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as für eine Enttäuschung
für Freunde des politi-
schen Schaukampfs: SP-
Verkehrsdirektor Hans-

Peter Wessels behält das Dossier BVB
auch nach dem Bericht der grossrätli-
chen Geschäftsprüfungskommission
(GPK) durch die Regierung. Und zurück-
treten wird er auch nicht, wie das SVP
und BDP gefordert hatten. Doch wer

jetzt überrascht ist, hat etwas Entschei-
dendes vergessen: Die Basler Regierung
verfügt über eine links-grüne Mehrheit.
Es war nie damit zu rechnen, dass diese
dem Genossen Wessels das Dossier ge-
gen seinen Willen wegnimmt und ihn so
komplett blossstellt. Eine kleine Desa-
vouierung bleibt, die Regierung geneh-
migt die ominöse Million, die Wessels
den französischen Partnern verspro-
chen hatte, noch nicht. Genau diesen
Vorgang hatte die GPK scharf kritisiert.

Die Regierung stand also vor der Wahl,
sich mit der Oberaufsichtskommission
auf Kriegsfuss zu stellen oder aber Wes-
sels dumm dastehen zu lassen. Sie hat
sich für die zweite Option entschieden
und will nun nochmals prüfen lassen,
ob und wie man den Franzosen die Mil-
lion doch noch zukommen lassen kann.
Denn darauf verzichten werden diese
wohl kaum, ihnen ist egal, was Wessels
verbockt haben mag.

Dass die Regierung Konsequenzen aus
der Affäre zieht, war nicht zu erwarten.
Dass sie sich aber auch komplett darum
drückt, klare Worte zu den Geschehnis-
sen zu sprechen, ist schwach.

W

KOMMENTAR

Nicht einmal
ein Machtwort

von Nicolas Drechsler

nicolas.drechsler@bzbasel.ch

INSERAT

Die SVP ist empört. Bei der CVP
herrscht grosses Unverständnis. Und
für die FDP ist es völlig inakzeptabel.
Grund für den Ärger ist eine erste Stel-
lungnahme der Basler Regierung zur
jüngsten BVB-Affäre. Sie habe den letz-
te Woche präsentierten Bericht der Ge-
schäftsprüfungskommission (GPK) des

Grossen Rates zur Kenntnis genom-
men. Deren Vorwürfe wegen eines um-
strittenen Zahlungsversprechens über
eine Million Euro an die französischen
Behörden für die Verlängerung der
Tramlinie 3 will sie nun sorgfältig prü-
fen. Entgegen bürgerlichen Forderun-
gen bleibt Verkehrsdirektor Hans-Peter
Wessels weiterhin für die Basler Ver-
kehrs-Betriebe (BVB) zuständig. Gleich-

zeitig hat die Regierung Kurt Altermatt
zum neuen BVB-Verwaltungsratspräsi-
denten gewählt. Er ersetzt den zurück-
getretenen Paul Blumenthal. Obwohl er
die BVB-Spitze wiederholt kritisiert hat,
kann der Grüne Michael Wüthrich den
Entscheid der Regierung nachvollzie-
hen. «Mit dem Wechsel im Verwal-
tungsrat ist ein wichtiger Schritt getan»,
sagt der Präsident der grossrätlichen

Verkehrskommission. Mehr habe die
Regierung in dieser kurzen Zeit kaum
machen können. «Nun ist zu hoffen,
dass Altermatt die Empfehlungen der
GPK subito an die Hand nimmt.»
Gerade die Grünen wollen nicht nur

auf Vertrauen bauen. Über klare Eig-
nerstrategien fordern sie eine stärkere
Kontrolle bei allen Beteiligungen des
Kantons. KOMMENTAR RECHTS, SEITE 21

Die Basler Bürgerlichen toben
BVB-Affäre Die Regierung will Hans-Peter Wessels das Dossier nicht wegnehmen

VON DANIEL BALLMER

Die Eckwerte der Spitalfusion zwischen
Basel-Stadt und Baselland stossen Dis-
kussionen an. Felix Schneuwly ordnet
die wichtigsten Kernpunkte ein. «Es ist
eine Illusion, allein durch die Grösse
die Effizienz steigern zu wollen», er-
klärt der Krankenkassenexperte im In-
terview. Von der Spitalgruppe erhofft
man sich Kosteneinsparungen von über
70 Mio. Franken. Noch grösseres Spar-
potenzial sieht man allerdings in einer
gemeinsamen Spitalliste. SEITE 22

Spitalfusion

Staatsverträge unter
dem Mikroskop

Der österreichische Verteidigungsmi-
nister Hans Peter Doskozil will 750 Sol-
daten zur Grenzsicherung am Brenner
einsetzen. Bereits in den vergangenen
Tagen hat die österreichische Armee
gepanzerte Fahrzeuge ins Gebiet ver-
legt. In der Schweiz stehen solche
Massnahmen noch nicht an. Doch der
Bündner Sicherheitsdirektor rechnet
mit einem «heissen Sommer», und der
Bund geht für dieses Jahr von 27 000
Asylgesuchen aus – etwa gleich viele
wie 2016. SEITE 2/3, KOMMENTAR SEITE 35

Flüchtlingskrise

Österreich riegelt
den Brenner ab

Die Kunst macht Ferien  Aktiv-Ferien nennt
man das, wenn Kunst sich in die Bergeller Berge

aufmacht (Bild: Albignasee) oder in Trubschachen
das Schulhaus besetzt. SEITE 38/39 FOTO: RALPH FEINER



Sommerkunst
Ab in die Berge und Täler!

m 24. Oktober 1954 stieg
ein Dank aus dem Bergell
zum Himmel auf. Das
Kirchturmgeläut im gan-
zen Tal gab Antwort aufs
«Ja» zum Millionenkredit,

mit dem Zürichs städtische Elektrizitäts-
werke eine Staumauer ins südliche Seiten-
tal spannen würden. Einen unberechen-
baren Sturzbach sollte die EWZ fassen
und mit dem Gewinn von Energie auf lan-
ge Sicht Arbeitsplätze sichern. Erst 2016
ist die Werkseilbahn des Unternehmens
revidiert und mit einer schlichten archi-
tektonischen Hülle versehen worden. «Ti-
ramisù, Lascamilì, Buttamigiù» strahlt als
handschriftliche Neonspur über dem
Durchgang zur Gondel («zieh mich hoch,
lass mich dort, wirf mich hinunter»). Ju-
dith Albert formuliert hier einen Segen,
wie er den Eingang traditioneller Häuser
im Tal auszeichnet: Schutzgebet, Alpsegen
und Orakel in einem, umspielt die Schrift
vor der Höhenfahrt fast zärtlich Reiz und
Risiken der Gebirgslandschaft.

Listige Brandstiftung
Es sind diskrete Werke, die im Rahmen

von «Arte Albigna» von der Talstation bei
Pranzaira bis weit über die Waldgrenze
Lokalgeschichte in Erinnerung rufen oder
Fährten legen zu Fiktion und Eigensinn
der Topografie im Albignatal. Jürg Stäub-
les Halbkugel aus Styropor schwebt als
glatte Linse auf dem graugrünen See – und
kontrastiert wundersam die schroffen
Hänge rundum. Entlang der Wanderroute
sind gegen hundert identisch flackernde
Feuerchen entfacht. Ungeachtet der Wit-
terung spielt das Künstlerduo Haus am

A

Gern als listige Brandstifter mit dem
Brauchtum von 1.-August-Feiern wie mit
dem Accessoire der Flamme im windstil-
len Balkonien.

Seien wir ehrlich: Die Natur ist auf
Kunst nicht angewiesen – schon gar nicht
am Berg, wo Gewitterwolkentürme jedes
künstlerische Tun in den Schatten stellen
und der bewaldete Schlund unter der
Gondel Blick und Fantasie schonungslos
in die Tiefe zieht. Die Landschaft selbst
bildet hier ihre heroischen Kulissen aus.
Keine neue Land Art wollten die Verant-
wortlichen im Bergell initiieren und auch
nicht den Skulpturbegriff neu erfinden.
Für die Auswahl der 13 Künstlerinnen und
Künstler ausschlaggebend war deren Be-
reitschaft, sich auf die Begebenheiten
rund um den Albignasee einzulassen und
mit gezielten Interventionen der Erzäh-

lung dieses Orts neuen Stoff zuzuführen.
Roman Signer habe nicht lange studieren
müssen, meinte die Kuratorin Céline Gail-
lard: Die irrwitzige Vision seines Piaggio
an der Staumauer habe er bereits bei der
ersten Begehung vor sich gesehen. Wie
der dreirädrige Kleintransporter nun
Senkblei und Spielzeug, Nostalgie und Ge-
fährdung vereint, prägt sich auch dem
grössten Bergmuffel ins Gedächtnis ein.

Schöpfungsakt und Hexenküsse
Pipilotti Rist hat die Göttertochter Elek-

tra in der SAC-Hütte angesiedelt. In einer
ungenutzten WC-Kabine streichelt die
Künstlerin einen baumelnden Stein mit
der Videoprojektion bewegter Wolken,
Vulkaneruptionen und dem mythisch-ero-
tischen Augenblick erster Erkenntnis. Was
einen gewöhnlichen Ausstellungsraum

vielleicht mit einem Kitschverdacht bele-
gen möchte, begrüsst man angesichts des
geologischen Zeitalters rundum als kon-
zentrierten Schöpfungsakt. Dem Bündner
Künstler Reto Rigassi geht die Hexenver-
folgung im südlichsten Bündnerland bis
heute ans Herz. Er weiss, dass der Kohle-
staub von Industrie und Eisenbahn früh
die Gletscher eindunkelte. Er kreuzt die
Klage von Mensch und Natur mit Asche,
Absinth und Eiweiss, um seine lokal pro-
duzierten Hexenküsse anzubieten.

Liebevoll bewirtet, kann man sich übri-
gens in der Albigna-Hütte auf 2336 Höhen-
metern bei hausgemachten Spezialitäten
vom etwa 40-minütigen Aufstieg erholen
oder «Hotel Helvetia» ausbreiten: Yves
Mettlers Spielteppich lädt zur gruppendy-
namischen Zusammenkunft ein – und zum
Nachdenken über die Rolle der Schweiz im
internationalen Zahlungsverkehr. Isabelle
Krieg hat sich in einem ehemaligen Hirten-
unterstand eingerichtet. Ihr hochalpiner
«Salon» ist mit einer dicken Schicht klei-
ner, bunter Filzbällchen ausgepolstert.
Hergestellt von Frauenhand in Nepal, ruft
die fröhliche Isolation einen Rohstoff in
Erinnerung, dessen Marktwert bei uns
längst eingebrochen ist.

Es klingen auch wieder Glocken hoch
über dem Tal: Manfred Alois Mayr setzt
mit einem Glockenspiel auf der mächtigen
Mauer den Arbeitern der 1950er-Jahre wie
jenen von heute ein Denkmal auf Zeit. Und
wenn die Hämmer auf die Stahlrohre tref-
fen, ahnt man, dass auch dem heiligsten
Geläut der Widerstand und das Einver-
ständnis der Natur vorausgegangen sind.

Arte Albigna bis 30. September. Die orts-
pezifische Kunstwanderung setzt gutes
Schuhwerk voraus. www.arte-albigna.ch

VON ISABEL ZÜRCHER

«Part of a Moment» im Kunst-
haus Glarus und am See.
Mit Cristian Andersen, Rita
McBride, Florian Germann,
San Keller, Nik Kosmas, Maya
Minder, George Steinmann
www.kloentaltriennale.ch
Bis 24. September.

«Refugium» steht als Motto
der Biennale 2017 über dem
idyllisch gelegenen Kulturort
Weiertal Winterthur.
www.skulpturen-biennale.ch
Bis 10. September 2017

Das experimentelle Projekt
bei Schachen AR verbindet
Klanginstallationen mit dem
Hochmoor von Gais.
http://klangmoorschopfe.ch
1. bis 10. September

Alle drei Jahre gibts im waadt-
ländischen Bex Skulptur im
Park de Szilassy. 2017 unter
dem Titel «L’énergie».
www.bexarts.ch
Bis 15. Oktober.

✴ ✲

●●

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

❒

❒

❒

❒

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

●

●

●

SOMMERKUNST. TIPPS

Klöntal Triennale

Bex & Arts

Biennale Weiertal

Klang Moor Schopfe

Über der EWZ-Staumauer flackert die archaischste Energie: Das Feuer. FEINER;ARTE ALBIGNA

Man muss den
Berg kitzeln, wo
er erzählen soll
Zürich reicht bis ins Bergell, dort haust
auch Elektra. Mit verspieltem Ernst
verrät die Kunst Geheimnisse – und
gibt munter neue Rätsel auf. .Auf der Staumauer ist Roman

Signers Piaggio ein Winzling und
schürt gewaltig die Fantasie. 
FEINER;ARTE ALBIGNA
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Zwei Schulhäuser im Emmentaler Dorf Trubscha-
chen sind für die nächsten zweieinhalb Wochen
das Epizentrum für Kunstliebhaber aus der gan-
zen Schweiz. Hierher kommen jene, die kaum in
ein Museum gehen, aber wissen oder glauben: In
Trubschachen gibt es Kunst, die man versteht. Al-
le vier Jahre nur findet «Kunst in Trubschachen»
statt; 2013 kamen rund 30 000 Menschen. Ein
Phänomen.

Am Abend vor der Eröffnung ist es noch ruhig.
Ich wandere vom Bahnhof am «Hirschen» und
«Bären», an Bauerngärten und Skulpturen von
Schang Hutter vorbei zum Schulhaus Hasenlehn.
Zwei Buben mit einem Fussball unter dem Arm
wissen sofort: «Sie kommen wegen der Ausstel-
lung! Aber die ist noch zu.» Gesperrt ist für die
Dorfjugend auch der Pausenplatz, dort spielen
jetzt die poppig bunten «Footballers» von Niki de
Saint Phalle. Sie werden den Buben gefallen.

Im Schulhaus begrüsst Oscar A. Kambly, hiesi-
ger Guetzli-Fabrikant und Präsident des OK, die
gut zwanzig Kunstführerinnen aus dem Dorf. Heu-
te werden sie durch die eben fertig gehängte
Schau geführt. Mir drückt er einen Sack Kambly-
Bretzeli in die Hand. Bedruckt mit dem Logo der
Ausstellung, Ferdinand Hodlers «Bildnis Giulia
Leonardi». Auch das Marketing stimmt.

Angefangen wird mit einem Schulzimmer voller
Werke von Robert Zünd (1827–1909). Er malte im
19. Jahrhundert die saftigsten, die grünsten Bäume
in Landschaften, die so real wie ideal die Inner-
schweiz zum Sehnsuchtsort transformieren. Die
verkannte Clara von Rappard (1857–1912) und der
vom Markt wieder entdeckte Ernest Biéler
(1863–1948) können als Entdeckungen gelten, be-
vor mit den Berner Alpen und dem Genfersee von
Ferdinand Hodler (1853–1918) ans kollektive Ge-
dächtnis appelliert wird.

Rund 200 Werke von 16 Künstlerinnen und
Künstlern hat das dreiköpfige Ausstellungs-Team
unter der Leitung des pensionierten Lehrers Rue-
di Trauffer organisiert – bei Stiftungen, Privaten,

Museen, aus der Sammlung des Bundes. Das Kon-
zept ist einfach, aber stringent: Landschaft und
Menschenbildnis vom 19. Jahrhundert bis heute.

Amateure als Garanten
So gehts von Schulzimmer zu Schulzimmer zur

Aula, wo der 82-jährige Solothurner Bildhauer
Schang Hutter den leidenden, den «vertschaupe-
ten» Menschen Gestalt gib und weiter zur ver-
spielt bunten Figurenwelt der Niki de Saint Phalle.
Selbst die Turnhalle wird zur Kunsthalle: Die kräf-
tigen Farben und die quirlige Pinselschrift von
Giovanni Giacometti (1868–1933) berühren – und
bestehen gegen die Striche des Hallenbodens.

Im Dorfschulhaus tauchen wir ein in die Gegen-
wart, hier werden die Führerinnen und Führer
aus dem Dorf von abstrakten Farblandschaften
bei Pia Fries, von Traumwelten bei Mirjam Helfen-
berger oder märchenhaften Figurationen bei Ueli
Güdel erzählen.

«Wir sind Amateure», sagt mir Kambly, «das
kommt von amare, lieben.» Die Kunstliebe scheint
das ganze Dorf gepackt zu haben: Rund 400 Men-
schen arbeiten freiwillig mit. Dieser Einsatz wirkt
so anziehend, dass die Menschen scharenweise
nach Trubschachen fahren. Aber auch die Hoff-
nung treibt sie her: Wenn die Bäuerin, der Hand-
werker oder die Dorflehrerin diese Kunst mögen,
ja sogar die vermeintlich «schwierige» Gegen-
wartskunst, kann sie nicht zu kompliziert sein.

Museen müsste der Erfolg von Trubschachen zu
denken geben: Sie sind längst nicht mehr die heili-
gen Tempel, sie bieten in ihren Sammlungen Wer-
ke derselben Künstler, ebenso Führungen, Ver-
mittlung ... Das Konzept Trubschachen müsste al-
so überflüssig geworden sein, aber die Stärke der
Emmentaler heisst Authentizität, Leidenschaft
und Event. Vielleicht lockt auch die Aussicht auf
eine Meringue in einem Gasthof, ein Besuch in
der Guetzli-Fabrik oder eine Wanderung auf den
Napf. Ein Sommer-Erlebnis eben.

Kunst in Trubschachen Bis 23. Juli, täglich 10–21
Uhr, Eintritt Fr. 15.–.

Das Emmental
als Hotspot
Das Prinzip von «Kunst in Trubschachen» ist eigentlich
überholt. Aber vielleicht gerade deshalb so beliebt

VON SABINE ALTORFER

Prunkstück in der Turnhalle: Giovanni Giacomettis «Panorama von Flims 1» von 1904. SIK-ISEA (PHILIPP HITZ)
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