
Trost
In den sogenannt 
guten Zeiten kön-
nen viele ihre 
 positiven Erfah-
rungen und Erleb-
nisse mit ihrem 
Umfeld, also Fa-
milie, Freunde, 
vielleicht auch 
Geschäftskollegen 
teilen. Wie ist es 
mit den schwieri-

gen Lebensphasen, die jeder – mehr 
oder weniger schlimm – erlebt?

Es gibt Schicksalsschläge, die für 
die Betroffenen und ihr unmittelba-
res  Umfeld sehr schwer zu tragen sind. 
Da könnte Trost bekommen vermut-
lich  Erleichterung geben, oder zumin-
dest das Gefühl vermitteln, nicht 
 alleine zu sein. Was bedeutet nun «je-
mandem Trost schenken»? Ganz si-
cher heisst es nicht, Ratschläge zu ge-
ben, die Situation zu verharmlosen, 
zu jammern oder ähnliches. Jeman-
den trösten bedeutet zum Beispiel 
 ermuntern, aufheitern,  ermutigen, 
stärken.

Immer hat Trost spenden mit Nähe 
zu tun, mit zuhören, ohne zu kom-
mentieren, zu interpretieren, analy-
sieren. Was hilft, wie kann man trös-
ten? Ganz wichtig ist, dass der 
leidenden Person Gefühle wie Wut 
und Trauer zugestanden werden. Es 
ist nicht immer einfach, dies auszu-
halten. Dies gehört zum Verarbei-
tungsprozess, und es ist wichtig, diese 
Gefühle und auch Tränen nicht durch 
Ablenkung zu unterdrücken.

Vielen fällt es leichter, ihr Mitge-
fühl schriftlich mitzuteilen. Trost 
auszusprechen ist nicht jedermanns 
Sache. Schnell sagt man etwas, das die 
Person gegenüber missverstehen und 
damit verletzen kann. Vor allem, weil 
man in schwierigen Situationen be-
sonders  sensibel ist. Wenn Sie sich 
schwertun, mit gesprochenen Worten 
Trost zu  spenden, dann schreiben Sie 
einen Brief! Dabei kann man sich je-
des Wort genau überlegen. Es ist auch 
möglich, jemandem Trost zu geben 
 ohne Worte, einfach da sein. Ein Blick, 
ein Lächeln, eine Berührung können 
auch sehr tröstlich sein. Auch der 
Glaube, zum Beispiel ein Gebet, kann 
guttun. Alles, was Ruhe und Kraft 
gibt, kann hilfreich sein.  Dabei ist 
wichtig, dass Respekt und Würde – 
von allen – gewahrt werden. Nähe und 
Mitgefühl – und nicht Mitleid! – zu 
 zeigen oder zu geben ist ein Geschenk.

Leidende und trauernde Menschen 
sind oft in einer Art Starre. Sie haben 
oft keine Kraft oder Energie für alltäg-
liche Dinge und Aufgaben, die anste-
hen. Hier gilt es, unterstützend unter 
die Arme zu greifen und einfach prak-
tische Hilfe anzubieten, ohne gross 
nachzufragen. Schenken sollte von 
Herzen kommen, echt sein und weni-
ger Pflichtgefühl. Jeder sollte auch das 
Recht haben, ein Geschenk nicht an-
zunehmen. Dies sollte auch respek-
tiert werden, weil gerade alles zu viel 
ist und Rückzug und Ruhe vorder-
gründiger sind.

Carte BlanChe

Claire Trächslin

Claire Trächslin lebt in Bettingen und arbeitet 
als Psychologin und Therapeutin mit eigener  
Praxis in Riehen.
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… Niki Neecke
Er sitzt am Boden des Klassenzim-
mers, nimmt Kuchenförmchen, alte 
Vorhangringe, Staubsaugerrohrfrag-
mente, Metallstäbe, allerlei Holz-
stückchen und sonstige Sächelchen 
aus einem Koffer und ordnet diese 
sorgfältig und akkurat um sich her-
um. Der Audiodesigner Niki Neecke 
bereitet einen Klangkurs für die vier-
ten Klassen der Primarschule Erlen-
strässchen vor, den diese in Zusam-
menarbeit mit der Musikschule 
Riehen durchführt. Als Spezialist für 
interaktive Klanginstallationen – das 
Thema der Diplomarbeit an der Mu-
sikhochschule Basel – ist der gebürti-
ge Freiburger mit Wohnsitz in Berlin 
die ideale Besetzung für die Leitung 
des Projekts «Klangweg», das nicht 
nur das Herstellen von Musikinstru-
menten und Klangobjekten vorsieht, 
sondern eine Ausstellung unter freiem 
Himmel, die als begehbare Hörinstal-
lation spazierend erlebt werden kann. 
Vom Sarasinpark aus führt der Klang-
weg ab Mitte Mai an andere ausge-
suchte Orte Riehens.

In Riehen ist der Wahlberliner kei-
neswegs neu. Mit viereinhalb Jahren 
zog er mit seiner Familie von Süd-
deutschland in die Schweiz und ab-
solvierte seine ganze schulische Kar-
riere in Basel. Vor allem als er das 
Gymnasium Bäumlihof besuchte, war 
er oft in Riehen, vornehmlich im Wen-
kenpark, mit seinen Kumpels anzu-
treffen. Oder in den Langen Erlen: 
«Dieses Grenzgebiet zwischen Rie-
hen, Weil und Basel, eine Art Nie-
mandsland mit seinen verlassenen 
Spuren der Eisenbahn, fanden wir als 
Jugendliche megaspannend», sagt der 
Soundkünstler. Sogar die Band aus 
der Jugendzeit war nach dem Rück-
zugsgebiet benannt. «Die Langen Er-
len» gaben ihr erstes Konzert im elter-
lichen Keller, ein nächstes im 
Luftschutzkeller des Bäumlihofs und 

weitere auf dem Pausenhof. Gespielt 
wurde «etwas zwischen New Wave, 
Punk und Psychedelic», berichtet der 
Vierzigjährige, der auch Mitglied der 
Jury des Kulturpreises Riehen ist, und 
erinnert sich schmunzelnd an ein 
paar der Songtexte, die zwischen 16 
und 20 entstanden sind.

Was geschieht nun mit all den ge-
radezu liebevoll angeordneten Din-
gen vom Eierschneider über Korkzap-
fen und Hüpfseilgriff bis Kleiderbügel? 
Der Projektleiter lächelt verschmitzt: 
«Das müssen dann die Kinder heraus-
finden!» Trotzdem ist er so nett und 
gibt einige Hinweise, wie die Gegen-
stände zum Klingen gebracht werden 
könnten. Etwa die Eigenschaft des Ei-
erschneiders als Mini-Harfe, die Ein-
setzbarkeit eines Luftballons als Re-
sonanzraum oder Trommelfell und 
die Eignung von verschiedensten Ge-
genständen als Rasselbestandteil. 
Neecke spricht überlegt und mit leiser 
Stimme und entschuldigt sich sogar 

tionsprinzipien von elektronischen 
Musikinstrumenten erörtert werden.

Ein besonderes Anliegen des 
Künstlers ist es jedoch, den Kindern 
klarzumachen, dass man nicht immer 
Geld ausgeben müsse, um Spass zu 
haben. Er deutet auf die Auslegeord-
nung: «Ausser den Batterien und den 
Luftballons habe ich für nichts Geld 
ausgegeben.» Der Audiodesigner hat 
noch nie Kinder unterrichtet, was ihn 
aber nicht nervös macht. Er ist ge-
spannt und freut sich auch auf Unvor-
hergesehenes. Und mit einem verlege-
nen Schulterzucken grinst er: «Ich bin 
ja selber auch immer noch ein biss-
chen am Spielen …»

Dieses «Spielen» kennt verschie-
denste Spielarten, wie ein Blick auf 
www.nikineecke.ch zeigt. Der Audio-
künstler macht Installationen, Film-
musik, kreiert den Sound zu Theater-
stücken, gibt Konzerte mit seinem aus 
mehreren Synthesizern bestehenden 
«Autonomen Orchester» und verkauft 
in seinem Onlineshop Klang- und Ef-
fekterzeuger – Teddy, Bambi und Co. 
mit technischem Update. Natürlich 
nicht alles gleichzeitig. Besonders 
mag er improvisierte Livekonzerte 
mit Freunden, etwa in der Formation 
«Octopus», die Mitte März in der Zür-
cher Yellow Door Bar auftritt. Dass 
diese Art Musik nicht ganz leicht zu-
gänglich ist und Rücksicht erfordert, 
weiss der Klangkünstler: «Manchmal 
könnte man voller Freude ewig so wei-
terdudeln.» Und mit einem Lachen: 
«Aber da hört ja jemand zu!» Zuhören 
werden bald nicht nur die Viertkläss-
ler dem Sounddesigner. Neecke ist 
überzeugt, von den hoffentlich wilden 
Vorschlägen der Kinder inspiriert zu 
werden. Und wenn ihm auch bereits 
die Idee eines baumfüllenden Klang-
Windspiels vorschwebt, ist er als 
Freund der Improvisation für alles of-
fen. «Ich hoffe, dass sie freakig den-
ken.»

Michèle Faller

Der Audiodesigner und seine Fundstücke: Niki Neecke bei der Vorbereitung 
zum Kurs «Klangweg». Foto: Michèle Faller

vorgängig für das durchaus dezente 
Getöse, als er einen ausgedienten Gi-
tarrenbauch kippt, bis alle Dingel-
chen auf dem Boden angekommen 
sind. Am Anfang des Kurses werde 
erstmal getestet, wie was klingt, er-
klärt er. Die Klänge sollen nicht nur 
beschrieben, sondern auch interpre-
tiert werden. Was klingt unheimlich 
und was angenehm? Und warum? 
Auch die Frage, wie eigentlich ein Ohr 
funktioniert und weshalb man zwei 
davon hat, wird erörtert; es wird kom-
poniert, vorgetragen und aufgezeich-
net. Spannend sind auch die Stofftier-
chen, denen Neecke mittels Elektronik 
neues Leben eingehaucht hat und die 
so zu putzig-schrägen Klangerzeu-
gern geworden sind. Der hübsche Ted-
dy beginnt aber erst dann zu quiet-
schen, wenn man ihn an beiden 
Tatzen fasst und den Stromkreis so 
mit dem eigenen Körper schliesst. Das 
Löten gehört also zum Kurs, denn 
schliesslich sollen auch die Funk-

Leidenschaft für 
Telemann
rz. Der Projektchor «Voci Appassiona-
te» unter der Leitung des Dirigenten 
Brunetto d’Arco, der auch als Organist 
an der Dorfkirche Riehen tätig ist, 
macht seinem Namen alle Ehre und 
singt in Arlesheim und Riehen Georg 
Philipp Telemanns 1744 komponierte 
Lukas-Passion.

Selten gespielt
Telemanns Passionen gehören ge-

genwärtig zu den eher  selten aufge-
führten Werken, obwohl gerade sie im 
Zentrum seines Schaffens standen. In 
seiner Hamburger Wirkenszeit ver-
tonte Telemann sage und schreibe 46 
Passionen und liess durch deren Auf-
führungen die Menschen an einem 
vertieften Passionsgeschehen teilha-
ben. Seine Lukas-Passion schrieb  
Telemann im Alter von 63 Jahren. Es 
ist eine reife, kraftvolle Komposition, 
reich an überraschenden Wendun-
gen. Sie beeindruckt durch die bildrei-
chen Erzählungen der Rezitative, die 
Erhabenheit der Christus-Worte, die 
Schönheit und den Fantasiereichtum 
der Arien und die ausgesprochen le-
bensnahe Dramatik der Turbae-Chö-
re. Anfang und Ende des Werkes wer-
den durch die schlichte Innerlichkeit 
der Choräle umsäumt.

Der Weg der Menschwerdung
Im musikalischen Miterleben des 

Passionsgeschehens können die Zu-
hörerinnen und Zuhörer nicht nur 
 einem bewegenden Stück Musik be-
gegnen, sondern auch einer überzeit-
lichen menschlich-göttlichen Sphäre, 
in der bewusst werden kann, dass die 
Passion nicht nur ein einmaliges his-
torisches Ereignis war, sondern dass 
das Durchleben des Passionsgesche-
hens auf dem Weg der Menschwer-
dung sich hundertfach in jedem Men-
schen wiederholt.

Der Projektchor «Voci Appassiona-
te» wird begleitet vom Orchester 
Camerata Fanny Mendelssohn. Als 
Solisten wirken Vera Ehrensperger 
(Sopran), Dieter Wagner (Tenor) und 
Michael Jäger (Bass) mit. Am Cembalo 
spielt Friederike Chylek.

Voci Appassionate: Lukas-Passion 
1744 von Georg Philipp Telemann. Frei-
tag, 8. März, 20 Uhr, reformierte Kirche 
Arlesheim; Samstag, 9. März, 20 Uhr, 
Dorfkirche Riehen. Vorverkauf: Far-
benspiel, Hofgasse 1, Arlesheim; Info-
thek, Baselstrasse 43, Riehen. Eintritt: 
25/35 Franken, Türöffnung und Abend-
kasse 19.30 Uhr.

GeSaMterneUerUnGSwahlen 2014 Maria Iselin und Irène Fischer-Burri im letzten Jahr

Zwei werden nicht mehr antreten
Eigentlich ist es viel zu früh, 
die Frage zu stellen. Und 
trotzdem: Welche Gemeinde-
räte treten in einem Jahr zu 
den Wahlen an? Und welche 
nicht mehr?

Toprak Yerguz

Wer tritt bei den nächsten Wahlen an, 
wer steht nicht mehr zur Verfügung? 
Bei amtierenden Gemeinderäten oder 
gar dem Parteipräsidenten ist diese 
Frage von grosser Tragweite – natür-
lich für die Person, die das Amt aus-
übt, aber auch für die Strategen in der 
Partei. Nach der Wahl ist schliesslich 
vor der Wahl.

Nur: Da gibt es auch noch Sachge-
schäfte zu erledigen. Und leider ver-
trägt sich nüchternes Schaffen ohne 
Schlagzeilen nicht so gut mit schril-
lem Wahlkampf. Darauf weist Ge-
meindepräsident Willi Fischer (EVP) 
hin, wenn er sagt: «Jetzt schon mit 
Wahlkampf zu beginnen, ist eindeutig 
zu früh und schadet der Sachpoli- 
tik.» Das habe er auch schon gesagt, 
als die Zeitung «Der Sonntag» mit ihm 
über die Zukunft der EVP sprach. 
 Allerdings wurde im Artikel vor knapp 
zwei Wochen auch erwähnt, dass 
 Fischer bei den nächsten Wahlen wie-
der antreten werde. Und eine Woche 
später war an gleicher Stelle zu lesen, 
dass auch Gemeinderat Christoph 
Bürgenmeier (LDP) wieder antreten 
werde. Und damit geriet der Stein ins 
Rollen.

Zweimal ein Ende
Spätestens jetzt fragt man sich des-

halb: Wer wird in einem Jahr wieder 
antreten? Genau diese Frage wurde 
den sieben jetzigen Riehener Gemein-
deräten gestellt.

Aus den Antworten geht hervor: 
Zwei amtierende Gemeinderätinnen 
werden 2014 nicht mehr antreten. Ma-
ria Iselin (LDP), seit 1994 im Amt, ist 
eine der beiden. «Ich werde dann auf 
zwanzig spannende und erfolgreiche 
Jahre als Gemeinderätin zurückbli-
cken können», sagt Iselin. Sie freut 
sich auf die Arbeit bis zum Ende der 
Legislaturperiode: «Meine politische 
Agenda für Riehen ist für die nächsten 

13 Monate prall gefüllt und ich habe 
vor, noch Etliches zu bewegen.»

Die zweite ist Irène Fischer-Burri 
(SP), die sagt: «Ich werde bei den 
 Riehener Gesamterneuerungswahlen 
nicht mehr als Gemeinderätin an-
treten.» Sie ist seit 2002 Gemeinde-
rätin.

«Ja» bis «Steht nichts im Weg»
Die anderen Mitglieder des Ge-

meinderats werden voraussichtlich 
wieder zur Wahl antreten. Manche 
sind in ihrer Aussage deutlich, andere 
weniger. Wie erwähnt hat Christoph 
Bürgenmeier seine erneute Kandida-
tur bereits bekannt gegeben: «Ich ha-
be mich entschlossen, nochmals zu 
kandidieren», sagt der seit 1994 amtie-
rende Gemeinderat. «Es stehen in den 
nächsten vier Jahren interessante Ge-
schäfte an, die meinen Politikbereich 
betreffen und die ich gerne weiter be-
gleiten möchte.»

Willi Fischer seinerseits lässt sich 
bei der Formulierung etwas Spiel-
raum: «Nach heutigem Stand ist ein 
Weitermachen nicht infrage gestellt.»

Ebenfalls offen formuliert der 
2010 gewählte Gemeinderat Daniel Al-
bietz (CVP) seine Antwort auf die Fra-
ge, ob er nochmals antritt: «Voraus-
sichtlich ja. Zwar werden bis zum 

Ende der laufenden Legislatur ein 
Grossteil der Pendenzen und Gross-
projekte, die ich bei meinem Amtsan-
tritt vorgefunden habe, erledigt sein. 
Es stehen jedoch mit Sicherheit wei-
tere Herausforderungen an, und ich 
freue mich und verspüre Energie, sie 
anzupacken.»

Annemarie Pfeifer (EVP), seit 2010 
Gemeinderätin, sagt: «Ich übe mein 
Amt mit Freude und Engagement aus. 
Im meinem Ressort Gesundheit und 
Soziales sind etliche Projekte am Lau-
fen, die ich aktiv vorantreibe. Ein Wei-
termachen ist zurzeit nicht infrage 
gestellt.» Wie Parteikollege Willi Fi-
scher weist sie darauf hin, dass es 
noch ziemlich früh sei: «Der Partei-
vorstand ist am Vorbereiten der Wah-
len und wird zu gegebener Zeit aktiv 
kommunizieren, wie die EVP für die 
Wahlen antreten wird.»

Der ebenfalls seit 2010 amtierende 
Gemeinderat Thomas Meyer und seine 
Partei, die FDP, halten sich bedeckt. 
Auch sie weisen auf die Parteisitzungen 
hin. Am Freitag, 8. März, finde die GV 
der FDP Riehen statt, anlässlich wel-
cher die Wahlen 2014 traktandiert sei-
en. «Wir finden es nicht mehr als fair, 
dass die Mitglieder aus erster Hand und 
nicht über die Presse hinsichtlich der 
Wahlen 2014 orientiert werden.»

Der Gemeinderat, wie er 2010 gewählt wurde. Die Gemeinderätinnen Irène 
Fischer-Burri (Mitte) und Maria Iselin (Zweite von rechts) werden 2014 
nicht mehr zur Wahl antreten. Foto:Philippe Jaquet
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