
 Basel.Stadt.   |  Montag, 9. September 2013  |  Seite 13

Eltern sollten ihrem Nachwuchs klare Grenzen aufzeigen 

Die Kinderstube und das Verhältnis zu Behörden
Von Markus Melzl

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 
nimmermehr, oder zumindest nur 
durch schmerzhafte Prozesse. In diesen 
Tagen war aus den Medien zu verneh-
men, dass eine Schülerin der Ober-
schule Klosters-Serneus wegen eines 
Disziplinarverstosses eineinhalb Stun-
den hätte nachsitzen müssen. Darauf-
hin beschritten die Eltern der Schülerin 
den Rechtsweg bis hin zum Bundesge-
richt, wo sie – wie bereits wie in sämtli-
chen Vorinstanzen – abblitzten. Da 
jedoch zwischen der Disziplinarwidrig-
keit des Mädchens und dem Urteil des 
Bundesgerichts zwei Jahre verstrichen 
waren und die fragliche Schülerin nicht 
mehr die betreffende Oberschule 
besucht, bleibt sie wohl vom Nachsit-
zen verschont. Nicht verschont bleiben 
jedoch die Schülerin und deren Eltern 
von den happigen Gerichts- und 
Anwaltskosten. Hier hat aber nicht nur 
die Gerechtigkeit, sondern eben auch 
die Dummheit gesiegt. Die Eltern 
haben doch letztendlich ihrem Kind 
vermittelt, dass man gegen jeden 
Obrigkeitsentscheid irgendwelche 
Rechtsmittel bis zur bitteren Neige 
ergreifen soll, selbst wenn die Erfolgs-
aussichten gegen null tendieren. Selbst-
verständlich können und sollen Rechts-
mittel vor Behördenwillkür schützen 
und schliesslich soll man sich auch 
nicht auf der Nase herumtanzen lassen. 
Um das geht es hier aber überhaupt 
nicht. Doch nicht nur im Umgang mit 

Behörden, sondern auch im Berufsle-
ben kann es sehr wohl sinnvoll sein, 
wenn nicht jede Lappalie zur Prinzipi-
enfrage hochstilisiert wird und gleich 
zum Rechtsfall mutiert. Die Eltern 
unserer Bündner Schülerin haben es 
verpasst, ihrem Kind etwas Alltagstaug-
liches zu vermitteln, wonach man eine 
Sanktion auch mal akzeptieren muss, 
wenn man diese nicht durchwegs als 
gerecht empfindet. Im späteren Leben 
wird sich unser zum Nachsitzen ver-
donnertes Mädchen noch viele Male 
mit Entscheidungen von Drittpersonen 
konfrontiert sehen, die ihr nicht passen 
werden, denen sie sich aber dennoch 
beugen muss, ohne dass dagegen 
Rechtsmittel ergriffen werden können. 

Das Leben ist nun mal kein Ponyhof. 
Polizistinnen und Polizisten bekommen 
diese Grundhaltung von weiten Teilen 
der Bevölkerung tagtäglich bei ihrer 
Arbeit auf der Strasse zu spüren. Wenn 
nur schon wegen eines Verkehrsunfalls 
eine Strasse gesperrt werden muss oder 
nach einer im öffentlichen Raum ver-
übten Straftat gewisse Bereiche für 
Passanten unpassierbar sind, dann 
führt das bei nicht wenigen Menschen 
augenblicklich zu einem Auflehnungs-

reflex gegen die behördlichen Anord-
nungen. Dies führt im besten Fall zu 
Grundsatzdiskussionen und im 
dümmsten Fall zu Gewaltakten gegen 
die Polizei. Schliesslich nehmen viele 
Menschen schon eine simple Fahrzeug-
kontrolle zum Anlass, um mit den 
Beamten über den tieferen Sinn oder 
aus ihrer Sicht Unsinn polizeilicher 
Befugnisse zu debattieren. Wenn der 
Kontrollierte dann noch Ausländer ist 
oder keine weisse Hautfarbe hat, ist 
jedes polizeiliche Handeln natürlich 
von vornherein rassistisch. Später tre-
ten dann anstelle der Eltern selbster-
nannte Organisationen auf den Plan 
und stellen die Polizei schon mal 
öffentlich an den Pranger, ohne sich 
auch nur ansatzweise über die 
Umstände schlau zu machen. Und dass 
auf dem Altar gewisser Kreise nicht nur 
die Polizei, sondern mit ihr gerade 
noch die Wahrheit geopfert wird, 
gehört schon beinahe zum Standardri-
tual. Aber auch im Alltagsverhalten gibt 
es so etwas wie eine innere Aufleh-
nung, werden doch zum Beispiel regel-
mässig Absperrbänder mit der Auf-
schrift «Halt, Polizei» wacker überstie-
gen, weil man einen Umweg von zwei 
Minuten nicht nur als unzumutbar 
empfindet, sondern weil eine solche 
Anordnung der Polizei bereits als 
Angriff auf die in der Verfassung garan-
tierte Bewegungsfreiheit interpretiert 
wird. Polizistinnen und Polizisten kön-
nen ein Lied davon singen, wie und auf 
welch tiefem Niveau gewisse Menschen 

reagieren, wenn sie korrekt, aber 
bestimmt auf ein Fehlverhalten auf-
merksam gemacht werden. 
Möglicherweise hat alles auch damit zu 
tun, dass vielen jungen Menschen von 
ihren Eltern oder Erziehungsberechtig-
ten keine oder zumindest nur wenige 
Grenzen gesetzt werden. Und so wird 
die Polizei mehr und mehr von der 
Gesellschaft dazu missbraucht, nach-
trägliche Erziehungshilfe zu leisten. 
Dies kann aber letztendlich niemals 
Aufgabe einer Polizei sein, selbst wenn 
viele in Ermangelung praktikabler 
Alternativen davon überzeugt sind. 
Verantwortung zu delegieren – an wen 
auch immer – ist ja so praktisch. Voll-
kommen störend und nur schwer nach-
vollziehbar ist zudem der Umstand, 
dass immer dann, wenn die Polizei 
diese Grenzziehung nachholt, ihr regel-
mässig von den Eltern in den Rücken 
gefallen wird. Plötzlich müssen dann 
die armen Buben und Mädchen vor den 
ach so bösen Polizisten beschützt wer-
den, selbst wenn diese Kinderlein das 
zarte Alter von 25 und mehr Jahren 
schon längst überschritten haben. Zum 
Schluss bleibt die nüchterne Erkennt-
nis, dass die Eltern im bündnerischen 
Klosters-Serneus ihrer Tochter einen 
Bärendienst erwiesen haben und zwar 
auch dann, wenn sie vor Bundesgericht 
gewonnen hätten.

Markus Melzl ist ehemaliger Kriminalkom-
missär und Sprecher der Staatsanwaltschaft 
Basel-Stadt. Er schreibt regelmässig in der 
BaZ über Kriminalität und Sicherheit.

Nachrichten

Raubüberfall auf Coop-
Filiale misslingt

Basel. Am Samstagmorgen kurz nach 
sechs Uhr bedrohten zwei maskierte 
Männer beim Personaleingang des 
Coop an der Farnsburgerstrasse eine 
Mitarbeiterin mit einer Waffe. Die Täter, 
gekleidet mit dunkelblauen Kombis, 
dunklen Sturmmasken und Kappen, 
drängten die 40-Jährige in den Laden.  
Dort knebelten die Täter die Frau und 
liessen sie im Vorraum eines Büros lie-
gen. In der Folge bemerkte der Filiallei-
ter seine Mitarbeiterin und verständigte 
die Polizei. Noch vor dem Eintreffen 
flüchteten die Täter ohne Beute in 
unbekannte Richtung. Laut dem Opfer 
haben die Männer Hochdeutsch mit 
unbekanntem Akzent gesprochen.  
Hinweise an: 061 267 71 11.

Junge Grüne haben 
Parolen gefasst
Basel. An der Versammlung des Jun-
gen Grünen Bündnisses der Nordwest-
schweiz haben die Mitglieder über die 
kantonalen Vorlagen vom 22. Septem-
ber abgestimmt. Zu der Initiative  
«für ein gebührenfreies und faires 
 Mietverfahren» sagten die Delegierten 
Ja. Ebenso beschlossen die jungen 
Grünen die Ja-Parole für die Initiative 
«bezahlbares und sicheres Wohnen  
für alle». Den Gegenvorschlag von der 
Basler Regierung empfehlen sie abzu-
lehnen. Für die Initiative Centralpark  
ist ebenfalls die Ja-Parole gefasst 
worden.

Ein tönendes 
Monumentum
Mittagskonzert  
in der Clarakirche

Von Sigfried Schibli

Basel. Festspielmusiken und musikali-
sche Gedenkfeiern gehören zu den Ver-
lierern der Musikgeschichte. Die moder-
ne Musik eignet sich nicht für repräsen-
tative Zwecke, und so ist es nicht mehr 
als logisch, dass dieses Genre praktisch 
ausgestorben ist. Zum Europäischen 
Tag des Denkmals passte Hans Hubers 
«Kleinbasler Gedenkfeier» von 1892 in-
des bestens. Sie wurde unter der Mode-
ration von Denkmalpfleger Daniel 
Schneller am Samstag in der bis auf den 
letzten Platz besetzten Clarakirche aus-
zugsweise präsentiert. Das Sinfonieor-
chester Basel und der Chor Ludus Voca-
lis agierten mit den Solisten Aurea 
Mars ton (Sopran) und Tobias Hächler 
(Tenor) unter der Leitung von Thomas 
Herzog, und der Eindruck war gewaltig.

Neudeutscher Einschlag
Hans Huber und sein Textdichter 

Rudolf Wackernagel schlagen einen Bo-
gen von der mutmasslichen Gründung 
der Stadt Basel im Jahr 347 bis zur Ver-
einigung von Gross- und Kleinbasel 
1392 – wenige Jahre nach Stadtbrand 
und Erdbeben. Der Gründungsmythos 
wird untermalt von einer dem «Rhein-
gold» ähnlichen Szenerie mit dem Lie-
beslied einer jungen Frau (mit voll tö-
nendem Sopran: Aurea Marston), ge-
folgt von einem «römischen Waffen-
tanz» und einer Kaiserhymne mit viel 
vordergründigem Hum-ta-ta (Chorlei-
tung Henryk Polus). Dass in den lyri-
schen Passagen öfter die Musik von 
Humperdinck und von Franz Liszts «Eli-
sabeth-Legende» anklingt, dürfte kein 
Zufall sein: Hans Huber war ein Anhän-
ger der «neudeutschen Schule», auch 
wenn er die harmonischen Kühnheiten 
Wagners nur sehr dosiert einsetzte. 

Dem Befreier Rudolf von Habsburg 
ist der zweite Werkteil gewidmet, der 
wiederum mit einer pathetischen, affir-
mativen Hymne an den Herrscher 
schliesst. Musikalisch stärker ist der 
dritte Akt, der mit einem ausnehmend 
stimmungsvollen Orchesterstück in 
Moll mit verminderten Dreiklängen be-
gann und abermals in einer grossen 
Chorszene gipfelte, nicht ohne Basler 
Trommeln und Piccoli einzubeziehen. 
Dass der Chor klanglich nicht gegen das 
stark aufspielende Orchester aufkam, 
musste man hinnehmen. In einer knap-
pen Stunde bekam man gleichwohl 
einen Einblick in die Basler Musikpraxis 
vor 120 Jahren geboten. 

Wohnen in der niedrigen Stube
Europäischer Tag des Denkmals gewährt Einblick in zwei kleine Häuser an der Rheingasse

Von Dominik Heitz

Basel. Die Treppen sind steil und eng. 
Einen Lift gibt es nicht. Man muss sich 
gedulden. Ach, hätte ich doch den Hatt-
stätterhof am Lindenberg gewählt mit 
den grosszügigen Räumen, oder den 
Herrschaftssitz Sandgrube mit seinen 
chinesische Tapeten aus dem späten 
18.  Jahrhundert, auf denen sich eine 
exotische Gartenwelt öffnet.

Nun aber zwänge ich mich zusam-
men mit 25 Personen am Europäischen 
Tag des Denkmals die schmalen Stiegen 
in den beiden kleinen Häusern an der 
Rheingasse 11 und 13 hoch. Für den 
Führer der Gruppe ist das kein Schleck. 
Gelassenheit ist da vorausgesetzt. Doch 
die hat Thomas Krattiger, Bruder von 
Tino Krattiger, dem die beiden Häuser 
mit den Namen «Zum Blauen Stein» 
und «Zum Blauen Spiess» gehören.

Wurmlöcher an den Rändern
Anders als in repräsentativen Ge-

bäuden, wo einen das exklusiv Luxuri-
öse einer Deckenstuckatur anzieht, ist 
es hier das kleine, unscheinbare Detail, 
das wundersame Geschichten zu erzäh-
len vermag. Krattiger macht uns zum 
Beispiel auf die breiten Tannenbretter 
aufmerksam, auf denen wir gerade ste-
hen. Von Wurmlöchern an den Rändern 
dieser Tannenriemen erzählt er, die ent-
standen waren, noch bevor die Bretter 
im ersten Stock des Hauses «Zum Blau-
en Stein» verlegt wurden.

Die niedrige Barockstube mit Blick 
auf das Hotel Hecht füllt die ganze Brei-
te und Tiefe des Hauses aus und ist Teil 
einer über zwei Stockwerke gehenden 
Privatwohnung. Je zwei Wohnungen 
besitzen diese beiden vierstöckigen 
Häuser. Man könnte also denken, jede 
Wohnung beinhalte zwei Zimmer, doch 
das täuscht – es sind jeweils vier Zim-
mer. Denn die beiden erstmals 1363 ur-
kundlich erwähnten Liegenschaften 
bestehen heute aus einem Vorder- und 
einem Hinterhaus. Dazwischen befin-
det sich die Treppe mit Lichtschacht.

Immer wieder um- und angebaut
Die architektonische Entwicklungs-

geschichte der beiden Häuser an der 
Rheingasse ist eine reiche. Es wurde 
hier immer wieder um- und angebaut, 
verändert und erneuert. Das sieht man 
zum Beispiel anhand der Brandmauern, 
die teilweise zum Vorschein kommen, 
und an den unterschiedlich hohen Eta-
gen: Von Zimmer zu Zimmer ändert 

sich die Ebene – es geht treppauf und 
treppab über Holzparkett und alte 
Stein böden, rustikale Bodenkacheln 
und Metallstufen; der Besucher muss 
gut aufpassen, dass er nicht stolpert.

Die Baugeschichte ist allerdings nur 
das eine, was die Besucher fasziniert. 
Das andere ist die Tatsache, dass an die-
sem Tag des Denkmals diese Führungen 
auch Einblicke in private Gemächer er-

möglichen. Wir stehen um Corbusier- 
Möbel herum, bestaunen Küchenein-
richtungen, blicken in einen Lauben-
gang, der als Ankleideraum genutzt 
wird, und wagen – scheu und neugierig 
zugleich – einen Blick in das Schlafzim-
mer eines Mieters, dessen zahlreiche 
Schuhpaare akkurat in einer Reihe an 
der Wand stehen.

Charaktervolle Rückfassaden
Was die beiden Häuschen schliess-

lich ebenfalls auszeichnet – und dafür 
braucht es keinen Tag des Denkmals, 
der dem Aussenstehenden für ein paar 
Stunden verborgene Räume öffnet  –, 
sind die durch eine Mauer mit 
Durchgangs tor getrennten Hinterhöfe. 
Sie sind Teil des Eiscafés Acero im Haus 
mit der Nummer 13.

Viel Sonnenschein dringt zwar nicht 
in diese von hohen Brandmauern um-
schlossenen Gevierte. Doch lassen sich 
hier – an kleinen Tischen unter grün 
 belaubten Bäumen und neben einem 
plätschernden Brunnen  – in Ruhe die 
charaktervollen Rückfassaden dieser 
Häuser an der Rheingasse betrachten.

Blick in Privates. Dieses Zimmer nimmt die ganze Breite und Tiefe des vorderen Hauses zum Blauen Spiess ein.

Blick in Öffentliches. Der Hofgarten des Eiscafés Acero. Fotos Kostas Maros

Sanktionen muss man 
auch akzeptieren, wenn 
man sie nicht als ganz 
gerecht empfindet. 


