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«Dieses Musical war mein Waterloo»
Operndirektor PeterHeilker nimmtAbschied von St.Gallen – undwundert sich über denRuf nach einemkünftigenGeneralintendanten.

Interview: Bettina Kugler/
Martin Preisser

Peter Heilker wirkt rundum zu-
frieden. Nunwird seine Zeit als
Operndirektor also doch noch
mit einemgrossenSpektakel auf
dem Klosterplatz ausklingen:
Franz Schmidts Oper «Notre-
Dame» ist die letzte von vielen
Raritäten, die der 49-Jährige in
den letzten 13 Jahren in St.Gal-
len auf die Bühne gebracht hat.

DerAbschluss Ihrer Jahre
amTheater St.Gallenfiel in
dieCorona-und indieUm-
bauzeit.WiehabenSiedie
letztenMonate erlebt?
PeterHeilker:DieZeit findet jetzt
mit meiner letzten Premiere
morgen auf dem Klosterplatz
ein gutes Ende. Aber es waren
auch schwierige, zähe Monate.
Man konnte nie Vollgas geben,
musste immerwiederAlternati-
ven suchen,diedanndochnicht
funktionierten. Die Coronazeit
war eine Schule des Lebens.
Aber wir haben hier imTheater
immer alles à jour gehalten und
versucht, stets parat zu sein.

Hatder langeLockdowndas
Musiktheaternachhaltig
geschädigt?
Das wird eine Frage des kultu-
rellenSelbstverständnisses sein.
Die Gesellschaft wird sich fra-
genmüssen, ob sie sich den aus
meiner Sicht notwendigen Lu-
xus leisten will – da haben die
Theater vielArbeit vor sich.Wir
müssenunswichtigmachenund
beweisen, dass wir essenziell
sind. Die Sehnsucht der Leute
nachLivekultur ist gross, ebenso
wie die, nicht immer selbst am
Herdzu stehen.Kunstmit ande-
ren zuerleben,das ist einRitual:
So, wieman auch einen Freund
umarmenmöchte.

Wiewichtigwar Ihnen, ein
möglichst breitesPublikum

fürdie SparteOper zube-
geistern?
Das sollte für jeden Intendanten
wichtig sein.Manmuss alle Be-
dürfnisse ansprechen und darf
nicht elitär daherkommen, aber
auchnichtnurdasmachen,was
derMassegefällt.Vielebefürch-
ten inderOperdasüblicheMus-
ter: Sopran liebt Tenor, Bariton
hat etwas dagegen, alle brüllen
sich an und am Ende sind min-

destens zwei tot. Bringt man
etwasUngewöhnliches, docken
auch skeptische Leute gerne an
und fühlen sich gefordert: Das
war etwa bei «LaWally» so, bei
«Medea» oder «Il pirata», aber
auch bei heutigen Stücken wie
«WrittenonSkin». Ichhabedas
Publikum von Anfang an als
sehr direkt erlebt –manwird of-
fenangesprochen, kannaberbei
einerTasseKaffeevieles klären.

EinandererAnsatzwardieSerie
der Kinderopern. Ich sehe mit
grösstem Vergnügen, dass da
über die Jahre eineArt Theater-
familie entstanden ist.

MusstenSie sichhinund
wieder verbiegen?Hat Ihnen
Werner Signer alsFinanz-
chefVorgabengemacht?
Nein, wirklich nicht. Ich hatte
freieHandundkonntedieganze

Bandbreite ausschöpfen, vom
spassigenMusical bis zur hoch-
intellektuellen Uraufführung.
Das geschieht grundsätzlich an
jedem Theater in engem Aus-
tausch mit dem Geschäftsfüh-
rer. Insofernwundertmich,dass
nun plötzlich im Zusammen-
hangmit seinerbevorstehenden
Pensionierungvoneiner«Gene-
ralintendanz» die Rede ist. Die
gab es bislang weder de facto
noch de jure. Wir waren und
sind ein tolles Team, haben uns
positiv und kreativ gestritten,
abernie verbiegenmüssen, und
das gilt für alle künstlerischen
Direktoren.

Wirddasauch für Ihren
Nachfolger gelten?
Dashoffe ich.Erhat ja zunächst
noch die gleiche Situation, mit
demModell der gleichwertigen

Spartendirektoren und demge-
schäftsführenden Direktor als
«Primus inter Pares».Dass nun
gesagt wird, es werde mit dem
neuen Leitungsmodell nur et-
was schon längstBestehendes in
eine Struktur überführt, hat
mich sehr geärgert, dennesdis-
kreditiert die Arbeit der aktuel-
len künstlerischen Leiter.

Es steht also zubefürchten,
dassdieLeitungkünftig
stärker in einerHand liegt?
DieBestrebungengehendahin.
Gesuchtwird einGeneralinten-
dant. Ob das aus der Zeit gefal-
len ist, wo doch gerade alle von
Theatermodellen sprechen, die
aufmehrMiteinanderbasieren,
das muss der Verwaltungsrat
entscheiden. Ich kannmich nur
darüberwundern,denn ichhabe
hier flache Hierarchien und ein
sehrgut funktionierendesTeam
erlebt.

WelcherProduktionhätten
SiemehrErfolg gewünscht?
DemMusical «AvenueQ».Das
warmeinWaterloo. Ich halte es
immer noch für eines der wit-
zigstenStücke in seiner klamau-
kigen Art, ernste Themen zu
transportieren.Es geht umAus-
länder in einer fremden Umge-
bung, um sexuelle Identität,
junge Menschen, die sich da
nicht zurechtfinden. Das hat in
dieser beschaulichen, von Hü-
geln umrahmten Klosterstadt
nicht funktioniert. Es war das
falsche Stück am falschenOrt.

Worauf freuenSie sich in
Wienbesonders?
Ich freue mich auf das Legere,
auch auf das Laissez-faire-Ge-
fühl inWien – bei höchsten An-
sprüchen an die künstlerische
Leistung. InWien herrscht eine
andere, unaufgeregtere Span-
nung. In keiner anderen Stadt
derWelt wird die Kultur so sehr
von der Bevölkerung umarmt.

Ungewohnte Klänge am Wanderweg
Im September findet imAppenzellerland ein Festival für experimentelleMusik statt –mit viel Ostschweizer Beteiligung.

Wenn inderVorbereitungeines
MusikfestivalsdieWanderschu-
hegeschnürtwerden,danndarf
mangespannt sein. «Wirwaren
tagelangunterwegs, umRouten
zufinden, andenenentlang sich
Musik aufführen lässt», erzählt
PatrickKessler.DerAppenzeller
Kontrabassist und Tonkünstler
ist Mitkurator der 31. Ausgabe
des Festivals «Neue Musik
Rümlingen»,das vom16. bis 19.
September experimentelleMu-
sik aus dem ganzen deutsch-
sprachigen Raum nach Appen-
zell, Herisau, Heiden und Tro-
gen bringt. Auf dem Programm
stehenKonzerte,Musiktheater,
Performances – und literarisch-
musikalischeSpaziergänge.Wo-
bei: Es seien eher Wanderun-
gen, warnt Kessler.

DerMusiker, zumerstenMal
dabei am Festival Rümlingen,
hat in der künstlerischen Lei-
tungeinebesondereRolle:Er ist
der Reiseführer im Team. Das

Festival, dessenHeimat im Dorf
Rümlingen im Kanton Basel-
Land liegt, wird jedes zweite
Jahr an einem anderen Ort in
der Schweiz ausgetragen. «Die
Leitung war angewiesen auf je-
manden, der das Appenzeller-
land kennt», erzählt Kessler. Er
lebt und arbeitet in Gais, kennt
dieWanderwegeundWeiler, ist
als Gründer und künstlerischer
Leiter des «KlangMoor Schop-
fe», eines Festivals für audiovi-
suelle Installationen bei Gais,
bestens vernetztmit denKunst-
schaffenden der Region.

25Werkeeigens für
dasFestivalkomponiert
Dort, am «Klang Moor Schop-
fe» 2019, habe ihn die Festival-
leitung des «Rümlingen» als
Mitkurator angefragt, erinnert
sich Kessler. Dass das «Neue
Musik Rümlingen» ins Appen-
zellerland kommt, hat aber
einen anderen Grund: Es folgt

den Spuren des Bieler Schrift-
stellersRobertWalser, der seine
letzten 23 Jahre bis 1956 in der
Heilanstalt inHerisauverbracht
hat. Jedesderüber25Werke,die

alle eigens fürdasFestival kom-
poniert und dort uraufgeführt
werden, setzt sich in irgendeiner
Art und Weise mit dem Leben
oderWerkWalsers auseinander.

AuchKessler hat sichvomDich-
ter inspirieren lassen. Er ver-
sucht, Walsers Schriftbild auf
eine übergrosse Schallplatte zu
übertragenund zumKlingen zu
bringen. Der Autor ist ihm ver-
traut: Als junger Mann habe er
oft und gerne Walser gelesen,
und noch heute begeistert ihn
die Zeitlosigkeit der Texte.
«Man kann sie immer noch le-
sen. Sie habenTiefe.»

Kessler,Walser, Appenzell –
der Ostschweizer Beteiligung
am «Neue Musik Rümlingen»
ist damit noch nicht komplett.
AufdemProgrammstehenauch
lokaleGrössenwiederSt.Galler
Komponist Charles Uzor, der
Herisauer Geiger Paul Giger
oder die Tänzerin Gisa Frank,
aber auchLaiengruppenwiedie
JugendmusikRehetobel konnte
Kesslermit ins Boot holen. Und
derAuftakt zumFestival«Rüm-
lingen» geschieht am «Klang
Moor Schopfe», das nurwenige

Tage zuvor, vom 2. bis 12. Sep-
tember, stattfindet: Die Klang-
künstlerin Cathy van Eck be-
spieltwährend zehnTagen eine
von elf Scheunen bei Gais mit
einerKlanginstallation, die sich
auf einen Text von Walser be-
zieht.

Sie bildet so das Bindeglied
zwischen den beiden Festivals,
die abermusikalisch «komplett
unterschiedlich» seien, wie
Kesslerbetont. Für ihnhabe sich
mit der Mitarbeit am Festival
«Rümlingen» eine neue musi-
kalische Welt aufgetan, die er
vorher kaum kannte. Umso ge-
spannter ist er, welche Klänge
imSeptemberdurchsAppenzel-
lerlandwehenwerden.Dennge-
hört hat er noch nicht viel: «Im
Moment ist es ruhig.VieleKom-
ponistinnen und Komponisten
arbeiten gerade an ihren Wer-
ken.»

Tobias Söldi

Erfolg mit Trouvaillen

Als Meister der Mischkalkulation
darf man Peter Heilker zweifellos
bezeichnen. Seit seinem Antritt
in der Spielzeit 2008/09 setzte
er neben populären Opern und
Musicals auch viele Raritäten auf
den Spielplan – vor allem, aber
nicht nur bei den St. Galler
Festspielen. Berührungsängste
hatte er keine, dafür einen In-
stinkt für gute Stoffe. So konnte
er dem Theater St.Gallen mit
Erfolgsmusicals und Urauffüh-
rungen wie «Wüstenblume»
internationale Beachtung ver-
schaffen – und ergänzend ris-
kantere Projekte wie Franz
Schrekers «Die Gezeichneten»
oder David Philipp Heftis «Annas
Maske» wagen. Geschick bewies
Heilker auch bei der Sängeraus-
wahl; etliche haben nach Debüts
in St.Gallen Karriere an den
grossen Opernhäusern ge-
macht. (map/bk.)

Leer waren die Reihen nur während des Lockdowns: Peter Heilker im Theaterprovisorium. Bild: Ralph Ribi

Der Gaiser Musiker Patrick Kessler ist Mitkurator des Festivals «Neue
Musik Rümlingen». Bild: Michel Canonica
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https://www.srf.ch/audio/musik-unserer-zeit/klingender-autor-walser-vertonungen-am-festival-ruemlingen?id=12036609


https://www.swr.de/swr2/musik-klassik/das-festival-ruemlingen-sucht-das-weite-100.html


https://www.srf.ch/audio/kultur-kompakt/neue-musik-ruemlingen-ein-festival-im-geist-von-robert-walser?id=12059163
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«Die Europäerin» von Roland Moser beim Festival Rümlingen Mitte September 2021

Thomas Meyer, 27.09.2021

Das Musiktheater «Die Europäerin» von Roland Moser basiert auf einem Mikrogramm
Robert Walsers und erklang nun beim Fes�val Rümlingen im Appenzellischen.

Ein Bla� von der Grösse 17.5 x 8 cm, also nicht mal ein Dri�el des Formats dieser Zeitung,
eng beschrieben in winziger, scheinbar unlesbarer Schri�. Es enthält jedoch: zwei nicht
allzu kurze Gedichte, einen längeren Essay über Kleist als Drama�ker und ein Dramole� mit
dem Titel Die Europäerin. Geschrieben wurde dieses Mikrogramm, das vom
Nachlassverwalter die Nr. 400 erhielt, wohl im September 1927 von Robert Walser. Auch
wenn sich in den Gedichten ein paar Stellen aus den anderen Texten finden, fragt man sich,
was die vier Niederschri�en in drei verschiedenen Textga�ungen denn verbindet und
warum sie auf diesem Bla� so gedrängt zusammenfanden. Einem spielerisch-plausiblen
Lösungsvorschlag dieses Rätsels konnte man am 18. September im Rösslisaal zu Trogen
beiwohnen. Zum zweiten und dri�en Mal aufgeführt wurde dort das neue Musiktheater
von Roland Moser, das erstmals einen Monat zuvor in Cernier erklungen war und nun
erneut im Rahmen des Fes�vals Neue Musik Rümlingen.

Das basellandscha�liche Fes�val, das für Experiment und Freilu�anlässe steht, ha�e
Walsers wegen ins Appenzellische disloziert. Dessen Bürgerort war Teufen; er ha�e die
letzten 23 Jahre seines Lebens in der Heil- und Pflegeanstalt Herisau verbracht und war
1956 bei einem Spaziergang im Schnee gestorben. Die zeitgenössische Musik, die sich –
nicht nur in der Schweiz – in den letzten fünfzig Jahren mit einem Crescendo den Texten
und der Figur dieses grossen Schweizer Dichters gewidmet hat, stellte ihn also neuerlich
ins Zentrum.

So war denn während vier Tagen ein reichhal�ges Programm zu erleben, für das die
Rümlinger Crew mit dem Musikwissenscha�ler Roman Brotbeck zusammenspannte. Er hat
gerade ein dickes Buch über Robert Walser und die Musik abgeschlossen, und diesem
Thema widmete sich nun in Herisau auch die Robert-Walser-Gesellscha� in ihrem
Symposium. Weite Klangspaziergänge boten sich in einer Landscha� an, durch die Walser
selber einst mit Carl Seelig gewandert war, wobei man weniger für ein Bier als für Musik
einkehrte, in Scheunen oder Waldlichtungen oder Dörfern. Einige gelungene Stücke und
Performances waren dabei zu erleben, so von Brigi�a Muntendorf, Sylwia Zytynska,
Stephan Froleyks, Paul Giger/Andres Bosshard. Aber es zeigte sich selbst bei den
gelungenen Beispielen, wie schwierig es ist, den walserschen Charakter, diese schräge, mit
Heiterkeit und Verspieltheit gemischte Traurigkeit und Abgründigkeit, zu treffen. Am
schönsten gelang dies wohl der Performance Es cho + es go, für die Gisa Frank und Urban
Mäder mit Bläsern und Akteurinnen, grossenteils Laien aus dem Dorf Rehetobel,
zusammenarbeiteten und eine wundersam skurrile Darbietung kreierten.

Foto: kathrin schulthess fotografie

«Die Uhr schlägt
langsam sieben»

Schweizer Musikzeitung - «Die Uhr schlägt langsam sieben» https://www.musikzeitung.ch/de/berichte/konzerte-festivals/2021/festiv...
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Die Bildungsdirektorin im Oberbaselbiet
Die FDP-Sektionen Waldenburg, Sissach 
und Gelterkinden luden gemeinsam zu 
einem Anlass mit Bildungsdirektorin 
Monica Gschwind. Mit dabei war auch 
der Kantonalpräsident Ferdinand Pulver. 
Nach der Begrüssung und Einleitung 
durch den Gelterkinder Präsidenten Pas-
cal Catin zeigte sich die FDP-Regierungs-
rätin hoch erfreut, dass sie endlich wie-
der an Anlässen in den Sektionen teil-
nehmen darf. Anschliessend leitete sie 
direkt über zum Thema. Anhand von 
Lina und Lars zeigte sich, dass Bildungs-
politik mit der heutigen Dynamik relativ 
komplex umzusetzen ist, wer weiss denn 
schon, welche Anforderungen an eine 
Ausbildung 2042 gestellt werden? Dass 
Bildung aber bald an der Milliardengren-

ze kratzt in unserem Kanton und über 
fünftausend Lehrkräfte vom Kanton be-
schäftigt werden, sind auch Fakten, wel-
che die Grössenordnung unseres Bil-
dungssystems in der Politik aufzeigen. 
Die Herausforderung ist und bleibt je-
doch der Wandel. Viele Ressourcen wer-
den dabei auf die stetige Weiterbildung 
der Lehrpersonen verwendet. Die The-
men Medien und Informatik sind allge-
genwärtig und verändern sich enorm 
schnell, sie können in der Bildung nur 
mit grossen Anstrengungen aktuell ge-
halten werden. In unserem föderalen 
Staatssystem sind zusätzlich zum reinen 
Inhalt der Bildung auch immer wieder 
die Zuständigkeiten ein Thema. Die Ge-
meinden sind Träger der Primarschulen, 

der Kanton gibt jedoch weitestgehend 
vor, wie die Schulen zu organisieren 
sind, welche Löhne die Lehrpersonen 
erhalten und welche Infrastruktur not-
wendig ist. Diese Frage ist und bleibt ein 
Dauerbrenner in der Politik, die perfek-
te Lösung ist nach wie vor noch zu fin-
den. Am Schluss diskutierten die Land-
rätinnen Andrea Kaufmann (Walden-
burg), Saskia Schenker (Sissach) und 
Landrat Stefan Degen (Gelterkinden) 
mit dem Publikum noch zum Thema. 
Beim anschliessenden Apéro riche wur-
de noch viel über Bildung, Gemeinde-
politik und den Kanton diskutiert.

 FDP SEKTION GELTERKINDEN U. U., 

 GEMEINSAM MIT DEN SEKTIONEN 

 BEZIRK WALDENBURG UND SISSACH U. U.

Parteien

Walser hörbar gemacht
«Nachklang» des Festivals Neue Musik Rümlingen  
MARC SCHAFFNER

«Der Patient gibt zu, Stimmen zu hören»,   
steht in einem Arztprotokoll von Robert 
Walser. Der Schweizer Literat, der Werke 
wie «Geschwister Tanner», «Der Gehül-
fe» oder «Der Räuber» hervorgebracht 
hatte, verbrachte die letzten 23 Jahre 
seines Lebens in einer Klinik in Herisau 
und gab das Schreiben auf, dafür begab 
er sich auf ausgedehnte Spaziergänge 
durch die Appenzeller Landschaft. Das 
Festival «Neue Musik Rümlingen», das 
dieses Jahr wiederum nicht im Baselbiet 
stattfand, sondern mit dem Festival 
«Klang Moor Schopfe Gais» kooperierte, 
machte das Zusammengehen von litera-
risch-musikalischen Stimmen und Land-
schaft erlebbar: Das Publikum durfte 
sich auf gut fünf Stunden Wanderung 
durchs Appenzell mit Kompositionen 
von über 20 Komponist/-innen, vier Mu-
siktheatern sowie Lesungen auseinan-
dersetzen. 

Letzte Woche wurde ein «Nachklang» 
in der Kirche Rümlingen angeboten, 
quasi einer Miniversion des zehntägigen 
Anlasses. Diese bestand aus drei Teilen: 
aus der Klang-Installation «What we 
keep» von Cathy van Eck, einer Walser-
Lesung und einem Konzert. 

Der Schauspieler und Hörspielspre-
cher Ueli Jäggi las innert einer Stunde 
Robert Walsers Räuber-Roman vor. 
Nicht den ganzen, aber eine gekürzte 
Version, die er zusammen mit dem The-
aterschaffenden Malte Ubenauf erarbei-
tet hatte. Jäggis Interpretation des Tex-
tes wirkte äusserst lebendig. Sie be-
schwor einen – aus dem Roman-Ich, der 
Räuberfigur und dem Autor kombinier-
ten – Charakter herauf, der zugleich 
fröhlich-unbefangen und von krankhaf-
ten Obsessionen getrieben schien. «Wal-
ser muss man hören», meinte Jäggi in 
der Pause.

Im zweiten Teil präsentierten Patrick 
Kessler, der Leiter von «Klang Moor 
Schopfe Gais», und der Künstler 
«Dieb13» den «Makrographen». Dabei 
handelt es sich um eine Art überdimen-
sionieren Plattenspieler, nur dass statt 
der Nadel ein Laser die Platte abtastet, 
und dass statt einer Tonspur ein «Mikro-
gramm» von Robert Walser in den Ton-
träger eingraviert ist. Als «Mikrogramm» 
bezeichnet die Literaturforschung die 
Texte Walsers, die in einer winzigen 
Bleistiftschrift, kaum grösser als ein Mil-
limeter, geschrieben sind. Beim «Makro-
graphen» sind die Schriftzeilen aus dem 

Mikrogramm Nummer 400 auf ein paar 
Zentimeter vergrössert und spiralförmig 
auf einer Kunststoffplatte angeordnet, 
wie bei einer Schallplatte. Unterstützt 
durch elektronische Hilfsmittel und ei-
nen Kontrabass ertönten wechselhafte 
Klanglandschaften aus trichterförmigen 
Lautsprechern heraus, die im Kirchen-
schiff aufgehängt waren. Die Zuhören-
den wurden ermuntert, aufzustehen 
und sich im Sinn eines Walser’schen 
Spaziergangs dazwischen zu bewegen. 
Patrick Kessler und Dieb13 bauten eine 
dichte Atmosphäre auf, die aus einem 
düsteren Dröhnen, rhythmischen Episo-
den und schrillen, manchmal sprach-
ähnlichen Lauten zusammengesetzt 
war. Die Komposition weckte Assozia-
tionen mit dem sprunghaften Schreib-
stil Walsers, aber auch mit seinem (vor-
gestellten) geplagten Innenleben.

Die Poesie des Ortes
Zum Gesamterlebnis trug auch das Dorf 
Rümlingen bei – nicht umsonst trägt das 
Festival die Ortsbezeichnung im Namen. 
Mit dem Nachklang von Cathy van Eck, 
Ueli Jäggi, Patrick Kessler und Dieb13 
noch in den Ohren erschien beim Ver-
lassen der Kirche die ganze Umgebung 
in eine poetische Stimmung getaucht, 
vom bedrohlichen Viadukt im Novem-
bernebel bis zum unheimlichen Brum-
men im Wartehäuschen an der einspuri-
gen Bahnlinie.

Das nächste Festival soll im August 
2022 in Rümlingen, Kilchberg und Ol-
tingen stattfinden und laut Festivalleiter 
Tumasch Clalüna eher stationäre kon-
zertante Formate bieten. Der Sonntag 
werde allerdings ziemlich sicher wieder 
Gelegenheit bieten, «locker wandernd 
Musik zu erhören».

Patrick Kessler (r.) am Bass und Dieb13 am Makrograph. FOTOS: M. SCHAFFNER

Ueli Jäggi liest den «Räuber».  

 

 

Freiräume sind Lebensqualität
Baselbieter Heimatschutz Aussenräume waren das Thema am Forum für Baukultur

MARC SCHAFFNER

Verdichtetes Bauen ist notwendig, aber 
gleichzeitig brauchen wir genug und 
qualitativ hochwertige Freiräume. Die 
drei Referierenden am Forum für Bau-
kultur, das am Montag in der Kantons-
bibliothek in Liestal stattfand, waren 
sich einig, dass beides nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden darf. 

Ueli Mäder erinnerte sich an seine 
Kindheit in Sissach zurück: «Wir hatten 
Freiräume und das hat uns enorme Le-
bensqualität gebracht.» Als Soziologe 
beleuchtete er am Forum die gesell-
schaftlichen Aspekte der Bau- und Aus-
senraumkultur. Es gebe Menschen in 
der Gesellschaft, die jetzt schon sehr 
verdichtet wohnten: je tiefer das Ein-
kommen, desto geringer die Anzahl 
Quadratmeter und Zimmer pro Person. 
Gerade in belasteten Wohnsituationen 
seien Freiräume wichtig. Ueli Mäder 
verwehrt sich deshalb dagegen, dass 
immer mehr Aussenräume privatisiert 
werden: «Das ist ein Verbrechen an den 
Kindern, die im ihrem Lebenstraum ein-
geschränkt sind.» Das Café Spillmann in 
Basel sei beispielsweise für ganz viele 
Leute Gold wert gewesen. Jetzt hätten 
nur noch Mitglieder des Club de Bâle 
exklusiven Zugang. Mäder nannte aber 
auch positive Beispiele für Verdichtung, 
etwa die Roche, die ihr Areal für die 
Bevölkerung öffne. «Wir müssen Frei-
räume schützen, sonst geht der gesell-
schaftliche Zusammenhalt verloren», 
betonte er.

Ueli Mäder ist aber zuversichtlich, 
dass in unserer individualisierten und 
ökonomisierten Gesellschaft ein «wider-
ständiger Kern» existiert: «Es gibt ganz 
viele Menschen, die ein gutes Leben 
führen möchten und denen es wichtig 
ist, sich sozial zu verhalten.» Aus sozio-
logischen Studien wisse man, dass das 
zumeist «sogenannt einfache Men-
schen» seien. In Interviews mit CEOs 
und anderen «mächtigen Personen» 
habe er aber festgestellt, dass mittler-

weile auch bis in die Chefetagen der 
Finanzbranche ein Umdenken stattfin-
de: «Wir brauchen mehr Regulativ». 
Auch wenn sich die meisten noch nicht 
getrauen würden, das öffentlich zu sa-
gen. Mit Regulativ meint Ueli Mäder 
nicht, dass der Staat von oben nach 
unten regiert, sondern: «Ein demokra-
tisches Korrektiv, um auszuhandeln, wie 
wir leben wollen.» Wir müssten wieder 
mehr soziale Verbindlichkeiten einge-
hen. «Ich habe das Gefühl, daran lässt 
sich anknüpfen», meinte Ueli Mäder 
hoffnungsvoll und schlug damit wieder 
den Bogen zum Forumsthema, den Aus-
senräumen.

Landschaftsarchitekten einbeziehen
Ruedi Riesen, Präsident des Baselbieter 
Heimatschutzes, der zum Forum einge-
laden hatte, zog den Bogen gleich weiter 
zum Heimatschutz. Auch hier gehe es 
nicht um ein Aufoktroyieren: «Wir wol-
len nicht einfach mit Einsprachen kom-
men!» Heimatschutz sei für ihn sowohl 
ein Fördern als auch ein Fordern. 

Landschaftsarchitektin Céline Bau-
mann warf einen Blick auf frühere, zum 
Teil nicht immer geglückte Versuche, 
Verdichtung und Grünraum zu kombi-
nieren, etwa die Gartenstadt-Bewe-

gung, das Freidorf, das Liebrüti oder 
Parks, wie sie Le Corbusier im Sinn hat-
te. Für die heutige Zeit gab sie einige 
einfache Empfehlungen ab, beispiels-
weise Erdgeschossnutzungen und Vor-
gärten mit dem Aussenraum zu verbin-
den. Wenn beim Übergang von privat zu 
öffentlich Hand in Hand gearbeitet wer-
de, könne das einen riesigen Einfluss 
haben. Oft werde zu spät an die Land-
schaftsarchitekten gedacht: «Ich hoffe, 
dass sie mehr in den Prozess einbezogen 
werden», meinte Céline Baumann.

Baudirektor Isaac Reber präsentierte 
in seinem Referat eine ganze Reihe von 
erfolgreichen Verdichtungen, beispiels-
weise den Kirchgarten in Laufen, das 
Areal Steinreben in Reinach, das Gug-
genheim in Liestal oder die Kernzonen-
planung in Ziefen. Chancen sieht Reber 
auch beim Lüdin-Areal und beim Mas-
terplan Rheinstrasse.

Alarmknopf für Heimatschutz
Im Vorfeld des Forums hielt der Basel-
bieter Heimatschutz eine Medienkonfe-
renz, an der er unter anderem die neue 
Website vorstellte – inklusive Alarm-
knopf, mit dem schützenswerte, von Ab-
bruch bedrohte Objekte gemeldet wer-
den können. www.heimatschutz-bl.ch

Ueli Mäder, Céline Baumann und Regierungsrat Isaac Reber (v. l.) gaben Inputreferate 
am Forum für Baukultur. FOTO: M. SCHAFFNER

Erste bestätigte Wolfssichtung im Kanton
Am Montag, 22. November 2021, konn-
te in Zeglingen an zwei verschiedenen 
Örtlichkeiten ein Wolf beobachtet und 
fotografiert werden. Die Sichtung wurde 
unterdessen von der Stiftung KORA of-

fiziell bestätigt. KORA (Koordinierte 
Forschungsprojekte zur Erhaltung und 
zum Management der Raubtiere in der 
Schweiz) hat aufgrund der Fotos be-
stätigt, dass die Aufnahmen aus Zeglin-

gen einen Wolf (Canis lupus) zeigen. 
Vermutlich handelt es sich um einen 
Jungwolf. Es ist damit seit der Rückkehr 
des Wolfes in die Schweiz die erste be-
stätigte Wolfsichtung im Kanton Basel-
Landschaft. Ob ein Zusammenhang mit 
dem Riss von sieben Geissen Ende ver-
gangene Woche in Lauwil besteht, kann 
im Moment nicht bestätigt werden.

Die in Lauwil gerissenen Geissen wur-
den zur Untersuchung in ein Labor ge-
bracht, um den Verursacher feststellen 
zu lassen. Auch dort war eine Zuord-
nung leider nicht zweifelsfrei möglich. 
Erst eine DNA-Analyse wird ein belast-
bares Ergebnis bringen können. Mit dem 
Ergebnis ist erst in zirka 14 Tagen zu-
rechnen. Wenn der Riss durch einen 
Wolf bestätigt ist, dann ist immer noch 
nicht sicher, dass es sich um den in Zeg-
lingen fotografierten Wolf handelt. Ein 
Wolf als Verursacher ist nicht auszu-
schliessen, ebenso wenig wie ein wil-
dernder Hund. Im Baselbiet gab es bis-
her keinen vergleichbaren Fall. VGD

In Zeglingen ist am Montag ein Wolf gesichtet und fotografiert worden. Es ist die 
erste bestätigte Wolfsichtung im Kanton Baselland. FOTOS: AMT FÜR WALD BEIDER BASEL .

 

Walk-in-Impfangebote
Auch im Dezember 2021 und Januar 
2022 besucht ein mobiles Impfteam 
verschiedene Gemeinden im Kanton 
Basel-Landschaft und bietet unkompli-
zierte Walk-in-Impfungen in einer Ge-
meindeliegenschaft an. Es ist keine 
Anmeldung nötig.

Ein mobiles Impfteam des Covid-Ma-
nagement Baselland besucht verschie-
dene Gemeinden im Kanton und bietet 
die Impfung vor Ort an. Es ist keine 
Anmeldung nötig (Walk-in), wer sich 
gegen Covid-19 impfen lassen will, 
kann einfach vorbeikommen. Geimpft 
wird der Impfstoff Comirnaty von Pfi-
zer-Biontech. Mitbringen muss man 
einen amtlichen Ausweis und seine 
Krankenkassenkarte. Es werden so-
wohl Erst- und Zweitimpfungen durch-
geführt. Falls in einer Gemeinde nur 
die erste Impfung durchgeführt wer-

den kann, findet die zweite Impfung 
im Impfzentrum Muttenz statt. Aus 
organisatorischen Gründen werden an 
diesen Terminen keine Booster-Imp-
fungen durchgeführt.
Termine im Oberbaselbiet:
• 1. Dezember Maisprach (Gemeindezen-
trum, Zeiningerstrasse 3)
• 2. Dezember Eptingen (Gemeindehaus, 
Schulstrasse 5)
• 10. Dezember Buckten (Gemeindever-
waltung, Hauptstrasse 29)
• 13. Dezember Zunzgen (Gemeindezent-
rum, Alte Landstrasse 5)
• 17. Dezember Wintersingen, Nusshof, 
Hersberg, Rickenbach und Buus (Gemein-
deverwaltung Wintersingen, Hauptstrasse 
64)
Das Angebot ist in allen Gemeinden zur 
gleichen Zeit offen, jeweils von 17 bis 20 
Uhr. VGD


