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Drechseln wie
auf Ballenberg

moment mal

Der rasierte
Weihnachtsbaum

Projektarbeiten ausgestellt
ramona Tarelli

MIscha Hauswirth

Zwei schwarze Vitrinen stehen
zwischen den Stellwänden. Unter
ihrem Glas sind fein gemaserte Schalen und Becher ausgestellt. Gefertigt
haben diese Dinge Schreinerinnen
und Schreiner im dritten Lehrjahr.
Die Arbeitstechniken, die sie dafür
brauchten, konnten sie in einem
Drechsel- und Holzbildhauerkurs
auf dem Ballenberg erlernen.
Bei solch speziellen Projekten
werden die Allgemeine Gewerbeschule Basel (AGB) und die Schule
für Gestaltung Basel seit elf Jahren
finanziell unterstützt. Ohne diese
Beiträge der gemeinnützigen Scheidegger-Thommen-Stiftung mit Sitz
in Basel wären Projekte von diesem
Ausmass schlicht nicht realisierbar,
sagt Urs Hügin, Informationsbeauftragter und Lehrer der AGB. «Bis zu
150 Stunden hat jeder Schüler oder
Lehrling in sein Projekt investiert.»

Goldfund. Natürlich gebe es Kriterien, die ein Projekt erfüllen muss,
um unterstützt zu werden. «Es muss
ein echtes Projekt sein, das Resultat
darf also nicht planbar sein.» Zudem
müsse man das Ergebnis auch ausstellen können. Genau das ist nun in
der Maurerhalle zu sehen.
Insgesamt stellen die beiden
Schulen 22 Projekte aus. So zeigen
zum Beispiel die Plattenlegerlehrlinge, was sie über Glasmosaik in Venedig gelernt haben. Die Berufs
maturanden präsentieren ihre Fotografien der Kultur- und Architekturstadt Brescia. Und die Zahntechnikerinnen stellen ihren Goldfund aus
dem Napfgebiet aus.
Die Ausstellung findet in der Maurerhalle an
der Vogelsangstrasse 15 statt und ist bis
am 9. Dezember jeweils werktags geöffnet.

Späne. Lehrlinge zeigen gedrech-

selte Arbeiten. Foto Henry Muchenberger

Das Schweigen gebrochen. Erstmals beschäftigt sich eine Ausstellung mit dem Schicksal der Verdingkinder. Foto Henry Muchenberger

Schuften bis zum Umfallen

Im Historischen Museum kommen ehemalige Verdingkinder zu Wort
Tara Hill

Mit der eindrücklichen Sonderausstellung «Verdingkinder reden» wird
im Historischen Museum ein dunkles
Kapitel der Schweizer Geschichte
aufgearbeitet.

Eines Tages hielt vor Ernst Fluris Elternhaus eine schwarze Limousine. Sie
war gekommen, um Ernst abzuholen.
Weil seine Eltern finanzielle Probleme
hatten und der Vater zu viel trank, hatten die Basler Behörden beschlossen,
Ernst an einen Bauern im Kanton Bern
zu «verdingen». «Man hat mich einfach
weggenommen», lautet rückblickend
das bittere Fazit Fluris.
Fortan hiess es für den Primarschüler, um 4 Uhr morgens aufzustehen und
mit den Knechten auf dem Hof zu arbeiten. Dies bis zur Nachtruhe um 9 Uhr
abends, nur vom Schulbesuch unterbrochen. «Als ich beim Heuen mal nicht genug Kraft hatte, stiess mir der Bauer die
Heugabel in den Hintern, bis ich blutete.» Einmal im Jahr durfte die Mutter ihn
besuchen, seinen Vater sah er nicht
mehr: «Er hat mir später gesagt, er hätte
es nicht übers Herz gebracht.»
Ernst Fluri ist eines von schätzungsweise 100 000 Verdingkindern. Zu hören
ist seine Geschichte im regionalen Fenster der Sonderausstellung «Enfances Volées – Verdingkinder reden», die morgen
im Historischen Museum eröffnet wird.
Das vom Verein Geraubte Kindheit konzipierte Ausstellungsprojekt arbeitet darin ein düsteres Kapitel Schweizer Geschichte auf: Denn vom frühen 19. Jahrhundert bis in die 1960er-Jahre war es in
der Schweiz gängige Praxis, Kinder aus

sogenannten Problemfamilien zu entfernen. Die verfügte Fremdplatzierung
konnte dabei Kinder aus armen Arbeiterfamilien genauso treffen wie uneheliche,
Scheidungs- oder Waisenkinder. Besonders schwammig war die Verfügung aufgrund drohender «Verwahrlosung»:
Hier hielten die Behörden fest, ob die Eltern aufgrund ihres «liederlichem Lebenswandels» eine Gefahr für das Wohl
des Kindes darstellten.
ausgegrenzt. Was als Schutz- und Erziehungsmassnahme gedacht war, führte das vermeintliche Kindeswohl tatsächlich aber meist ad absurdum. «Oft
wurden die Kinder ohne Vorankündigung von fremden Amtspersonen abgeholt, die sich als Verwandte ausgaben»,
erklärt Projektleiterin Jacqueline Häusler vom Verein Geraubte Kindheit.
Danach brachte man die Verdingkinder meist auf dem Land bei Bauern unter, die auf billige Arbeitskräfte angewiesen waren und auf ein möglichst hohes
Kostgeld hofften. «Bei der Ankunft wurden den Kindern Spielsachen und Puppen abgenommen. Dies mit der Begründung: Ihr seid zum Arbeiten hier, nicht
zum Vergnügen», erklärt Walter Zwahlen von Netzwerk Verdingt, einem Verein
ehemaliger Verdingkinder, der aus einer
Selbsthilfegruppe entstand.
«Manche hatten Glück, aber die
meisten Pech», bilanziert auch Häusler
das Los der Fremdplatzierten, deren
Wohlergehen danach von den Behörden
kaum mehr kontrolliert wurde. So lebten viele Kinder mit dem «Gesinde» in

Ställen, arbeiteten bis zur totalen Erschöpfung und litten unter Hunger sowie psychischer, physischer und sexueller Gewalt. Am schlimmsten aber trafen
die Kinder ihre Einsamkeit, die Trennung von den Eltern und die Ausgrenzung aus der neuen Pflegefamilie.
Totgeschwiegen. Lange Jahre blieb
das Schicksal der Verdingkinder ein
Tabu, das von den Behörden totgeschwiegen wurde. In der Barfüsserkirche
arbeitet «Verdingkinder reden» die Geschehnisse nun erstmals aus Sicht der
Betroffenen auf: In Hördokumenten und
Videos wird sowohl der Alltag der Kinder wie auch ihr Umgang mit den traumatischen Erlebnissen dokumentiert.
Basis des Projekts bildeten 300 Interviews mit Zeitzeugen, die im Rahmen
eines Forschungsprojekts über das Verdingwesen unter Leitung der Professoren Ueli Mäder und Heiko Haumann an
der Universität Basel geführt wurden.
Bisher ist die Wanderausstellung
eine Erfolgsgeschichte: Über 27 000
Menschen besuchten die Stationen in
Bern und Lausanne, bis 2013 soll ein
weiteres Dutzend Städte folgen. Auf
eine offizielle Anerkennung des erlittenen Unrechts warten die Opfer des
Verdingwesens allerdings bis heute.
«Wir wollen kein Geld, nur eine Entschuldigung», so Zwahlen im Namen
der Betroffenen.
Sonderausstellung «Enfances Volées –
Verdingkinder reden», Barfüsserkirche,
Di–So 10–17 Uhr. Bis 28. März.
> www.hmb.ch

«Dann mache ich eben ein Sudoku»
INTERVIEW: valentin kressler

BaZ: Herr Hafner, wenn man die Grossratssitzungen besucht, so ist die mangelnde Präsenz der Parlamentarier
augenfällig. Viele Grossräte halten sich
während den Debatten im Vorzimmer auf
und kommen nur für die Abstimmung in
den Saal. Stört Sie das nicht?
Patrick Hafner: Doch, das stört

mich. Ich ärgere mich vor allem, wenn
es immer so lange dauert, bis alle wieder im Saal sind. Trotzdem sage ich
dann jeweils nochmals, über was wir
abstimmen – ich will sicher sein, dass
meine Kolleginnen und Kollegen wissen, um was es geht.

Andreas Burckhardt (LDP), einer Ihrer
Vorgänger als Grossratspräsident, hat
die Parlamentarier wegen der mangelnden Präsenz auch schon an Sitzungen

öffentlich gemassregelt. Was halten Sie
davon?

Leider nützt das nichts. Ich habe mir
Gedanken gemacht, wie man die Kolleginnen und Kollegen eher im Saal
behalten könnte – das ist aber noch
nicht spruchreif und wird, falls überhaupt, erst nach meiner Amtszeit eingeführt werden können.

Hand aufs Herz: Oft sind die Debatten,
etwa jene zum neuen Kulturgesetz, nur
für Insider spannend. Würden Sie hin
und wieder nicht auch lieber mit Ihren
Kollegen im Vorzimmer plaudern?

Klar. Aber dann mache ich eben ein
Sudoku. Wobei ausgerechnet das Kulturgesetz für mich keine langweilige
Materie ist: Ich bin überzeugt, dass
wir uns sehr genau überlegen müssen, was im Bereich Kultur Staatsaufgabe ist und was nicht.

2008 reichten Sie einen Vorstoss «betreffend Sinn und Unsinn von Laubbläsern»
ein. Um was ging es Ihnen dabei?

Ich ärgere mich regelmässig, wenn
mit diesen lauten, stinkenden und no-

das wochengespräch
als e-mail-interview

Aber bei gewissen Privaten hat man
schon den Eindruck, sie hätten Freude am Lärm …

Sie kandidierten bei den Regierungsratswahlen im vergangenen Jahr und scheiterten klar. Werden Sie 2012 wieder
antreten?

von: patrick hafner
an: basler zeitung
betreff: präsenz

tabene viel Feinstaub verursachenden Geräten Laub an Orten weggeblasen wird, wo es liegen bleiben
könnte. Es gibt Naturorganisationen,
die das für gewisse Fälle empfehlen.
Die Stadtgärtnerei hingegen muss
solche Geräte einsetzen, hat sich aber
selbst sinnvolle Regelungen gegeben.

 olizei, Sanität und Feuerwehr
P
müssen vorbeifahren können, ohne
dass sie daran hängenbleiben und
Leuchtgirlanden samt Baum zu
Boden reissen. Eine Ausnahme aber
gibts am Spalenberg: Auf der
Trottoirseite müssen nur 2,5 Meter
astfrei sein. Die Asymmetrie ist also
staatlich verordnet.
Vielleicht sollten die Geschäfte
künftig, statt rasierte Bäume
aufzustellen, dekorierte Fichtenäste
aufhängen. Die Äste gibts bestimmt
bei den Forstbetrieben, die gerade
eine Stangenholzdurchforstung
durchführen.
mischa.hauswirth@baz.ch

wochenmärkte

Grossratspräsident Patrick Hafner (SVP, 44) über schlechte Präsenz und langweilige Debatten
Patrick Hafner, seit Anfang Februar
dieses Jahres «höchster Basler», ärgert sich nicht nur über die mangelnde Präsenz der Parlamentarier,
sondern auch über den Lärm der
Laubbläser.

Wie im Wald sehen sie aus, genauer
gesagt, wie direkt dem Fichtenstangenholz entnommen. Stangenholz
nennen die Förster jene Bäume, die
auf Brusthöhe weniger als zwanzig
Zentimeter Durchmesser aufweisen
und aus einem Wald kommen, der
oben grün und im Innern dunkel ist.
Doch die zwei Bäume am oberen
Spalenberg sind nicht Muster einer
Forstmaschinenfirma, die für effiziente Entastungsmethoden wirbt.
Die Fichten sollen vielmehr Basels
Prestigeberg ein adventliches Ambiente verleihen.
Der Basler Weihnachtsschmuck-
Guru Johann Wanner findet die
Spalenberg-Weihnachtsbäume Ausgabe 2009 «hässlich». Er sagt nur:
«Die sind vollkommen massakriert,
gleichen mehr einem Schirm als
einer Tanne.»
Die Basler Allmendverwaltung hat
die Weisung für kahle Stämme während der Adventszeit erlassen –
grundsätzlich müssen die Weihnachtsbäume am Strassenrand
4,5 Meter ab Boden astfrei sein,
damit sie den Verkehr nicht beeinträchtigen. Diese Regel kommt auch
am Spalenberg zur Anwendung.
Grund: Kehrichtwagen, Lastwagen
sowie die Einsatzfahrzeuge von

Foto Elena Monti

Die Allgemeine Gewerbeschule
und die Schule für Gestaltung
präsentieren ihre diesjährigen
Projektarbeiten.

Ich darf doch festhalten, dass ich
deutlich das beste Resultat der Nichtgewählten hatte – und dass ich seither
viele Leute getroffen habe, die mich
gerne in der Regierung gehabt hätten. Was allerdings im 2012 sein wird,
werde ich erst zu gegebener Zeit zusammen mit meiner Partei entscheiden.

Wann wird in Basel-Stadt der erste
SVP-Regierungsrat gewählt werden?

Soll ich jetzt sagen 2012? Ich hoffe es,
denn ich bin überzeugt, dass die SVP
ihren Platz auch in der Regierung haben muss – schliesslich haben wir etwas zu sagen und beizutragen. Auch
unser Wähleranteil deutet sehr auf einen Regierungssitz hin.

> am Freitag mit Leserfragen

nordwestschweiz

Aesch: Dorfplatz, Sa 9–13 Uhr.
Arlesheim: Dorfplatz, Fr 9–11 Uhr.
Basel: Marktplatz, Mo, Mi, Fr 6–19 Uhr; Di, Do,
Sa, 6–13.30 Uhr und jeden Monat am zweiten
und letzten Samstag bis 18 Uhr.
Basel: St. Johannsplatz, Sa 9–14 Uhr.
Basel: Matthäusplatz, Sa 8–13 Uhr.
Basel: Neuwarenmarkt, Barfüsserplatz,
Do 7–20 Uhr.
Basel: Tellplatz, Sa 8.30–15 Uhr.
Binningen: Kronenweg, Fr 8.30–11 Uhr.
Bottmingen: beim Werkhof, Di 8.30–11.30 Uhr.
Liestal: Stadttor, Di- und Sa-Vormittag.
Reinach: Gemeindehausplatz, Fr 8–11.30 Uhr.
Riehen: Im Singeisenhof, Fr 8–13 Uhr.
märkte/bazar
nordwestschweiz und NAHES UMLAND

Basel: Flohmarkt, Petersplatz, 5. 12.,
7.30–16 Uhr.
Basel: Wintermarkt, St. Johannsplatz, 5. 12.,
9–17 Uhr.
Birsfelden: Bauernmarkt, Feldschlössliplatz,
5. 12., 9–12.30 Uhr.
Dornach: Weihnachtsmarkt, beim Heimat
museum Oberdornach, 5. 12., 10–17 Uhr.
Markttermine jeweils bis Mittwoch an:
>s
 tadt@baz.ch
oder per Post: Basler Zeitung
Stadt, Postfach, 4002 Basel.
Elsass: Flohmärkte
> www.vide-greniers.org

