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Peter Kaupp Vielen Pilzsammlern wird Peter Kaupp bekannt 
vorkommen. Als amtlicher Lebensmittelkontrolleur ist er seit 
1991 im Kantonalen Laboratorium angestellt; sein Spezial- 
gebiet ist die Pilzkontrolle. Wer sich nicht sicher ist, ob die selbst 
gesammelten Pilze im Pilzrisotto am Abend wirklich zu einem 
Genuss werden, sucht besser Peter Kaupp in der Pilzberatungs-
stelle auf. Mit geschultem Auge erkennt er sofort, was in den 
Topf darf oder eben nicht. Doch nicht nur in der Pilzsaison hat 

Peter Kaupp viel zu tun. Als Lebensmittelkontrolleur ist er mit dafür verantwort- 
lich, dass in Betrieben, in Restaurants, Läden – kurzum in allen Bereichen, die 
mit Lebensmitteln zu tun haben – die Hygienevorschriften eingehalten werden. 
Kaupp sieht sich dabei als verlängerten Arm der Konsumenten, die sich in  
der Sicherheit wiegen möchten, hygienisch einwandfreie Gerichte auf dem Teller 
zu haben oder frische Lebensmittel in der Einkaufstasche. Für diese anspruchs- 
volle Tätigkeit ist neben grossem Fachwissen auch ein gewisses Verständnis für 
Menschen Voraussetzung, denn immer wieder muss er im richtigen Moment 
Entscheidungen treffen, die er mit Job und Gewissen vereinbaren kann. Eine gute 
Entscheidung jedenfalls hat er bei der Auswahl seiner liebsten Freizeitbeschäfti-
gung getroffen. Mehr dazu erfahren Sie auf der letzten Seite. 
Text: Susanne Schindhelm Titelfoto: Barbara Jung
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Der 35-liter-bebbi-Sack kostet zwei Franken und 30 Rappen – etwas mehr als 

ein liter benzin, aber deutlich weniger als ein espresso oder ein bier im  

Restaurant. unglaublich ist deshalb, was gewisse leute alles unternehmen, 

um diese gebühren für die abfallentsorgung zu umgehen. kein aufwand 

scheint da zu gross zu sein. zu den dümmeren ideen gehört es sicher, den abfall 

möglichst bei Dunkelheit, wenn es niemand sieht, ins auto zu packen, um 

diesen dann irgendwo illegal und vermeintlich günstig (je nach benzinver-

brauch) zu entsorgen. Da lohnt es sich doch eher, stattdessen ein gutes buch zu  

lesen oder am Fernsehen den Tatort zu schauen (wenn es nicht gerade die 

Schweizer Produktion ist …). auch sehr aufwändig und nicht erlaubt ist es, den 

Hausabfall portionenweise in öffentlichen abfallkübeln zu entsorgen. andere 

machen es sich noch einfacher und stellen den Müll einfach in einem nor- 

malen Plastiksack vor die Haustüre. Wer dabei erwischt wird, muss eine gebühr 

von 200 Franken bezahlen – gleichbedeutend mit den kosten für 86,957 

35-liter-bebbi-Säcke. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in unserem beitrag 

über die arbeit des basler abfalldetektivs. 

ausgesprochen spannend war auch der (berufliche) besuch in den uni- 

versitären Psychiatrischen kliniken (uPk). Der stellvertretende chefarzt  

der Forensisch-Psychiatrischen klinik hat uns einen blick hinter die kulissen 

gewährt, wo die abgründe auf den ersten blick nicht unbedingt ersichtlich sind. 

eine Pionierrolle nimmt basel ein, weil in den uPk die erste geschlossene 

jugendforensische klinik der Schweiz eröffnet wird. Positiv ist das, weil damit 

die Jugendlichen von den erwachsenen getrennt werden können, negativ, weil 

für eine solche stationäre abteilung überhaupt eine Nachfrage vorhanden ist.

ebenfalls eine Pionierrolle hat unser kanton in einem anderen bereich inne: 

Mit der gründung einer kommission für Veranstaltungen auf öffentlichem 

grund (kVög) sollen interessenkonflikte zwischen den Veranstaltern und der 

bevölkerung möglichst gar nicht erst aufkommen. keine leichte aufgabe,  

ein Spagat sogar, aber die etwas eigen klingende kommission kann hier einiges 

bewirken. und warum es mit unserer Stadt ein bisschen geht wie den ehe-

männern – das erfahren Sie ebenfalls im beitrag über die kVög.

Schliesslich geht noch ein herzlicher Dank an die leiterin des Staats- 

archivs. Während der vergangenen sechs Jahre hat esther baur in der beliebten 

Rubrik «Damals» historische bilder aus dem Staatsarchiv vorgestellt und 

erläutert. künftig werden wir versuchen, bilder aus vergangenen Tagen ver- 

mehrt auch bei aktuellen beiträgen zu platzieren. anstelle von «Damals» 

konfrontieren wir mehr oder weniger bekannte köpfe aus der Verwaltung mit 

den Fragen aus den berühmten Tagebüchern des Schriftstellers Max Frisch. 

Wir wünschen ihnen viel Spass bei der lektüre der neusten ausgabe von  

BS intern – und wie immer gilt: ihre anregungen, Wünsche oder einfach ein 

Feedback sind immer sehr willkommen. 

Jakob gubler

Editorial
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Neue Perspektiven dank JoBShop 
Durch das soziale Netz fallen kann mir nicht passieren. So denken viele. Und doch widerfährt genau 
das schweizweit jährlich durchschnittlich 8800 Personen (Quelle: BfS Sozialhilfestatistik 2009). Sie 
werden abhängig von Sozialleistungen, geraten in die Drogenszene oder rutschen in die Alkoholabhän-
gigkeit – aus welchen Gründen auch immer. 

Text: Susanne Schindhelm Fotos: zVg

Um diesen Menschen eine Perspektive 
zu bieten, hat man in Basel das einzig-
artige Projekt JoBShop ins Leben geru-
fen. Dieses Projekt der Gesundheits-
dienste Basel-Stadt, der Christoph 
Merian-Stiftung und der GGG bietet 
randständigen und sozial benachteilig-
ten Menschen niederschwellige Be-
schäftigungs- und Arbeitsmöglichkei-
ten. Dabei geht es nicht in erster Linie 
um die Integration in den Arbeits-
markt, sondern um die Schaffung einer 
sinnvollen Tagesstruktur. Seit Oktober 
letzten Jahres leitet Robert Schreiber 
das Projekt. Schreiber, der über 20 Jah-
re ehrenamtliches Mitglied im Stif-
tungsrat der Stiftung für Sucht- und 
Jugendprobleme war, Erfahrungen als 
Manager, aber auch als Street Worker 
gesammelt hat, ist die treibende Kraft 
im JoBShop. Seit seinem Stellenantritt 
hat sich viel getan: In der Werkstatt, in 
der in der Aufbauphase fünf bis acht 
Personen einer Tätigkeit nachgingen, 

umfasst der Pool inzwischen 20 bis 25. 
Dadurch konnten mehr Aufträge ange-
nommen werden. Obwohl die Leute 
freiwillig hier sind und nicht regelmäs- 
sig kommen (müssen), sind immer Ar-
beitswillige vorhanden. Die Angst, 
dass viel Arbeit da ist und niemand, 
der sie erledigt, hat Schreiber längst 
nicht mehr. 

Im JoBShop können einfache und leich-
te Arbeiten, die nicht unter Termin-
druck stehen, ausgeführt werden. So 
zum Beispiel einfache Handarbeiten 
wie Verpacken, Falten, Sortieren, Zu-
sammenschrauben, Montieren usw. 
Um die Leute zu motivieren, die ja alle 
freiwillig hier sind, erhält jeder fünf 
Franken pro Stunde aus der «Motivati-
onskasse». Das Geld darin kommt aus 
den Aufträgen von Firmen. Damit die 
Werkstatt so richtig zum Laufen 
kommt und die Kasse gefüllt werden 
kann, ist sie auf Aufträge von Firmen 

angewiesen. Gesucht sind jederzeit 
Auftraggeber, die bereit sind, einfache 
und schematische Arbeiten auszula-
gern. Mit jedem Auftrag unterstützen 
sie Menschen, die sozial kaum veran-
kert sind und sich am Rand unserer 
Gesellschaft bewegen. Zu den Produk-
ten, die in der Werkstatt hergestellt 
werden, gehören auch sogenannte Filz-
steine. Diese Steine, die auch zum Sor-
timent einer renommierten Boutique in 
Basel gehören, können direkt dort er-
worben werden. Wer Lust hat, der 
Werkstatt einen Besuch abzustatten, ist 
jederzeit herzlich willkommen.

Öffnungszeiten JoBShop
Mo. bis Fr. 10.00 bis 12.00 und 13.00 
bis 15.00 Uhr oder nach Vereinbarung,
Wallstrasse 13, Basel

≥ www.ssj-basel.ch

Filzsteine – dekoratives Element für Wohn- und Arbeitsräume aus der Werkstatt des JoBShops
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Die Basler Regierung in corpore mit der Staatsschreiberin am Abschiedsfest von Walter Schleiss (mi.)

Auf Waltis Rücksitz

Keller, Jenny, Schnyder, Facklam, Strie-
bel, Feldges, Gysin, Stutz, Schild, Vi-
scher, Schaller, Tschudi, Cornaz, Lewin, 
Schneider, Conti, Eymann, Herzog, 
Morin, Gass, Brutschin, Wessels – all 
diese ehemaligen und aktuellen Regie-
rungsrätinnen und Regierungsräte hat 
Walter Schleiss sicher und unfallfrei 
ans gewünschte Ziel gebracht. Nun ist 

er nach 34 Jahren im Staatsdienst in 
den verdienten Ruhestand getreten. 
Zum Abschluss hat Walti Schleiss seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den Rathaus-Keller zum Spaghetti-Es-
sen eingeladen – und der Regierungs-
rat kam in corpore. Der langjährige 
Regierungs-Chauffeur und Weibel 
könnte nun natürlich einiges erzählen 

über die Fahrten mit seinen berühmten 
Gästen – aber er will nicht und hält es 
wie immer: Diskretion ist Ehrensache. 
Damit wird leider nichts aus der neuen 
Klatschserie «Auf Waltis Rücksitz» im 
BS intern. 

Statistik à la carte

≥ www.statistik.bs.ch/karten

Sie möchten wissen, wo basel am jüngsten 
ist? oder wie sich die bevölkerung in ihrem 
Quartier in den letzten Jahren entwickelt 
hat? in der interaktiven kartengalerie des 
Statistischen amts finden Sie die antwort 
darauf und noch vieles mehr. Die Daten sind 
nach verschiedenen geografischen Räumen 
– vom Wohnblock über das Wohnviertel bis 
zum gesamtkanton – einfach und intuitiv 
abrufbar. 
Nebst der bevölkerung finden Sie auch aus-
führliche Daten zur Steuerstatistik, zu den 
betrieben und beschäftigten oder zum Woh-
nungswesen kartografisch aufbereitet. Sie 
können die Daten als karten, grafiken und 
als Tabellen betrachten oder exportieren. 
auch die gestaltung der karten – Symbole, 
Farben, klassengrenzen – können Sie nach 
ihren Wünschen anpassen. eben Statistik à 
la carte. Sie haben sogar die Möglichkeit, 
eigene Daten in die karte zu laden und dar-
stellen zu lassen.
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Abfall statt Fussball
Ursprünglich wollte Bruno Hauri (Name geändert*) sein Hobby zum Beruf machen – Fussball.  
Das ist ihm nicht gelungen. Heute beschäftigt er sich vorwiegend mit Abfall – und ist mit seinem Beruf 
trotzdem sehr zufrieden. 

Text: Jakob Gubler Fotos: Juri Weiss

Im Büro des Basler Abfalldetektivs 
Bruno Hauri hängt ein Foto des ehema-
ligen FCB- und heutigen Servette-Spie-
lers Patrick Baumann mit einer persön-
lichen Widmung. Hauri war dessen 
Trainer, und er war zuvor selbst ein be-
gabter Fussballer, der es bis in die da-
malige Nationalliga B geschafft hat. 
Der Traum vom Profifussballer liess 
sich aber nicht realisieren, mit seinem 
heutigen Beruf als Abfalldetektiv beim 
Amt für Umwelt und Energie ist er 
aber sehr zufrieden: «Es ist ein span-
nender Job und ich bin jeden Morgen 
in der Stadt unterwegs», sagt Hauri. 

Illegale Deponien wachsen schnell
Wenn er jeweils zwischen sechs und 
sieben Uhr am Morgen ins Büro 
kommt, erwarten ihn bereits viele 
Nachrichten auf der Combox, als Mail 
oder auf einem Zettel – alles Hinweise 
auf illegal entsorgte Abfälle in unserer 
Stadt. Rund 500 solche Meldungen 
kommen im Monat zusammen – Ten-
denz steigend. Hauri stellt sich dann 
jeweils seine tägliche Abfalltour zu-
sammen, einerseits, um die illegal ent-
sorgten Abfallsäcke einzusammeln, 
andererseits aber auch, um die Sünde-

rinnen und Sünder zu eruieren, die 
Abfall und Sperrgut ohne Vignetten 
auf der Allmend deponieren. «Zu lan-
ge dürfen aber die kleinen Deponien 
nicht bleiben, sonst werden sehr 
schnell grosse Deponien daraus», sagt 
Bruno Hauri. Die gratis entsorgten 
«schwarzen Säcke» lädt er auf seinen 
Wagen. Bevor diese in der KVA ver-
brannt werden, sucht der Abfalldetek-
tiv nach Hinweisen auf die «Absen-
der». Manchmal hilft ein Tipp eines 
Nachbarn, manchmal ist auch der In-
halt des Sacks verräterisch. Die Er-
folgsquote liegt allerdings im tiefen 
einstelligen Bereich. Immerhin – kürz-
lich konnte der Basler Abfalldetektiv 
einen Sünder ermitteln, der seit einem 
Jahr regelmässig seinen Abfall gratis 
auf der Allmend entsorgte. Die Ge-
bühr für eine illegale Entsorgung von 
Abfall beträgt 200 Franken – davon 
könnte man sich über 85 Bebbi-Säcke 
kaufen. 

Bebbi-Sack kostet etwa die Hälfte 
eines Espressos
So richtig rational zu erklären sind die 
«schwarzen Säcke» also nicht. Natür-
lich kann es einmal ein Versehen geben, 

zuSaMMeN MiT …

beispielsweise von Neuzuzügern oder 
älteren Menschen. Da wird dann auch 
einmal ein Auge zugedrückt. In den 
meisten Fällen ist es aber pure Igno-
ranz, denn viel sparen lässt sich nicht 
durch illegale Entsorgungen. So kostet 
ein 35-Liter-Bebbi-Sack etwa gleich viel 
wie ein halber Espresso oder einein-
halb Liter Benzin – und hält in der Re-
gel viel länger … Wenn man dann noch 
dazurechnet, was Abfallsünder alles 
unternehmen, um ihren Sack möglichst 
ungesehen irgendwo zu deponieren, 
ist es noch unverständlicher, warum 
die illegale Entsorgung so beliebt ist. 

Der AHV-Ausweis in der Kommode
Genauso illegal wie der vignettenlose 
Abfallsack ist die Entsorgung von 
Sperrgut ohne entsprechende Vignette 
auf der Allmend. Da nutzt es auch 
nichts, wenn der Eigentümer des alten 
Sofas einen Zettel daran hängt «zu ver-
schenken». Seit die Gratissperrgut-
Abfuhr in Basel abgeschafft wurde, 
weil die Leute zu wenig diszipliniert 
waren, hat auch das Problem des ille-
gal entsorgten Sperrguts zugenommen. 
«Vor Zügelterminen finden wir manch-
mal ganze Haushaltungen auf dem 

Illegale Entsorgungen ...
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Trottoir», sagt Bruno Hauri. Das übri-
gens inklusive Toaster und Fernseher, 
die gratis in den entsprechenden Ver-
kaufsgeschäften zurückgegeben wer-
den könnten – ein Aufwand, der eini-
gen offenbar bereits zu gross ist. Auch 
in diesen Fällen versucht der Abfallde-
tektiv, die Verursacher zu ermitteln. 
Nicht alle machen es ihm allerdings so 
leicht und lassen – wie kürzlich gesche-
hen – ihre AHV-Karte in der Kommode. 
Meistens versucht der Abfalldetektiv 
via Nachbarn etwas herauszufinden – 
einige sind da sehr kooperativ, andere 
weniger, das kommt auch stark aufs 
Quartier an. Immer wieder wird Bruno 
Hauri auch bedroht, wenn er am Re-
cherchieren ist. «Das sind natürlich die 
Schattenseiten meines Berufs, und lei-
der nehmen die Bedrohungen zu, sei es 
direkt vor Ort oder dann telefonisch 
am Arbeitsplatz.» Das ist auch der 
Grund dafür, dass der 40-Jährige sei-
nen Job nicht unbedingt bis zu seiner 
Pensionierung ausüben möchte. Ein 
Wechsel innerhalb seiner Abteilung ist 
aber momentan noch kein Thema, 
noch immer überwiegen die positiven 
Momente. Dazu kommt, dass seit dem 
ersten März dieses Jahres ein neuer 

Kollege dazugekommen ist. Die beiden 
Abfalldetektive können sich nun auf-
teilen, einer im Grossbasel und einer 
im Kleinbasel – und nach einer gewis-
sen Zeit wird gewechselt. Die personel-
le Verstärkung hat auch den Vorteil, 
dass bei schwierigen Einsätzen beide 
zusammen ausrücken können. 

Dass er einmal als Abfalldetektiv in 
Basel unterwegs sein würde, das hätte 
der gelernte Postangestellte früher nie 
gedacht. Aber auch das Berufsleben 
hält manchmal so einige Überraschun-

gen bereit. Und bereut hat er seinen 
Werdegang bisher nicht. Schliesslich 
geht es auch auf den von Bruno Hauri 
früher bevorzugten Fussballplätzen 
nicht immer so idyllisch zu und her, 
wie aktuelle Beispiele immer wieder 
zeigen.

* Der Name des Abfalldetektivs 

wurde im Text geändert, 

weil er schon einige Male bedroht 

wurde. Aus dem gleichen Grund  

ist er auch auf den Fotos nicht zu 

erkennen.

... bescheren dem Abfalldetektiv ...

... viel Arbeit
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anstaltungen vorsehen. Dieses Inst- 
rument hat sich sehr bewährt, teilweise 
wurden die Belegungspläne zusam-
men mit Veranstalter und Anwohnen-
den erarbeitet. Die Belegungspläne 
können unter www.allmend.bs.ch/be-
legungen.html online angesehen wer-
den. Für Veranstaltungswillige, aber 
auch Anwohnerinnen und Anwohner 
stellen diese eine einfache Möglichkeit 
dar, um zu überprüfen, ob ein Platz frei 
ist, oder um zu sehen, was geplant ist. 

«Mit dem Einrichten der KVöG haben 
wir auf die Interessenkonflikte reagiert, 
die im Zuge der Umgestaltung des öf-
fentlichen Raums notgedrungen folgen 
mussten. Die Stadt Basel hat wie ande-
re Städte auch Ende der 90er Jahre eine 
eigentliche ‹Mediterranisierung› und 
‹Eventisierung› erfahren, die nicht für 
alle Bewohnerinnen und Bewohner 
gleichermassen erfreulich ist», so Marc 
Keller, Vorsitzender der KVöG und 
Kommunikationsleiter beim BVD. Auf 
einen Bericht hin, der 2002 an die Re-
gierung ging, wurde bereits 2003 die 

KVöG ins Leben gerufen. Niklaus Hof-
mann, Leiter Allmendverwaltung, er-
gänzt: «Die Kommission hat keine Wei-
sungsbefugnis, sondern gibt der 
Bewilligungsbehörde Empfehlungen 
ab, die verwaltungsintern breit abge-
stützt sind. Sie war zu Beginn so etwas 
wie eine ‹Selbsthilfeaktion› der Verwal-
tung mit dem Segen der Regierung.» 

Eine ausgesprochen wirksame 
Selbsthilfeaktion, wie es aussieht. Viele 
Konflikte, die ein Konzert mitten in der 
Innenstadt beispielsweise mit sich 
bringen wird, können so entschärft 
werden, und die Verwaltung tritt mit 
einer einheitlichen Haltung auf. 

Jedoch: Grosse Anlässe wie zum Bei-
spiel das Tattoo oder die Scope bringen 
eine zusätzliche Dimension in die Dis-
kussion: Die Belegung von ohnehin 
intensiv genutzten Plätzen wie dem 
Kasernenareal erfährt durch den Auf- 
und Abbau im Umfeld eines Tattoos 
oder einer vergleichbaren Veranstal-
tung eine massive zeitliche Ausdeh-
nung, die für viele Quartierbewohne-

HiNTeRgRuND

Mit der Stadt ist es ein wenig wie mit 
den Ehemännern: Früher bot die Stadt 
ihren Bewohnerinnen und Bewohnern 
Schutz vor Aggressoren und wirt-
schaftliche Sicherheit, vergleichbar den 
Leistungen des Ehemanns von dazu-
mal gegenüber seiner treuen Gattin. 
Heute hingegen muss der Lebensab-
schnittspartner weit mehr bieten: vom 
bekennenden Vater über den stets hei-
teren und zugleich einfühlsamen Be-
gleiter bis hin zum intelligenten und 
bei Bedarf leidenschaftlichen Partner. 
Ähnlich geht es der Stadt: Sie soll kul-
turell anregend, schön, ruhig, wild, 
spannend, sicher, erholsam und wirt-
schaftlich herausragend sein. Sie soll 
Eventstadt und Rehabilitationszent-
rum in einem sein und es dabei allen 
recht machen, schliesslich zahlen wir 
Steuern.

Die KVöG, die Kommission Veran-
staltungen auf öffentlichem Grund, ist 
ins Leben gerufen worden, um die 
Nutzung des öffentlichen Raums so 
abzustimmen, dass Veranstaltungen 
möglich, aber die Einschränkungen 
oder Belastungen der Bevölkerung 
möglichst gering sind. 

Die KvöG tagt rund acht Mal im 
Jahr. Es sind fünf der sieben Departe-
mente darin vertreten, damit eine breite 
Abstützung der Empfehlungen erreicht 
werden kann. Neben Lärmemissionen 
werden unter anderem Fragen der (Ver-
kehrs-)Sicherheit und Bespielungszei-
ten diskutiert und abgewogen. Dem 
seit 2000 stetig steigenden Nutzungs-
druck wurde mit sogenannten Bele-
gungsplänen begegnet, die für beson-
dere Plätze ein Kontingent an Ver- 

Nicht jedes Konzert geht geräuschlos 
über die Bühne

Über die Nutzung der Allmend gibt es verschiedene Meinungen. Dabei kommt es auch auf die  
Optik an, denn Veranstalter und Anwohnerschaft haben selten die gleichen Interessen. Ein wichtige 
Rolle kommt dabei der Kommission Veranstaltungen auf öffentlichem Grund zu. 

Text: Stephanie Ehret Fotos: Juri Weiss

Die Kommission Veranstaltungen auf öffentlichem Grund sorgt dafür, dass Veranstal-
tungen möglich, aber Einschränkungen oder Belastungen für die Bevölkerung 
möglichst gering sind, wie z.B. am Jugendkulturfestival …
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rinnen und -bewohner gerade in den 
Sommermonaten die Grenzen des Zu-
mutbaren überschreitet. Das führt 
dazu, dass die Belegungspläne ange-
passt werden müssen und neu auch 
Auf- und Abbauzeiten enthalten. 

Das Bau- und Verkehrsdepartement ist 
sich der intensiven Nutzung des öf-
fentlichen Raums bewusst und zeigt 
Handlungswillen. «Wir haben im Auf-

trag der Departementsleitung ein Stra-
tegiepapier ausgearbeitet, das die 
‹Chancen des öffentlichen Raums› dis-
kutiert und sich gründlich mit Fragen 
der Raumnutzung und den Bedürfnis-
sen der Bevölkerung auseinander-
setzt», so Niklaus Hofmann, der an 
dem Papier in federführender Position 
mitgewirkt hat. 

«Es ist durchaus denkbar, dass der 
Kompetenz- und Handlungsspielraum 

… beim Basel Tattoo …

… dem Orange Cinema … … oder dem Open Air-Floss auf dem Rhein.

alle informationen sind online 
abrufbar unter: 
≥ www.allmend.bs.ch

einer KVöG zukünftig überdacht und 
weiterentwickelt werden wird.»
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Strategien entwickeln. Bei einigen Stö-
rungsbildern ist die medikamentöse 
Behandlung eine der Säulen der Thera-
pie. Ein wichtiges Element ist auch die  
Ergotherapie.

Keine Richter in Weiss
Ob aber schliesslich jemand wieder in 
die Freiheit entlassen wird oder ver-
wahrt bleibt, das entscheidet ein Ge-
richt. «Wir sind keine Richter in Weiss», 

Der Stellvertretende Chefarzt der Fo-
rensisch-Psychiatrischen Klinik der 
UPK, Marc Graf, wird beim Rundgang 
auf der Abteilung R2 freundlich be-
grüsst von meist jüngeren Patienten. 
Ein junger Mann feiert an diesem Tag 
seinen 20. Geburtstag und nimmt freu-
dig die Gratulationen des Mediziners 
entgegen. Die Situation scheint min-
destens optisch vergleichbar mit der 
Chefarzt-Visite in einem «normalen» 
Spital. Und doch ist sehr vieles anders. 
Die 1997 eröffnete Abteilung ist spezi-
alisiert auf die Behandlung von Men-
schen mit psychischer Störung und 
einem strafrechtlichen Hintergrund – 
oft sind das Tötungsdelikte oder Sexu-
alstrafdelikte. Und nicht immer ist die 
Stimmung dort so friedlich, wie wir sie 
bei unserem Besuch angetroffen haben. 
Immerhin – eine Parallele zu einem 
Spital gibt es trotzdem. Genauso, wie 
nicht jedes chirurgische Problem gelöst 
werden kann, gibt es auch in der foren-

sischen Psychiatrie hoffnungslose Fälle, 
sprich Menschen, die auch über Jahre 
praktisch nicht ansprechen auf eine 
Therapie. Ihnen droht eine eventuell 
lebenslängliche Verwahrung – aber bis 
es so weit kommen könnte, wird alles 
unternommen, um die Legalprognose 
des Patienten zu verbessern. Dazu ge-
hören Einzel- und Gruppentherapien, 
die sich mit der Deliktbearbeitung aus-
einandersetzen und rückfallpräventive 

Keine Hexenjagd auf psychisch 
kranke Täter

R2 ist weder ein Berg im Himalaja-Gebirge noch eine Automarke – R2 ist eine geschlossene  
forensische Abteilung der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) in Basel. Ein Blick hinter  
die Kulissen an der Wilhelm Klein-Strasse.

Text Jakob Gubler Fotos: Juri Weiss

Eingangsbereich der Universitären  
Psychiatrischen Kliniken Basel

Marc Graf, stv. Chefarzt vor der geschlossenen Abteilung der Foren- 
sisch-Psychiatrischen Klinik
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betont Marc Graf. «Es ist weit verbrei-
tetes Missverständnis, dass die Foren-
sik eine Aussage machen kann, ob je-
mand gefährlich ist. Diese Einschätzung 
muss das Gericht vornehmen, unter 
anderem gestützt auf unsere Beurtei-
lung des Rückfallrisikos.» Eine exakte 
Vorhersage menschlichen Verhaltens 
ist bisher allerdings mit keiner Metho-
de möglich. Möglich ist nur eine Ab-
schätzung der Wahrscheinlichkeit, mit 
der ein bestimmter Täter weitere gra-
vierende Straftaten begehen wird – 
und das wird in der Forensik minutiös 
abgeklärt.

Jugendforensik: Pionierrolle für UPK
Im Schnitt dauern die therapeutischen 
Massnahmen zwischen einem und drei 
Jahren, gelegentlich auch zehn Jahre, 

und einige Patienten kommen zur Kri-
senintervention für eine Nacht aus ei-
nem der Gefängnisse der Region auf 
die Abteilung. Grundsätzlich besteht 
der Anspruch, intensive Therapien auf 
höchstem Level so kurz wie möglich 
durchzuführen, sofern die Vorausset-
zungen gegeben sind, auch ambulant. 
Dies – neben finanziellen Gründen – 
insbesondere, weil lange Wartefristen 
für die Therapieplätze bestehen. Das 
führt dazu, dass viele der gemäss Arti-
kel 59 des Strafgesetzbuches zu einer 
stationären Massnahme Verurteilten in 
Strafanstalten ohne entsprechende Ab-
teilungen untergebracht sind, «ein un-
haltbarer Zustand für Täter und Ge-
fängnispersonal», sagt Marc Graf. Eine 
gewisse Verbesserung der Situation ist 
nun aber auf Ende 2011 in Sicht. Dann 

wird in der UPK die erste geschlossene 
jugendforensische Klinik der Schweiz 
mit 14 Plätzen eröffnet. Positiv ist das, 
weil damit die Jugendlichen von den 
Erwachsenen getrennt werden können, 
negativ, weil für eine solche stationäre 
Abteilung überhaupt eine Nachfrage 
vorhanden ist. 

Vorbildliche Präventionskampagne
Ein wichtiger Punkt in der psychiatri-
schen Forensik ist für Marc Graf, dass 
unsere Gesellschaft kompetent umge-
hen kann mit psychisch kranken Tä-
tern, er fordert in gewissen Bereichen 
auch eine Entstigmatisierung. «Es darf 
keine Hexenjagd geben wie zum Bei-
spiel aktuell auf Pädophile. Das führt 
dazu, dass die Betroffenen, die sich ja 
ihre sexuelle Orientierung wie jeder 

... und aus dem Ergotherpieraum

125-Jahr-Jubiläum der UPK Blick in ...
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Die Forensisch-Psychiatrische klinik der universitären Psychia-
trischen kliniken basel-Stadt (uPk) wird geleitet von Volker Ditt-
mann und seinem Stellvertreter Marc graf. Die forensische Psy-
chiatrie befasst sich mit den juristisch relevanten auswirkungen 
psychischer Störungen. zu den aufgabenbereichen gehören im 
Strafrecht insbesondere die begutachtung der Schuldfähigkeit, 
des Rückfallrisikos und der behandlungsmöglichkeiten von straf-
fällig gewordenen psychisch kranken sowie – als zentrale aufga-
ben – deren stationäre und ambulante behandlung im Rahmen 
des Massnahmenvollzuges gemäss artikel 59 des Strafgesetz-
buches. Die forensisch psychiatrischen abteilungen R2 und S2 
der uPk verfügen über maximal je 16 behandlungsplätze. Die 
Therapie folgt einem Stufenkonzept. Die Patientinnen und Pati-
enten durchlaufen zunächst die aufnahme- und Diagnostikstufe. 
analysiert werden Persönlichkeit, aktuelles psychiatrisches zu-
standsbild, krankengeschichte und Diagnose, die situativen und 
erkrankungsbedingten Faktoren zur Tatzeit, die allgemeine ge-
sellschaftliche einbindung und die sozialen Fähigkeiten. Die The-
rapieplanung wird alle drei bis vier Monate im Rahmen von mul-

tiprofessionell besetzten Standortbestimmungen evaluiert und 
entsprechend der Therapieentwicklung angepasst. Jugendliche 
werden noch bis ende Jahr auf den abteilungen R2 und S2 be-
handelt, dann wird das angebot um eine stationäre jugendforen-
sische abteilung erweitert – die erste in der Schweiz. Die Vorbe-
reitungen für diese neue geschlossene abteilung mit 14 Plätzen 
laufen auch Hochtouren. Neben den stationären abteilungen ver-
fügt der bereich Forensik der uPk über je eine ambulante abtei-
lung für die behandlung von psychisch kranken erwachsenen und 
Jugendlichen mit einem strafrechtlichen Hintergrund. 
Weitere aufgaben der Forensischen klinik der uPk sind die be-
treuung von psychisch auffälligen bzw. erkrankten insassen der 
basler gefängnisse und die verkehrsmedizinische beurteilung 
der Fahreignung bei Personen mit psychischen Störungen und bei 
Suchtmittelmissbrauch. im zivilrecht geht es um die Handlungs-, 
urteils- und geschäftsfähigkeit sowie um Fragestellungen aus 
dem bereich des Vormundschaftsrechtes. Der bereich der Versi-
cherungsmedizin und Neurophysiologie erstellt zudem komplexe 
gutachten zu versicherungsrechtlichen Fragestellungen.

andere nicht aussuchen können, Angst 
haben, Hilfe zu holen, sie geraten so in 
eine soziale Isolation und flüchten 
dann oft in eine subjektive Realität wie 
das Internet.» Als positives Beispiel, 
um diesem Szenario entgegenzuwir-
ken, nennt Graf die Präventionskam-
pagne einer Berliner Klinik «für dieje-
nigen, die Kinder mehr lieben, als 
ihnen lieb ist.» Diese Kampagne hat 

sich als sehr effizient erwiesen, mehre-
re Hundert Leute haben sich gemeldet, 
um sich freiwillig einer Therapie zu 
unterziehen. 

Berufliche Extremsituationen
Marc Graf ist als forensisch tätiger Psy-
chiater mit vielen Abgründen konfron-
tiert – gerade diese Extremsituationen 
machen aber auch einen Teil der Faszi-

Die Forensisch-Psychiatrische Klinik der UPK

nation an seinem Beruf aus. «Es ist 
spannend zu eruieren, wann und wie 
eine Tat ausgeführt ist und welches 
Motiv dahinter steckt. Dies erlaubt uns 
Einblicke in die innerpsychische Welt 
einer Person, wie es ansonsten kaum 
möglich ist. Je gesünder eine Täterin 
oder ein Täter erscheint, desto schwie-
riger ist es, eine Gewalttat wie eine 
Kindstötung zu erklären.» Auf die Fra-
ge, ob er für die Tötung eines eigenen 
Kindes unter gewissen Umständen 
Verständnis aufbringen kann, sagt 
Marc Graf, er könne die Mechanismen, 
die zu einer solchen Wahnsinnstat füh-
ren können, begreifen, eine solche Tat 
aber niemals legitimieren, das müsse 
klar voneinander getrennt werden. Er 
sei auch schon in den Ausstand getre-
ten, weil sein Unverständnis gegen-
über einer Tat ein Ausmass angenom-
men habe, das ihm keine andere Wahl 
mehr gelassen habe. 

Viele Höhen und Tiefen gilt es für alle 
Beteiligten zu überwinden, bis ein Pa-
tient der Abteilung R2 gegebenenfalls 
als geheilt betrachtet werden kann. Es 
ist ein langer Weg, der zum Gipfel 
führt – wie auch beim ähnlich tönen-
den Berg K2 des Himalaja-Massivs. 
Auch dort braucht es manchmal einen 
Schritt zurück, bevor es wieder vor-
wärts geht. 
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Herr Frey, wann haben Sie zum letzten 
Mal freiwillig etwas geleistet?
erst gestern abend. ich bin ehrenamtlich 
politisch tätig und habe bei der gewerk-
schaft erziehung und Wissenschaft an 
einer Podiumsdiskussion teilgenommen. 
ausserdem bin ich zusammen mit meiner 
Frau in einer entwicklungshilfeorganisa- 
tion tätig, wo wir uns sehr engagieren. auch 
in dem Dorf, in dem ich lebe, ist Nachbar-
schaftshilfe sehr ausgeprägt, wo man der 
älteren Frau von nebenan auch mal die 
eier oder das brot mitbringt.

Was sind das für Menschen, die unent-
geltlich in ihrer Feizeit tätig sind, obwohl 
sie es sich doch auch zuhause bequem 
machen könnten?
Für mich sind das vor allem Menschen,  
die über den Tellerrand schauen und 
zukunftsorientiert denken. es ist vorstell-
bar, dass das Motiv «Vielleicht bin ich  
im alter auch froh, dass sich jemand um 
mich sorgt, wenn ich hilfsbedürftig bin» 
mitschwingt. Das Mutter-Teresa-Denken 
ist heute jedoch weniger ausgeprägt. 
Wissenschaftliche untersuchungen zeigen, 
dass für die meisten an erster Stelle  
die Freude bei der Freiwilligenarbeit steht. 

Was bringt freiwillige Arbeit denen,  
die sie tun?
auf jeden Fall soziale Vernetzung, was für 
alle Menschen, besonders jedoch für  
jene über 60 wichtig ist, um der alters- 

isolation vorzubeugen. Wenn dann auch 
noch der Partner oder die Partnerin stirbt, 
sind menschliche kontakte noch wichtiger.  
auf der anderen Seite lernen die freiwillig 
arbeitenden neue kontexte kennen und 
bilden sich weiter. Für fast alle bedeutet 
freiwillige arbeit auch einen zugewinn an 
lebensfreude.

Ist Freiwilligenarbeit wirklich ganz  
frei von Eigennutz?
Nein, das war sie vermutlich nie. Früher 
könnte schon als Motivation mitge-
schwungen haben, sich einen Platz im 
Himmel zu sichern. Heute geht es einfach 
transparenter darum, eine Win-Win- 
Situation zu schaffen. 

Freiwilligenarbeit setzt materielle 
Absicherung und verfügbare Zeit voraus. 
Haben auch Menschen in unsicheren 
Lebenssituationen, wie Arbeitslose,  
die Möglichkeit, vom Gewinn freiwilliger 
Arbeit zu profitieren?
auf jeden Fall. Wir haben zum beispiel das 
Programm «Stadthelfer» im bereich der 
Sozialhilfe, in dem rund 80 leute mitar- 
beiten. zudem wird ihnen soziale kompe-
tenz vermittelt. Für dieses freiwillige 
engagement erhalten diese Personen als 
Wertschätzung ihrer arbeit einen kleinen 
batzen, der die Sozialhilfe aufbessert.

Kann man bei Bezahlung immer noch 
von Freiwilligenarbeit sprechen?

Geben macht glücklich
Ist Freiwilligenarbeit in Zeiten, da jede Arbeit ein Entgelt verlangt, nur ein Mythos? Oder gibt es sie wirklich? Josha Frey, 
Leiter der Koordinationsstelle für Freiwilligenarbeit, weiss es: «Das gegenseitige Geben und Nehmen nach dem Prinzip  
der Freiwilligkeit entspricht zutiefst der menschlichen Natur. Und es gibt sie tatsächlich, die Freiwilligenarbeit». Um die 
gesellschaftliche Bedeutung der Arbeit von 100 Millionen freiwillig engagierter Menschen in ganz Europa deutlich zu machen 
und ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, wurde das Jahr 2011 zum «Europäischen Jahr der Freiwilligen» ausgerufen.  
BS intern hat nachgefragt.

Interview: Susanne Schindhelm Foto: z.V.g.

NacHgeFRagT

Sie müssen verstehen, dass viele dieser 
Sozialempfänger in ihrer Situation kaum 
soziale kontakte haben. Diese zu fördern, 
ist das ziel und ihnen zu vermitteln,  
dass ihre freiwillige arbeit wertvoll ist.  
Der batzen versteht sich absolut nicht  
als lohn, sondern als reine Wertschätzung 
ihrer freiwilligen arbeit.

Wie viel Freiwilligenarbeit braucht Basel?
im grunde ist es nie genug. es ist natürlich 
immer ein Wechselspiel von angebot  
und Nachfrage. So gibt es beispielsweise 
engpässe im Sportbereich, in dem hände- 
ringend Trainer gesucht werden. auf der 
anderen Seite gibt es aber bereiche, die 
relativ gut abgedeckt sind, wie zum 
beispiel der besucherdienst im unispital. 
Die Frage lässt sich aus diesen gründen 
nicht generell eindeutig beantworten.

Für freiwillig verrichtete Arbeit wird ein 
Sozialzeitausweis ausgestellt. Wozu ist  
er gut?
Dieser ausweis gilt schweizweit. Verschie-
dene einsatzsstellen im kanton basel-
Stadt stellen diesen aus. er dient in erster 
linie als Nachweis für gleistete freiwillige 
arbeit. es steckt die idee dahinter, dass  
die freiwillig arbeitenden diesen Nachweis 
für Stellenbewerbungen verwenden 
können. andererseits kann der arbeitge-
ber davon ausgehen, dass leute, welche 
freiwillig tätig sind, über eine grössere 
Sozialkompetenz verfügen. Wir versuchen, 
die arbeitgeber zu motivieren, diesen 
Sozialzeitausweis bei der bewertung von 
Mitarbeitern oder bewerberinnen 
einzubeziehen.

Wenn ich freiwillig tätig werden möchte, 
an wen wende ich mich?
in basel ist dafür das zentrum für Frei- 
willigenarbeit, beNeVol, zuständig.  
Dort werden Freiwillige in alle bereiche der 
gesellschaft, unter anderem in kirche, 
kultur, Politik, Sport, Sozialdienst oder um- 
welt, vermittelt. 

≥ www.benevol-basel.ch 

≥ www.freiwilligenarbeit.bs.ch 

Josha Frey bedankt sich für freiwilliges Engagement
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1 eröffnung des universitäts-kinderspitals beider basel  2 carlo conti (mi.) mit Rechtsmedizinern beim feierlichen anlass zum 50-Jahr-Jubiläum 
des instituts für Rechtsmedizin der universität basel  3 auszeichnung für Peter brühlmann mit seinem ökologischen Muba-Stand durch Jürg 
Hofer  4 kantonsweibel Roland Schaad mit seiner bundeskollegin an der Muba  5 brevetierungsfeier der basler kantonspolizei in der Martinskirche

1

2 3

4 5
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Fotos: Juri Weiss

6 Der scheidende erste Staatsanwalt Thomas Hug mit seinem Nachfolger alfredo Fabbri  7 grossratspräsident Markus lehmann und Statthalter 
Daniel goepfert nach ihrer Wahl  8 guy Morin überreicht den Preisträgern, dem Freiwilligenteam des ggg-Wegweisers, den 24. «schappo 2011» 
9 carlo conti empfängt eine Delegation aus Shanghai im Rathaus  10 Podiumsdiskussion mit angeline Fankhauser aus anlass «40 Jahre Frauen-
stimmrecht» im basler Theater  11 christoph eymann überreicht dem bogenschützen, claudio Dioguardi, die auszeichnung als Sport champion

6 7 8

9

10 11
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INTERVIEW MIT MARIE-LOUISE ZINDEL ZUM 40. DIENSTJUBILäUM

40 DIENSTJAHRE

BÖRLIN MARTIN 01.04.71 
eD, gymnasium kirschgarten

BULA FRIEDRICH 16.04.71 
eD, Weiterbildungsschule

GSCHWIND RUDOLF 01.06.71 
JSD, SN/einsatzgruppen

JAUCH HEIDY 03.05.71 
gD, universitätsspital basel

JEHLE URS HANS 08.06.71 
eD, Maturitätsschule für berufstätige

KREBS ROSMARIE 19.04.71 
gD, universitätsspital basel

LEISINGER HANNELORE 15.05.71 
gD, universitätsspital basel

LIENHARD KURT 01.04.71 
JSD, FW/Dienstleistungen

MANSER MAGDALENA 15.04.71 
FD, STV-DS

RAPP CHRISTA 29.06.71 
eD, kindergärten basel

STÖCKLIN ELISABETH 21.06.71 
gD, universitätsspital basel

VILLARD MICHEL 16.04.71 
eD, Wirtschaftsgymnasium

ZEHNDER GONZALO 01.04.71 
eD, gymnasium kirschgarten

ZINDEL MARIE-LOUISE 01.04.71 
gD, gesundheitsversorgung

35 DIENSTJAHRE

AMBÜHL HANSPETER 01.04.76 
iWb, instandhaltung Netze

BäSSLER PETER 16.04.76 
eD, gymnasium kirschgarten

BRENNER CHRISTINE 21.04.76 
gD, universitätsspital basel

CANONICA MONIKA 20.04.76 
JSD, VRk/DVS/VRe

CHÂTELAIN SUZANNE 16.04.76 
eD, Weiterbildungsschule

DÜRMÜLLER URSULA 01.05.76 
gD, universitätsspital basel

FäSSLER FRANZ 21.06.76 
gD, universitätsspital basel

FINK MARKUS 24.06.76 
eD, gymnasium leonhard

FLURY AGNES 16.04.76 
eD, Primarschule basel

FREIVOGEL ANDREAS 01.05.76 
PD, Sozialversicherungsgericht

FUSS LORENZ 16.04.76 
eD, Weiterbildungsschule

GEIGER MARIA 01.06.76 
gD, universitätsspital basel

GEISER ROLAND 19.05.76 
gD, universitätsspital basel

GHISALBA JACQUELINE 16.04.76 
eD, Wirtschaftsgymnasium

GÖTTE URSULA 16.04.76 
eD, orientierungsschule basel-Stadt

GRIEDER LINDA 01.05.76 
eD, Primarschule basel

HAEGELI ERIKA 16.04.76 
eD, Primarschule basel

HARDMEIER MARTIN 16.04.76 
eD, orientierungsschule basel-Stadt

HELLSTERN PETER 26.04.76 
gD, universitätsspital basel

HOFMANN MAJA 15.06.76 
gD, universitätsspital basel

KARRER MAYA 16.04.76 
eD, kindergärten basel

KEHRLI PETER 16.04.76 
eD, Weiterbildungsschule

MALMESI GINO 01.05.76 
PD, zivilgericht

MASSELIER PETER 01.05.76 
JSD, VRk/VP/Vk

MEILLER JEAN-PAUL 01.05.76 
bVb, garage Rank

MORGER ROGER 16.04.76 
eD, gymnasium leonhard

MUTZ DANIEL 12.06.76 
bVD, Stadtgärtnerei

PILGRAM CHRISTIAN 05.06.76 
eD, Fachmaturitätsschule basel

PLATTNER JÜRG 16.04.76 
eD, Primarschule basel

REICHMUTH THOMAS 16.04.76 
eD, allgemeine gewerbeschule basel

RENNER JOSEF 01.06.76 
iWb, FkW / kVa 

RÖTHLISBERGER NIKLAUS 23.06.76 
eD, orientierungsschule basel-Stadt

SCHMIDLIN FRED 16.04.76 
eD, gymnasium am Münsterplatz

SCHMIDT MARCEL 01.06.76 
bVb, Depot allschwil

SCHWENK ROLF 01.05.76 
FD, STV-NP

SEELHOFER RITVA 10.05.76 
gD, Felix Platter-Spital

SIEGENTHALER BEAT 16.04.76 
eD, gymnasium kirschgarten

SIGNER HANS GEORG 16.04.76 
eD, leitung bildung

STEIGER PETER 15.04.76 
bVb, Hauptwerkstatt

STUDER RENATUS 20.04.76 
bVD, Tiefbauamt

SUTTER LUCAS 16.04.76 
eD, Primarschule basel

TSCHäPPELER SIBYLLE 01.04.76 
eD, Primarschule basel

VON ARX MAX 08.04.76 
bVD, Tiefbauamt

WALPEN CHRISTIAN 20.04.76 
bVb, Finanzen

WENK STEPHAN 01.04.76 
PD, zivilgericht

WIEDEMANN RONALD 01.05.76 
eD, gymnasium leonhard

WOHLGEMUTH-SANTOS ANTON 
16.04.76, eD, Weiterbildungsschule

ZEUGGIN FRANZISKA 16.04.76 
eD, Fachmaturitätsschule basel

ZILTENER ALFRED 16.04.76 
eD, berufsfachschule basel

ZINGG DANIEL 20.04.76 
bVD, Stadtgärtnerei

30 DIENSTJAHRE

AEBI MARCEL 16.04.81 
eD, orientierungsschule basel-Stadt

AEBI SYBILLE 01.05.81 
gD, universitätsspital basel

AERNI KURT 16.04.81 
eD, Primarschule basel

ALBRECHT FELIX 16.04.81 
eD, orientierungsschule basel-Stadt

ARNOLD HEINZ 16.04.81 
eD, allgemeine gewerbeschule basel

BECK MARCEL 16.04.81 
eD, Wirtschaftsgymnasium

BIONDI-KURTZ HEIDI 16.04.81 
eD, Primarschule basel

BREITENMOSER REGULA 16.04.81 
eD, Primarschule basel

BURGER MARIO 01.05.81 
eD, Raum und anlagen

CAMENZIND STEPHAN 01.05.81 
gD, uPk

CORZANI RENATO 16.04.81 
eD, gymnasium bäumlihof

ERDMANN NIKLAUS 16.04.81 
eD, Fachmaturitätsschule

FATZER CHRISTIAN 01.05.81 
bVD, Tiefbauamt

FISCHER NICOLE 22.06.81 
gD, universitätsspital basel

GERBER PETER 01.06.81 
bVb, Materialwirtschaft

GLANZMANN MARIANNE 01.04.81 
FD, STV-DS

GNAKPENOU ANTOINETTE 01.06.81 
gD, universitätsspital basel

GRAUWILER BRUNO 01.05.81 
bVb, Hauptwerkstatt

HOFER BRUNO 01.05.81 
bVb, Wagenführer

HONOLD LUKAS 16.04.81 
eD, orientierungsschule basel-Stadt

HUGGEL SALOME 16.04.81 
eD, Fachmaturitätsschule basel

HUNGERBÜHLER THOMAS 16.04.81 
eD, orientierungsschule basel-Stadt

Frau Zindel, im April haben Sie Ihr Dienstjubiläum 
bei BS. Herzlichen Glückwunsch! In welcher 
Funktion haben Sie Ihre Tätigkeit vor 40 Jahren 
begonnen?
Mit einer Ausbildung in Krankenpflege am damaligen 
Bürgerspital.

Was hat sich für Sie persönlich an der Arbeit beim 
Kanton verändert?
30 Jahre Geriatrie am Unispital, in Führungs-, Bera-
tungs- und Koordinationsfunktionen geben Einblick in 
drastische Entwicklungen des Spitalwesens. Ab 2003 
habe ich mir – parallel zu den Spitalfunktionen – ein 
zweites Standbein in der Verwaltung (Abteilung 
Langzeitpflege, ALP) aufgebaut. Die Doppelfunktion gab 
mir einen spannenden «3D»-Blick auf Mechanismen, 
welche die Altersversorgung bestimmen. Dies zu er- 
leben, war einmalig. Inzwischen bin ich vollamtlich zur 
Fachbereichsleiterin an der ALP berufen worden.

Haben Sie je daran gedacht, den Arbeitgeber zu 
wechseln?
Ich war mit meiner Arbeit in Basel glücklich. Zeitweise 
verführte ein Gefühl von Stagnation dazu, scheu über 
den Tellerrand zu schielen; ich habe es aber nie bereut, 
geblieben zu sein.

Was schätzen Sie heute an Ihrer Tätigkeit am 
meisten?
Als junge Frau sah ich die Verwaltung als hierarchi-
schen und veränderungsfeindlichen Moloch. Heute bin 
ich selber Teil davon und geniesse Arbeitsbedingungen 
mit hohen Anforderungen, aber enormer Entwick-
lungsdynamik. Im Zeitgeist der globalen Öffnung der 
Grenzen hat sich auch verwaltungsintern das 
«Gärtchendenken» aufgelöst, und ist einer effizienten 
Netzwerkarbeit gewichen, in welcher viele Synergien 
optimal spielen. Ich geniesse die Vorstellung, dass sich 
diese prickelnde Arbeitsatmosphäre bis zu meiner 
Pensionierung wohl halten wird.
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KäSTLI MARCEL 16.04.81 
eD, Spezialangebote 

KELLER RENÉ 01.04.81 
FD, ziD

KOTTOROS MARIANNE 02.06.81 
gD, uPk

KUHN THOMAS 04.05.81 
FD, STV-NP

LACHAT JOSE 16.04.81 
eD, Wirtschaftsgymnasium

LANZ ESTHER 16.04.81 
eD, Wirtschaftsgymnasium

LAUE IRENE 27.05.81 
eD, Primarschule basel

LEHMANN FELIX 01.06.81 
FD, STV-NP

LÖHR GAIDA 01.04.81 
eD, Schule für brückenangebote

LORENZ BEATRIX 19.05.81 
eD, berufs- und erwachsenenbildung

LÜTHI SILVIA 01.06.81 
gD, universitätsspital basel

MARTINIS BARBARA 16.04.81 
eD, orientierungsschule basel-Stadt

MARTY PETER 01.06.81 
bVb, Finanzen

MEIER PETER 16.04.81 
eD, allgemeine gewerbeschule basel

MEIER MARTIN 16.04.81 
eD, Primarschule basel

MERKLI HANS 01.05.81 
bVb, Fahrbetrieb

MEYER RAYMOND 01.04.81 
bVD, Tiefbauamt

MÜLLER BEAT 01.04.81 
JSD, SN/einsatzgruppen

NOTI WALTER 01.05.81 
bVb, Fahrbetrieb

OSWALD WALTER 01.05.81 
bVD, grundbuch- und Vermessungsamt

PADILLA JUAN MANUEL 01.05.81 
bVD, Tiefbauamt

REGEZ SCHÜPBACH KATHARINA 
06.05.81, gD, universitätsspital basel

REINHARDT RENE 01.05.81 
JSD, SN/einsatzgruppen

REUT BRUNO 01.05.81 
bVb, Depot allschwil

RICKENBACHER ROLAND 20.04.81 
PD, zivilgericht

ROMANO PHILIPPE 01.06.81 
iWb, instandhaltung Netze

RÖTHLISBERGER HANS 16.04.81 
eD, Primarschule basel

RÜEGGER BRUNO 01.06.81 
eD, Raum und anlagen

RÜEGGER MONIKA 01.06.81 
eD, Raum und anlagen

SCHAUB PATRIZIA 16.04.81 
eD, Primarschule basel

SCHILD MAJA 16.04.81 
eD, Primarschule basel

SCHMID CHRISTOPH 16.04.81 
eD, Primarschule basel

SCHÜPBACH ROGER 16.04.81 
eD, gymnasium am Münsterplatz

STEHLE HEINZ 01.06.81 
JSD, VRk/DVS/aMa

STICH URBAN 01.06.81 
bVD, grundbuch- und Vermessungsamt

VOGT RENÉ 16.04.81 
eD, Schule für gestaltung

VRABEC THEISS BLANKA 01.04.81 
gD, universitätsspital basel

WIDMER MAURO 16.04.81 
eD, Primarschule basel

WIDMER ROLAND 16.04.81 
eD, Fachmaturitätsschule basel

WIEDERKEHR ARTHUR 01.06.81 
gD, uPk

WÜRSCH RUTH 01.04.81 
eD, gymnasium leonhard

WÜRTH ANGELIKA 23.04.81 
gD, universitätsspital basel
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BAUR HANS 20.04.86 
PD, zivilgericht

BORNHAUSER CORINNA 06.04.86 
eD, kindergärten basel

BRÜSTLEIN KOMAI MANUELA 
01.04.86, FD, STV-leitung

BUESS JEANNETTE 05.05.86 
gD, uPk

BURKART MARKUS 01.04.86 
iWb, Öffentl. brunnen

BÜRKLER MARKUS 01.06.86 
FD, STV-NP

CUNI JOAQUIN 01.05.86 
bVb, Depot allschwil

EDELMANN ALAIN 01.04.86 
PD, kunstmuseum

FERGUSSON AGNES 01.05.86 
gD, Felix Platter-Spital

FRICKER MARKUS 01.06.86 
iV-Stelle basel-Stadt

FUMEY CLAUDIA 14.04.86 
PD, zivilgericht

FURGER ROLF 09.06.86 
gD, Felix Platter-Spital

GLAUSER BRUNO 01.05.86 
JSD, Stawa / Stabsdienste

GROSSENBACHER THOMAS 16.04.86 
eD, orientierungsschule basel-Stadt

GSCHWIND-FIEGELE WALLY 01.06.86 
iV-Stelle basel-Stadt

GUJER-KESTENHOLZ BEATRICE 
01.06.86, gD, universitätsspital basel

GUT BARBARA 01.06.86 
PD, Staatsarchiv

HALBEISEN KONRAD 01.06.86 
iWb, Verkauf energie

HäNER ERNST 01.05.86 
eD, Waldschule Pfeffingen

HäRING FRANZISKA 16.04.86 
eD, kindergärten basel

HILS -WELLINGER PETRA 02.05.86 
gD, universitätsspital basel

HOBORKA KRESIMIR 16.04.86 
eD, allgemeine gewerbeschule basel

HONEGGER FLURIN 28.04.86 
gD, universitätsspital basel

HUBBEN SABINE 15.05.86 
eD, Primarschule basel

HUMM CHRISTIAN 16.04.86 
eD, Spezialangebote

JAUSLIN RENATE 01.05.86 
gD, Öffentliche zahnkliniken

JENSEN AMELIE 01.05.86 
PD, kunstmuseum

JERMANN RUTH 11.05.86 
gD, gesundheitsdienste

JOST ERNST 15.05.86 
PD, Staatskanzlei

KARTSCHMAROFF IVAN 16.04.86 
eD, Weiterbildungsschule

KECK KURT 10.05.86 
PD, Museum der kulturen

KELLER THERESE 16.04.86 
eD, orientierungsschule basel-Stadt

KESSLER CHRISTIAN 01.06.86 
bVD, Stadtgärtnerei

KIM DANIEL 16.04.86 
gD, universitätsspital basel

KOWALSKI ANDRZEJ 16.04.86 
eD, Schule für gestaltung

KUNZ PIA MAGDALENA 01.05.86 
gD, universitätsspital basel

LADNER JOHANNES 01.05.86 
bVD, Tiefbauamt

LANZ ROSMARIE 21.04.86 
PD, zivilgericht

LAVATER DANIELA 19.06.86 
gD, universitätsspital basel

LEVARDA NEVENKA 07.04.86 
gD, universitätsspital basel

MARQUES CARLOS 01.05.86 
gD, universitätsspital basel

MATHYS PATRICK 01.04.86 
FD, STV-NP

MEIER FRANÇOISE 16.04.86 
eD, Primarschule basel

MEIER REGULA 25.06.86 
eD, Schule für brückenangebote

MEILI DAVID ERNST 01.06.86 
eD, orientierungsschule basel-Stadt

MICHALSKI ANETTE 01.06.86 
bVD, Stadtgärtnerei

MOSER ROLF 16.06.86 
eD, Verwaltung Sportanlagen

NEELS MATHIAS 01.05.86 
gD, Felix Platter-Spital

NEUENSCHWANDER ERNST 01.04.86 
bVb, Fahrbetrieb

PAGLIUCA ROSA 26.05.86 
gD, universitätsspital basel

PAIER GABRIELA 05.05.86 
bVD, Tiefbauamt

PLÜSS URS 01.04.86 
bVb, Fahrbetrieb

POPOVIC RUZICA 05.05.86 
gD, universitätsspital basel

RAMSEIER ROBERT 01.06.86 
bVD, Tiefbauamt

ROSER HANS W. 16.04.86 
gD, universitätsspital basel

ROTH DANIEL 07.05.86 
FD, ziD

ROTH  SILVIA 14.04.86 
WSu, amt für Wirtschaft und arbeit

RUBI HANSRUEDI 27.05.86 
PD, Staatskanzlei

SALVATICO CLAUDIA 07.06.86 
gD, universitätsspital basel

SCHAUB STEPHAN 16.04.86 
eD, gymnasium kirschgarten

SCHNURBUSCH JÖRG 01.04.86 
gD, universitätsspital basel

SIEGENTHALER BEAT 01.04.86 
bVb, Hauptwerkstatt

STAUFFENEGGER MARKUS 16.04.86 
eD, orientierungsschule basel-Stadt

STÜRCHLER SUSANNA 05.06.86 
eD, bildungszentrum gesundheit

SUTER BARBARA 16.04.86 
eD, leitung Volksschulen

TOSIC KRUNIJA 21.04.86 
gD, universitätsspital basel

TRAMER STEPHAN 01.04.86 
bVD, Denkmalpflege

VERAGUTH DOMINIC 02.06.86 
eD, Schule für gestaltung

VINCENZI ANDREAS 16.04.86 
eD, orientierungsschule basel-Stadt

VOGT CLAUDIA 16.06.86 
FD, zPD

VON ARB MARIELLA 21.05.86 
gD, uPk

VON BALLMOOS KATRIN 05.06.86 
eD, Primarschule basel

WALTI MARTIN 30.05.86 
eD, Schule für gestaltung

WEIDNER-SÜTTERLIN BARBARA 
26.06.86, gD, universitätsspital basel

WELKER MICHELE 23.06.86 
gD, universitätsspital basel

WETZEL ANETTE 01.06.86 
gD, universitätsspital basel

ZIMMERMANN ANDREAS 01.05.86 
bVb, Hauptwerkstatt

ZURFLUH ELISABETH 01.05.86 
gD, universitätsspital basel
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AMMANN CHRISTINE 01.06.91 
gD, Öffentliche zahnkliniken

BASSO LAURA 01.06.91 
gD, Felix Platter-Spital

BAUTISTA MAXIMINIO 01.06.91 
gD, uPk

BERGAMO FRANCOIS 01.04.91 
FD, ziD

BERNA DANIELLE 01.04.91 
gD, universitätsspital basel

BIRCHMEIER ROLAND 01.05.91 
gD, uPk

BLIND DANIEL 01.06.91 
bVb, Fahrbetrieb

BLUM MAYA 04.06.91 
eD, kindergärten basel

BOSS DANIEL 01.05.91 
eD, Primarschule basel

BOUGOUFFA MARIA-CONCETTA 
01.05.91 gD, universitätsspital basel

BROGER OTHMAR 01.05.91 
bVb, Hauptwerkstatt

BÜHRER ROSEMARIE 01.06.91 
gD, universitätsspital basel

BURCH BRUNO 01.04.91 
JSD, FW/Technik

BURG VALERIE 12.04.91 
gD, universitätsspital basel

BURRI STEPHAN 01.05.91 
iWb, Techn. Dienste

CARUBIA MARGHERITA 15.04.91 
gD, universitätsspital basel

CASTIGLIONE MARIA GRAZIA 
01.04.91, gD, universitätsspital basel

CHARPIOT BRIGITTE 01.04.91 
gD, universitätsspital basel
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COBANOGLU MELIHA 30.06.91 
gD, universitätsspital basel

COCCORULLO JOSIANE 01.04.91 
gD, Felix Platter-Spital

COTES GUIRAO COLLOCA NICOLASA 
01.06.91, gD, universitätsspital basel

DATODZI KODJO EMMANUEL 01.05.91 
gD, universitätsspital basel

DE MAURO ANNA 01.04.91 
eD, Raum und anlagen

DEFUNS ANDREAS 01.04.91 
bVD, Städtebau & architektur

DOLDER HANSJÜRG 01.05.91 
WSu, amt für Wirtschaft und arbeit

DÜBLIN GEORGES 02.04.91 
eD, Psychotherapiestation

EBNER MANUELA 01.06.91 
gD, universitätsspital basel

EHRSAM SACHA 24.04.91 
gD, universitätsspital basel

SAUSEL ELKE 01.05.91 
WSu, amt für Wirtschaft und arbeit

ERMLER ANDREA 01.06.91 
gD, universitätsspital basel

FERLISI CALOGERO 14.05.91 
bVb, bahnbau

FIRAT MARGRIT 15.05.91 
JSD, Migration u. einbürgerung

FISCHER BEAT 01.04.91 
JSD, FW/Technik

FLURI VERENA 09.06.91 
gD, universitätsspital basel

FRANCESCA DOMINIQUE 06.05.91 
bVb, Hauptwerkstatt

FREI RENE 01.04.91 
JSD, FW/Technik

FREIRE REGUEIRA MARIA D. CARMEN 
01.04.91, gD, uPk

FREY RENE 01.05.91 
gD, uPk

FRUTIGER PASCAL 01.06.91 
bVb, Fahrbetrieb

GARCIA MARIA FILOMENA 15.04.91 
gD, universitätsspital basel

GASSER HERZIG SYLVIA 28.05.91 
JSD, Stawa / kriminalkommissariat

GEORGE JANCY 17.06.91 
gD, universitätsspital basel

GOERIG JEAN-MARC 01.04.91 
bVD, Stadtgärtnerei

GOMEZ MANUELA 15.05.91 
gD, uPk

GRASSO GABRIELLA 01.04.91 
JSD, Pol/Pl+ei

GROSSHEUTSCHI CHRISTOPH 
01.05.91, gD, universitätsspital basel

GULDIMANN ROGER 01.04.91 
JSD, Spez Fo/FD/Fd

GUNDI MONIKA 01.06.91 
WSu, amt für Sozialbeiträge

HAMMER BEAT 01.04.91 
bVb, Fahrbetrieb

HARTMANN MARTIN 01.06.91 
iWb, arbeitsvor- & Nachbearbeitung

HENGGE JASMIN 18.04.91 
gD, universitätsspital basel

HILLBERT LUIGIA 01.04.91 
gD, universitätsspital basel

HÖCKLIN HARRY 01.05.91 
PD, gericht für Strafsachen

HUWILER ADRIAN 01.04.91 
JSD, FW/Technik

INEICHEN PATRICK 01.06.91 
bVb, Fahrbetrieb

JOSEPHY BARBARA 20.04.91 
eD, Primarschule basel

JUNCK CHRISTOPH 01.04.91 
JSD, FW/Technik

KARCH RENÉ 01.04.91 
bVb, Fahrbetrieb

KNEUBÜHL YVONNE 01.04.91 
JSD, VRk/VD

KOENIG MARIELLE 01.04.91 
gD, uPk

KÖHLER JÜRGEN 01.04.91 
gD, uPk

KOLB MANUELA 01.04.91 
JSD, VRk/DVS/VRe

KRATTIGER SONJA 01.05.91 
bVD, Städtebau & architektur

LANG ANDREAS 01.05.91 
eD, Schulsozialarbeit

LATTMANN RENE 01.05.91 
bVD, grundbuch- und Vermessungsamt

LEUENBERGER JÜRG 01.04.91 
bVD, Mobilität

LUGINBUEHL WERNER 01.04.91 
JSD, eu/bauten

MAFFIOLINI JUANA 01.06.91 
gD, universitätsspital basel

MARETVADAKETHOPE MARY 06.05.91 
gD, Felix Platter-Spital

MARTINEZ ELIAS 01.06.91 
gD, uPk

MATTMÜLLER ROBERT 01.06.91 
bVb, Fahrbetrieb

MAURER JEAN-FRANÇOIS 01.04.91 
bVb, Hauptwerkstatt

MAYER RENÉ 21.05.91 
bVb, Hauptwerkstatt

MEHLIN UTE 01.05.91 
gD, universitätsspital basel

MEHLIN ROGER 01.05.91 
gD, uPk

MEYER SIMONE 01.05.91 
gD, universitätsspital basel

MILOVANOVIC MILANKA 10.06.91 
gD, universitätsspital basel

MONSCH ANDREAS 09.05.91 
gD, universitätsspital basel

MOOR SUSANNE 01.06.91 
JSD, Sipo/bg

MÖSCH SONJA 01.04.91 
gD, universitätsspital basel

MÜLLER CHRISTIAN 01.04.91 
PD, kunstmuseum

NIEDERER MARKUS 01.05.91 
gD, gesundheitsschutz

NOTTER CORINNE 15.04.91 
gD, Felix Platter-Spital

NYFFENEGGER CHRISTIAN 01.04.91 
JSD, FW/Technik

OBERDORF SOPHIE 01.04.91 
gD, universitätsspital basel

OBERER ROSEMARIE 01.04.91 
gD, universitätsspital basel

OKOMOR PETRA 08.04.91 
gD, universitätsspital basel

ORGÜL-BÉZU SELIM 01.06.91 
gD, universitätsspital basel

PAOLETTA ANTONIO 01.04.91 
PD, Staatskanzlei

PFLUGI PETER 01.06.91 
iWb, Netzleitstelle

RACINE DENISE 28.06.91 
eD, Pädagogische Dokumentationsstelle

REYNAERT KATRIN 18.04.91 
eD, orientierungsschule basel-Stadt

RIETSCH JEAN-MARC 01.06.91 
bVD, Stadtgärtnerei

ROSCHI STEPHAN 01.04.91 
bVb, Fahrbetrieb

RUDIN BRUNO 01.04.91 
bVb, infrastrukturplanung

RUPP FRANZISKA 01.04.91 
JSD, VRk/VD

SALOMON LUCIEN 01.04.91 
JSD, FW/Technik

SCHäRER SASKIA 24.06.91 
PD, appellationsgericht

SCHIELLY ROLAND 01.04.91 
JSD, FW/Technik

SCHÖNFELD EDITH 06.04.91 
JSD, Migration u. einbürgerung

SCHUELLER LILIANE 01.04.91 
WSu, amt für Wirtschaft und arbeit

SCHURCK NATHALIE 01.04.91 
gD, Felix Platter-Spital

SCHÜTZ CHRISTINA 01.05.91 
gD, Felix Platter-Spital

SCHWEDES JÖRG 01.06.91 
gD, universitätsspital basel

SCHWEGLER REGULA 12.06.91 
eD, orientierungsschule basel-Stadt

SEMADENI MARIO 01.04.91 
JSD, FW/Technik

SILLE MAIENFISCH SABINE 01.04.91 
PD, Historisches Museum

SIMON CHRISTOPH 01.05.91 
JSD, eu/ausbildung/einsa.

STEFFEN HUBERT 01.04.91 
FD, STV-NP

STEIGER ANITA 25.06.91 
eD, kindergärten basel

STEIGER BARBARA 12.05.91 
gD, uPk

STIPPICH KUNO 02.05.91 
gD, uPk

STOCKER MARIE-THERESE 01.04.91 
eD, bildungszentrum gesundheit

STUCKI RENATE 24.06.91 
gD, universitätsspital basel

STUDER JOSUA 01.06.91 
bVb, Fahrbetrieb

SUTTER ALFRED 01.06.91 
bVb, Fahrbetrieb

VIDONI FIORELLA 01.04.89 
gD, uPk

VUKADIN VERA 01.05.91 
gD, universitätsspital basel

WIRZ GREGOR 13.05.91 
gD, universitätsspital basel

WYLER PATRICIA 15.05.91 
eD, kindergärten basel

ZIMMERMANN EUGEN 01.06.91 
bVD, Tiefbauamt

ZIMMERMANN YVETTE 01.05.91 
gD, universitätsspital basel

ZYSSET WERNER 01.04.91 
PD, kunstmuseum
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Warum wurde das HR-DLC 
eingerichtet?
Im HR-DLC werden verschiedene, re-
gelmässig anfallende personaladmi-
nistrative Aufgaben zentral erledigt. 
Damit werden eine Bündelung gleich-
artiger Aufgaben sowie eine breitere 
Abstützung des Fachwissens auf meh-
rere Personen erreicht. Für die Mitar-
beitenden hat das den Vorteil, dass sie 
jederzeit eine Ansprechperson haben, 
welche die Anliegen aufgrund ihrer 
Spezialisierung kompetent bearbeiten 
kann. Für die dezentralen Personal-
dienste bringt die Zentralisierung eine 
zeitliche Entlastung bzw. die Möglich-
keit zur vermehrten Konzentration auf 
Personalmanagementaufgaben. Ein 

weiterer Vorteil besteht darin, dass sich 
die Versicherungsträger an eine zent-
rale Ansprechstelle wenden können, 
was sich positiv auf die speditive Erle-
digung der Versicherungsfälle aus-
wirkt.

Wie setzt sich das Team des HR-DLC 
zusammen?
Insgesamt arbeiten 18 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im HR-DLC, unterteilt 
in die Personal- und Lohnadministra-
tion (Fachstelle SAP HR), Familienzu-
lagen und Personenversicherungen 
(HR Services) und HR IT-Projekte. Für 
diese Aufgaben konnten wir 12 Perso-
nen aus dezentralen Personalabteilun-
gen ins HR-DLC gewinnen. Ich freue 

mich, dass sich das Team in kurzer Zeit 
bereits sehr gut zusammengefügt hat. 

Was bedeutet das für die 
Mitarbeitenden?
Die dezentralen Personaldienste sind 
selbstverständlich weiterhin die pri-
mären Ansprechpartner der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter für die Bera-
tung und Betreuung in personellen 
Fragen, ausgenommen für diejenigen 
Aufgaben, welche neu zentral bearbei-
tet werden. Da nicht alle Departemente 
Aufgaben in gleichem Umfang ans HR-
DLC übertragen haben, wurden alle 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Dezember 2010 schriftlich 
über die Veränderungen informiert. 

HR-Dienstleistungszentrum
Auf Anfang 2011 wurde beim Zentralen Personaldienst das HR-Dienstleistungscenter (HR-DLC)  
eingerichtet, welches verschiedene personaladministrative Aufgaben neu zentral erfüllt. Peter Walker, 
Leiter des HR-DLC, erläutert Hintergründe und Neuerungen für die Mitarbeitenden.

Foto: z.V.g.

Hintere Reihe von links: Peter Walker, Erika Bürge, Sibylle Kummli, Ernst Lützelschwab, Doris Dürrenberger, Andrea Wildisen, Jan Römer 
Vordere Reihe: Erika Schmid, Florislene Ferraz de Lima Rotta, Denise Bernhard, Gabriela Bürki, Olimpia Malomo, Mike Müller, Jan Tauchert
(nicht auf dem Bild: Ruth Burtschi, Verena Künzli, Anja Senn, Silvana Stötzel, Karin Walker)
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Lohnabrechnung

Den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern stehen wir 
zu den normalen Bürozeiten 
gerne zur Verfügung unter:

Telefon 061 267 99 71 
E-Mail zpd.hr-dlc@bs.ch

Versicherungs-Anmeldungen
krankheit

unfall
Mutterschaft

Militär
Versicherungs-Abrechnungen
für alle obigen Versicherungen

Familien- und Unterhaltszulagen
Quellensteuerabzüge

Dolmetscherabrechnung
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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

Neukom + Pfirter AG
Rheinstr. 47, 4127 Birsfelden, Tel. 061 373 31 35, Fax 061 373 31 37
neukompfirter@bluewin.ch

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

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

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

www.aerni.com Telefon 0848 11 55 66

B
as

e
lW

e
st

Siedlung Augarten

Profi in Sachen Hauswartung

E-Mail: info@hauswartungen-schelker.ch
Home: www.hauswartungen-schelker.ch

E. Schelker + Sohn AG

Schützenmattstrasse 19
4051 Basel

Tel. 061 263 12 12
Fax 061 263 12 13

Hauswart mit eidg. FA

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

Umbauten

Renovationen

Gipser

Plattenleger

Bäumlihofstr. 377
4125 Riehen
Tel. 061 691 94 72
Fax 061 535 94 73
info@bistrabau.ch

Wir haben etwas
gegen Einbrecher.

Telefon 061 686 91 91

www.einbruchschutzBasel.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

KAMINFEGEREIHAUSWARTUNGEN

MALER

BAUEN UND RENOVIEREN

SANITÄR

EINBRUCHSCHUTZ

SPENGLEREI

BADEZIMMER
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Heinrich Koller, was waren für Sie die  
Beweggründe, den Vorsitz der  
Arbeitsgruppe zur Umsetzung der 
Ausschaffungsinitiative zu über- 
nehmen?
Die erneute annahme einer Volksinitiative, 
die sich mit dem übergeordneten Völker-
recht und dem geltenden Verfassungs-
recht nur schwer in einklang bringen lässt, 
hat mich enttäuscht. ich sah mich zurück- 
versetzt in das Jahr 2004, als es darum 
ging, die Verwahrungsinitiative umzuset-
zen. Wie wohl würde diese neue Verfas-
sungsbestimmung umgesetzt werden? 
Der anruf aus bern traf mich deshalb nicht 
ganz unvorbereitet, obwohl ich nicht mit 
einer solchen anfrage rechnete. ich sagte 
zu, weil mich die intellektuelle Heraus- 
forderung reizte.

Die SVP und ihr nahestehende Medien 
werfen Ihnen vor, sie hätten sich im 
Vorfeld der Abstimmung gegen die Aus- 
schaffungsinitiative ausgesprochen  
und seien deshalb nicht unabhängig. Wie 
gehen Sie mit dieser Kritik um? Als 
ehemaliger Vorsteher des Bundesamts für 
Justiz sind für Sie vermutlich Druck- 
versuche von Parteien nichts Neues …
Mir war das nicht mehr bewusst, aber tat- 
sächlich hatte ich mich im Rahmen eines 
Vortrages über die Stellung des Völker-
rechts im schweizerischen Rechtssystem 
am europainstitut in zürich im Februar 
2008 beiläufig über die Problematik dieser 
initiative geäussert. zudem war bekannt, 
dass ich mich nach meinem Rücktritt 
einmal öffentlich gegen die Haltung von 
Herrn bundesrat blocher in Sachen 
Völkerrecht ausgesprochen hatte. es war 
deshalb zu erwarten, dass entsprechende 
Vorbehalte geäussert werden würden. 
Doch das muss man aushalten können. im 
übrigen macht es die Sache leichter, wenn 
bekannt ist, wie der gesprächspartner 

Professor Heinrich Koller: «Mich reizte die intellektuelle 
Herausforderung»

Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat im vergangenen Dezember Professor Heinrich Koller mit der 
Leitung der Arbeitsgruppe zur Umsetzung der Ausschaffungsinitiative beauftragt. Der langjährige 
Direktor des Bundesamts für Justiz wohnt seit über 40 Jahren in Basel. Er ist heute als praktizierender 
Anwalt und ausserordentlicher Professor für öffentliches Recht an der Universität Basel und an der 
HSG tätig. Das Interview mit Heinrich Koller ist Teil einer Serie, welche Baslerinnen und Baslern gewid-
met ist, die für die Bundesverwaltung oder andere Kantonsverwaltungen tätig sind.

Interview: Jakob Gubler Foto: Matthis Häuptli

ScHWeizWeiT

«tickt»; vorausgesetzt, dieser ist offen 
genug, auch andere Standpunkte zuzulas-
sen. 

Die grösste Knacknuss wird es wohl sein, 
den Spagat zwischen Völkerrecht, 
bilateralen Verträgen mit der EU und der 
Ausschaffungsinitiative zu schaffen. Wie 
gut wird das nach Ihren bisherigen 
Erkenntnissen gelingen? Wo sind Kom- 
promisse möglich und nötig?
Wir müssen zum glück nicht um jeden 
Preis einen konsensfähigen entwurf 
vorlegen. Vielmehr haben wir verschiedene 
Varianten zu prüfen, die (wenn immer 
möglich) mit dem Völker- und Verfas-
sungsrecht übereinstimmen. Dort, wo dies 
nicht möglich ist, haben wir die konse-
quenzen aufzuzeigen. Wir werden uns 
sicher nicht scheuen, unvoreingenommen 
und offen konflikte mit der bestehenden 
Rechtsordnung und dem Völkerrecht 
aufzuzeigen. Dies wird etwa der Fall sein, 
wenn darauf bestanden wird, ausländer 
wegen der begehung eines Delikts des 
landes zu verweisen, «unabhängig von der 
Höhe der ausgefällten Strafe». Das würde 
in krasser Weise gegen das Verschuldens-

strafrecht und das Verhältnismässigkeits-
prinzip verstossen. es wird auch nicht 
möglich sein, die in der initiative genann-
ten Delikte (auch wenn von geringer 
Schwere) als gefährdung der «öffentlichen 
ordnung und Sicherheit» zu deklarieren 
und damit den einklang mit dem Freizü-
gigkeitsabkommen herzustellen. ebenso 
wenig wird man das Verhältnis der neuen 
Verfassungsbestimmung zum übrigen 
Verfassungsrecht und zur europäischen 
Menschenrechtskonvention auf dem 
gesetzesweg ändern können. es werden 
also Differenzen bleiben, auch wenn die 
Diskussion bis anhin offen und sachlich 
geführt worden ist. Der entscheid über die 
konkrete umsetzung dieser neuen Ver- 
fassungsbestimmung wird von den poli- 
tischen behörden zu treffen sein.

Welche Rolle wird grundsätzlich den 
Kantonen zukommen bei der Anwendung 
des nun zu erarbeitenden Ausschaf- 
fungsgesetzes? Wird es da Ihrer Meinung 
nach einen Spielraum geben?
Die kantone werden wie bis anhin für den 
Vollzug der landesverweisung zuständig 
sein, unabhängig davon, ob diese im 
Strafrecht oder ausländerrecht geregelt ist. 

Haben Sie neben Ihrer Aufgabe als Leiter 
der Arbeitsgruppe und Ihren weiteren 
beruflichen Engagements noch Zeit für 
Hobbys?
Nicht genügend, aber ich bemühe mich, 
dass noch Raum für kultur und Sport,  
für Reisen, die Pflege der gemeinschaft und 
das kirchliche engagement bleibt. 

Was gefällt Ihnen besonders an Basel, wo 
Sie seit über 40 Jahren wohnen?
ich bin gut aufgenommen worden und 
habe hier meine Tessiner Frau kennenge-
lernt. Wir schätzen die vielen kontakte, 
das kulturelle angebot, die überschaubar-
keit und den offenen geist.
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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

Ze Schpargle macht
mi Mamme amme
Baischingge oder
Buurehamme.
z Basel uff em Märtplatz

O
S

W

Hammerstrasse 14 (beim Wettsteinplatz) 4058 Basel
Tel. 061 691 00 66 www.winkler-osm.ch

Schuhe nach Mass • Orthopädische Einlagen • Fussberatung

Caffetteria-Winebar-Enoteca

St. Alban-Ring 211 Tel. ++41 61 373 26 60 info@enoteca-vinsanto.ch
CH-4052 Basel Fax ++41 61 373 26 58 www.enoteca-vinsanto.ch

CONVERTIBLE CARS GMBH
ROLF STAUB

Die Adresse für Ihren Liebling auf Rädern
Ob Carrosserie oder mechanische Arbeit.

Bei Abgabe dieses Inserates 5% auf Arbeit.

Ribistrasse 8, CH-4460 GELTERKINDEN
Mobile 076 395 51 64 – rolf.staub@sunrise.ch

Immobilien
Verwaltungen
Expertisen
Bauleitungen

Deck AG · Aeschenvorstadt 25

Postfach · 4010 Basel

Tel. 061 278 91 31 · Fax 061 278 91 30

www.deck.ch

Immobilien
Verwaltungen
Expertisen
Bauleitungen

Deck AG · Aeschenvorstadt 25

Postfach · 4010 Basel

Tel. 061 278 91 31 · Fax 061 278 91 30

www.deck.ch

CONVERTIBLE CARS GMBH
ROLF STAUB

Die Adresse für Ihren Liebling auf Rädern
Ob Carrosserie oder mechanische Arbeit.

Bei Abgabe dieses Inserates 5% auf Arbeit.

Ribistrasse 8, CH-4460 GELTERKINDEN
Mobile 076 395 51 64 – rolf.staub@sunrise.ch

Immobilien
Verwaltungen
Expertisen
Bauleitungen

Deck AG · Aeschenvorstadt 25

Postfach · 4010 Basel

Tel. 061 278 91 31 · Fax 061 278 91 30

www.deck.ch

Rosi A. bestätigt: Ich hatte

Heuschnupfen,
und war übersäuert !

Mir hat ionisiertes, basisches
Wasser unglaublich geholfen.

Ich empfehle jedem der auch an diesen Symptomen leidet,
zum Kennen lernen eine kostenlose Vital-Trink-Kur von:
Aquasal-Vital GmbH Ettingen Tel. 061 – 726 90 73

METZGEREI / PARTYSERVICE IMMOBILIEN

Immobilien
Verwaltungen
Expertisen
Bauleitungen

Deck AG · Aeschenvorstadt 25

Postfach · 4010 Basel

Tel. 061 278 91 31 · Fax 061 278 91 30

www.deck.ch

AUGENOPTIKER

WEINHANDLUNG

CARROSSERIE

BUCHHANDLUNG

ORTHO SCHUH TECHNIK

GESUNDHEIT / WELLNESS
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An welcher Adresse befindet 
sich dieser in eine Fassade 
eingelassene Türsturz, 
dessen Jahreszahl 1817 im 
Widerspruch zu seiner 
Schrift und Formensprache 
steht?

Auflösung an: bs-intern@bs.ch oder 

BS intern, Stichwort Rätsel, Rathaus, 

Marktplatz 9, 4001 basel; 

Einsendeschluss: 21. april 2011

Auflösung BS intern 208: «Lindenberg 12»

Gewinnerinnen und Gewinner Nr. 208:
Helene gysin, basel / elsbeth eggenberger, Riehen / karl Meyer, basel / Hanna Fischer, basel / edgar Tepan, Therwil 

Schon das ausgedehnte areal des Hattstät-

terhofs am lindenberg ist in der eng bebau-

ten kleinbasler altstadt etwas besonderes: 

Hier befand sich vom 13. bis ans ende des 

15. Jahrhunderts eine ziegelei. und wie 

auch heutzutage durch umnutzung alter 

industriebauten attraktiver lebensraum 

geschaffen wird, nutzte der wohlhabende 

kleinbasler kaufmann eucharius Holzach 

d.ä. im Jahr 1497 die chance zum erwerb 

des stattlichen anwesens und liess sich ei-

nen herrschaftlichen Wohnsitz mit schmu-

cken ecktürmchen bzw. -erkern und einem 

mächtigen Walmdach errichten. Die bauge-

schichtliche untersuchung durch die Denk-

malpflege anlässlich der einrichtung zum 

Sitz der «Ökumenischen Medienverleihstel-

le basel» (2005) hat ergeben, dass das 1501 

vollendete und wie ein Schlösschen wirken-

de Haus umfangreiche baustrukturen des 

einstigen ziegelhofs in sich birgt. Nachhal-

tigkeit also, lange bevor dieser begriff in 

Mode kam – man vergisst leicht, dass erst 

im 20. Jahrhundert der vollständige ab-

bruch von altbauten zwecks Neuüberbau-

ung zum Normalfall wurde.

Der Name des dreigeschossigen gebäudes 

geht auf claus von Hattstatt zurück, den 

besitzer um 1580. ihm folgten die Familien 

burckhardt und iselin und 1836 schliesslich 

die römisch-katholische gemeinde basel. 

alle epochen haben architektonische Spu-

ren hinterlassen. Das Fassadenbild wird 

durch eine Modernisierung der zeit um 

1800 mitbestimmt, als zeitgenössische 

Fensterformen an die Stelle gotischer 

kreuzstöcke traten, und im innern zeugen 

interessante Räumlichkeiten mit histori-

schen ausbau- und ausstattungsdetails 

von kontinuität und Wandel.

Text: Dr. Thomas lutz, Denkmalpflege

≥ www.denkmalpflege.bs.ch

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

061 906 71 81 | www.aagl.ch

Rätselhaftes Basel
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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 

SW-Frankreich, Nähe bergerac, ren. 
Landhaus mit Turm und blick auf See, 
grundst. 16 000 m², ruhig, 4 zi., gr. 
Wohnküche mit cheminée, Dusche, 
bad, Wc, im anbau 1 zi. mit sep. 
eingang, Dusche, Wc, WF total 140 m², 
Doppelverglasung, zH, garage, keller, 
Salzwasserpool 5 × 10 m, 346 000 euro, 
Tel. +33 553 36 31 01

Doppel-EFH, zentr. lage in allschwil, 
5 Min. zu Tram, Post, einkaufsmög- 
lichkeit, 605 m² grundst. Wohnfl. ohne 
keller 86 m², pro Stock ein Wc, 2 badezi., 
Solaranlage, Ölheizung, Holzofen  
im esszi., Totalsanierung 2006,  
cHF 900 000.–, Tel. 076 331 07 50

Châlet (freist. 900 m² land) im Wallis 
(Skigebiet Veysonnaz-Verbier), durch-
schnittl. Mietzinseinn. der letzten 10 J. 
ca. cHF 13 000.– p.a., Vb cHF 372 000.–,  
www.zuend-chalet.ch, Tel. 079 321 26 00

biel-benken (bl) im zentrum, Bauland 
952 m² (voll erschlossen) und ca. 1100 m² 
anschliessendes kulturland, en bloc  
VP cHF 850 000.–, Tel 061 482 30 54

3½-Zi.-Whg., basel-West, 92 m², lift, 
gr. balkon, sonnig, Parkett neu, 
einbauküche, glas-keramik-Herd, 
bad mit Wc, sep. Wc, kellerabteil, 
einstellplatz im Hause, cHF 440 000.–  
Tel. 061 382 14 64, 079 439 58 48

Hobby/Freizeit

Suchen Sie einen Garten mit Garten-
haus im grünen? Schöne garten-
häuser in Rodersdorf, mit übernach-
tungsmöglichkeit, Familiengarten- 
areal, kinderspielplatz, gartenwirt- 
schaft, bocciabahn. Mit Tram Nr. 10 
erreichbar, Tel. 061 421 65 40

klass. Gitarre espala c20 inkl. koffer, 
cHF 850.– (NP 1430.–), guter zustand, 
Tel. 061 461 13 58, abends

Fasnachtsplaketten Gold, basel 
1971–2010 (40 Stück), cHF 400.–; 
Kupferstich Basel, Rhein/Münster-
seite, c. Reiss, farbig, Rahmen in  
22 karat über eck vergoldet, cHF 300.–, 
Tel. 061 711 10 84 od. ruba@magnet.ch

Drehbank Mk8 montiert auf Werkbank, 
mit 2 listablöcken, Richtplatte und 
zusätzl. Fräsaufsatz, Tel. 061 361 04 12

Fahrzeuge

Range-Rover, 87, ab MFk, 12/2010 mit 
anh. (zollverschluss) 117 000 km,  
zus.: 8 mm Waffentresor für k+l Waf-
fen, Funk, Radio, Handy-Freisprech- 
anlage, Wildwanne und viel zubehör,  
Vb cHF 8000.–, steinbocker@bluewin.ch

VW Passat, Familienkombi mit Diesel-
motor. 8-fach bereift, neue Pirelli 
Sommerreifen, bj. 11/2002, anthrazit 
mét., 78 000 km, automat. Vorderrad-
antrieb, 5-türig, 5 Sitzpl., PS 150,  
letzte Prüfung 06/2010, cHF 15 900.–  
(verhandelb.), Tel. 061 312 13 01 oder  
076 529 36 92

Diverses

Matratze, neu, epos, atmungsakt., 
klimafaser, Mehrzonen-comfort-
schaum, kernhöhe 14 cm, elast. Doppel- 
tuch waschbar, auch für allergiker 
geeignet, 100% PeS, Masse 90/200, 
mittelhart, cHF 350.– (muss abgeholt 
werden), Tel. 077 442 79 50

Sonnenstoren (kniegelenk), bunt 
gestreift, 335 × 200 cm, gesamtbreite 
350 cm, Tel. 061 272 28 36

Fotoapparat Minolta x-700 m. objektiv 
35–105 mm, F 3,5–4,5 MD zoom,  
mit Fototasche, Vb cHF 120.–; Blumen-
Aquarell, Helmuth Mahrer, mit 
Rahmen, Vb cHF 300.–; Stickerei-
Briefmarken, einzeln und blockaus-
gabe, postfrisch, Vb cHF 8.–/150.–;  
14 Reisebücher von Sven Hedin, 
z.T. erstausgaben, einzeln oder en bloc, 
Preis auf anfrage, Tel. 061 301 06 15

Antikes Spinnrad, cHF 200.–; Eck-
Schreibtisch m. aufsatz, untersatz 
und korpus, Teak mit schwarzen 
Metallbeinen, cHF 250.–; Rollstuhl mit 
bremsen, zusammenlegbar, cHF 
200.–; elektr. bett (Pflegebett), helles 
Holz, 90 × 200 cm, mit Matratze, cHF 
1500.–; Hometrainer keTTleR golf , 
NP 650.–, VP cHF 200.- Tel. 061 641 66 04

ZU VERMIETEN

leukerbad, 2½-Zimmer-Ferienwhg. 
mit balkon und garage, 2–4 Personen 
können sich dort bei Ski-langlauf, 
Wandern und Thermalbaden erholen. 
unverbaute lage, 100 m von bushalte- 
stelle, esackmann@uhbs.ch oder  
Tel. 061 641 33 22

le Prese gR, komf. Ferienwhg., 2–4 
Pers., ab sofort bis ende 2011 (alter- 
native: HP = Frühstück/Nachtessen/
unterkunft), Tel. 061 481 74 44  
oder 081 844 14 67, www.leprese.ch

Vermiete von Frühling bis Herbst kleine 
Ferienwhg. in San Nazzaro, Nähe 
ascona, 10 Min. zu bahn, Schiff und 
einkauf. auch mit bed & breakfast  
und bettwäsche. p.P. pro Tag cHF 
30.– plus Strom und kurtaxe,  
Tel. 061 641 66 04 oder 091 794 16 86

benissa, coSTa blaNca, Haus von 
privat, für 2–6 Pers., eig. Pool, gr. garten, 
061 911 08 95, www.unsereferien.ch/
carlos

Ferienhaus im Tessin: Heimeliges 
Rustico in avegno, Maggiatal. Ruhig 
mit innenhof und laube. 10 autominu-
ten bis locarno/ascona, 2–4 Pers., 
Preis auf anfrage, casa-anna@eblcom.
ch, Tel. 061 961 08 12

Ferien in zweisimmen, schönes Wander- 
gebiet im Frühling oder Sommer, 
sonnige, komf., ruhige 2-Zi.-Whg., 2 Pers. 
(nur NR), mod. küche, balkon und 
Parkpl., fantastische aussicht auf das 
Wildstrubelmassiv, dorfnah (5 geh- 
min.), wochenw. ab april zu vermieten, 
Tel. 061 361 09 79

FR Provence, rom. Schloss für 2 bis 8 
Pers., mit Pool, Jaccuzzi, garten. 
Meernähe, Tennis, golf, Reiten. kinder 
und Hunde willkommen. Preis ab cHF 
680.– pro Woche, Tel. 076 343 96 88

GESUCHT

Wo steht eine Pastamaschine, welche 
wieder auf ihren einsatz wartet?  
Tel. 079 821 70 75

Suche preisgünstiges Wohnmobil (10 
Jahre und älter) für 2–3 Pers. mit 
grossem bett oder 2 einzelbetten (ca. 
1,90 m lang), Tel. 061 325 5722 oder 
0033 389 603525

ZU VERSCHENKEN

4 Pflanzentöpfe (gross, hell, kunststoff) 
und 1 brauner Tontopf, gefüllt mit erde 
und Winterpflanzen,  
Tel. 077 442 79 50

PERSONAL TRAINING      PHYSIOTHERAPIE      FITNESS CENTER

BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG

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

Die Mitarbeitenden des Kantons 
Basel-Stadt haben Vorzugskondi-
tionen (siehe Rabattliste).
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Telefax 061 305 95 89www.trachtner.ch
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.

Im Büspishop erwartet Sie eine grosse Auswahl
unterschiedlicher Produkte, von Unikaten über
Marken- und Geschenkartikel, Outdoorbe-
kleidung, Gesundheitsgeräte und Teesorten bis
hin zu Outlet-Schnäppchen.

Das Büspishop-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

Einkaufen und Freude schenken mit
sozialem Mehrwert.

Eidg. dipl. Zahnarzt

Dornacherstrasse 8
4053 Basel

Telefon 061 271 06 55
Fax 061 271 06 82

debrunner.markus@bluewin.ch
www.debrunnerdent.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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Schulzahnklinik neu auch  
am Claragraben
Während kinder mit einer zahnspange frü-
her noch oft belächelt wurden, gehört die 
Spange heute fast schon zum alltagsbild. 
Schöne zähne bedingen aber in vielen Fäl-
len auch vermehrte zahnarzt-besuche. Da-
mit der ständig wachsenden Nachfrage 
nach den Dienstleistungen der Schulzahn-
klinik entsprochen werden kann, wurde neu 
per 1. Februar 2011 am claragraben 95 eine 
abteilung für Jugendzahnmedizin der 
Schulzahnklinik eingerichtet. Drei zahnärz-
tinnen und eine Prophylaxeassistentin 
übernehmen dort nach Terminvereinbarung 
die zahnmedizinische betreuung der schul-
pflichtigen Jugendlichen ab dem 14. alters-
jahr. bei dringenden Notfällen und für die 
Sprechstunde steht weiterhin die Schul-
zahnklinik basel an der St. alban-Vorstadt 
12 am Nachmittag von 14 bis 15 uhr offen 
(Notfälle bis 17 uhr).

Inserate im Intranet
Wollen Sie ihre Ferienwohnung vermieten? 
Verkaufen Sie ihre büchersammlung? Su-
chen Sie gebrauchte kinderkleidung? im 
intranet können Sie spielend leicht und 
kostenlos ihr selbst erstelltes kleininserat 
publizieren und es einem grossen Mitarbei-
terkreis zugänglich machen. 

≥http://intranet.bs.ch/maert 

Der Blick in die Sterne wird einfacher
im kanton basel-Stadt wurden weitere Vor-
schriften abgebaut. Dachflächenfenster 
können neu bis zu einer Fläche von zehn 
Prozent der Dachfläche ohne bewilligung 
erstellt werden. Sie unterliegen lediglich 
noch der Meldepflicht. Das bau- und Ver-
kehrsdepartement reagierte mit dieser än-
derung der ausführungsbestimmung zur 
bau- und Planungsverordnung auf das be-
dürfnis nach möglichst unkomplizierten 
behördlichen abläufen.

Ein gesundes Gehirn bis ins hohe Alter
Den Namen eines bekannten vergessen, 
den vergeblichen gang in den keller – diese 
und ähnliche Versehen kennen wir vermut-
lich alle, unabhängig vom alter. Das ist ja 
eigentlich auch kein Problem, denn ein kur-
zes gespräch auf der Strasse ist auch mög-
lich, wenn einem der Name des gegenübers 
partout nicht mehr einfallen will. und wer 
das Mineralwasser erst im zweiten anlauf 
aus dem keller mitnimmt, hat erst noch et-
was für die Fitness getan. es gibt aber auch 
ernsthafte Probleme: gemäss Statistik lei-
den in der Schweiz zurzeit 110 000 Men-
schen an einer Demenz, jedes Jahr kommen 
25 000 Neuerkrankungen dazu. über Prä-
vention, Verbesserungsmöglichkeiten oder 
Früherkennung informiert die zeitschrift 
«bâlance», welche bestandteil der neuen 
informationskampagne des gesundheits-
departements ist. Die zeitschrift wird seit 
dem 10. Februar in zusammenarbeit mit 
dem baselstädtischen apotheker-Verband 
kostenlos in den apotheken abgegeben. 

Kinder in Basel
in basel müssen sich kinder nicht nur von 
erwachsenen diktieren lassen, was gut für 
sie ist. in basel dürfen kinder mitdenken, 
mitbestimmen und mitwirken, wenn es um 
Verkehr, Schule, Spielraum und andere 
wichtige Dinge geht. Für diese anliegen und 
bedürfnisse setzt sich das kinderbüro ba-
sel ein. Was das kinderbüro sonst noch bie-
tet, erfahren kinder und eltern auf 

≥ www.kinderbuero-basel.ch. 

Bessere Basler Luft:
ob in der kantonalen Verwaltung oder in der 
Privatwirtschaft – die arbeit kann manch-
mal ganz schön anstrengend sein. Deshalb 
tut es gut, zwischendurch etwas frische 
luft zu schnuppern. Diesbezüglich sind in 
den vergangenen Jahren deutliche Verbes-
serungen gelungen, die luft ist deutlich 
sauberer geworden. Seit 1990 hat der aus-
stoss von Stickoxiden um über 50 Prozent 
abgenommen und die emissionen an flüch-
tigen organischen Verbindungen konnten 
um 70 Prozent reduziert werden. Der aus-
stoss von Feinstaub hat seit 2000 um rund 
30 Prozent abgenommen. auf den lorbee-
ren ausruhen liegt allerdings nicht drin: es 
braucht zusätzliche Reduktionen des 
Schadstoffausstosses in die luft, um die 
lufthygienischen ziele zu erreichen. unsere 
Region ist da allerdings auf unterstützung 
angewiesen. um alle luftqualitätsziele zu 
erreichen, braucht es zusätzlich nationale 
Massnahmen in allen bereichen und eine 
erweiterung der internationalen zusam-
menarbeit.

Senioren-Website lanciert 
Das Seniorenforum basel hat eine neue 
Webseite. auf die bedürfnisse von aktiven 
Seniorinnen und Senioren zugeschnitten, 
liefert sie informationen rund ums älter-
werden, behandelt die Themen gesundheit, 
Pflege, Finanzen, Fitness oder ernährung 
ganz im Sinne der baselstädtischen Senio-
renpolitik. Wer Freizeittipps sucht, sich eh-
renamtlich engagieren oder gleichgesinnte 
treffen möchte, wird auf dieser Seite fündig. 

≥ www.seniorenbasel.ch
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Museumstipp

Francis Alÿs: Fabiola

12. März bis 28. August 2011
Historisches Museum Basel: 
Haus zum Kirschgarten, 
Elisabethenstrasse 27

SENIOREN

Pensioniertenforum
Das Pensioniertenforum bietet neben den gemüt-
lichen, informativen gipfelitreffen auch ausflüge, 
besichtigungen und Regio-Wanderungen an. Das 
neue Programm für die erste Jahreshälfte 2011 
wurde im Februar zugestellt. Das Programm für die 
zweite Jahreshälfte wird im august erscheinen. 

interessierte können sich melden bei:
klaus Wagner, lenzgasse 28, 4056 basel, 
Tel. 061 322 82 15, e-Mail: klawagner@bluewin.ch

Die gipfelitreffen finden statt am:
Mittwoch, 13. april, 8. Juni, 10. august,  
12. oktober und 7. Dezember 2011,  
jeweils um 9.30 uhr im Restaurant des unispitals 
basel, Hebelstrasse 20, beim zentrum für lehre 
und Forschung (Wegweiser beachten). 

Dabei informiert das Vorbereitungsteam über an-
lässe und aktuelles und nimmt anliegen entgegen.

«Vorbereitung der Ausstellung»: Alÿs hat sich das Basler Haus zum Kirschgarten für die Ausstellung seiner 
Fabiola-Sammlung auserwählt.

ein Meer aus Rot empfängt den besucher 
im Haus zum kirschgarten. Dieses Meer 
besteht aus mehr als 350 Porträts von Fa-
biola, einer in eine Patrizierfamilie hinein-
geborenen adligen des 4. Jahrhunderts, 
die sich von ihrem gewalttätigen ehemann 
scheiden liess und als Strafe dafür in ihrer 
zweiten ehe sehr früh Witwe geworden 
sein soll. Da sie danach inbrünstig busse 
tat und sich nach Wiederaufnahme in die 
christliche gemeinschaft um das Wohl von 
armen und kranken sorgte, wurde sie nach 
ihrem Tod sogar heiliggesprochen. Heute 
gilt Fabiola als Patronin der geschiedenen, 
der betrogenen, der Misshandelten und 
der Witwen.
 und nun wird Fabiola im Haus zum 
kirschgarten, Teil des Historischen Muse-
ums, vom Schaulager im ausstellungspro-
jekt Francis alÿs: Fabiola präsentiert. bei 
den rund 350 Porträts, die hier zu sehen 
sind, handelt es sich ausschliesslich um 
kopien eines seit langem verschollenen 
Porträts des französischen Malers Jean-
Jacques Henner von 1885, das lediglich als 
Reproduktion verbreitet ist. Der belgische 

künstler Francis alÿs beschloss vor Jah-
ren, bilder dieser kaum bekannten Heili-
gen zu sammeln. in europa und amerika 
fand er sie in antiquitätenläden, haupt-
sächlich aber auf Flohmärkten und Dach-
böden: auf jedem eine Frau im karmesin-
roten Schleier, das Profil nach links 
gewandt, auf den ersten blick gleich und 
doch ganz verschieden. Weltweit hat sie 
seit mehr als einem Jahrhundert vor allem 
amateure inspiriert. Die konterfeis reflek-
tieren den unterschiedlichen grad der be-
gabung ihrer zum grossen Teil unbekann-
ten urheber. Spätestens hier wird einem 
klar, dass – mit allem Respekt – kunst 
nicht unbedingt etwas mit gutem ge-
schmack zu tun haben muss. Die kopien 
sind so unterschiedlich wie ihre Schöpfer, 
was einerseits möglicherweise den per-
sönlichen Stil reflektiert, andererseits 
vielleicht ihre beweggründe, das bild zu 

kreieren, oder aber eine ganz eigene Vor-
stellung von Schönheit. alle Porträts sind 
in ihrem ursprünglichen zustand belassen. 
Sie variieren in grösse und Form, manche 
geziert von kratzern, Dellen oder Flecken. 
 Für die ausstellung hat sich alÿs für 
das Haus zum kirschgarten entschieden, 
dem vornehmsten bürgerpalais von basel. 
Wenn der besucher durch die Räume wan-
delt und die Porträts an den Wänden sieht, 
ist dies ein eindrückliches erlebnis. Die 
ausstellung wirft aber auch Fragen auf: 
Wer war diese Frau? Wer hat sie gemalt? 
Worin besteht ihre ungebrochene attrak-
tivität?
 Dank der internationalen zusammen-
arbeit des Schaulagers mit der Dia art 
Foundation, New York und dem Histori-
schen Museum basel ist eine einzigartige 
ausstellung zustande gekommen. ein be-
such lohnt sich.

VELOGRUPPE

14. April, 10:00 Uhr, Lange Erlen/Ressliryti (HK*), 65 km flach
binzen – kembs – Habsheim – bartenheim – allschwil

21. April, 9:00 Uhr, Lange Erlen/Ressliryti (EH*), 80 km flach
Rosenau – kembs – Neuenburg – bamlach – efringen-kirchen – binzen 

28. April, 9:00 Uhr, Lange Erlen/Ressliryti (HK*), 80 km hügelig
binzen – Riedlingen – Mauchen – auggen – efringen 

5. Mai, 9:00 Uhr, St. Jakob/Gartenbad (HK*), 90 km flach
Rheinfelden – zeinigen – laufenburg – Wallbach – augst – Muttenz

12. Mai, 9:00 Uhr, Allschwil Zoll/Hegenheim (EH*), 75 km hügelig
bettlach – Vieux-Ferrette – Hypoltskirch – kiffis – leymen – biel-benken

2. Juni, 9:00 Uhr, Lange Erlen/Ressliryti (HK*), 65 km hügelig
Steinen – kleines Wiesental – obereichsel – beuggen – Rheinfelden – Muttenz

9. Juni, 8:00 Uhr, St. Jakob/Gartenbad (EH*), 105 km 
liestal – unterer Hauenstein – Niederbuchsiten – oberer Hauenstein – Muttenz

23. Juni, 9:00 Uhr, St. Jakob/Gartenbad (EH*), 65 km hügelig
liestal – Hölstein – Diegten – känerkinden – Wittlinsburg – Sissach – Muttenz

Anmeldung: Nicht erforderlich, gäste herzlich willkommen. 
Versicherung: ist Sache der Teilnehmer/innen. Für unfälle und Schäden haftet 
der organisator nicht.  Sicherheit: Helm tragen. Durchführung: bei unsicherer 
Witterung bei den jeweiligen Tourenleitern anfragen.  
Tourenleiter: Heinz keller (Hk)*: 061 601 48 46, erich Husner (eH)*: 061 421 08 47 

Tourenprogramm April bis Juni
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Pensionskasse Basel-Stadt, Clarastrasse 13, Postfach, 4005 Basel
Telefon +41 (0)61 267 87 00, pkbs@bs.ch, www.pkbs.ch

Pensionskasse Basel-Stadt.
Macht Wohnträume wahr.
Mit günstigen Hypotheken.
Neugier geweckt? Das neue Haus. Die Eigentumswohnung. Die Renovation. Das alles will finanziert sein. Am besten
mit einer günstigen Hypothek. Und diese bieten wir unseren Versicherten. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, und wir
werden Ihnen die entsprechenden Formulare für ein detailliertes Angebot zukommen lassen. Wir freuen uns, Sie be-
raten zu dürfen.
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Wenn Sie die Macht hätten zu befehlen, 
was Ihnen heute richtig erscheint, 
würden Sie es befehlen gegen den Wider- 
spruch der Mehrheit?
ganz konkret in bezug auf die abstimmung 
über die Theatersubventionen in basel-
land: Ja. Wenn ich jedoch weiterdenke, 
komme ich in grundsätzliche konflikte mit 
meiner politischen überzeugung. 

Wie unterscheiden sich Witz und 
Humor? 
(er überlegt.)
ich glaube, Humor ist feiner, man kann ihn 
empfinden. Witz kann man erzählen.

Wenn Sie alles Lachen abziehen, das auf 
Kosten von Dritten geht: Finden sie, dass 
Sie oft Humor haben?
Ja.

Was ertragen Sie nur mit Humor?
Wahrscheinlich das leben an sich. Humor 
ist ein guter begleiter, um sich selbst  
und die Dinge nicht ernster zu nehmen, als 
sie sind. Humor birgt für mich auch die 
Möglichkeit einer gewissen Phantasiedis-
tanz – um die Dinge anzuschauen und 
sich mit den Worten von alexander kluge 
immer wieder zu sagen «Die geschichte 
könnte auch eine ganz andere sein». 

Hat Heimat für Sie eine Flagge? 
(er zögert keinen Moment.)
Nein, ganz entschieden nicht.

Wie viel Heimat brauchen Sie?
offensichtlich viel, denn sonst wäre ich 
nicht wieder zurück nach basel gekom-
men. ich habe lange gedacht, es sei kein 
bedürfnis. Nach vielen Jahren, die ich in 
Deutschland lebte, habe ich immer wieder 
festgestellt – ohne es bewusst zu 
formulieren –, dass Heimat mich beschäf-
tigt und auch anzieht. Seitdem ich mich 
mit basel in Vorbereitung auf meine arbeit 
hier wieder intensiv damit beschäftigt 
habe, habe ich gemerkt, wie stark die 
Heimatgefühle sind. 

Gibt es Landstriche, Städte, Bräuche 
usw., die Sie auf den heimlichen Gedan-
ken bringen, Sie hätten sich für eine 
andere Heimat besser geeignet?
ich habe einen unheimlich starken bezug 
zu island, in jeder Hinsicht. Das könnte 
meine Wahlheimat sein. aber auch zum 
burgund, wo meine Mutter heute lebt, oder 
zum Norden Portugals, wo ich wiederholt 
war. bei island hat das viel mit der 
landschaft, der Sozialkultur, den Farben 
und der kraft der Natur zu tun. zwar kann 
ich mir nicht konkret vorstellen, dort im 
Moment zu leben, aber gefühlsmässig 
könnte dort eine Heimat sein.

Wie alt möchten Sie werden?
So alt, wie ich lust habe zu leben. Wenn 
ich eine zahl nennen muss, dann wäre es 
etwa so um die 80. aber das ist kein ziel, 

das quantitativ feststeht. Für mich hat 
leben mit bewegung zu tun, mit Neugier-
de, natürlich auch mit physischer bewe-
gung, aber auch mit klarheit. Wenn mir 
das fehlen würde, dann wäre für mich das 
leben nicht sehr lebenswert. 

Wen, der tot ist, möchten Sie wiederse-
hen?
Meinen Vater. 

Wen hingegen nicht?
Diesen Menschen gibt es nicht.

Was bezeichnen Sie als männlich?
Verantwortungsgefühl, entscheidungslust, 
offenheit, Flexibilität. Wobei ich das wohl 
eher als menschlich, nicht nur als 
männlich bezeichnen würde.

Was meinen Sie, nimmt man Ihnen übel 
und was nehmen Sie selbst übel, und 
wenn es nicht dieselbe Sache ist: Wofür 
bitten Sie um Verzeihung?
unklarheit über emotionen in beziehun-
gen: zwischen eltern und kindern oder 
zwischen Partnern. Wenn Dinge nicht 
ausgesprochen werden, entweder aus 
angst oder aus Rücksicht. es gab genau 
solche Situationen in meinem leben, für 
die ich um Verzeihung bitten würde, 
Situationen, die ich nicht ehrlich gelöst 
habe. 

Überzeugt Sie Ihre Selbstkritik?
Nicht immer. oft ja.

Möchten Sie das absolute Gedächtnis?
um gottes willen, nein. keine Sekunde. ich 
bin sehr froh, vergessen zu können und 
neu zu entdecken. ein lob dem Vergessen.

Wovon hätten Sie gern mehr Ahnung?
Von Wirtschaft, deren Virtualität mich 
zunehmend fasziniert. auch Neurowissen-
schaften und kunstwissenschaften 
faszinieren mich. 

Wofür sind Sie dankbar?
Für mein leben.

Was fehlt Ihnen zum Glück?
im Moment wenig. 

Max Frisch fragt Philippe Bischof
Die Fragebögen des Schriftstellers Max Frisch (1911–1991) aus seinem «Tagebuch 1966–1971» sind mal 
provozierend, mal verblüffend. Sie unterstellen und bleiben dabei freundlich-bestimmt. BS intern stellt 
in dieser Reihe Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung ausgesuchte Fragen aus diesen Fragebögen. 
Heute: Philippe Bischof, seit 1. Januar 2011 Leiter der Abteilung Kultur im Präsidialdepartement.

Aufgezeichnet von: Susanne Schindhelm
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Texte und Fotos: Jassine Oeschger, kaufmännische Lernende im 1. Lehrjahr, Naturhistorisches Museum

«Ich bin sehr zufrieden hier und finde es 
schade, dass meine Lehre nur zwei 
Jahre dauert. Bis diese zwei Jahre aber 
vorbei sind, werde ich noch viele 
spannende Sachen miterleben und noch 
einiges dazulernen.»

Eine Lehrstelle mit Hirn

Wir haben hier viele Veranstaltungen, an 
denen ich mich gerne beteilige. So lerne 
ich immer besser mit verschiedenen kun-
den umzugehen. ich konnte zum beispiel 
bei der Museumsnacht mithelfen.
Das hat mir sehr viel Spass gemacht und 
ich konnte auch viel dazu beitragen. im 
bild sieht man die bar an der Museums-
nacht. ich habe geholfen, die Pilze anzu-
malen, die an der Decke des zeltes hän-
gen. Vor allem hat mir gefallen, dass es 

Museumsnacht – ein Highlight!

Soweit ich mich erinnern kann, war ich 
vorher noch nie im Naturhistorischen 
Museum. Aber als ich zum ersten Mal 
dort war, war ich Schnupperlernende 
und wusste noch nicht genau, welchen 
Beruf ich eigentlich erlernen möchte. 
Vom Berufsberater bekam ich eine lan-
ge Liste von Betrieben, die eine kauf-
männische Lehre anbieten, und als ich 
auf der Liste das Naturhistorische Mu-
seum sah, dachte ich sofort, das wäre 
doch was Interessantes. Der Ort und 
die Menschen haben mir so gut gefal-
len, dass ich gleich wusste, dass ich die 
Lehre dort absolvieren möchte. Mitte 
November fing ich an, mich zu bewer-
ben, und vor Weihnachten bekam ich 
dann bereits den positiven Bescheid. 

Grosse Freude herrschte, als ich mei-
nen ersten Vertrag in den Händen hielt.

Am 2. August 2010 war Lehrbeginn 
und ich war nervös und zugleich ge-
spannt, was mich alles erwarten wür-
de. Einiges kannte ich noch von der 
Schnupperwoche. Darum verlief ich 
mich auch nicht in den verschiedenen 
Gängen und Gebäuden. Der Keller 
wurde mir auch schon gezeigt, doch 
ich laufe immer wieder gerne vorbei 
und schaue mir die interessanten Ob-
jekte (Skelette, Präparationen, Minera-
lien etc.) an. Angst hatte ich in diesen 
Kellern nicht, aber als ich vor den prä-
parierten Tieren stand, musste ich an 
den Film «Nachts im Museum» denken 
und spielte mit dem Gedanken, dass 

alle auf einmal lebendig wären und 
rausrennen würden. Manchmal darf 
ich als Begleitperson an einer Führung 
teilnehmen und muss streng darauf 
achten, dass niemand einen Knochen 
oder Sonstiges mitgehen lässt.

Im Büro verbringe ich natürlich die 
meiste Zeit. Meine erste Tätigkeit jeden 
Morgen ist, die Post zu öffnen und zu 
verteilen. Mit der Post kommt auch im-
mer die Zeitung, die ich durchlesen 
muss, denn ich suche immer nach Bei-
trägen über unser Museum und kont-
rolliere die Inserate, die ich in der Basler 
Zeitung aufgebe. Wenn ich einen Be-
richt gefunden habe, schneide ich ihn 
aus, lege ihn in unserer Medienstatistik 
ab. Ein Exemplar hänge auch in unse-
ren Aufenthaltsraum, damit die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter auch se-
hen, was alles berichtet wird. Um die 
Buchhalterin zu unterstützen, kontiere 
ich für sie die Rechnungen, das ist eine 
von meinen Lieblingsaufgaben. Nebst 
all diesen Aufgaben hüte ich noch un-
sere Telefonzentrale und versuche so 
gut wie möglich, alle Anfragen zu be-
antworten. Auch per Mail bekomme ich 
so manche Anfrage, zum Beispiel wie 
viel ein Museumseintritt kostet, wann 
die nächste Führung durch die Sonder-
ausstellung Pilze stattfinden würde etc. 
Abends um 16:30 Uhr gehe ich in alle 
Abteilungen, hole die Post oder Pakete 
und frankiere sie anschliessend. Zum 
Schluss bringe ich alles noch zur Post.

voll war. gerne helfe ich auch beim kinder-
club mit, der fünf Mal im Jahr stattfindet. 
Der kinderclub ist eine Veranstaltung für 
kinder von acht bis zwölf Jahren, die an 
diesen Nachmittagen erscheinen und das 
Museum kennenlernen und basteln. einer 
der leiter hat den kindern ein echtes 
menschliches gehirn gezeigt und seitdem 
ist es mein lieblingsobjekt hier im Muse-
um, weil ich noch nie ein echtes gesehen 
habe und es mich total fasziniert hat. ek-
lig fand ich es schon ein bisschen, aber so 
Sachen machen mir nichts aus. als 
Nächstes steht der Familiensonntag auf 
dem Programm. ich bin schon fleissig am 
Mithelfen und am ausschneiden der Post-
karten. Natürlich werde ich an diesem Tag 
anwesend sein, auch wenn es ein Sonntag 
ist. Das macht mir nichts aus.
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Schaulager prÄSENTIERT
im Haus zum Kirschgarten, Elisabethenstr. 27, Basel

12. März–28. AUGUST 2011

www.schaulager.org
Laurenz -STIFTUNG

Dienstag, Mittwoch, Freitag:10–18Uhr, Donnerstag: 10–19Uhr
Samstag:13–17Uhr, Sonntag:10–17Uhr
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Musikunterricht bei den 
Aborigines
Text: Susanne Schindhelm Foto: Barbara Jung

Die Faszination Australiens hat schon 
so manchen Reisenden in den Bann ge-
zogen. So erging es auch Peter Kaupp 
vor einundzwanzig Jahren, als er mit 
Musikerfreunden den roten Kontinent 
zum ersten Mal bereiste. Zurückge-
bracht hat er neben Souvenirs vor al-
lem seine Liebe zu den Aborigines, den 
australischen Ureinwohnern, und zu 
deren traditionellem Instrument, dem 
Didgeridoo. Ein traditionelles Didgeri-
doo wird nicht im herkömmlichen Sin-
ne gebaut, sondern entsteht. Vor allem 
im nördlichen australischen Outback 
wachsen Eukalyptusbäume, die von 
Termiten ausgehöhlt werden. Zurück 
bleibt ein hohler Stamm mit hohlen Äs-
ten. Gebraucht man einen davon, hat 
man schon fast ein perfektes Didgeri-
doo, das man noch schleifen oder be-
malen und mit einem Mundstück aus 
Bienenwachs versehen kann. Fertig. 
Wenn man jetzt noch die Kunst der Zir-
kularatmung beherrscht, einer Technik 
die es ermöglicht, während des Spiels 
Luft zu holen, ohne dass der Ton ab-
bricht, kann das Spiel beginnen. Für 
Pete, wie er in der Musikszene genannt 
wird, ist das kein Problem. Wenn er das 
lange Blashorn, das leicht an ein Alp-
horn erinnert, an seine Lippen setzt, 
entsteigen diesem dumpfe Laute, mal 

leise, mal laut, mal dunkel, mal hell, 
mal traurig, mal fröhlich, mal schnell, 
mal langsam. Er sei ein Gefühlsvirtuo-
se, wurde ihm schon versichert, denn 
wenn er zu spielen beginnt, die Stim-
mung des Publikums spürt und in der 
Musik aufnimmt, dann wird er eins mit 
seinem Instrument. Seine Zuhörer, aber 
auch sich selbst entführt er in eine an-
dere Welt. Er beherrscht die Kunst, 
dem Didgeridoo anmutende, manch-
mal mystische Töne zu entlocken, die 
auch hierzulande immer mehr Men-
schen in den Bann ziehen. So kommt es, 
dass er häufig an Trauerfeiern spielt 
und zu Behinderten und Kranken ge-
rufen wird, zu Sterbenden oder einfach 
zu Menschen, die Trost oder Entspan-
nung suchen. Ihm sei es sehr wichtig, 
diesen Menschen durch die Musik et-
was zu geben, ihnen unvergessliche 
Momente zu bescheren. Darum ver-
langt er für seine Auftritte in den meis-
ten Fällen kein Honorar. 

Das Didgeridoo spielen gelernt hat 
Pete Kaupp vor allem bei den Aborigi-
nes selbst. Von ihnen hat er auch das 
Hintergrundwissen und weiss um den 
nötigen Respekt, den man dem – dem 
Glauben der Aborigines nach «heili-
gen» – Instrument entgegenbringen 
sollte. Denn erst, wenn der Spieler auf 
sein Instrument hört, sich ihm ohne 
alle Anstrengung hingibt, erst dann 
entfaltet das Didgeridoo seine ganze 
Harmonie. Wer schon einmal probiert 

hat, ihm mit willentlicher Anstrengung 
Töne zu entlocken, weiss, dass dies 
schier unmöglich ist. 

Eine enge Freundschaft verbindet 
den Musiker mit dem Schauspieler und 
Cousin von Anne Frank, Buddy Elias. 
Zur Einweihung des Anne Frank-Plat-
zes in Birsfelden spielte er dort auf Ein-
ladung Elias’ einige Musikstücke, 
ebenso aus Anlass des 80. Geburtstages 
von Anne Frank im Jahr 2009 im Kon-
zentrationslager Bergen-Belsen, wohin 
er gemeinsam mit Buddy Elias reiste. 
Sein Spiel galt neben ihr all jenen, die 
den Naziterror nicht überlebten. 

Um Pete Kaupp in Aktion zu erle-
ben, muss man weder nach Australien 
reisen noch an Trauerfeiern gehen. Hin 
und wieder kann man ihn nämlich in 
der Schweiz an öffentlichen Konzerten 
hören. Meistens spielt er allein, um die 
nötige Flexibilität im Spiel zu haben. 
Manchmal aber begleiten ihn ein Piano, 
ein Saxophon, ein Akkordeon oder Ge-
sang. Aber das funktioniere nur, wenn 
die Musiker oder die Sänger ihn sehr 
gut kennen würden, so Kaupp. Ver-
ständlich, wenn man bedenkt, dass er 
selten Melodien spielt, sondern vor al-
lem improvisiert – je nach Anlass und 
Stimmung eben. 

Tief verbunden wird er dem fernen 
Australien, seinen Ureinwohnern und 
deren Traditionen bleiben. Die nächste 
Reise ins Land des Didgeridoos ist bereits 
geplant.   ≥ www.didgeridoo-freude.com

augenblick

Wenn es seine Zeit erlaubt, hält sich Pete Kaupp viel im Wald auf. In der Natur schöpft er Kraft.


