegezelten.

Daneben waren Dankbarkeit und
Vertrauen der Kinder gut spürbar. Sie
freuten sich über Kleinigkeiten, wie ei-
nen Filzstift, einen Ballon oder ein

lorenz nägelin ist seit zehnJahren Ret-
tungssanitäter undheuteTeamleiter bei
der Sanität basel. in diesem beitrag
schildert er seine erfahrungenwährend
eines zweiwöchigen einsatzes als Ret-
tungssanitäter nach der erdbebenkata-
strophe auf Haiti.

Stück «Militärschoggi». Vereinzeltes
Lachen bewegte und ich fragte mich,
was wohl in diesen traumatisierten
Kinderherzen vorgeht. Über das
Schicksal und die Zukunft der oft aus
den Slums stammenden Kinder darf
man sich jedoch nicht zu viele Fragen
stellen. Ihre Blicke aus den grossenAu-
gen verrieten Hoffnung und Leere zu-
gleich.

Dankbar über den Einsatz, freute
ich mich nach zwei Wochen auf die
Heimreise und hoffe, dass die vielen
Erlebnisse und Eindrücke nachhaltig in
Erinnerung bleiben.

Lorenz Nägelin kümmert sich um Kinder
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Blattflöhe auch eine grosse Bedeutung
für die Landwirtschaft und den Natur-
schutz hat.

(R)evolution im Internet
Eine wesentliche Erleichterung für die
Erforschung derWinzlinge ist der elek-
tronische Bestimmungsschlüssel, den
Daniel Burckhardt mit grossem Auf-
wand und Sachverstand ausgearbeitet
hat. Dieser ist im Internet frei verfüg-
bar. Allerdings sind gewisse Vorkennt-
nisse von Vorteil, wenn man zum Ziel,
das heisst zur Bestimmung der Blatt-
flöhe kommen möchte. Das wissen
wohl alle, die in der Schule schon ver-
sucht haben, mit dem Standardwerk
«Binz/Becher» eine Pflanze zu bestim-
men, und dabei mit der Rose meistens
bei den Kakteen gelandet sind …

Gitarre statt Blattflöhe
Ob dereinst die beiden Kinder von Da-
niel Burckhardt in die beruflichen

Das Büro von Daniel Burckhardt im
Naturhistorischen Museum Basel ist
auf den ersten Blick nicht ausserge-
wöhnlich: Computer, Bücher, Schubla-
den und ein Mikroskop. Noch nichts
deutet bei unserem Besuch darauf hin,
dass hier einer der weltweit renom-
miertesten Blattfloh-Experten arbeitet.
Beim Gespräch mit dem Konservator,
der amNaturhistorischenMuseum für
einen Teil der Insektensammlungen
zuständig ist, wird aber auch dem Lai-
en schnell bewusst: Vor Daniel Burck-
hardt kann sich kein Floh verstecken –
auch wenn er noch so klein ist. Rund
300 Arten hat der Entomologe bereits
für die Wissenschaft neu beschrieben
und mit einem Namen versehen – die
Arbeit geht ihm aber nicht aus. Allein
imMuseum in Basel warten nochHun-
derte weitere Arten auf ihre Beschrei-
bung. Dass dies vor seiner Pensionie-
rung mit Sicherheit nicht mehr reicht,
kümmert Daniel Burckhardt herzlich
wenig. Die Blattflöhe werden auch im
Ruhestand ein dominantes Thema blei-
ben, viele Projekte wird er weiterhin
betreuen undwird dabei auch noch ein
paar Früchte seiner einzigartigen For-
schung ernten dürfen. Aber die Pensi-
onierung ist nicht nur kein Thema, sie
ist auch noch recht weit entfernt.

Viel Arbeit für die Blattflöhe
in Australien
Seine nächste Reise führt Daniel Burck-
hardt im April nach Israel. Dort soll er
die schädlicheÜbertragung vonKrank-
heiten durch Blattflöhe auf Zitrusfrüch-
te untersuchen. Eingeladen worden ist
er von einer Universität in Kalifornien.
Burckhardt legt dabei Wert auf die Tat-
sache, dass in diesem Fall nicht die
Blattflöhe schädlich sind, sondern die
Krankheiten, die sie übertragen kön-
nen. «Je mehr man über die Blattflöhe

weiss, die dort am Werk sind, umso
mehr lässt sich etwas machen gegen
den Befall des Wirtes, sprich im kon-
kreten Fall der Zitrusfrüchte», sagt der
Forscher. In vielen Fällen ist diese Ur-
sachenforschung erfolgreich, direkte
Massnahmen wie beispielsweise der
Einsatz von chemischen Pflanzen-
schutzmitteln werden damit überflüs-
sig. Blattflöhe können aber auch einge-
setzt werden, um störende Gebüsche
oder Pflanzen zum Verschwinden zu
bringen. InAustralien etwa hat dasmit
wuchernden südamerikanischen Mes-
quitebäumen geklappt. In den Evergla-
des in Florida waren die Blattflöhe zu-
sammen mit Samenkäfern im Einsatz:
Die Blattflöhe haben dort die Pflanzen
der australischen Myrtenheide ausge-
saugt und ihnen so die Lebensgrundla-
ge genommen, während die Samenkä-
fer die Samen gefressen und so die
Verbreitung gestoppt haben. Diese Bei-
spiele zeigen, dass die Erforschung der

Die kleine grosse Leidenschaft des
Daniel Burckhardt

Obwohl nur ein paar wenigeMillimeter klein, spielen sie im Leben von Daniel Burckhardt
eine grosse Rolle:die Blattflöhe.Der Konservator amNaturhistorischenMuseumBasel gehört
weltweit zu den renommiertesten Experten auf diesemGebiet.

Text: Jakob Gubler Fotos: Juri Weiss

Blattfloh-Experte Daniel Burckhardt
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Fussstapfen ihres Vaters tretenwerden,
ist noch offen. «Sie haben immerhin
keineAbneigung gegen Insekten», sagt
der Basler Forscher lachend, aber er hat
keine Ambitionen, dass seine Tochter
und sein Sohn sich später ebenfalls die-
ser Thematik widmen. Bei ihm selbst
war das wohl etwas anders, da ist der
Apfel tatsächlich nicht weit vom
Stamm gefallen. Der Vater von Daniel
Burckhardt war Generalsekretär beim
damaligen Schweizerischen Bund für
Naturschutz (heute Pro Natura). Sohn
Daniel interessierte sich bereits als Bub

für Insekten, mit 16 wurde er Mitglied
bei der Entomologischen Gesellschaft
Basel und ist heute deren Präsident.

Neben der Familie und den zeitin-
tensiven Insekten bleibt nicht mehr
allzu viel Zeit, aber etwas lässt sich Da-
niel Burckhardt nicht nehmen:Mit den
Fried Brains, einer Blues-Rock-Band,
tritt er bei verschiedenen Gelegen-
heiten auf und begeistert das Publi-
kummit Songs aus den 50er-, 60er- und
70er-Jahren. Das sind dann auch die
Momente, in denen die Blattflöhe vo-
rübergehend ziemlich weit weg sind…

Blattflöhe real …

… und virtuell
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Eine unvergessliche Nacht
und ein spannender Tag
Die von den Museumsdiensten Basel organisierte
Museumsnacht in Basel hat sich innert kürzester Zeit
zu einem Event entwickelt, der aus unserer kul-
turellen Agenda nicht mehr wegzudenken ist. Rund
100000 Personen sind im Januar bei der zehnten
Auflage dabei gewesen und erlebten eine abwechs-
lungsreiche Nacht voller Entdeckungen und neuer
Erfahrungen. Das Angebot war einmal mehr über-
wältigend und so gross, dass man nur einen Bruchteil
davon tatsächlich in Anspruch nehmen konnte.
Ein Trost dabei – die nächste Museumsnacht ist be-
reits terminiert, sie findet statt am 21. Januar 2011.
Ebenfalls ein Publikumsmagnet war die Muba, die in
Anwesenheit von Bundesrat Didier Burkhalter
eröffnet wurde – und wie immer war auch BASEL-
STADT gut vertreten am Eröffnungsanlass. Impres-
sionen von der Museumsnacht und der Muba-Eröff-
nung in unserem «Blitzlicht».

Urs Wüthrich, Carlo Conti, Andres F. Leuenberger

Jean-Marc Crevoisier, Bundesweibel, Ueli Vischer, Christoph Lanz

Arthur Scherler, Hans-Rudolf Striebel Lukas Huber,Madeleine Imhof

Marc Keller, Jürg Diezig

Daniel Müller, Daniel Orsini

Daniel Arni, Nadine Bloch

Thomas Riedtmann,Michel Loris-Melikoff, Thomas Dürr

Isabelle Rihm, Christoph Bosshardt

Andreas Burckhardt, Thomas Staehelin

Fotos: Juri Weiss
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INTERVIEW MIT PETER KRAUS ZUM 40. DIENSTJUBILäUM

45 DIENSTJAHRE

D'AMBROSIO DOMENICO 31.5.1965
gD,unispital

40 DIENSTJAHRE

BREITER MIRJAM 21.5.1970
wSu, aSb

KRAUS PETER 17.4.1970
bVD,Tiefbauamt

PERSENICO JEANNETTE 1.5.1970
gD,unispital

SCHETTY SUZANNE 1.6.1970
JSD,Zivilstandsamt

SZALOKY SUSANNE 16.6.1970
eD,berufsfachschule

WILLUMATMICHAEL 1.4.1970
eD,gymnasium kirschgarten

35 DIENSTJAHRE

BALESTRIERI GIOVANNI 1.4.1975
gD,uPk

BALMER ANITA 12.5.1975
FD, Steuerverwaltung

BEGERT BRIGITTE 1.5.1975
gD,unispital

BOHRER FRANZ 1.6.1975
eD,Zentrale Dienste

BORN JEAN-MARC 1.6.1975
bVD,gVa

BREDA FRANCESCA 11.6.1975
gD,unispital

BRON BERNARD 5.5.1975
PD,gericht für Strafsachen

CHAPUIS SONJA 1.4.1975
gD,unispital

DILL JACQUELINE 1.6.1975
gD,unispital

DÜBLIN CECILE 18.5.1975
eD,Heilpädagogik Primarschule

DÜRRWANG RUDOLF 16.4.1975
eD,gymnasium leonhard

FOHRLER ELISABETH 1.5.1975
gD, Felix Platter-Spital

FREYMARKUS 1.6.1975
PD,Zivilgericht

GOLDIGER AGNESE 1.4.1975
eD, Spezialangebote

HAFEN SERGE 2.6.1975
bVD, Stadtgärtnerei

HALLAUER ELISABETH 16.4.1975
eD, Primarschule

HANDSCHIN CHRISTINE 16.4.1975
eD,orientierungsschule

HäNNI HERBERT 16.4.1975
eD,wirtschaftsgymnasium

HEITZ DOLORES 1.6.1975
gD,unispital

JAGGY KLAUS 1.4.1975
bVD,Tiefbauamt

JEGER ALEXANDRA 16.4.1975
eD, Primarschule

KOCHHANN CHRISTA 1.4.1975
gD,unispital

KUNLE RENATO 1.4.1975
bVb,bahnunterhalt

LAUER URS 3.5.1975
eD,gymnasium bäumlihof

LUGINBÜHL REINHARD 16.4.1975
eD, allgemeine gewerbeschule

MALER CLAUS 16.4.1975
eD, Schule für brückenangebote

MANNHART CHRISTOPH 16.4.1975
eD,wirtschaftsgymnasium

MATEFI STEPHAN 16.4.1975
eD,gymnasium amMünsterplatz

MEYER KARL 16.4.1975
eD,berufsberatung

MÖSCH THOMAS 1.4.1975
gD,uPk

MÜLLER CHRISTOF 20.5.1975
eD,orientierungsschule

PINO MOLINA CHRISTEL 23.4.1975
gD,unispital

PLANZER ROBERT 16.4.1975
eD, Schule für brückenangebote

RAEMY RENÉ 1.4.1975
bVb,Technik

RICKLI MARLIES 1.6.1975
gD,unispital

ROTH WERNER 10.4.1975
bVb,Marketing und Verkauf

SAFARIK CHRISTA 16.4.1975
eD,orientierungsschule

SANDRIN BERNARD 16.4.1975
eD,wirtschaftsgymnasium

SCHLEGEL SUSANNE 16.4.1975
eD, Schule für brückenangebote

SCHNEIDER ELISABETH 16.4.1975
eD, Primarschule

SCHÖNENBERG HANS 19.5.1975
eD,orientierungsschule

STäHLI JÜRG 16.4.1975
eD,gymnasium amMünsterplatz

STRÜBIN FRIEDRICH 1.4.1975
bVD, Stadtgärtnerei

STÜCKLIN MAGDALENA 16.4.1975
eD,wirtschaftsgymnasium

SUTER ROLAND 16.4.1975
eD,orientierungsschule

WECHSLER KURT 1.5.1975
bVb, Fahrbetrieb

WIDMER KATHARINA 22.4.1975
gD,unispital

WÜEST EDITH 16.4.1975
eD,weiterbildungsschule

ZULAUF JOSEF 16.4.1975
eD,orientierungsschule

30 DIENSTJAHRE

ALBRECHTMONIKA 16.4.1980
eD, Primarschule

ALTHAUS CHRISTINE 16.4.1980
eD,gymnasium leonhard

AMWEG ROGER 1.5.1980
JSD, Sn/einsatzgruppen

BAUER JÜRG 6.4.1980
eD,gymnasium kirschgarten

BäUMLER MARKUS 16.4.1980
eD,orientierungsschule

BEGLINGER CHRISTOPH 1.4.1980
gD,unispital

BELBEY CHARLOTTE 15.5.1980
gD, Felix Platter-Spital

BLÜMEL KARIN 15.6.1980
gD,unispital

BRAUN DIDIER 1.5.1980
wSu, awa

BRUNNER RUTH 14.4.1980
eD, Spezialangebote

BUCHERER CHRISTINE 27.6.1980
gD,unispital

BUESS ANDREAS 16.4.1980
eD,orientierungsschule

BUSER WILLY 16.4.1980
eD,wirtschaftsgymnasium

CANJI ZOLTAN 1.6.1980
gD,unispital

CASCIANO ANTONIO 1.4.1980
iwb,Öffentliche brunnen

CECERE COSIMO 1.5.1980
iwb, lager

CORLUKA MILORADA 1.4.1980
gD,uPk

DREIER FELIX 16.4.1980
eD,berufsfachschule

EGGER CATHERINE 16.4.1980
eD,wirtschaftsgymnasium

EGLI ANDRÉ 1.4.1980
JSD,untersuchungsgefängnis

EGLI KATHARINA 16.4.1980
eD,orientierungsschule

ENGELER ROLAND 16.4.1980
eD,berufsfachschule

FALZONE ANGELO 1.5.1980
bVD,Tiefbauamt

FEY INGE 1.4.1980
gD,unispital

FREI RENO 15.6.1980
gD,unispital

FREYWERNER 1.5.1980
bVD,Tiefbauamt

FURER MONIKA 16.4.1980
eD, Primarschule

GALANO ANTONIETTA 23.6.1980
gD,unispital

GOTTI CARMEN 16.4.1980
eD,weiterbildungsschule

HAMMEL ANTON 16.4.1980
eD,orientierungsschule

HARTMANN HANS-RUDOLF 16.4.1980
eD, allgemeine gewerbeschule

HASLER PHILIPP 1.5.1980
JSD,VRk/VD

HEGER ARTHUR 1.5.1980
gD,unispital

HOCHSTRASSER WERNER 16.4.1980
eD, allgemeine gewerbeschule

HUBLER MONIKA 17.5.1980
gD,unispital

JäGGI IRENE 23.5.1980
eD,Heilpädagogik Primarschule

KANJUPARAMBIL VALSAMMA 1.5.1980
gD,unispital

KILCHENMANN ROGER 1.5.1980
bVb, Fahrbetrieb

KÖPFLI HERBERT 16.4.1980
eD, Schulheim gute Herberge

KURIGER NICOLE 1.5.1980
gD,unispital

Herr Kraus, im April haben Sie Ihr Dienstjubi-
läum bei BS. Herzlichen Glückwunsch! In
welcher Funktion haben Sie Ihre Tätigkeit damals
begonnen?
Damals begann ich eine lehre als Tiefbauzeichner
bei bS. anschliessend ging ich für drei Jahre
ins welschland, kam dann aber aus privaten grün-
den wieder zurück nach basel und fand arbeit
beim damaligen gewässerschutzamt. Später
wurde dieses in das amt für umwelt und energie
eingegliedert und seit einiger Zeit ist unsere
abteilung Stadtentwässerung dem Tiefbauamt
zugeordnet. Seit 1989 bin ich verantwortlich für
das kanalinformationssystem.

Wie hat sich Ihre Tätigkeit in all den Jahren verändert?
Die grösste Veränderung besteht wohl vor allem im
technischen know-how. Früher haben wir alles
von Hand gezeichnet, heute machen wir unsere arbeit
nur noch mit dem computer.

Haben Sie während der 40 Jahre je daran gedacht,
den Arbeitgeber zu wechseln?
oh ja, jedes Mal, wenn mir etwas zu langsam ge-
gangen ist und die Mühlen der Verwaltung für meine
begriffe zu langsam gemahlen haben. Die bestän-
digkeit hat aber jeweils über meine ungeduld gesiegt.

Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit am meisten?
Meine selbstständige arbeit und über viele Jahre den
umgangmit lehrlingen, die ich ausgebildet habe.
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LÜDIN RETO 1.5.1980
JSD, informatik JSD

LÜTHI HANS 16.4.1980
eD, allgemeine gewerbeschule

MAGGI LAURA 16.4.1980
eD,gymnasium leonhard

MEIER AMERICA 1.4.1980
gD, Felix Platter-Spital

MUCHENBERGER BENJAMIN 5.5.1980
bVb,Hauptwerkstatt

NALDI BRUNO 1.6.1980
wSu, aue

NEBEL ROLF 1.4.1980
iwb,Techn. Dienste

NUCIFORO MARIA 14.4.1980
gD,unispital

OETIKER URS 1.5.1980
eD,kindes- & Jugendschutz

PEREZ DANIEL 1.6.1980
gD,unispital

PEREZ REYES 1.5.1980
gD,unispital

PFäNDLER JAKOB 1.5.1980
iwb,beschaffung

QUITT URS-PETER 16.4.1980
eD, allgemeine gewerbeschule

REDELSPERGER BALBINE 19.5.1980
gD,unispital

SAUTER MARTIN 1.6.1980
PD,Historisches Museum

SCHALTENBRAND PETER 1.4.1980
gD,kantonales laboratorium

SCHNIDER HANS 1.5.1980
JSD, Sipo/bg

SILVEIRA JESUS 1.4.1980
gD,unispital

SORG BRIGITTA 1.5.1980
gD,unispital

STOCKER MARTIN 1.4.1980
JSD, Pol/Prävention

STRäHL KURT 16.4.1980
eD,orientierungsschule

SUTER FRANZ-XAVER 1.6.1980
eD,Zentrale Dienste

SUTTER EDITH 15.4.1980
eD, Sonderschulheim Zur Hoffnung

TANNER THOMAS 1.4.1980
bVb,Depot wiesenplatz

ULMANN BRIGIT 29.6.1980
eD,berufsfachschule

VARGA GERTRUDE 17.6.1980
gD,unispital

VOGT RENÉ 16.4.1980
eD, allgemeine gewerbeschule

WAGNER ALAIN 16.4.1980
eD,gymnasium kirschgarten

WALZER CAROLINE 14.4.1980
gD,unispital

WEISS JOSEF 16.4.1980
eD, Fachmaturitätsschule

WITTEK CHRISTL 15.5.1980
gD,unispital

WITZIG MARIA 16.4.1980
eD, Spezialangebote
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AERNI EVA 16.4.1985
eD, leitung Volksschulen

AFFELTRANGER URSULA 29.6.1985
gD,unispital

BAUMBERGER DANIEL 15.4.1985
iwb,betrieb Fernwärme

BECKER MONIKA 16.5.1985
gD,uPk

BIRCHLER LINSENMANNMONICA
1.6.1985, gD,unispital

BONDOLFI GIORGIO 16.4.1985
eD,orientierungsschule

BRESCIA FRANCESCA 20.5.1985
gD,unispital

BROGLI HEINER 16.4.1985
eD,gymnasium kirschgarten

BUCHWIESER HANSJÖRG 1.6.1985
JSD, einsatzgruppen

BUOL SILVIA 16.4.1985
eD, Schule für gestaltung

CARBONETTI SANDRO 1.4.1985
iwb, auftragsabwicklung

CASTILLEJOS MARIA DE ARACELI
1.6.1985, gD,unispital

CONZELMANN ROLF 1.4.1985
bVD, Stadtgärtnerei

COORS ZEIER ANDREA 1.5.1985
gD,unispital

COSTA JOSÉ 1.6.1985
gD,unispital

DANG THI-DAU 5.4.1985
eD,Zentrale Dienste

DENISOV ANITA 16.4.1985
eD,orientierungsschule

DILLON LARRY 1.5.1985
gD,unispital

DINKEL RICHARD 1.5.1985
JSD, Pol/Stawa

DJABAR ZADEGANMOHAMMAD
15.6.1985, gD,unispital

DÜBELIN ANDREAS 6.4.1985
gD,unispital

DUMUID ANNE-LISE 19.6.1985
eD,orientierungsschule

EGGER DANIELA 16.4.1985
eD, Primarschule

EGGS ROGER 15.4.1985
bVD,Tiefbauamt

EGLOFF STEPHAN 1.5.1985
bVb, Fahrbetrieb

EILZER SILVIA 1.5.1985
gD,uPk

FERRAIOLI LUIGI 1.6.1985
bVb,Depot wiesenplatz

FISCHER ESTHER 8.5.1985
eD,kindergärten basel-Stadt

FURRER ELMA 1.6.1985
eD,Zentrale Dienste

GRÜTTER SIBYLLA 16.4.1985
eD, Primarschule

GUT FRANZISKA 4.6.1985
eD, Primarschule

HÜGI SUSANNE 1.5.1985
gD,unispital

ILG DORIS 16.4.1985
eD, Primarschule

IMHOF FELIX 1.5.1985
bVb, Fahrbetrieb

INDERBINEN PETER 1.4.1985
iwb,Rechnungswesen

KASPAR ERWIN 1.5.1985
gD,Öffentliche Zahnkliniken

KELLER CHRISTINE 22.6.1985
PD,Zivilgericht

KERN BRUNO 1.4.1985
iwb, anlagen

KNEZEVIC RUZA 1.4.1985
gD,unispital

KOHLER FREDI 16.4.1985
eD, Spezialangebote

KÜBLER MARTIN 1.4.1985
bVb, Service

KÜNZLER ELIANE 1.6.1985
gD,uPk

LACHENMEIER ROSA 16.4.1985
eD, Schule für gestaltung

LEHNHERRMATTHIAS 16.5.1985
eD,orientierungsschule

LIECHTY ANDREAS 15.4.1985
gD,uPk

MATHYS LÜDIN MAGDALENA 9.6.1985
eD,kindergärten basel-Stadt

MEIER BEAT 1.5.1985
bVb,netzservice

MEYER HANSPETER 1.6.1985
bVD, Stadtgärtnerei

MOSER FRANZISKA 22.6.1985
eD, Primarschule

MUCHA ROMUALDA 20.5.1985
gD,unispital

MÜLLER KARL 1.5.1985
gD, Felix Platter-Spital

MÜLLER JÜRG 1.5.1985
JSD, Pol/alarmwesen

MÜLLER LORENZ 16.4.1985
eD,orientierungsschule

NEHER ROBERT 1.5.1985
wSu, aue

PETRETTA NICOLINA 3.5.1985
eD,Zentrale Dienste

POWELL PIA 1.5.1985
gD,unispital

RAMOS ANAMARIA 10.6.1985
gD,unispital

REINSCHMIDT BERNHARD 1.4.1985
gD,unispital

RICKENBACHER RUEDI 16.4.1985
eD, allgemeine gewerbeschule

RIES BRUNO 1.4.1985
eD, allgemeine gewerbeschule

ROLLÉ CHRISTOPH 1.4.1985
FD, Steuerverwaltung

RUETSCH ERIC 1.4.1985
iwb, elektro /MSRT

SANDRIN MICHÈLE 16.4.1985
eD, Spezialangebote

SANTSCHI PETER 1.6.1985
iwb,Versorgungsleitungen netz

SCHACKEMY SILVAIN 1.6.1985
bVD, Stadtgärtnerei

SCHäFER ROSMARIE 15.4.1985
gD,unispital

SCHALLER SABINA 1.5.1985
eD,kindergärten basel-Stadt

SCHäUBLIN THOMAS 15.4.1985
eD,Zentrale Dienste

SCHäUBLIN KIRSTI 15.4.1985
eD,Zentrale Dienste

SCHMIDT ANDRÉ 16.4.1985
eD, Primarschule

SCHNEIDER ANNEROSE 1.5.1985
gD,unispital

SCHRECK ROLF 1.4.1985
JSD, eu/log/logistik

SCHWEIZER MONIKA 15.5.1985
wSu, aue

SELZ HINCK REGINA 1.5.1985
gD,unispital

SIEGFRIED ARNOLD 1.6.1985
iwb, Process control Systems

SINGER DOMINIQUE 1.6.1985
gD,unispital

SISTI ANDREAS 1.5.1985
gD,unispital

SOGUEL OLGA 1.4.1985
eD,Zentrale Dienste

SOGUEL RENÉ 1.4.1985
eD,Zentrale Dienste

SPAAR RUDOLF 1.5.1985
JSD, Sipo/bg

STäHELI BENEDIKT 16.4.1985
eD,gymnasium kirschgarten

STAUFFER RONALD 16.4.1985
eD,Heilpädagogik orientierungsschule

STOTZ FRANZ 22.4.1985
PD,Museum der kulturen

STREICH URSULA 1.4.1985
eD, Primarschule

TATTI SERENELLA 5.6.1985
gD,unispital

USTERI ANDREAS 16.4.1985
eD, Primarschule

VOGT ROLAND 1.5.1985
bVD,generalsekretariat

VÖGTLI REINHOLD 1.5.1985
JSD, Sipo/bg

WEBER GERHARD 1.4.1985
PD,gericht für Strafsachen

WICK NICOLE 16.4.1985
eD, Primarschule

WIDMER ESTHER 1.4.1985
gD,unispital

WIDMER ELISABETH 16.4.1985
eD, allgemeine gewerbeschule

WIESNER CHRISTOPH 15.4.1985
gD,uPk

WITTLIN MARTIN 1.5.1985
eD,Zentrale Dienste

ZAHNER ROLAND 1.6.1985
iwb, Service

ZAUGG FRANCINE 16.4.1985
eD,orientierungsschule

ZÜND HEIDI 1.5.1985
FD, Steuerverwaltung

ZUTTER JÜRG 15.5.1985
FD, Steuerverwaltung
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AEBI ANDRE 2.4.1990
eD, Schule für gestaltung

AHREND THOMAS 1.4.1990
eD,gymnasium bäumlihof

BAHCIVAN KENAN 1.5.1990
gD,Öffentliche Zahnkliniken

BARCZAY SIMONE 9.4.1990
eD, Primarschule basel

BEMMERT ANDRÉ 1.4.1990
iwb, auftragsabw.Mechanik

BERNAUER HERBERT 1.6.1990
bVD, Stadtgärtnerei

BEUTLER RUDOLF 9.4.1990
JSD,VRk/VD

BISANG ROLAND 1.4.1990
gD,unispital
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BISTHUMER DIETMAR 1.4.1990
FD, Steuerverwaltung

BITTERLIN CHRISTINE 7.5.1990
wSu, ausgleichskasse

BRUDERER STEFAN 1.5.1990
wSu,Vb

BRUDY PETER 16.4.1990
eD, allgemeine gewerbeschule

BURI PASCALE 23.6.1990
eD,kindergärten basel-Stadt

BURN SUSANNE 1.6.1990
gD,unispital

CAJIDE EDUARDO 1.5.1990
bVD, Stadtgärtnerei

CAMBRE JOSE 1.5.1990
bVD, Stadtgärtnerei

CARTLIDGE PAMELA 14.4.1990
gD, Felix Platter-Spital

CATTIN MIRJAM 1.5.1990
JSD,Zivilstandsamt

CHRISTEN ULRICH 1.4.1990
iwb, lager

COLOMBI HEIDI 1.6.1990
PD, archäologische bodenforschung

COMPAGNON DOMINIQUE 1.5.1990
gD,unispital

D' ALESSANDRO NICOLA 1.4.1990
bVD,Tiefbauamt

DA CRUZ FELICIANA 1.4.1990
gD,unispital

DAUM-CULHACI KARIN 21.6.1990
gD,unispital

DE LIBERO GENNARO 1.4.1990
gD,unispital

DI GIORGIO ARCANGELO 1.6.1990
gD,uPk

DILL HANSJÖRG 1.4.1990
PD,Zivilgericht

DINGNIS CHRISTINE 1.5.1990
gD,unispital

DREYER JEAN-MARIE 1.6.1990
bVD, Stadtgärtnerei

ECKHARDT HELGA 19.6.1990
gD, Felix Platter-Spital

ELLESER MATHIAS 1.4.1990
bVD,Tiefbauamt

ERNE JEAN-JACQUES 26.5.1990
gD,unispital

ERNI FRANZ 1.6.1990
iwb, eingangskontrolle

FEHR ELISABETH 1.5.1990
gD,unispital

FEIGENWINTER KARIN 1.4.1990
PD,naturhistorisches Museum

FELBER LUCIANO 1.5.1990
eD, allgemeine gewerbeschule

FLÜCKIGER ANGELA 27.6.1990
JSD,Jugendanwaltschaft

FONTAINE JACQUES 1.5.1990
iwb,bau/Montage

FONTAO MARIA 17.4.1990
gD,unispital

FOSELLI VITO 1.5.1990
bVD,Tiefbauamt

FRAINIER DOMINIQUE 17.4.1990
eD,weiterbildungsschule

FURTER SUNEE 1.5.1990
gD,unispital

GALL IRÈNE 15.5.1990
gD, Felix Platter-Spital

NICKOLAI BEATE 1.4.1990
gD,unispital

NÜSSLE MARCO 16.4.1990
eD, allgemeine gewerbeschule

OUASSI MARIANNE 1.5.1990
gD,uPk

PASQUARIELLO MARCO 1.6.1990
bVb, Fahrbetrieb

PETERSDORFER STEFAN 1.6.1990
gD,uPk

PETITPIERRE FRANÇOIS 11.6.1990
bVD,Tiefbauamt

PFISTER MONIKA 18.4.1990
gD, Felix Platter-Spital

PIERUTA ROMAIN 1.5.1990
wSu, aSb

PORTARO GIUSEPPE 1.5.1990
bVD,Tiefbauamt

RUIZ JAVIER 1.5.1990
gD,unispital

RÜTTI MARCO 1.5.1990
bVb, Fahrbetrieb

SABANCI BILAL 1.4.1990
bVD, Stadtgärtnerei

SACHELI CORINNA 1.4.1990
gD,unispital

SANDER RAINER 17.4.1990
gD,unispital

SANER RENÉ 1.5.1990
iwb,netzleitstelle

SAXER ROBERT 1.4.1990
bVb, Fahrbetrieb

SCHäUBLIN SANDRA 1.5.1990
bVb, Fahrbetrieb

GERSPACHER ROMUALD 1.4.1990
FD, Steuerverwaltung

GOLDSCHMIDT NATHALIE 1.4.1990
JSD,Migration u. einbürgerung

GRAF CORNELIA 1.5.1990
bVb, Fahrbetrieb

GRÜNIG ANNA 1.4.1990
gD,unispital

HäFLIGER RITA 16.4.1990
eD,berufsfachschule

HäGELI FRANZ 1.4.1990
bVD,Tiefbauamt

HäNNI THOMAS 1.5.1990
bVb, Fahrbetrieb

HUBER GERHARD 16.4.1990
eD,orientierungsschule

HÜGIN URS 16.4.1990
eD, allgemeine gewerbeschule

JUNDT INGE 9.5.1990
gD,unispital

JUNDT THOMAS 1.5.1990
gD,unispital

JUNDT GERNOT 1.4.1990
gD,unispital

JUNKER DANIEL 1.6.1990
gD,unispital

KARCH ELISABETH 1.6.1990
bVb, Fahrbetrieb

KELLER ALEX 1.6.1990
eD, Spezialangebote

KEZDI JULIA 17.6.1990
eD,kindes- & Jugendschutz

KÖLLIKER JADRANKA 1.4.1990
gD,unispital

KOZLOWMARCEL 1.5.1990
wSu, aSb

KRALJ MASEK ANDREA 1.4.1990
gD,unispital

KROMER STEFAN 14.5.1990
iwb, einkauf

KUNDERT HANS-JÖRG 1.4.1990
JSD, Staatsanwaltschaft

LANGEWITZWOLF 1.6.1990
gD,unispital

LIBORIO CHRISTINA 1.6.1990
bVb, Fahrbetrieb

LOOSER WALTER 14.4.1990
eD,weiterbildungsschule

LOPEZ DOSINDA 1.4.1990
gD,unispital

LOPEZ OSCAR 28.5.1990
gD,unispital

MARCHETTO CLAUDIO 1.4.1990
iwb, anschlussleitungen

MARTINEZ OSCAR 30.6.1990
gD,unispital

MASIN VERENA 1.4.1990
gD,unispital

MASSON REINE 1.4.1990
gD,unispital

MATHEZ REGINA 1.4.1990
PD,Museum der kulturen

MEIER FELIX 1.6.1990
gD,unispital

MEYER ROLF 1.6.1990
JSD, Pol

MOLL BRIGITTE 1.6.1990
JSD, Staatsanwaltschaft

MORY-HEINIGER ANDREAS 18.5.1990
eD, Schule für brückenangebote

SCHEIWILLER KATHRIN 18.4.1990
eD, Primarschule

SCHERER ELISABETH 1.6.1990
gD,unispital

SCHIELIN SARA 1.6.1990
gD, Felix Platter-Spital

SCHMID ANITA 1.6.1990
wSu,Vb

SCHÖNAU EVELINE 1.4.1990
gD, Felix Platter-Spital

SCHÖNAUERMARIE-LOUISE 1.5.1990
gD,unispital

SCHULTZE MICHAEL 25.4.1990
gD, Felix Platter-Spital

SENNHAUSER MARKUS 1.6.1990
JSD, SpezFo

STAUFFER BRUNO 1.4.1990
JSD,Migration u. einbürgerung

STEBLER MARCEL 1.4.1990
iwb,Öffentliche brunnen

SUNA ELIF 18.6.1990
gD,unispital

TRAMPERTMARTINA 1.6.1990
gD,uPk

TUERK ALI 1.5.1990
bVb,Hauptwerkstatt

WEHRLI WERNER 1.5.1990
eD, allgemeine gewerbeschule

WINKLER GEORG 1.5.1990
bVb,bahnunterhalt

WÜTHRICH MICHAEL 15.4.1990
eD,gymnasium leonhard

ZUMSTEG EMANUEL 1.5.1990
bVb, Fahrbetrieb
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Blick über den
eigenen Tellerrand
Möchten Sie wertvolle ideen und anre-
gungen für ihre eigene arbeit gewinnen
und von ihren kolleginnen und kollegen
im benachbarten ausland lernen? im
Rahmen der trinationalen kooperation
haben Mitarbeitende der Städte basel,
Freiburg undMulhouse die Möglichkeit,
bei einer korrespondierenden Dienst-
stelle zwischen einem Tag und fünf Ta-
gen zu hospitieren. Das angebot richtet
sich an Personen des kaders und Fach-
kaders, Spezialistinnen und Spezia-
listen, die in abteilungen mit vergleich-
baren aufgaben und leistungen von
ihrem Fachwissen gegenseitig profitie-
ren wollen.

Die bisherigen erfahrungen sind durch-
wegs positiv. Sämtliche Hospitantinnen
undHospitanten kamenmit neuen, inte-
ressanten erkenntnissen an ihren ar-
beitsplatz zurück. Die organisation zwi-
schen den Dienststellen verlief stets
reibungslos.

interessierte melden sich beim
Zentralen Personaldienst basel-Stadt
Daniel gysin
Tel.: 061 267 99 56
e-Mail: daniel.gysin@bs.ch
www.arbeitgeber.bs.ch/weiterbildung

François Hänggi hat verschiedene Per-
sonalchefs und eine Personalchefin bei
BASEL-STADT eingearbeitet, er hat
das Amt als Leiter Zentraler Personal-
dienst interimistisch auch selbst inne-
gehabt – dauerhaft Chef sein wollte er
aber nicht, obwohl der Jurist dies zwei-
fellos gekonnt hätte. Mit 61 Jahren auf
dem Buckel und dem Aussehen eines
50-Jährigen ist er nun in die verdiente
Pension gegangen – dies aber nicht,
ohne sich von seinen vielen Wegge-

fährtinnen und Weggefährten stilvoll
im Kleinen Klingental zu verabschie-
den. Das Buffet war köstlich und die
Stimmung ausgezeichnet –Höhepunkt
war aber die Abschiedsansprache von
François Hänggi, der auf seine 36
Dienstjahre zurückschaute undmit fei-
nem Humor die Änderungen beim
Staat und speziell im Personalwesen
kommentierte. BASEL-STADT wird
den Gentleman François Hänggi ver-
missen.

Abschiedsapéro von François Hänggi

Das Stellenportal der kantonalen Ver-
waltung www.stellen.bs.ch erscheint
seit 1. Februar 2010 in einer neu kon-
zipierten, benutzerfreundlichen Ge-
stalt. Mitarbeitende und auch verwal-
tungsexterneNutzerinnenundNutzer
des Stellenportals können sich dank
verschiedener Selektionskriterien ziel-
gerichtet über offene Stellen informie-
ren, welche für sie interessant sind.
Dafür stehen folgende Kriterien zur
Verfügung: Tätigkeitsbereich, Pen-
sum, Art der Stelle, befristete oder
unbefristeteAnstellung sowie die Or-
ganisation, in welcher die Stelle zu
besetzen ist.

Neu ist auch die Möglichkeit, sich
per «Job Mail» während sechs Mona-

ten über offene Stellen informieren zu
lassen, welche den individuell defi-
nierten Suchkriterien entsprechen. Die
Anmeldung erfolgt im Stellenportal
durch Eingabe einer verwaltungsin-
ternen oder -externen E-Mailadresse,
an welche die entsprechenden Infor-
mationen geschickt werden sollen.
DemDatenschutz wird hierbei grosse
Bedeutung zugemessen: Die angege-
beneMailadressewird ausschliesslich
für den Versand der «Job Mail» ver-
wendet und weder ausgewertet noch
an Dritte weitergegeben. Bei Ablauf
des «JobMail»-Abonnements bzw. bei
einer vorzeitigen Abbestellung der
«JobMail» wird dieMailadresse auto-
matisch gelöscht.

Neues Stellenportal BASEL-STADT

François Hänggi bei seiner launigen Abschiedsrede



In 14 Tagen haben
Sie Ihr Traumbad.
Neu installiert oder kreativ umgebaut.
Top Design & trendige Accessoires.
Schlüsselfertig und ohne Umtriebe.

SCHAUB AG Muttenz
Birsstrasse 15, Muttenz
Telefon: 061 3 779 779
www.schaub-muttenz.ch

Neukom + Pfirter AG
Hardstr. 11, 4127 Birsfelden, Tel. 061 373 31 35, Fax 061 373 31 37
neukompfirter@bluewin.ch

• Bodenbeläge
• Teppiche
• Parkett
• Laminat
• Vorhänge

Elektro-Installationstechnik AG
immer besser als nötig

Bleichestrasse 15, 4058 Basel
Telefon 061 690 91 91

www.elektro-basel.ch

Hier hat Aerni neue Energiespar-Fenster
eingebaut. Herzlichen Glückwunsch.

www.aerni.com Telefon 0848 11 55 66
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Siedlung Augarten

Kauf & Verkauf Totentanz 1
Renovationen Postfach, 4003
Vermittlungen Telefon 061 261 77 30
Schatzungen Telefax 061 261 76 33
Consulting info@groeflin-lieg.ch

Für Sie werden wir
gerne nachtaktiv.
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Sanitärarbeiten
und Reparaturen. Im Notfall an 365 Tagen
im Jahr und 24 Stunden am Tag.

SCHAUB AG Muttenz
Birsstrasse 15, Muttenz
Telefon: 061 3 779 779
www.schaub-muttenz.ch

Wir steigen Ihnen
gerne aufs Dach.
Wir sind Ihr Partner für alle Spengler- und Flachdach-
arbeiten. Spezialanfertigungen sind für uns
eine willkommene Herausforderung.

FRIEDLIN AG Riehen
Rössligasse 40, Riehen
Telefon: 061 641 15 71
www.friedlin.ch

KUNSTSTOFF–FENSTER

BODENBELÄGE

ELEKTROINSTALLATIONEN

LIEGENSCHAFTEN MALER

ÖKOLOGIE SANITÄR

SCHREINEREI–INNENAUSBAU SPENGLEREI

BADEZIMMER
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privaten unternehmen – beispielsweise
bei Top-kaderleuten. allerdings stellen wir
in letzter Zeit fest, dass sich gewisse
kaderleute vermehrt für die Verwaltung
interessieren. oftmals handelt es sich
dabei um Personen um die 50 Jahre, die
viel beruflich gereist sind, sich neu
orientieren wollen und eine sinnstiftende

arbeit in der Schweiz suchen. gerade
für diese Zielgruppe scheint die attraktivi-
tät des Service Public eine zunehmende
anziehung auszuüben.

Im Vergleich zu Europa liegt die Schweiz
eher am oberen Rand, was die Arbeits-
zeiten betrifft. Glauben Sie, dass sich das
mittelfristig ändern wird?
über diese Frage liesse sich stundenlang
philosophieren. ichmöchte es hier kurz
machen. ich bin der Meinung, dass sich
unsere arbeitszeiten in der Schweiz
bewähren, und glaube nicht, dass sich an
unserem erfolgsmodell so bald etwas
ändern wird.

Gibt es einen Austausch mit den
Personalverantwortlichen von Basel,
Bern etc.?
wir pflegen einen guten austausch,
beispielsweise über die zwei Mal jährlich
stattfindende «Personalleiterkonferenz
öffentlicher Verwaltungen». Doch es gibt
auch projektbezogene kontakte, so

Oliver Sack, was war der Grund für
Ihren Umzug aus der Region Basel nach
Zürich?
Primär bin ich wegen des Jura-Studiums
nach Zürich gekommen. in basel galt
damals noch das latein-obligatorium. So
hätte ich nach der c-Matur zusätzlich
latein lernen müssen, um in basel Jura zu
studieren. Für einen umzug nach Zürich
sprach zudem, dass ich als Spitzensport-
ler beim lcZ (leichtathletik club Zürich)
optimale Trainingsbedingungen vorfand.

Sie sind heute HR-Direktor der Stadt-
verwaltung Zürich, was sind da Ihre
Kernaufgaben?
Mit meinemTeam von rund 100Mitarbei-
terinnen undMitarbeitern sind wir dafür
verantwortlich, dass die gut 25'000
angestellten der Stadt Zürich pünktlich
ihren lohn bekommen;dabei handelt
es sich um eine lohnsumme von insge-
samt 2,2 Milliarden Franken. Darüber
hinaus stellen wir ein umfassendes aus-
undweiterbildungsangebot zusammen
und betreuen zahlreiche Projekte.Mo-
mentan schliessen wir das 2007 gestar-
tete Pilotprojekt «case Management –
Reintegration statt Rente» ab und bereiten
den entscheid vor, case Management
in die Dienstleistungen der arbeitgeberin
Stadt Zürich zu integrieren.unsere bis-
herigen erfahrungen sind ausgesprochen
positiv: case Management zahlt sich
vor allemmenschlich, aber auch betriebs-
wirtschaftlich aus.

Sind Stadt- und Kantonsverwaltungen,
wo es keine Boni und kaum Sabbaticals
gibt, auf dem Arbeitsmarkt konkurrenz-
fähig gegenüber privaten Unternehmen?
Das umfeld von privaten und staatlichen
unternehmen ist nur bedingt vergleichbar.
Dennoch:Die arbeitgeberin Stadt Zürich
bietet attraktive arbeitsbedingungen, und
im Personalrecht sind Sabbaticals vor-
gesehen. Dazu kommt ein lohnsystemmit
einem leistungsanteil zwischen null und
zehn Prozent. Sicher existiert in gewissen
Segmenten auch eine konkurrenz zu

Der Basler Oliver Sack ist HR-Direktor der Stadt Zürich
Oliver Sack ist seit Dezember 2004 Direktor Human Resources Management der Stadtverwaltung Zürich. Aufgewachsen
ist er in der Region Basel. Unter anderemwar er erfolgreiches Mitglied der Leichtathletik-Sektion der Old Boys Basel;
im Kanton Basel-Stadt ist er immer noch Rekordhalter im Hammerwerfen.Das Interviewmit Oliver Sack ist Teil einer Serie,
welche Baslerinnen und Baslern gewidmet ist, die in der Bundesverwaltung oder in anderen Kantonsverwaltungen
tätig sind.

Interview: Jakob Gubler Foto: Moritz Hager

ScHweiZweiT

kürzlich zumThema «Familienfreundlich-
keit».Dieser austausch bringt sehr viel,
da basel und Zürich als grossstädte ähn-
lich gelagerte Herausforderungen zu
meistern haben. Zudem freue ich mich
auf den kontakt zur neuen basler Per-
sonalchefin andrea wiedemann, die ich
demnächst gerne besuchenmöchte.

Sie waren in den 90er-Jahren der beste
Hammerwerfer der Schweiz, profitieren
Sie heute von diesen Erfahrungen als
Spitzensportler?
ich habe als Spitzensportler sehr viele
erfahrungen sammeln können:wie man
leistung erbringt und wie man damit
umgeht,wenn es einmal nicht so gut läuft.
Davon kann ich heute profitieren. Dazu
zählen die erfahrungen, die ich als natio-
naltrainer der wurfdisziplinen und als
nachfolger vonwerner günthör gesam-
melt habe.wichtige Stichworte sind Vor-
bildfunktion undMotivation, die in mei-
ner heutigen aufgabe ebenfalls zentrale
werte darstellen.

Wie sind Sie heute noch mit der Region
Basel verbunden?
ich besuche regelmässigmeine Familie in
basel und habe Freunde in der umgebung
von basel, die ich gerne sehe. in Zürich ge-
fällt esmir allerdings auch sehr gut und
beeindruckt hat mich die offenheit,mit der
ich hier als basler aufgenommenwurde.



Am Bankenplatz, Aeschenvorstadt 2, 4010 Basel
T 061 206 99 93, F 061 206 99 90, www.biderundtanner.ch

Augen-Optik Stefan Frei | www.freioptik.ch
Rauracherstr. 33 | 4125 Riehen

...beim Spezialisten
www.paphosweine.ch

oder auch als „Lesestoff“ bei olymp & hades, Gerbergasse 67 in Basel

Naturereignisse aus Zypern, natürlich nur...

Ze Schpargle macht
mi Mamme amme
Baischingge oder
Buurehamme.
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Hammerstrasse 14 (beimWettsteinplatz) 4058 Basel
Tel. 061 691 00 66 www.winkler-osm.ch

Schuhe nach Mass • Orthopädische Einlagen • Fussberatung

Rechtsprobleme in Deutschland?
Ihr deutscher Rechtsanwalt in Basel

✓ bei Problemen mit deutschem Recht
✓ für deutsche Rechtsfälle
✓ bei Prozessen vor Gerichten in Deutschland
✓ für deutsche Berufstätige in der Schweiz
✓ für Mandanten aus der Schweiz

KANZLEI FÜR DEUTSCHES RECHT

Gerd Ipen
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht

Mitglied der Rechtsanwaltskammer Freiburg i.Br., Deutschland,
vertretungsbefugt vor allen deutschen Amts-, Land- u. Oberlandesgerichten

Elisabethenanlage 25
4002 Basel

061 22 22 727
www.ipen.ch

Muttenz – Magden – Frick
www.henzel.ch · Tel. 061 853 05 55

Miet- und Stockwerkeigentum
Genossenschaften
Erstvermietung
Kauf-/Verkauf von Immobilien
Bewertungen, Schätzungen,
Expertisen
Planung und Überwachung von
Umbauten/Renovationsarbeiten

AEBERHARD
BADETECHNIK

SCHWEIZERGASSE 39
CH-4011 BASEL

TEL 061 283 20 90
FAX 061 283 20 94
MOBILE 079 652 19 43

Badewannenwechsel – Emailreparaturen - Whirlpools - Komfortwannen

IMMOBILIEN

PHILIPPE GASSER ANTIQUITÄTEN
Zahle bar für

Silberobjekte, Silberbestecke, Goldschmuck, Altgold, Brillanten, Uhren,
Ölgemälde, Bronzen, Porzellanfiguren, Spiegel, Asiatika, antike Möbel,

Münzen, Medaillen, alte Orientteppiche.

Telefon 061 272 24 24
Fachgerechte Haushaltauflösungen und Liquidationen

mit kompletter Entsorgung.

BUCHHANDLUNG

AUGENOPTIKER

METZGEREI / PARTYSERVICE

ANTIQUITÄTEN

ORTHO SCHUH TECHNIK

WANNENWECHSEL UND REPARATUREN ZYPRIOTISCHE WEINE

RECHTSPROBLEME IN DEUTSCHLAND
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Preisfrage: An welchem Gebäude befindet sich dieser verärgert schauende Herr, der über die
Fledermaus auf seinem Kopf nicht sonderlich erfreut scheint? Als kleiner Hinweis sei Ihnen
verraten, dass beide,Mann und Fledermaus, auf die flanierenden Fussgängerinnen und Fuss-
gänger von Basels Innenstadt herabblicken.

In der Rätsel-Rubrik des Personal-
magazins BS intern stellen wir in
dieser und den folgenden Ausga-
ben Gebäude, Gebäudeteile, viel-
leicht einmal eine Wandmalerei
oder eine Figur vor, die sich im
Kanton Basel-Stadt befinden und
die es zu erraten gilt. DieAbteilung

Denkmalpflege im Bau- und Ver-
kehrsdepartement hat sich dieser
Aufgabe angenommen und wird
die Auswahl der Bildmotive tref-
fen. In der jeweiligen auf das Bil-
derrätsel folgenden Ausgabe er-
folgt die Auflösung. Dazu gibt es
Hintergrundinformationen und

viel Wissenswertes über das Sujet.
Aber nicht nur das: Fünf glückli-
chen Gewinnerinnen oder Gewin-
nern winkt jeweils ein Pro-Inner-
stadt-Gutschein im Wert von 50
Franken. Wir wünschen Ihnen viel
Glück beim Rätseln und beim Ent-
decken unserer Stadt.

Auflösung an: bs-intern@bs.ch oder bS intern, Stichwort Rätsel, Rathaus,Marktplatz 9, 4001 basel;Einsendeschluss: 20. april 2010
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Rätselhaftes Basel

autobus.ag..liestal...
Ferien in Sicht...

061 906 71 81 | www.aagl.ch
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Diese Inseratenseite steht allen
Mitarbeiterinnen,Mitarbeitern und
Pensionierten von BASEL-STADT
gratis zur Verfügung.

Den inseratentext bitte mit folgenden
angaben einreichen per Mail unter:
bs-intern@bs.ch oder per Post an
Redaktion «BS intern»,
Abteilung Kommunikation,
Rathaus, 4001 Basel.
1.Name,Vorname,Adresse,Telefon
2.Arbeitsort
3.Kurztext

Die inserate werden in der Reihenfolge
ihres eintreffens berücksichtigt.
es besteht kein anspruch auf Ver-
öffentlichung. unleserliche Texte
werden nicht berücksichtigt.
weitere inserate finden Sie im intranet:
intranet.bs.ch/maert

ZU VERKAUFEN

Immobilien

Reihen-EFH,4½Zi., in gutemZustand
an bester wohn- und Verkehrslage
in Muttenz, Tel. 061 461 27 22

4½-Zi.-Whg. in gipf-oberfrick (ag),
sonnig, ruhig, garage, eigene
waschküche, gartensitzplatz, cHF
350000.–, Tel. 061 261 73 02

2½- resp. 3-Zi.-Eigentums-Whg. im
neubad, 76 m², 2 Terrassen, 2. og,
lift, im baurecht, VP cHF 395'000.– in
angeneh.wohnquartier mit einkaufs-
mögl., nahe ÖV, Tel. 079 283 84 26

3½-Zi.-Whg., basel west, 92 m²,
grosser balkon, sonnige lage, Parkett
neu, einbauküche mit granitab-
deckung, glas-keramik-Herd, bad
m.wc, sep.wc, kellerabt., einstell-
platz im Haus, cHF 440000.–,
Tel. 061 382 14 64 od. 079 439 58 48

4½-Zi.-Reihen-EFH, bj. 82, in Reinach,
nähe Surbaum,mit ausgeb. keller-
zimmer, garage mit Zugang ab garten,
kachelofen, Solaranlage für warm-
wasser, neue gasheizung 09, Vb cHF
670000.–, Tel. 061 713 09 09

Hobby/Freizeit

Silent Brass Yamaha Sb 7 für
Trompete, selten gebr., nP cHF 206.–,
VP cHF 150.–,Tel. P. 061 713 91 40,
g. 061 267 96 96

empisal Strickmaschine, wenig
gebraucht, viel Zubehör (evtl. auch
Tisch), strickt rechte und linke
Maschen undMüsterli (können auch
selbst gestaltet werden), günstig
abzugeben,Tel. 061 321 91 55

Citybike, silber-dunkelgrau,wie
neu, 2 J. alt,mit korb und 7 gängen,
cHF 190.–,Tel. 078 821 37 87

Suchen Sie einenGartenmit Garten-
haus imGrünen? Schöne garten-
häuser in Rodersdorf,mit übernach-
tungsmöglichkeit, Familiengarten-
areal,kinderspielplatz, gartenwirt-
schaft, bocciabahn.Mit Tramnr. 10
erreichbar,Tel. 061 421 65 40

elektronische Orgel, Typ Yamaha
electone HS 5,mit Zubehör,
Serien-nr. 801139, cHF 500.–,
Tel. 079 287 84 44

Diverse Mondo- und Silva-Bücher
günstig abzugeben,Tel. 061 691 31 63

Handorgel Paolo Soprani iii, chroma-
tisch, klaviertastatur, rot,wenig
gebraucht, in sehr gutem Zustand,
versch.notenhefte. VP cHF 1000.–,
Tel. 061 322 19 34 oder 079 405 36 78

Stahlsegelyacht «Jakon 2a»,
810×245×110, einbaudiesel, gemüt-
lich und sicher, ohne bootsplatz,
cHF 15000.–;Cembalo «Rudolf
Schüler», 28 Fuss,naturholz, 210×85
cm, 1Manual, Register a 1 – f 3,wenig
benutzt, günstig, Tel. 061 693 00 19

4/4-Geige, 125 Jahre alt, deutscher
erbauer (kein Fabrikinstrument),
total revidiert, guter Ton, neuer koffer.
cHF 1800.–,Tel. 061 681 36 66

Mobiliar

Computermöbel, b 80,H 80,T 50,
cHF 100.–, Tel. P. 061 713 91 40,
g. 061 267 96 96

Massiver eichentisch 180×90, cHF
490.–;kinderdrehstuhl, cHF 20.–;
windschattenvelo 3–8 J., wie neu, cHF
100.–;Fonduegeschirr, Pfanne und 6
Teller, cHF 20.–;Maxi-cosi mit baby-
verkleinerung, cHF 70.–;Puppen-
wagen blau/beigemit verstellb.Rücken-
lehne, cHF 20.–, Tel. 078 821 37 87

3-teil.Wohnwand, Vitrinenschrank,
Regal, Schrank.H 185 cm,b 90 cm,
T 40 cm.Massivholz hell, kiefer, cHF
350.–, abzuholen, Tel. 061 481 29 95

Diverses

elektr.Schreibmaschine oliVeTTi eT
2250, 1a Zustand, neues Farbband,
cHF 100.–, 061 692 88 40

2 Fl. Rotwein «aloxe corton» 1957;
2 gemälde «Fischergalgen», gerahmt,
100 x 80 von R. Vollé, basler künstler
(1901–1956), «Papageienblume mit
Maske», gerahmt, 86×56, gez. R.l. 42
(ev. löw), Preise nach absprache, Tel.
061 312 48 73, ab 19 uhr

Schwarze Lederjacke, Marke guess,
fast neu, nur 1–2 Mal getragen, gr.
36–38, cHF 400.–, Tel. 061 267 92 81

wir freuen uns auf ein musikalisches
engagement an ihrem privaten oder
geschäftlichen anlass. lüpfiger und
swingiger Mundharmonika-Sound des
basler Mundharmonika Quartetts
beReDas (www.beredas.ch). ihre
gäste werden staunen,wasman alles
auf der Mundharmonika spielen kann.
Tel. 061 781 44 51 oder
dario09@beredas.ch

9 Swatch-Uhren (automatic, chrono,
Scuba), z.b. goldfinger, colossal, Silver
Star, Timeta Have etc. 1 Jubiläums-
uhr (Swatch Hokus Pokus christmas
1991), Preis nach Vereinbarung,
Tel. 079 287 84 44

ZU VERMIETEN

Frühling bis Spätherbst:kleine, hüb-
sche Ferienwg. in San nazzaro (Tessin),
für 1–2 Pers, auch mit Hund,wohn-
Schlafzi., küche, Dusche/wc,wasch-
masch./Tumbler,Terrassemit Seesicht,
10 Min. von bahn, Schiff und ein-
kaufen entfernt, pro Tag cHF 70.– plus
Strom u.kurtaxe, Tel. 061 641 66 04 o.
091 794 16 86

2-Zi.-Whg. für 6 Pers. (max. 8),wallis,
grimentz mit gwM,wM,Terrasse.
Schönes wander- und Skigebiet, fami-
lienfreundlich, ab cHF 689.–/woche,
Tel. 061 411 56 67

2½-Zi.-Ferienwhg.,wallis, Zaneggen
ob Visp, 2–4 Pers., Panoramasicht,
schöner Sitzplatz u. garten, sonnig, ab
cHF 55.– pro Tag (evtl. Dauermiete
cHF 650.–), Tel. 027 946 79 94

3½-Zi.-Whg. per 1.3.2010 in wahlen
bei laufen, ca. 80m² mit balkon,
sep.wc und Dusche, cHF 1500.– plus
nebenkosten,Tel. 061 421 65 39

3-Zi-Whg. inwahlenbei laufen,ca.68m²
mit balkon, sep.wc und Dusche,
offene küche mit essbar. cHF 1300.–
plus nebenkosten,Tel. 061 421 65 39

Ferien in grindelwald. grosszügige,
gut eingerichtete, komfortable Ferien-
Whg.mit schöner aussicht an ruhiger
lage für zwei Personen (nR und
sorgfältige Mieter), Tel. 079 299 87 60

Ferien-Whg. in leukerbad, 2½ Zi.,
grosser balkon, Radio, TV, garage,
ruhige, sonnige lage, bei bädern,
Torrentbahnen, cHF 55.–/Tag exkl.
kurtaxe, endreinigung, ideal
für zwei Pers., Tel. 061 901 15 42,
huschwi@eblcom.ch

Ferien in Zweisimmen. Schönes
wandergebiet. Sonnige, komfortable
2-Zi.-Whg. für 2 Pers. (nR) mit balkon
und Parkplatz, frei im april,Mai und
Juli 2010,Tel. 061 361 09 79

ZU VERSCHENKEN

Benutzerhandbuch für HP-41cX,
bedienungs- u. Programmierhandbuch
für HP-41c/cV,nachtrag für beson-
dere HP-41cX-operationen, bedie-
nungshandbuch für Thermodrucker
undMagnetkartenleser HP-41cX plus
aufsatz Magnetkartenleser plus
netzanschluss, Spezialbatterien
original verpackt, Tel. 061 901 36 93

Kamera Super 8mit Zubehör inkl.
leinwand, alles zusammen abholbereit
gratis abzugeben,Tel. 061 831 62 16

GESUCHT

wir (kunsthistoriker und lehrer)
suchenwohnhaus im Paulus-, bach-
letten- oder Schützenmattquartier
auf 2–3 Stw., bj. vor 1914,mit viel orig.
bausubstanz,wohnfl. ca. 220m²,
garten, ruhige lage.VPcHF1250000.–,
Tel. 061 321 37 81

wer teilt mit uns (2 erw. und 5-j. kind)
seine Ferienwhg. oder -haus im Tessin
oder norditalien (mit öffentl.Verkehrs-
mitteln erreichbar)?
Tel. 061 301 65 55



Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz

Personal Training Physiotherapie Fitness Center

Rebgasse 20, 4058 Basel - Telefon 061 683 58 00 - www.city-gesundheit.ch

Die Mitarbeitenden
des Kantons Basel-Stadt
haben Vorzugskonditionen
(siehe Rabattliste).

Wir sind Spezialisten für Einbruchschutz und sorgen dafür, dass
Sie ruhig schlafen können. Lassen Sie sich von uns beraten.
Telefon 061 686 91 91 und www.einbruchschutzBasel

Wir haben etwas
gegen Einbrecher.

Früschi Biofrücht für Basel
www.oepfelchasper.ch

Wir sind Ihr Partner auf der Suche nach qualitativ hochwertigem
aber dennoch erschwinglichemWohneigentum.

Welcome Home Immobilien GmbH, Wanderstrasse 7, 4054 Basel
www.whimmo.ch Tel. +41 (0)61 481 80 00 contact@whimmo.ch

Informieren Sie sich unterwww.whimmo.ch über unsere aktuellen
Objekte oder vereinbaren Sie einen persönlichen Gesprächstermin.

Unser Ziel ist, dass Sie wohnen können,
wie Sie schon immer wohnen wollten.
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PC-TIPPS

Word:Vergeben eines Kennwortes für das
Öffnen bzw.Ändern eines Dokumentes
Verwenden Sie sichere kennwörter, die
gross- und kleinbuchstaben, Zahlen und
Symbole kombinieren. Sicheres kennwort:
Y6dh!et5. unsicheres kennwort: Haus27.
kennwörter sollten mindestens 8 Zeichen
aufweisen. ein kennwort mit 14 oder mehr
Zeichen ist noch besser.
es ist ganz wichtig, dass Sie sich ihr kenn-
wort merken. wenn Sie das kennwort ver-
gessen, kann es vonMicrosoft nicht wieder
bereitgestellt werden. bewahren Sie die
kennwörter, die Sie sich notiert haben, an
einem sicheren ort getrennt von den ande-
ren informationen auf, die mit dem kenn-
wort geschützt werden sollen.

1. Öffnen Sie das Dokument.
2. klicken Sie im Menü Extras auf Optionen
unddannaufdieRegisterkarteSicherheit.

3. Führen Sie eine der folgenden aktionen
aus:

Vergeben eines Kennwortes für das Öffnen
1.geben Sie im Feld Kennwort zum Öffnen
einkennwort einundklickenSiedannauf
OK.

2. geben Sie im Feld Kennwort erneut ein-
geben das kennwort erneut ein und kli-
cken Sie dann auf OK.

Vergeben eines Kennwortes für das Ändern
1.geben Sie im FeldKennwort zumändern
einkennwort einundklickenSiedannauf
OK.

2.geben Sie im FeldKennwort für Schreib-
zugriff erneut eingeben das kennwort
erneut ein und klicken Sie dann auf OK.

Führungen im Staatsarchiv
auf anfragebietet dasStaatsarchiv seit an-
fang Jahr für interessierte gruppen und
Schulen öffentliche Führungen an. neben
aktuellen Themen und geschichten steht
unter anderem ein bestand von Stereone-
gativen aus der bildersammlung im Fokus.
Für privategruppenoder kommerzielleVer-
anstalter betragendiekosten 100Franken.
Führungen für kantonale Stellen, öffent-
lich-rechtliche institutionen, Schulen und
universitäten sind gratis. Mehr infos unter
061 267 86 01 oder stabs@bs.ch.
≥www.staatsarchiv.bs.ch

Nationalcoach Ottmar Hitzfeld wirbt
für Basler Polizei

Fo
to
:M
on
ik
a
k
ar
le

Zum Fotostudio umgebaut wurde für ein-
mal die Polizeigarage im Spiegelhof. grund
war ein Foto-Shooting mit Fussball-nati-
Trainer ottmar Hitzfeld. Dieser war bereit,
sich für die Rekrutierungskampagne der
kantonspolizei basel-Stadt zur Verfügung
zu stellen und so deren nachwuchswer-
bung zu unterstützen. So rollten in der Po-
lizeigarage für einmal nicht die Räder, son-
dern der ball, zuckte statt blaulicht das
blitzlicht und herrschte Studiohektik um
einen,der auch amSpielfeldrand stets sou-
verän und gelassen bleibt. Mit seinem en-
gagement für den beruflichen nachwuchs
möchteder ehemalige Fcb-Spieler,bayern-
Trainer und nationalcoach seine wert-
schätzung für die arbeit der Polizei ausdrü-
cken.

Neues Notarztfahrzeug für die
Sanität Basel

Rund 500 Mal pro Jahr muss die Sanität
basel wegen eines unfalls oder einer aku-
tenmedizinischen komplikation zu einsät-
zen ausrücken, bei denen es um leben und
Tod geht. Dabei zählt jede Sekunde. ein für
solche einsätze konzipiertes notfallfahr-
zeug im wert von 100'000 Franken konnte
die Sanität basel im Januar dieses Jahres
in betrieb nehmen. Das Fahrzeug verfügt
über einen permanentenVierradantrieb für
die einsätze auf baustellen, in unweg-
samem gebiet sowie bei Schnee und eis-
glätte.

Sonderbriefmarke zumUni-Jubiläum

Mit einer Sonderbriefmarke würdigt die
Post die universität basel zu ihrem
550-Jahr-Jubiläum. Die basler uni ist die
älteste der Schweiz.DieMarke imwert von
85 Rappen setzt das Motto des Jubiläums-
jahres «wissen bewegt uns» um und zeigt
das Zusammenspiel der wissenschaft und
ihrer einzelnen Disziplinen. Die Sonder-
briefmarke ist in den Post- und Philatelie-
stellen sowie online unter www.post.ch/
philashop erhältlich.

Fit bleiben

im normalen (büro-)alltag legt eine berufs-
tätige Person durchschnittlich 5000
Schritte zurück. Viel zu wenig, meinen Me-
diziner.Mindestensdoppelt so vielewerden
empfohlen.nach der aktion «bike towork»,
die auf nationaler ebene Zehntausende
mobilisiert hat, in die Pedale zu treten, hat
das Sportamt basel-Stadt das Projekt
«Schritt auf Tritt» entwickelt. Ziel der Teil-
nehmenden ist es,an fünf Tagen derwoche
10'000 Schritte zurückzulegen und so in
sechswochen zumindest virtuell nachbre-
genz zu laufen. Mit der anmeldung wurde
gratis ein Schrittzähler abgegeben. Den
Teilnehmernwinken nebendemgewinn für
die gesundheit auch attraktive wettbe-
werbspreise.
≥www.schrittauftritt.ch
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VELOGRUPPE

Tourenprogramm

15. April–10.00 h Kleinhüningen, Brücke Marktkauf:
Rosenau – Habsheim – blotzheim – Hesingue –
allschwil; 55 km,flach,Tourenleiter:Heinz keller
22. April–10.00 h Lange Erlen, Ressliryti: Steinen –
Maulburg – wieslet – lörrach-Schliessi; 50 km, leicht,
Tourenleiter:kurt isler
29. April–9.30 h Gartenbad St. Jakob:augst – Rhein-
felden –wallbach – D-Rhein-felden; 75 km, leicht,
Tourenleiter:kurt isler
6.Mai–9.00 h Gartenbad St. Jakob: Rheinfelden –
bad Säckingen – laufenburg –Muttenz; 90 km, leicht,
Tourenleiter:Heinz keller
20.Mai–9.00 h Kleinhüningen, Brücke Marktkauf:
Rosenau – kembs – bellingen – binzen – Schliessi;
80 km,flach,Tourenleiter:kurt isler
27.Mai–10.00 h Gartenbad St. Jakob: Rheinfelden –
giebenach – Dornhof – Muttenz; 50 km, 1 Steigung,
Tourenleiter:kurt isler
10. Juni–9.30 h Lange Erlen, Ressliryti: Steinen –
obereichsel – karsau – Rheinfelden – birsfelden;
55 km,hügelig,Tourenleiter:Heinz keller
24. Juni–9.00 h Gartenbad St.Jakob: liestal – Hölstein –
känderkinden –wittinsburg – Sissach; 65 km, hügelig,
Tourenleiter:Heinz keller

bei unsicherer witterung bei den Tourenleitern anfragen.
Tel. Heinz: 061 601 48 46,Tel. kurt: 061 321 59 79.

PENSIONIERTENFORUM

Das Pensioniertenforum bietet neben den gemütlichen,
informativen gipfelitreffen auch ausflüge, besichti-
gungen und Regio-wanderungen an. Das Programm für
die erste Jahreshälfte 2010 wurde ende Januar zuge-
stellt.
interessierte können sich melden bei klaus wagner,
lenzgasse 28, 4056 basel, Tel. 061 322 82 15, e-Mail:
klawagner@bluewin.ch.

Termine:
Die gipfelitreffen finden jeweils mittwochs am 7. april,
9. Juni, 11. august, 13. oktober und 8. Dezember 2010
statt, jeweils um9.30uhr in der cafeteria desunispitals,
Hebelstrasse 20,beimZentrum für lehre undForschung
(wegweiser beachten).
Dabei informiert das Vorbereitungsteam über anlässe
und aktuelles und nimmt anliegen entgegen.

Sonntagsvergnügen imMusikmuseum
(k)eine ahnung vonTuten undblasen!?– eine interaktive
Führung durch die ausstellung «Trichtereien» für grosse
undkleine,Sonntag,09.Mai,11.15uhr imMusikmuseum,
im lohnhof 9, basel. was haben Trichter mit Herauspo-
saunen zu tun? auf spielerische art wird verschiedenen
Trichtern bei instrumenten nachgespürt und beim prak-
tischenexperimentieren könnenakustischePhänomene
rund um Schalltrichter erprobt werden.

Hermes statt SMS.
Kommunikation in der Antike
Ausstellung vom 26.März bis 15. August 2010
AntikenmuseumBasel

eine welt ohne Zeitungen, computer und Handy, ohne kino und online-
chat dürfte denmeisten,vor allemdenJungenunter uns einigermassen
schwerfallen.kommuniziert wird jedoch seit Menschengedenken,auch
vor 2000 Jahren in der antike. Das uns von der natur gegebene kommu-
nikationsmittel,die Sprache,beherrschte damals denalltag,zusammen
mit bildern auf öffentlichen gebäuden, auf grabsteinen, gefässen und
Münzen.

Dass die im antikenmuseum derzeit zu sehende ausstellung zustande
gekommen ist, verdankt sie kurioserweise einem politischen Macht-
wechsel in griechenland.Dieser führte nämlich dazu,dass die geplante
grosse Sonderausstellung «ausgegraben! Schweizer archäologen erfor-
schen die griechische Stadt eritrea» verschoben werden musste. Hohe
Ämter in der altertümerverwaltung wurden neu besetzt, was wiederum
Verzögerungen bei den leihgaben nach sich zog.etwas anderesmusste
stattdessen her.Die idee zumausstellungsthema kamdann von derwis-
senschaftlichen Volontärin anna laschinger, einer jungen archäologin.
gemeinsam mit dem Vizedirektor andrea bignasca und den beiden ku-
ratoren ella van der Meijden und laurent gorgerat kuratiert sie die aus-
stellung. Dabei werden – und dies ist eine Premiere – ausschliesslich
objekte aus der eigenen Sammlung desMuseums verwendet.Zu sehen
sind vor allem griechische und römische kunstwerke, darunter viele Va-
senbilder, aber auch einige Skulpturen und grabmonumente.wer erfah-
renmöchte,wie dieMenschen in derantikemiteinander,mit dengöttern
und mit den Toten kommunizierten, wer junge Männer auf der Suche
nach einem Flirt beobachten oder wissen möchte, wie der kaiser seine
botschaften mit geld unters Volk brachte, dem sei diese kleine ausstel-
lung zu einem Themamit grossem gegenwartsbezug sehr empfohlen.

Das antikenmuseum plant weitere ausstellungen wie diese, bei denen
ein aktuellesThemaund für einmal nicht dieobjekte imZentrumstehen.

Susanne Schindhelm

≥www.antikenmuseumbasel.ch
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Tram/Bus: 1, 6, 50 bis Brausebad od. 8, 33, 34 bis Schützenhaus

Telefon 061 305 95 85
Spalenring 138, 4055 Basel

dr Möbellade vo Basel

(Exklusive Abhol- und Nettopreis)

Fr. 1000.–
zahlen wir
für Ihre alte
Garnitur
beim Kauf
einer neuen
Polstergruppe.

Dekorative Geschenkartikel · Outdoorbekleidung ·
Gesundheitsgeräte · Outlet-Schnäppchen · und vieles mehr

Einkaufen und Freude schenken mit sozialem Mehrwert

Das Bürgerspital-Team freut sich auf Sie!

Büspishop Öffnungszeiten:
Aeschenvorstadt 55 Mo–Fr 10–18 Uhr
4051 Basel Sa 10–16 Uhr
Telefon 061 227 92 75
www.buespi.ch

Kennen Sie uns schon? Im Büspishop
erwartet Sie eine grosse Auswahl unter-
schiedlichster Produkte, vom Markenartikel
der Versandhändler bis zu Unikaten aus
den eigenen Behinderten-Werkstätten.

Eidg. dipl. Zahnarzt

Dornacherstrasse 8
4053 Basel

Telefon 061 271 06 55
Fax 061 271 06 82

debrunner.markus@bluewin.ch
www.debrunnerdent.ch
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Esmag trivial sein: Eine Fotografie, die
Werbung zeigt, ist nicht automatisch
eine Werbeaufnahme. Trotzdem gibt
diese Fotografie Auskunft über Werbe-
methoden in mittlerweile historischer
Zeit. Das Variététheater Küchlin – seit
seiner Gründung um die Jahrhundert-
wende bekannt für extravagante und
effektive Werbemethoden – schickt
hier für eine seiner Veranstaltungen
einen Strauss quer durch Basel auf
Werbetour. Im August 1939, einen Mo-
nat vor Kriegsbeginn in Europa, steht
der Vogel an der Dufourstrasse 40 und
wendet sich aufmerksam der Auslage
der National-Zeitung zu (damals die
auflagenstärkste Zeitung in Basel, 1977
mit den Basler Nachrichten zur Basler
Zeitung fusioniert).

Das neue Küchlin war ein Variété,
das seit 1912 an der Steinenvorstadt für
Erwachsene, später auch für Kinder
und Jugendliche ein Programm anbot.
Kurzweilig, vergnüglich und lehrreich
für die Kinder – das ProgrammArtistik,
Operette, Tanz, Variété nach dem Mus-
ter der europäischen Metropolen Paris
oder London fand bei der erwachsenen

Bevölkerung Anklang. Aber das Küch-
lin stellte für das Stadttheater, das sich
in unmittelbarer Nachbarschaft befand,
eine ernst zu nehmende Konkurrenz
dar, die das Stadttheater auszuschalten
versuchte. In den 1920er Jahren legte
das Theater zum Beispiel bei der Poli-
zei die Beschwerde ein, das Küchlin
zeige in unstatthafter Ausweitung sei-
ner Bewilligung auch Operetten und
Theaterstücke, was den Betriebsgang
des um Qualität bemühten Theaters
schädige. Als diese abgewiesen wurde,
ging das Theater einen Schritt weiter
und beschwerte sich bei der Fremden-
polizei (des Bundes): Das Küchlin schä-
dige das einheimische Gewerbe und
benachteilige die einheimischen Ar-
beitskräfte, indem es unerlaubterweise
ausländischeArbeitskräfte beschäftige.
Der Bund spedierte die Beschwerde
postwendend an die Basler Polizeidi-
rektion zurück und die Angelegenheit
konnte nach einigem Hin und Her er-
ledigt werden.

Als aber von einer entrüsteten Bas-
lerin bei der Polizei die Meldung ein-
traf, es würden in der Stadt Zettel mit

dem Aufdruck «Vive Paris (blau) La
revue des femmes françaises (rot) Le
spectacle le plus grandiose (blau)» mit
13 Bildern von halbnackten Frauen-
zimmern mit hochgespreiztem linkem
Bein verteilt, sah sich der Polizeidirek-
tor zum Einschreiten genötigt: «Seit
vielen Jahren hat dieses Theater sich
gehalten, ohne auf die niedrigsten
menschlichen Instinkte zu spekulieren;
sollte dies allenfalls nun anders wer-
den, somüsste dies einemir persönlich
widerwärtige polizeiliche Aufmerk-
samkeit für den Betrieb zur Folge ha-
ben. Sie wissen so gut wie ich, was für
ein Publikum man mit Nuditätenaus-
stellungen zieht; dies wird Ihnen si-
cher den Ausfall an bodenständigen,
moralisch normal veranlagten Basler
Besuchern nicht decken. Der Polizeiin-
spektor». Das Küchlin zeigte aber auch
Filme. Oft handelte es sich dabei um
kommentierte oder musikalisch um-
rahmte Expeditions-, Tier- und Aben-
teuerfilme. Spielfilme wurden von der
städtischen Filmzensur streng kontrol-
liert, man fürchtete bei diesem Medi-
um noch stärker um die öffentliche
Moral und beobachtete das Geschehen
aufmerksam.

Wofür der im Zaumgeschirr ge-
zähmte Strauss warb, ist uns aber nicht
bekannt. Ob Werbeträger und Inhalt
des Programms miteinander korre-
spondierten? Ein Film über die Tier-
welt Afrikas? Und überhaupt: Woher
kam der Strauss? Eine gemeinsame
Werbestrategie des zoologischen Gar-
tensmit demVariété Küchlin für einen
Film über Wildtierfänger? All dies ist
denkbar, aber nicht nachgewiesen, da
mit noch mehr Recherche verbunden.
Bei Interesse sind Sie als Leser oder
Leserin im Staatsarchiv für weitere Re-
cherchen herzlichwillkommen. So viel
zur Werbung!

Strauss liest Zeitung
von Esther Baur, Staatsarchiv Basel-Stadt
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Fotografie Walter Höflinger (1904–1958), August 1939
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Es war einmal vor langer Zeit ein
Handwerkerteam namens Poly und
Design. Es stammte aus einem Land,
dessen früherer Name Dekorationsge-
staltung war, welches jedoch nach den
zwei Handwerkern umbenanntwurde.
Nämlich Polydesign 3D.

Von weit her ertönte ein Glöckchen.
Ein Hofnarr war mit einer Botschaft
angereist. König Schnauzbart wollte
seinem Reich Westafrikas Textilien nä-
herbringen, Poly und Design sollten
ihm diesen Wunsch erfüllen.

Hofnarr Glöckchen, Poly und De-
sign machten sich auf die weite Reise
ins Reich der Kulturen, am Platz des
Münsters.

Die zweiHandwerkermachten sich
Gedanken über die Umsetzung des
Auftrages und erstellten ein Konzept.
Anhand des Konzeptes wollten sie ihre
Vorstellungen mit einem Modell dar-
stellen. Dazu benötigten sie Karton,
welchen sie sich aus dem Hause des
Papyrus beschafften. Das fertige Mo-
dell setzten Poly und Design dem Hof-
narren Glöckchen auf den Buckel und
schickten ihn auf den Weg, um die Zu-
stimmung von König Schnauzbart
einzuholen. Nach zwei Tagen kehrte er
mit dem Einverständnis des Königs
zurück, welcher ihnen das Glöckchen
als Schleppesel anbot. Der nächste
Schritt war die Materialbeschaffung.
Sie machten sich sogleich auf denWeg
in den Faserplattenwald. Sie fällten di-
verse Bäume wie MDF-Palmen, Pap-

peln und Tannenbäume. Gleichzeitig
sammelten sie verschiedene Schrau-
benpilze. Nun hatten sie alles zusam-
men, um die Objektträger aufzubauen.
Plötzlich fiel ihnen auf, sie benötigten
dringend noch Spachtelmasse. Sie
wussten, nahe am Waldrand gab es
eine Spachtelbienenzucht, vonwelcher
sie mühelos die Spachtelmasse ernten
konnten.

Auf dem Weg ins Reich der Kul-
turen durchquerten sie die Schleifwüs-
te. Dort erhielten sie das Schleifpapier
in verschiedensten Kornstärken.

Anschliessend gelangten sie zur
Küste, wo Klebeanemonen bei Flut an
den Strand gespültwurden. Sie dienten

zumAbkleben der Wände und Böden.
Am Ufer wartete bereits ein Schiff für
die Überfahrt ins Reich der Kulturen.
Als Kapitän Hermann berichtete, dass
sie bald die Dispersionssümpfe über-
queren würden, waren sie erleichtert,
dass ihre Materialzusammenstellung
bald ein Ende hätte. Weit am Horizont
sah man die siebenarmige Moornym-
pheAniger treiben. Sie steuerten direkt
auf sie zu, um mit ihr zu handeln. Mit
einem verschmitzten Lächeln gab sie
ihnen einige Kessel Dispersions-,Acryl-
und Gouachefarben, Farbrollen und
Pinsel.

Zurück auf dem Festland angekom-
men, begaben sie sich direkt zum
Schloss von König Schnauzbart. Poly
und Design begannen gleich mit dem
Aufbau derAusstellung.Während den
Streicharbeiten wurde ihnen bewusst,
dass sie von der Moornymphe Aniger
über den Tisch gezogen wurden. Die
Farbe war verfault, die Rollen ver-
schmutzt und die Pinsel brüchig.

In der Verzweiflung an den Gedan-
ken, den ganzen Weg nochmals zur
Moornymphe zurückgehen zumüssen,
hörten sie aus der Ferne quietschende
Kutschenreifen. Sie eilten nach draus-
sen, um zu sehen, was vor sich ging.
Meister Grinsemeier machte Werbung
mit seinen neuen Farb- und Malpro-
dukten. Poly und Design fiel ein Stein
vomHerzen.Nun konnten sie ohneVer-
zögerung mit demAufbau fortfahren.

Vier Wochen später konnte die Aus-
stellung mit einem goldigen Schlüssel
eröffnet werden. Der König war be-
geistert. Als Dank für die gelungene
Arbeit durften Poly und Design für
weitere vier Jahre im Reich der Kul-
turen, amPlatz desMünsters, tätig sein.

Polydesigner/innen 3D EFZ
(alte berufsbezeichnung:Dekorations-
gestalter/innen) sind Fachleute für
dreidimensionale gestaltung. Sie ent-
wickeln nach kundenwünschen
gestaltungsideen für Verkaufs- und
Veranstaltungsräume, ausstellungen
undMessestände, planen und orga-
nisieren das Projekt und sind für die
Realisierung zuständig. bei baSel-
STaDT kann dieser beruf im Präsidial-
departement imMuseum der kul-
turen während vier lehrjahren erlernt
werden.

Poly und Design
Wie König Schnauzbart im Land Polydesign 3D eine Ausstellung
über Westafrikas Textilien aufbauen lässt.

Text und Foto: Vanessa Zeller und Daniela Hofer, Lernende Dekorationsgestalterinnen im Museum der Kulturen
im zweiten resp. vierten Lehrjahr

beRuFSbilDung

Resultate der Umfrage QualiCarte 2009
liebe lernende! Vielen Dank für ihren beitrag zur umfrage über die Qualität der
beruflichen grundausbildung bei baSel-STaDT. Sie haben ihren berufsbildenden
wie auch ihrem lehrbetrieb ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. im bereich der ein-
führung vergaben Sie das beste Resultat, nämlich 3.8 Punkte (max. 4.0). entwick-
lungsbedarf stellenSiemit einemwert von3.2 amehesten imbereich desbildungs-
prozesses fest, z.b. Feedback zu leistung, Verhalten und Terminierung.
Zusammenmit denVerantwortlichen in der berufsbildungwerdenwir dafür besorgt
sein,dass ihrFeedbackanalysiertwirdunddadurchVerbesserungenmöglichwerden.

Claudia Vogt, Koordination Berufsbildung



7 Tage in der Woche
für Sie da

Kägenhofweg 8 4153 Reinach 061 711 86 16 www.moebel-roth.ch info@moebel-roth.com

Für preisbewusste Kunden
lohnt sich der Weg nach Reinach

Besuchen Sie unsere Ausstellung !
Auf 3 Etagen finden Sie eine große Aus-
wahl an Tischen und Stühlen in allen
Variationen. Schränke, Betten und auch
die beliebten Tempur und Bico Bett-
inhalte. Gross ist auch das Angebot von
Polstermöbeln, Schlafsofas und Relax-
Sesseln.

gratis Lieferung

gratis Montage

gratis Entsorgung

eigene Parkplätze vor dem Eingang

S t. P e t e r S b u r g /
b a lt i k u m *

ReiseteRmin
13 Tage, 6. – 18. Juni

N o r d k a P
m i t l o f o t e N *

ReiseteRmin
14 Tage, 23.Juli – 5. August

C o r N wa l l *
Ins Land von Rosamunde Pilcher
ReiseteRmin
8 Tage, 3. – 10. Juli

d o N au k r e u z fa h r t

ReiseteRmin
8 Tage, 27. August – 3. September

o P e r N - &
ko N z e r t r e i S e N
Leipzig/Dresden*, Bregenz, Paris*,
München*, Prag*, Torre del Lago,
Avenches, Meraner Musikwochen*,
Musikfestival Aix-en-Provence*,
Zürich, u.v.m.

w e i t e r e
t r au m r e i S e N
Barcelona-Rom, Holland, Riva del
Garda, Venedig, Gardasee, Comersee,
Flanderns Perlen, Friaul-San Daniele,
Südtirol-Dolomiten, Wien,
Salzburger Musikfrühling*,
Insel Elba*, Toskana-Maremma*,
Chianti Weinstrasse*, Steiermark*,
Insel Rügen*, Schottland*,
Paris-Loire*, Südfrankreich u.v.m.

Bestellen Sie jetzt unsere Kataloge! · www.saner-reisen.ch · 061 7658500

* Reisen in der luxuriösen Erich Saner Brillant Klasse mit nur 3 Sitzen
pro Reihe und 90 cm Sitzabstand.



Hansjörg Surer – kreatives
Multitalent
Text und Foto: Susanne Schindhelm

Ein Künstler schläft «bis in die Pup-
pen». Er hält immer «alle Fäden in der
Hand» und seinen Beruf übt er «spie-
lend» aus. All diese Klischees und Me-
taphern wollen auf den vielseitigen
Schauspieler Hansjörg Surer, der die
Bühne im Theater gegen die des Bil-
dungszentrums für Gesundheit (siehe
Seite 2) getauscht hat, so gar nicht zu-
treffen. Der gelernte Bankkaufmann,
der eigentlich Grafiker werden wollte,
merkte bald, dass er seine Kreativität
im Beruf eines Kaufmannes nicht aus-
leben konnte. Deshalb begann er neben
seinem Job eine Ausbildung an der
Schauspielschule Renato Cibolini in
Basel. Nach dem Schauspielabschluss
verschrieb er sich dem Theater ganz.
Seit 1991 steht er auf verschiedenen
Bühnen im In- undAusland.Aber nicht
nur im Theater trifft man den univer-
salen Künstler an. Auch bei Film, Funk
und Fernsehen ist er in seinem Metier.
Zuletzt war er im Kinofilm «Groun-
ding» zu sehen.

«Ich hatte schon immer den Drang, et-
was zu kreieren», erzählt Surer, «und
fand es spannend herauszufinden, ob
ich es kann.» Dass er es wirklich kann,
beweist er nicht nur durch seine Büh-
nenauftritte. Hansjörg Surer ist ein her-
vorragender Schauspieler und ein
ebensolcher Künstler imGestalten von
Puppen, welche er auch selbst entwirft.
Sie tragen phantasievolle Namen wie
«Der Wind Seher» oder «Der Meister
der Zeit». Mit Akribie und viel Liebe
zum Detail entstehen diese Kreaturen
mit Körpern und Gesichtern aus einer
anderen Welt – winzige Naturgeister.
Seine Puppen sind Urbilder menschli-
cher Gefühle und Eigenschaften, man-
che ängstlich oder streng, andere lie-
benswert oder anmutig. Die Stoffe und
Spitzen, in die der Künstler seine Pup-
pen kleidet, sind sorgfältig ausgewählt,
vom Flohmarkt in London oder auch
mal vom Haute Couturier. Die erwor-
benen Stoffe färbt er mit Tee oder an-
deren Naturfarben, bis sie seiner Vor-
stellung entsprechen. Seine Puppen
sindwahre Kunstobjekte. Jedes wächst
seinem Meister ans Herz. Ersteht ein
Sammler eines seiner Exponate, dann

geht ein kleines Stück von ihm jeweils
mit. Geplante grössere Ausstellungen
kamen bisher nicht zustande. Viel zu
begehrt sind die Objekte. Die Zeit,
mehr dieser Figuren anzufertigen, fehlt
ihm schlichtweg.

Hanjörg Surer will sich nicht festlegen:
Er ist Schauspieler, entwirft Bühnen-
bilder, arbeitet als Maskenbildner, cho-
reografiert und agiert auch mal als
Regisseur. Er ist Schauspieltrainer,
Kommunikationstrainer, gibt Work-
shops zum Thema «nonverbale Kom-
munikation», betreibt ein Atelier für
Kunst, kreiert Puppen und, wenn es
die Zeit erlaubt, auch mal Fasnachts-
larven. Wie bringt man all das unter
einen Hut? «Irgendwie geht es», so Su-
rer, «aber um all meine Ideen zu ver-
wirklichen, müsste die Woche ein,
zwei Tage mehr haben. Und vielleicht
könnte ich dannmal bis ‹in die Puppen
schlafen› und ein Klischee, das man
von uns Schauspielern hat, ab und zu
leben.»Auchwenn sich dieserWunsch
möglicherweise nicht erfüllen wird,
wir wünschen ihm auch weiterhin toi-
toitoi. Auf, hinter und vor der Bühne.

augenblick

Im Restaurant «Cosmopolit» an der Leimenstrasse ist Hansjörg Surer oft zu Gast. Ob zum Aperitif oder zum Abendessen:Die leckere Küche
und das Ambiente entführen ihn für ein paar Stunden in internationale Grossstädte.


