
Anpassung an den 
Klimawandel
rz. Der Kanton Basel-Stadt präsentiert 
Massnahmen für die Anpassung an 
den Klimawandel, wie der Regie-
rungsrat in einem Communiqué mit-
teilt. Auch wenn es aktuell gar nicht 
spürbar ist: Aufgrund des Klimawan-
dels steigt die Hitze in den Städten, so 
auch in Basel, weshalb der Regie-
rungsrat den Bericht «Anpassung an 
den Klimawandel im Kanton Basel-
Stadt – Handlungsfelder und Mass-
nahmenplanung» verabschiedet hat.

In Städten und Agglomerationen 
liegen die Temperaturen nachts bis zu 
zehn Grad höher als im Umland. Die-
ser Effekt der «städtischen Wärmein-
sel» sei auch für Basel bekannt. Um 
festzustellen, welche Gebiete im Kan-
ton Basel-Stadt besonders von Hitze 
betroffen sind und mit welchen Mass-
nahmen die Situation verbessert wer-
den kann, gab der Regierungsrat die 
Ausarbeitung des nun vorliegenden 
Stadtklimakonzepts in Auftrag.

Besonders betroffene Fokusge-
biete seien die dicht bebauten und 
vergleichsweise wenig durchgrünten 
Gebiete im St. Johann, Matthäus, Kly-
beck und Gundeldingen. Aber auch 
das Stadtzentrum und einige Gebiete 
der Gemeinde Riehen seien besonders 
von Hitze belastet.

Die im Konzept enthaltene behör-
denverbindliche Strategie gibt vor, 
welche Ziele bis 2030 und darüber hi-
naus erreicht werden sollen. In Hitze-
perioden sollen der Bevölkerung 
kühle Orte mit hinreichend Grün und 
Schatten zur Verfügung stehen. Die 
sogenannten grünen Massnahmen 
wirken der Hitze sowohl am Tag als 
auch in der Nacht entgegen, etwa 
durch die Schaffung neuer Grünflä-
chen. Blaue Massnahmen, wie das 
Entsiegeln von Flächen oder das Spei-
chern von Regenwasser, erhöhen die 
Aufenthaltsqualität und sichern die 
Verfügbarkeit von ausreichend Was-
ser für das Grün. Ergänzend leisten 
Massnahmen an Gebäuden einen Bei-
trag zur Begrünung. Der Regierungs-
rat werde das Massnahmenpaket im 
Verlauf des kommenden Jahres dem 
Grossen Rat vorlegen.

KULTURTREPPE «Les Troubadières» mit Katherine Newton, Klara Lundén und Seraina Clark im Museumshof des MUKS

Ein magischer Abend dreier Liedermacherinnen
Mit Katherine Newton, Klara 
Lundén und Seraina Clark 
 gaben drei völlig unter-
schiedliche Musikerinnen 
ein grandioses Konzert.

Rolf Spriessler

Der zweite Kulturtreppe-Abend vom 
vergangenen Freitag im Innenhof des 
Museums Kultur & Spiel (MUKS) 
brachte zuerst einmal eine Premiere 
– es war der erste Bühnenauftritt der 
1987 geborenen und in München auf-
gewachsenen Britin Katherine New-
ton, die seit Jahren in  Basel lebt und 
arbeitet, als Musikerin. Eigentlich 
kommt Newton, die unter dem Pseud-
onym BID auftritt, eher von der bil-
denden Kunst her. Sie hat Architektur, 
Kunst und Design studiert, hat in ih-
ren Installationen schon Videoarbei-
ten integriert und auch schon Kinder-
bücher illustriert. In jüngerer Zeit hat 
sie Musik veröffentlicht – und diese 
brachte sie nun erstmals live auf die 
Bühne.

Als der Konzertbeginn nahte, setz-
ten sich die drei Musikerinnen ge-
meinsam auf ein Bänklein, das abseits 
der Bühne stand. Schliesslich begrüss-
ten die Programmverantwortliche 
 Stefanie Klär und Miriam Cohn, zu-
ständig für Bildung und Vermittlung 
im Museum MUKS, das Publikum.

Das Konzert begann damit, dass 
BID mit zwei über Lautsprechern pen-
delnden Mikrofonen pulsierende, vib-
rierende Klänge erzeugte, sphärisch 
und meditativ. Mit der elektrischen 
Gitarre schuf sie über dem weiter pul-
sierenden Klangteppich melodiöse Va-
riationen und mit ihrer klaren, aus-
drucksstarken Stimme, mit der sie 
nicht nur sang, sondern die sie auch 
wie ein Instrument einsetzte, schuf sie 
assoziative, facettenreiche und zu-
gleich wohlige Stimmung erzeugende 
Musik jenseits gängiger  Musikstile. 
Das Publikum lauschte  fasziniert und 
neugierig.

Maxi-Songs und Mani Matter
Danach betrat bei schönstem Som-

merwetter Klara Lundén die Bühne. 
Sie hatte die Pandemiezeit genutzt, 
um jeden Montag auf Facebook einen 
neuen «Mini-Song» zu veröffentli-
chen, bisher 44 an der Zahl. Sprühend 
vor Ideen – und mit grosser Lust, end-
lich wieder vor einem wahrnehm-
baren Publikum spielen zu dürfen – 
legte Klara Lundén los, um, sich selber 
an der Gitarre begleitend, nun ihre 
«Maxi-Songs» vorzutragen, wie sie 
schmunzelnd bemerkte.

Diese waren vorwiegend auf Eng-
lisch und drehten sich öfters um 
 misslungene Beziehungen. Aus die-
sen gebe es immer schöne Songs – so 
würden aus unschönen Beziehungen 
doch noch schöne Dinge. Dass dem 
so ist, davon konnte sich das gut ge-
launte Publikum überzeugen. Doch 

auch das Humoristische kam nicht 
zu kurz, etwa in Lundéns Song «s’ Lied 
vo de Pflanze», in welchem sie im 
Stil und Dialekt von Mani Matter von 
 ihrem misslungenen Versuch er-
zählte, in den Ferien die Pflanzen 
 einer Nachbarin zu pflegen.

Auf traditionellen Spuren
Als Dritte trat eine schillernde 

 Figur der lokalen Musikszene auf. 
 Seraina Clark-Wüthrich war zwi-
schen 1996 und 2002 Leadsängerin 
und Texterin der Basler Spacefunk-
Band Plastix und danach – neben ver-
schiedenen Kooperationen und Auf-
tritten – solo als Singer-Songwriterin 
unterwegs. Inzwischen hat sie sich 
dem Jodeln zugewandt, arrangiert 
und interpretiert vorwiegend schwei-
zerdeutsche Lieder und Naturjodel 
und gab davon auf der Kulturtreppe-

Bühne eine wunderbare Kostprobe 
mit dem Muotalater Naturjodel «Sun-
nehälbler» als Einstieg. Sie sang von 
drei Tagen Regen und vom wilden 
Wald und kam als Höhepunkt zum 
eigenwillig-sentimental interpretier-
ten Volkslied-Klassiker «Guggisber-
glied», gefolgt von ihrer eigenen «Fort-
setzung», «s’Guggistal».

«Les Troubadières»
Mit Katherine Newton, Klara Lun-

dén und Seraina Clark drei derart 
 unterschiedliche Musikerinnen auf 
die selbe Bühne zu holen, war die Idee 
von Stefanie Klär gewesen, die als Mit-
arbeiterin des Kulturbüros Riehen das 
Kulturtreppe-Programm zusammen-
gestellt hat und als Musikerin und 
Konzertveranstalterin über vielfältige 
Kontakte verfügt. Sie war es auch, die 
die drei Musikerinnen animiert hatte, 

als «Les Troubadières» – so der Titel 
des Abends – auch gemeinsam auf 
die Bühne zu gehen. Das taten sie 
mit grosser Freude und gegenseitiger 
Empathie.

Die fünf gemeinsam vor getragenen 
Songs reichten vom sphä rischen 
Klangteppich über ein schwungvolles 
irisches A-Capella-Trio bis zum durch 
«Rumpelstilz» schweizweit bekannt 
gewordenen melancholischen Glarner 
Mundartlied «Stets in Truure» in einer 
wundervoll individuellen Version samt 
Jodel strophe. Als Zugabe gab es am 
Schluss den zu dritt vorgetragenen 
Mini-Song «Der Spaziergang» aus der 
Feder von Klara Lundén, bevor der 
Abend in  Gesprächen gemütlich aus-
klang. Ein Abend, der herausragende 
Qualität, ungeahnte Vielfalt und na-
türliche Harmonie auf einzigartige 
Weise kombiniert hatte.

FONDATION BEYELER Der Stifter des Kunstmuseums Ernst Beyeler wäre heute 100 Jahre alt geworden

Erinnerung an einen ehrwürdigen Menschen
rz. Heute vor 100 Jahren, am 16. Juli 
1921, wurde Ernst Beyeler, der Stifter 
der Fondation Beyeler, geboren. Als 
einer der führenden Galeristen seiner 
Zeit legte er gemeinsam mit seiner 
Frau Hildy eine der weltweit bedeu-
tendsten Sammlungen moderner 
Kunst an, die seit 1997 in der Fonda-
tion Beyeler beheimatet ist. Als Mitbe-
gründer der Art Basel trug Ernst Bey-
eler massgeblich zum internationalen 
Renommee der Kulturstadt Basel bei. 
Dies kommuniziert das Riehener 
Kunstmuseum in einer Medienmit-
teilung.

Während seiner kaufmännischen 
Ausbildung und des Studiums der 
Ökonomie und der Kunstgeschichte 
an der Universität Basel arbeitete Bey-
eler im Buchantiquariat «La Librairie 
du Château d’Art» von Oskar Schloss, 
das er 1945 übernahm und 1952 in 
«Galerie Beyeler» umbenannte. Es 
folgten zahlreiche Ausstellungen in 
seiner Galerie, mit denen er grosses 
Ansehen in der Kunstwelt erlangte. So 
entstanden enge Freundschaften mit 
Künstlern wie Pablo Picasso, Alberto 
Giacometti, Jean Dubuffet, Francis 
Bacon, Jean Tinguely, Robert Rau-
schenberg und Bridget Riley. Interna-
tionale Aufmerksamkeit erregten 
zwei Skulpturenausstellungen, die 
Ernst Beyeler unter dem Titel «Skulp-
tur im 20. Jahrhundert» präsentierte: 
1980 im Wenkenpark mit rund 200 
Werken von Auguste Rodin bis Ri-
chard Serra und 1984 mit 220 Werken 
von Antoine Bourdelle bis Joseph 
Beuys im Merian-Park in Basel.

Während eines Zeitraums von 50 
Jahren legten Ernst und Hildy Beyeler 
eine der renommiertesten Sammlun-
gen moderner Kunst an. Heute um-
fasst die Sammlung der Fondation 
Beyeler über 400 Werke der modernen 
und zeitgenössischen Kunst. Vom Im-
pressionismus und Postimpressionis-
mus mit Werken von Claude Monet, 
Paul Cézanne und Vincent van Gogh 
erstreckt sich die Sammlung über den 

Kubismus mit Pablo Picasso, der darin 
eine zentrale Rolle einnimmt, und 
Georges Braque bis zu repräsentati-
ven Werkgruppen von Joan Miró, Piet 
Mondrian, Henri Matisse, Alberto 
Giacometti und Paul Klee. Der ameri-

kanische Abstrakte Expressionismus 
ist mit Arbeiten von Mark Rothko und 
Barnett Newman stark vertreten.

Der Umfang und das Ansehen der 
Sammlung wachsen seither durch die 
Neuerwerbung von Werken namhaf-

ter Künstlerinnen und Künstler, etwa 
von Louise Bourgeois, Marlene Du-
mas, Jenny Holzer, Roni Horn, Ger-
hard Richter, Philippe Parreno oder 
Wolfgang Tillmans, stetig weiter an. 

Mit der Heimat verbunden
Um die Sammlung der Öffentlich-

keit zugänglich zu machen, wurde 
1997 die von Renzo Piano entworfene 
Fondation Beyeler in Riehen einge-
weiht. Das Stifterehepaar Ernst und 
Hildy Beyeler hatte eine klare Vorstel-
lung: Die Fondation Beyeler sollte ein 
offenes und lebendiges Museum sein, 
das ein breites Publikum für die Kunst 
zu begeistern vermag. Heute ist die 
Fondation Beyeler das meistbesuchte 
Kunstmuseum der Schweiz und gilt 
als eines der schönsten weltweit. Für 
die Zukunft plant die Beyeler-Stiftung 
im angrenzenden Iselin-Weber-Park 
mit dem Schweizer Architekten Peter 
Zumthor einen Erweiterungsbau.

Als Mitbegründer der Kunstmesse 
Art Basel trug Ernst Beyeler entschei-
dend dazu bei, dass sich Basel zu ei-
nem der wichtigsten Treffpunkte der 
Kunstwelt überhaupt entwickeln 
konnte, heisst es weiter in der Medien-
mitteilung. So brachte er von jeher 
eine tiefe Verbundenheit zu seiner 
Heimat mit einem ausgeprägten Inte-
resse am internationalen Geschehen 
zusammen. Neben seiner Leiden-
schaft für die Kunst waren ihm die 
Natur und der Schutz der Umwelt ein 
grosses Anliegen. 2001 gründete er 
mit seiner Frau Hildy die Stiftung «Art 
for Tropical Forests». 

«Anlässlich seines 100. Geburtstags 
erscheint im nächsten Jahr eine Publi-
kation, die einen umfassenden Blick 
auf das Leben von Ernst Beyeler wirft 
und dabei anekdotisches wie auch um-
fängliches Bildmaterial aus dem Ar-
chiv miteinbezieht», teilt die Fonda-
tion Beyeler abschliessend mit. Das 
Museum wird 2022 sein 25-jähriges 
Bestehen mit einer Reihe von Veran-
staltungen und Initiativen feiern. 

Ernst Beyeler – hier im Jahr 1993 – kam heute vor 100 Jahren in Basel auf die 
Welt. Foto: Kurt Wyss

Seraina Clark singend und Gitarre spielend 
bei ihrem Soloauftritt.

Katherine Newton alias BID erzeugt vibrierende Töne mit-
hilfe von Lautsprechern und Mikrofonen. Fotos: Rolf Spriessler

Klara Lundén bei ihrem Soloauftritt auf der 
Kulturtreppe-Bühne im Museumshof. 
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