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Nachrichten

In eigener Wohnung 
geknebelt und gefesselt

Basel. Eine 83-jährige Frau ist in ihrer 
Wohnung an der Steinentorstrasse 
Opfer eines Überfalls geworden. 
Gemäss Polizei kam der Lebenspartner 
der Frau gestern Montag gegen  
16.50 Uhr nach Hause und fand seine 
Partnerin geknebelt, an Händen wie 
Füssen gefesselt und mit Kopfverlet-
zungen auf dem Boden liegend vor.  
Der Grund des Überfalls und wer die 
Täterschaft war, ist noch nicht bekannt. 
Ob das Opfer beraubt wurde, steht 
ebenfalls noch nicht fest. Die Frau 
musste durch eine Notärztin und die 
Sanität behandelt und anschliessend  
in die Notfallstation eingewiesen  
werden. Die Kriminalpolizei sucht 
 Zeugen (Tel. 061 267 71 11).

Rockmusik  
statt Sexvideos
Basel. In Räumen in der Badisch- 
Bahnhof-Passage Nr. 1 hat sich seit 
gestern der Rockförderverein einge-
mietet und einen Proberaum für Bands 
eröffnet. Die Suche nach Proberäumen 
für Musikbands aus Basel und der 
Region habe sich bisher als schwierig 
erwiesen, schreibt das Bau- und Ver-
kehrsdepartement in einer Mitteilung. 
Auf Initiative der Allmendverwaltung sei 
nun kurz fristig und mit Erstellungskos-
ten von 70 000 Franken eine Möglichkeit 
in der Unterführung zum Badischen 
Bahnhof verwirklicht worden; leerste-
hende Räumlichkeiten eines ehemaligen 
Sex-Shops konnten dafür genutzt wer-
den. Weitere Proberäume sollen folgen, 
heisst es. Mittlerweile hat der Grosse 
Rat einen Investitionskostenbeitrag  
von 1,7 Millionen  Franken für etwa zehn 
Band-Proberäume im zweiten Unter-
geschoss der neuen Kuppel genehmigt. 
Nach dem aktuellen Stand der Planung 
sind diese 2017 bezugsbereit.

Im St. Johann entsteht verrücktes Kino
Die BaZ hat das Filmset von Giacun Caduffs «20 Regeln für Sylvie» besucht

Von Nadine A. Brügger

Basel. An der Wattstrasse 12 steht ein 
leuchtend gelber VW Käfer mit aufge-
malten Peace-Zeichen und bunten 
Blümchen. Darum herum Filmkamera 
und Tongeräte, welche die Strasse ver-
sperren. Drinnen im schillernden Hip-
piemobil sitzen die Schauspieler Carlos 
Leal, Joël von Mutzen becher und Steve 
Devonas. Was aus der Ferne nicht allzu 
spektakulär aussieht, ist der letzte – und 
äusserst stressige – Drehtag von Regis-
seur Giacun Caduffs Komödie «20 Re-
geln für Sylvie». «Der verrückteste Film, 
den ich je gemacht habe!», wie Carlos 
Leal unverblühmt gesteht.

Worum geht es? Weil Töchterchen 
Sylvie (Viola von Scarpatetti) das hei-
mische Bergdorf Ormont-Dessus (VD) 
verlässt, um in der Grossstadt Basel zu 
studieren, plagen den alleinerziehen-
den Vater Adalbert (Carlos Leal) 
schreckliche Albträume. Kurzerhand 
stellt er 20 Regeln für Sylvie auf, gibt 
den Bergen den Laufpass und folgt dem 
Töchterchen im Geheimen nach Basel. 
Selbstverständlich ist es schliesslich 
nicht Sylvie, sondern Adalbert, der die 
Regeln, eine um die andere, bricht. 

Super Low Budget
Um genügend Geld für seinen Film 

zusammenzubekommen, hat Giacun 
Caduff, Initiator des Gässli-Filmfestivals, 
bereits einiges auf sich genommen: Den 

Engadiner Skimarathon funktionierte er 
zum Sponsorenlauf um, stürzte sich in 
den frischen Pulverschnee und verdiente 
ein beträchtliches Startgeld für seinen 
neuen Film. Via Internetaufruf suchte 
und fand Caduff nicht nur Statisten, son-
dern auch Jungfilmer und ambitionierte 
Helfer, die für (fast) kein Geld der Crew 
beitraten. «Wir haben absolut kein Geld, 
darum habe ich wöchentlich alle Brocki 
und Secondhandshops abgeklappert! 
Und wir alle haben von daheim einiges 

mitgebracht», sagt die Kostümverant-
wortliche Aline Gschwend. «Wie viele 
aus der Crew mache ich diesen Job zum 
ersten Mal. Manchmal ists darum auch 
etwas chaotisch, aber es ist toll, diese 
Chance zu haben!»

Mit viel Vertrauen und Engagement 
hat Caduff seine bunt zusammenge-
würfelte Crew äusserst schnell auf 
 Vordermann gebracht: «Alles funktio-
niert!» Bei Drehtagen von durchschnitt-
lich 15 Stunden ist diese Bilanz nicht 

selbstverständlich. Mit von der Partie ist 
Moderator und Schauspieler Joël von 
Mutzenbecher, Sohn von «Megaherz»-
Moderator Heinz Margot und bekannt 
aus der SRF-Teeniesoap «Best Friends». 
«Ich halte Adalbert für einen berühm-
ten Dealer, schleppe ihn mit in meine 
Kiffer-WG und sorge so dafür, dass er all 
seine Regeln selber bricht!», grinst der 
Basler. Auf das Ergebnis sei er sehr ge-
spannt, denn: «So was hats in der 
Schweiz noch gar nie gegeben! Kennst 
du ‹Old School› mit Will Ferrell? Viel-
leicht ein bisschen so …»

«Da filmt man halt drum herum»
Und das schlechte Wetter der ver-

gangenen Wochen? «Macht nichts», 
winkt Caduff ab, «da filmt man halt 
drum herum!» Und das heisst dann bei-
spielsweise Schneeschippen in Ormont-
Dessus, dass noch im Mai mit einer 
 gehörigen Ladung Schnee beglückt 
wurde. Und von Mutzenbecher meint 
lapidar: «Der Film spielt ja im Herbst, da 
kommt das Wetter etwa hin!»

Ebenfalls im Herbst, im September, 
soll der Film vorführbereit sein: «Gia-
cun wird ihn an einigen Wettbewerben 
einreichen, er hat ja auch Connections 
nach L. A., und dann liegt es am Verleih, 
wann und wo unser Werk zu sehen sein 
wird!», sagt von Mutzenbecher. Und 
schon heisst es wieder Location-Wech-
sel, und mit dem Tontechniker im Kof-
ferraum braust der gelbe Käfer davon. 

Zeichen der Behindertenfreundlichkeit
Ein neues Zertifikat soll zeigen, wie sozial Wirtschaftsunternehmen sind

Von Michel Ecklin

Basel. In der Schweiz ist kein Unterneh-
men gezwungen, Behinderte anzustel-
len. Damit das Gesetz auch weiterhin 
keine Quote vorschreibt, haben sich 
Wirtschaftsverbände und staatliche 
Stellen etwas einfallen lassen: iPunkt. 
Dieses Label erhalten Firmen, die min-
destens einen Behinderten beschäfti-
gen. Am roten Ball, dem iPunkt-Logo, 
sollen die Kunden erkennen: Das ist ein 
behindertenfreundlicher Betrieb.

Bewusst setze man keine hohen Zer-
tifizierungshürden, wurde am gestrigen 
Kick-Off-Event in der Messe erklärt. 
«Was für die Vergabe des Labels zählt, 
ist das glaubwürdige Ergebnis des 
 Handelns», sagte iPunkt-Programmlei-
ter Pascal Güntensperger. Hinter dem 
schweizweit einzigartigen Label steckt 
eine ganze Reihe von Institutionen, 
zum Beispiel der Basler Gewerbever-
band, das Behindertenforum, die IV-
Stellen beider Basel, die Handelskam-
mer beider Basel und der Bund. 

Die rund 200 KMU-Vertreter lobten, 
dass das Label mit wenig Bürokratie zu 
erhalten sei. «Jetzt können wir endlich 
zeigen, dass wir Unternehmer sozialer 
sind, als uns immer nachgesagt wird», 
sagte Hanspeter Guarda, Geschäftsfüh-
rer der BSK Baumann + Schaufelberger 
AG in Kaiseraugst, einer der ersten Label-
träger. Andere Verantwortungsträger 
aus der Wirtschaft erwähnten den Stolz, 
den das Label unter den Mitarbeitern 
verbreite. Der respektvolle Umgang mit 
Behinderten und übrigen Angestellten 
verbessere zudem das Arbeitsklima.

Ethisch nicht vertretbar
Einige Firmeninhaber freuten sich, 

als soziales Unternehmen mit einem aus-
gestellten Label ihre Position im Markt 
verbessern zu dürfen. Andere wiederum 
hielten es für ethisch nicht vertretbar, mit 
zur Schau gestellter Behindertenfreund-
lichkeit auf Kundenfang zu gehen.

Bei aller Begeisterung für die Inte-
gration von Behinderten blieb gestern 
aber auch Platz für die Ängste mancher 

Unternehmer, Behinderte zu integrie-
ren. Kosten wurden kaum erwähnt. Hin-
gegen wurde darauf hingewiesen, dass 
nicht alle Firmen gleichermassen Behin-
derte aufnehmen könnten und somit 
das Label Ungleichheiten schaffe. Zu-
dem hätten Firmen oft Schwierigkeiten 
zu erkennen, wie sich die Behinderung 
eines potenziellen Arbeitnehmers im 
Berufsalltag auswirke. Auch die Abgren-
zung zum geschützten Arbeitsmarkt be-
darf noch einer Klärung. Dem hielten 
Unternehmer entgegen, die Integration 
behinderter Arbeitnehmer erfordere 
Zeit, qualifiziertes Personal und Flexibi-
lität. Jean-Claude Biver, CEO des Uhren-
herstellers Hublot, gab den KMU einen 
Tipp: «Analysieren Sie gut, welchen 
 Behinderten Sie wo einstellen. Dann 
sind sowohl die Behinderten als auch 
die anderen Mitarbeiter motiviert.»

Unter dem Strich war am Kick-Off-
Event viel guter Wille zu spüren – viel-
leicht auch aus einer unausgesproche-
nen Angst vor einer staatlichen Behin-
dertenquote. Jedenfalls erinnerte Bun-

desrat Alain Berset in seiner schriftli-
chen Grussbotschaft an das Verspre-
chen, das die Wirtschaft im Rahmen der 
sechsten IV-Revision abgegeben hat, 
nämlich vermehrt Behinderte in den 
ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.

«Ein junges Pflänzchen»
Dass es dafür keine Gesetze brau-

che, das hofft der Baselbieter Landrats-
präsident und ehemalige Kleinklassen-
lehrer Jürg Degen (SP), als er sagte: 
«Wenn das Anstellen eines Behinderten 
kein bewusster Entscheid ist, gibt es nur 
Verlierer. In diesem Bereich bin ich ge-
gen Quoten.» Er fügte aber auch hinzu: 
«Wenn längerfristig die Behinderten 
den Kürzeren ziehen, muss sich die Poli-
tik etwas einfallen lassen.»

Vorsichtig zeigte sich Francesco 
 Bertoli, Präsident des Behindertenforums, 
ehemaliger Reinacher Einwohnerrat und 
selber Rollstuhlfahrer: «iPunkt ist noch ein 
junges Pflänzchen», sagte er, «wir wissen 
noch nicht, was daraus wird.»
www.diecharta.ch/iPunkt

Glückwünsche

Goldene Hochzeit

 Für die beiden Ehepaare Giesela  
und Hans Probst-Bercher an der 
Schwarzwaldallee 91 sowie für Verena 
und Mario Menini-Thomi am Spalen-
ring 52 ist heute ein Festtag. Sie  
können ihr 50. Ehejahr feiern. Zu die-
sem Hochzeitsjubiläum gratuliert die 
BaZ herzlich und wünscht alles Gute 
für die Zukunft. gratulationen@baz.ch

Korrekt
Politprominenz in der Manege,  
BaZ vom 10.Juni.
 Im Artikel über die Basler Premieren-
gäste beim Circus Knie hat sich  
ein Fehler eingeschlichen. Der  
Lebens partner von FDP-Nationalrat 
Daniel Stolz heisst nicht Joggi Vogt,  
sondern  Christian Büchel. Wir bitten  
um Entschuldigung.

Aus dem Fenster 
gestürzt – tot
Polizei ermittelt in alle Richtungen

Basel. Eine 48-jährige Frau ist am Mon-
tagmorgen kurz vor 7 Uhr im Garten 
ihres Einfamilienhauses Im Sesselacker 
in Basel regungslos aufgefunden wor-
den. Die sofort beigezogene Sanität 
konnte nur noch den Tod der Frau fest-
stellen, wie die Basler Staatsanwalt-
schaft (Stawa) gestern mitteilte.

Gemäss ersten Untersuchungen der 
Staatsanwaltschaft stürzte das Opfer 
aus dem zweiten Stock der Liegen-
schaft. Die Kriminalpolizei habe eine 
Sonderkommission gebildet, um die 
Hintergründe, die zum Sturz führten, 
aufzuklären, sagte Peter Gill, Medien-
chef der Stawa. Die Sonderkommission 
klärt nun ab, ob es sich bei dem Todes-
fall um einen Unfall, einen Suizid oder 
gar um ein Verbrechen handelt. «Noch 
ist alles offen. Wir ermitteln in alle 
Richtungen», sagte Peter Gill. Über die 
 Lebensumstände der Verstorbenen 
wurden keine weiteren Angaben ge-
macht. Derzeit  befindet sich kein Tat-
verdächtiger in Haft. amu

Kleines Hippiemobil. In der Wattstrasse drehte Regisseur Giacun Caduff 
Sequenzen seines Films «20 Regeln für Sylvie».  Foto arbel gmbh/innovative eye

Gemeinsam für iPunkt im Einsatz.� Sehbehinderte Ruth Eggenschwiler, Event-Moderatorin Katja Reichenstein und Landratspräsident Jürg Degen (v.l.).  Foto Nicole Pont


