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Es ist beeindruckend, was in den Gar-
tenhäuschen auf Familiengartenarea-
len so gelagert wird: Rotwein, Weiss-
wein, Bier, Campari, Kirsch, Martini,
Grappa, Champagner, diverse Whis-
ky-Sorten, Kräuterschnaps, Wodka,
Obstschnaps, Weinhefeschnaps, Ra-
ki, Absinth, selbst gebrannter Pflau-
menschnaps, Ouzo, Gin, Amaretto,
Rum, Marillenschnaps und natürlich
Beutelsuppen.

Die Aufzählung ist nicht abschlies-
send, aber sie gibt einen guten Ein-
blick in das Beuteschema des heute
40-jährigen Mannes, der sich haupt-
sächlich vom Winter bis zum Mai

2012 grosszügig in den Gartenhäu-
sern bedient hatte.

Lange Anklageschrift
Insgesamt 172 Anklagepunkte lis-

tete die Staatsanwaltschaft auf, der
Mann hatte beinahe alle Familiengär-
ten der Region heimgesucht: Bettin-
gerweg, Milchsuppe und Hegenhei-
mermattweg, Dreispitz, Rankhof und
Bäumlihof, dazu auch die Areale
Hörnli und Weilmatten in Riehen so-
wie Hagnau in Birsfelden und Fohr-
lisrain in Münchenstein. Das Vorge-
hen war immer dasselbe: Die Türe
wuchtete er auf, die Getränke trans-
portierte er mit dem Velo ab. Einmal
erbeutete er über hundert Flaschen.
«Da bin ich halt dreimal gefahren»,
wie er diese Woche vor dem Strafge-
richt erklärte. Der Mann lebt seit Jah-
ren von der Sozialhilfe.

Den Grund für die Einbrüche
konnte er nicht nennen, ebenso we-
nig konnte er über den Verbleib von

25 Flaschen Tomatenpüree oder 30
Eiern erzählen. Einen Rasenmäher
habe er aber nie gestohlen, und auch
den Diebstahl von zehn linken Schu-
hen bestritt er. Das Gericht glaubte
ihm teilweise, zumal weitere Einbrü-
che auf den Arealen auch dann statt-
gefunden haben, als der Mann ein-
deutig in Untersuchungshaft sass.

Täglich auf Einbruchstour
Bei den täglichen Einbrüchen in

Gartenhäuser könnte man beinahe
von einem «Exzess» sprechen, meinte
Gerichtspräsident Marc Oser gestern
während der Urteilsbegründung.
Auch wenn es bloss um Gartenhäu-
ser gehe, seien die Einbrüche nicht
harmlos. «Es gibt Leute, für die ist ein
Gartenhäuschen fast eine Privatwoh-
nung», so Oser. Unklar blieben rund
zehn Fälle, die sich nach seiner Ent-
lassung aus der Untersuchungshaft
im November 2012 ereignet hatten:
Das Gericht kam hier im Zweifel zu

Freisprüchen, obwohl auf einer
Schaufel die DNA des Mannes gefun-
den worden war. Klar sei lediglich,
dass er die Schaufel irgendwann ein-
mal berührt habe -- dies könnte auch
zu einem früheren Zeitpunkt der Fall
gewesen sein, begründete Oser den
Freispruch. Seit Januar 2013 sitzt der
Mann wieder in Haft.

Lange Bewährungsfrist
Die Staatsanwaltschaft hatte eine

Freiheitsstrafe von vier Jahren gefor-
dert, doch das Dreiergericht be-
schränkte sich auf 30 Monate teilbe-
dingt: 15 Monate muss er absitzen
(diese hat er durch seine Untersu-
chungshaft beinahe schon erreicht),
15 Monate gibt es auf Bewährung.
Die Probezeit beträgt lange vier Jah-
re, und das Gericht legte ihm auch ei-
ne ambulante Therapie auf. Verfah-
renskosten sowie Zivilforderungen
gehen in die 100 000 Franken. Das Ur-
teil ist noch nicht rechtskräftig.

Strafgericht Ein Mann hat über
Monate in sämtlichen Familien-
garten-Arealen eingebrochen:
Es ging fast immer nur um Bier,
Wein und Schnaps.

VON PATRICK RUDIN

Auf der Suche nach Alkohol: 100 Einbrüche

Ein Freund wies als Kind seine Gross-
mutter einmal entsetzt zurecht: «Omi,
du stehst im Rhein!», denn sie war of-
fenbar tölpelhaft in die von ihm reich
imaginierte Landschaft in seinem Kin-
derzimmer getreten. Diese grenzenlo-
se Vorstellungskraft, die Surrealisten
wie Meret Oppenheim leitete, erreicht
man als Erwachsener kaum mehr. Das
fanden auch Simon Baur und Silvia
Buol, die Veranstalter des Projekts
«100 Jahre Meret Oppenheim», und
wollten daher Schulklassen mit einbe-
ziehen. Auf ihre Einladung hin haben
22 Klassen (rund 400 Schülerinnen
und Schüler) und deren Kunstlehrer
zugesagt, sich mit Meret Oppenheims
Werk auseinanderzusetzen. Bis zum
Samstag sind die entstandenen Arbei-
ten in der Maurerhalle der Schule für
Gestaltung an der Vogelsangstrasse in
Basel ausgestellt.

Kreativer Schaffensdrang
Vielseitig sind die Werke und oft

so kreativ, dass der Geist der grossen
Surrealistin wiedererkannt werden
kann. Dabei haben sich die Klassen
von ganz unterschiedlichen Motiven
und Techniken leiten lassen. Meret
Oppenheims Bild «Das Paradies ist
unter der Erde» (1940) hat beispiels-
weise die Klassen 3d von Mona Ebne-
ter und Therese Dürrenberger und 2a
von Camilla Schuler und Barbara
Balzli (OS Drei Linden) inspiriert: Die
Schüler haben aus einem Fotokalen-
der Landschaftsausschnitte ausge-
wählt und von diesen ausgehend ei-
nen Eingang in die Erde gestaltet.
Treppen, Aufzüge und geheimnisvol-
le Schächte führen in surreale Fanta-

siewelt, durch die sich kunstvoll ge-
schlungene Schriftbänder mit eige-
nen Gedichten à la Oppenheim zie-
hen. Auch die 3a von Albert M. De-
brunner und Anna-Flavia Barbier
(Gymnasium Bäumlihof ) hat sich zu
eigenen Gedichten inspirieren las-
sen, etwa zu diesem: «Die Fee liegt
auf dem Katzenfell. Sie sieht den
Pflastersteinen beim Schlafen zu. In
der Morgensonne legen sie sich
abends auf den Boden. Und wachen
erst wieder auf, wenn der Kaffee sie
weckt.» (Auszug aus dem Gedicht
«pünktlich verschlafen».)

Andere hat das berühmte «déjeu-
ner en fourrure» (1936), die Pelztasse,
angeregt. Die Klasse 2elm von Agota

Skorski (WBS Bäumlihof) hat essbare
Tassen angefertigt - aus Spaghetti,
Zuckerwürfeln, Popcorn oder Scho-
kolade - und von der Klasse 1elm von
Mafalda Trueb (WBS De Wette)
stammt eine Serie von äusserst schö-
nen Radierungen, die dem Motto
folgten «stell dir vor, wie der Staub-
sauger die Pelzhaare aufsaugt. Plötz-

lich wird in der Luft über der Tasse
ein Wesen sichtbar.» Diese Wesen
sind dickbäuchige haarige Fische
und Äffchen, aber auch undefinierba-
re Tiere mit mehreren Armen, Bei-
nen oder Augen. Fast alle Arbeiten,
die zahlreichen Objekte, Zeichnun-
gen, Collagen und Fotografien, wer-
den auf Tischen präsentiert, anstatt

wie oft an unschönen Stellwänden.
«Die Halle erhält so einen Ateliercha-
rakter, der gut zu diesem Ort passt»,
erklärt der Kurator Baur. «Ausserdem
gibt es so keine Hierarchisierung der
Werke, was uns wichtig war.»

Donnerstag, 16-19h , Freitag 16-19h ,
Samstag 10-14h.

VON ANNINA FISCHER

Surreal Schüler näherten sich im Rahmen des Meret-Oppenheim-Jahres der Künstlerin an

Wie Jugendliche Oppenheim sehen

Die Werke sind oft so
kreativ, dass man den
Geist der grossen Surre-
alistin wiedererkennt

Schüler: Clara Maria Garcia (Frau auf Handschuh), Riccardo Proto (Mann auf Handschuh).  ZVG

Podium Der Business Park ist ein
sehr gut geeigneter Ort, Jungunter-
nehmen den Einstieg in die Selbst-
ständigkeit zu ermöglichen. Dies war
die einhellige Meinung der Diskussi-
onsteilnehmer des Podiums «meet in-
novation» unter der Moderation von
bz-Chefredaktor Matthias Zehnder.

Dabei interessierte vor allem, wel-
che Faktoren es sind, die Start-ups
zum Erfolg führen. Alfred Bruno,
CEO Advanced Osteotomy Tools AG,
zeigte sich überzeugt, dass es nicht
genügt, eine gute Idee zu haben und
diese in die Tat umsetzen zu wollen.
Es brauche neben Fachwissen auch
viel Leidenschaft. «Viele vernachlässi-
gen zu Beginn den Blick auf die Fi-
nanzen und auf den Businessplan»,
warnte er aber. Daniel Bermejo, CEO
Visionarity, empfahl sogar, vom
«worst case» auszugehen und diesen
mit zwei zu multiplizieren, um eine
realistische Ausgangsbasis zu haben.

Die Voraussetzungen für Start-ups
seien in der Region Basel gut, beton-
ten die Podiumsteilnehmer. Es gebe
gut ausgebildete und hoch motivier-
te Fachleute. Allerdings sei der Markt
ziemlich ausgetrocknet. Deshalb
setzt man auch auf junge Menschen,
die wegen der Familienphase wieder
in die Region zurückkehrten.

Informationstechnologie fördern
Auch Basel könne einen Beitrag

leisten, um die Rahmenbedingungen
weiter zu verbessern. Vor allem die
Universität sollte vermehrt auf die Be-
reiche ICT (Information Communica-
tions Technology) setzen, empfahl Bo-
ris Kraft (CTO Magnolia International
AG). Dies habe die Uni Freiburg i.Br.
erfolgreich vorgemacht, sei sie doch
vor zehn Jahren in diesem Bereich
noch «ein nobody» gewesen und heute
eine anerkannte Hochschule im ICT-
Bereich. Kraft räumte aber auch ein,
dass dies weniger eine Frage der Unis
als eine politische Frage sei.

Ulf Grawunder, CEO NBE-Thera-
peutics GmbH, plädierte dafür, For-
schung und Praxis noch mehr zu ver-
netzen. Hochschulen sollten ver-
mehrt mit Unternehmen, auch mit
Startups, zusammenarbeiten. Und
der Investor Adrian Bult ermutigte
Jungunternehmer, aus Rückschlägen
zu lernen. Vor allem aber sollten sie
nicht auf den schnellen Erfolg hof-
fen: «Es braucht Leidenschaft, Mut
und Durchhaltevermögen.» (TIM)

«Basel soll auf
ICT setzen»

Stabil Dank einem guten Saisonstart
in Lateinamerika hat der weltgrösste
Agrarchemiekonzern Syngenta im
dritten Quartal deutlich mehr Um-
satz gemacht als im Vorjahr. Die Er-
träge stiegen insgesamt um 8 Prozent
auf rund 2,9 Milliarden Dollar. Über-
schattet wurde der Quartalsbericht
von der Ankündigung, dass das Ge-
winnziel für 2013 gesenkt worden
sei. In den ersten neun Monaten des
Jahres erreichte Syngenta einen Um-
satz von 11,3 Milliarden Dollar. Das
sind 3 Prozent mehr als im Vorjahr,
wie der Konzern am Donnerstag mit-
teilte. In Lateinamerika stiegen die
Umsätze im dritten Quartal wechsel-
kursbereinigt um 17 Prozent, effek-
tiv um 11 Prozent. Wachstumstreiber
war das Geschäft mit Sojasaatgut in
Brasilien; stabile Rohstoffpreise
machten den Anbau von Soja für die
lokalen Bauern attraktiv, heisst es in
der Medienmitteilung.

Syngenta führt den Anstieg der
Nachfrage nach Sojasaatgut nebst
den Rohstoffpreisen auch auf die Ab-
wertung der brasilianischen Wäh-
rung Real zurück: Während sich die-
se für den Konzern negativ zu Buche
schlägt, dürften die brasilianischen
Soja-Produzenten, die die Ware an
Kunden im Ausland verkaufen, da-
von profitieren. Die Aktie stieg ges-
tern um 1,8 Prozent auf 360.90 Fran-
ken. (SDA/STS)

Syngenta erntet
in Lateinamerika
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