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AbSchIEdSPARty Das Gewölbekeller-Team trumpfte ein letztes Mal gross auf

Es wurde bis tief in die Nacht gefeiert

REndEz-voUS MIt …

… Ingmar Braun
Mit dem Klischee vom primitiven 
Steinzeitmenschen, das man etwa aus 
Filmen kennt, möchte Ingmar M. 
Braun aufräumen. Dem Bettinger 
Prähistoriker liegt es am Herzen, ein 
ganz anderes Bild unserer nomadi-
schen Vorfahren aus der Altsteinzeit, 
die vor etwa 2,5 Millionen bis 10’000 
Jahre vor Christus lebten, zu vermit-
teln. Zusammenhalt in der Gruppe, 
Werkzeuge, Kunst und Bestattungen 
mit Beigaben, die vielleicht auf Vor-
stellungen vom Jenseits schliessen 
lassen, sprechen Bände: «Die Zivilisa-
tion der altsteinzeitlichen Menschen 
war wohl viel differenzierter, als 
manch einer denkt», meint er.

Seit seiner Jugendzeit ist Ingmar 
Braun fasziniert von jener langen 
Epoche, welche die Menschheit ent-
scheidend prägte. Daher entschloss  
er sich damals zum Studium der Ur- 
und Frühgeschichte an der Uni Basel. 
Der 39-Jährige hat schon auf ganz  
unterschiedliche Arten am Thema 
Altsteinzeit gearbeitet. Ob als Kurator 
verschiedener Ausstellungen im In- 
und Ausland, mit Lehraufträgen an 
den Unis Zürich, Bern und Halle, in 
der Erwachsenenbildung oder als  
Verfasser von Fach- und populärwis-
senschaftlichen Zeitschriftenartikeln: 
Das Erforschen und Vermitteln jener 
langen Zeit ist seit der Kindheit seine 
Leidenschaft. Schon als Bub machte 
er in Bettingen seine ersten archäo-
logischen Funde. Als in der Primar-
schule die Steinzeit behandelt wurde, 
verglich er seine Trouvaillen in Bet-
tingen mit den Bildern aus dem Unter-
richt. Überzeugt davon, etwas aus  
jener Zeit gefunden zu haben, zeigte  
er die Fundstücke der Kantonsar-
chäologie. In der Tat handelte es sich 
um jungsteinzeitliche Werkzeuge. Er 
habe ein gutes Auge, meinte der  
damalige Kantonsarchäologe Rolf 
d’Aujourd’hui zum Nachwuchstalent. 
Damit behielt er recht: Als Teenager 
fand Braun die Stelle mit dem bislang 
umfangreichsten Fundmaterial aus 
der Jungsteinzeit im Kanton Basel-
Stadt – wo diese liegt, ist jedoch Be-
rufsgeheimnis. Als Student machte er 
eine weitere wichtige Entdeckung: 
1998 stiess er auf den Faustkeil von 
Bettingen, dem damals erst fünften 
Fund dieser Art in der Schweiz. 

Schon früh spezialisierte er sich 
auf den Zeitraum von 40’000 bis 10’000 
Jahren vor Christus. «Zu jener Zeit 
passierte einiges: Der anatomisch 

moderne Mensch löste den Neander-
taler in Europa ab, die Kulturen und 
die Werkzeuge wurden vielfäl tiger», 
hält der Prähistoriker fest. Die Eiszeit-
kunst, die damals ebenfalls aufkam, 
hat ihn besonders gepackt. Seine Dip-
lomarbeit widmete er anthropomor-
phen Mischwesen in der altsteinzeitli-
chen Höhlenkunst. Im Alter von 15 
Jahren begann die Begeisterung da-
für: Eine Reise ins Périgord in Süd-
westfrankreich brachte ihm die präch-
tigen Höhlenmalereien wie diejenigen 
von Lascaux näher. Eigentlich standen 
damals für ihn die Römer im Vorder-
grund. Die Exkursion nach Frankreich 
verschob jedoch auf einen Schlag den 
Fokus in die Altsteinzeit.

Mittlerweile kann er auch oft für 
die Öffentlichkeit verschlossene Höh-
len besuchen – darunter auch solche, 
die man nur auf dem Bauch kriechend 
und nur mit einer Stirnlampe ausge-
rüstet erreicht. Dabei ist es ihm aber 
auch ein Anliegen, diese Wissenschaft 
in Ausstellungen, mit Vorträgen, Ex-
kursionen und Artikeln verständlich 
zu vermitteln. Im April wird er zusam-
men mit zwei anderen Wissenschaft-
lern zum dritten Mal einen Kurs zum 
Thema Menschwerdung beginnen. 
«Ich arbeite sehr gerne mit Laien und 

Amateuren zusammen, die Freude an 
der Archäologie haben», meint Ing-
mar Braun. «Schliesslich sollten alle 
die Möglichkeit haben, sich dieses 
Wissen anzueignen.» In diesem Kurs 
liegt der Schwerpunkt bei der Alt-
steinzeit – mit einer Exkursion zu 
Fundstellen und einem Museumsbe-
such. Wenn immer möglich, wird da-
bei ein Bezug zur Schweiz und zur 
Region Basel hergestellt. In Riehen 
und Bettingen wurden nämlich weni-
ge, aber bedeutende Funde aus der 
Altsteinzeit gemacht, so etwa der oben 
genannte Faustkeil von Bettingen 
oder der Chopper von Riehen. Aber 
auch Tierknochen wie beim Hyänen-
horst am Ausserberg oder ein Stoss-
zahnfragment, das ein Mammut auf 
der Chrischona hinterliess, stammen 
aus dem Eiszeitalter. Seit einigen Jah-
ren interessiert sich Braun auch für 
die Erforschung dieser Rüsseltiere 
und deren Bedeutung für die dama-
ligen Menschen. Dies führte ihn im 
Jahr 2007 nach Ostsibirien an einen 
internationalen Mammutkongress.

Mit der Jungsteinzeit, als die Men-
schen sesshaft wurden, mehren sich 
auch die Funde in Riehen und Bettin-
gen. Es ist dies die Zeit der Pfahlbauer, 
die jedoch längst nicht nur an voralpi-

nen Seen lebten. Sie hinterliessen in 
unserer Region Pfeilspitzen und an-
dere Steinwerkzeuge. Für Prähistori-
ker sind dabei die einzelnen Objekte 
wie Mosaiksteine, anhand derer sich 
die Lebensweise der damaligen Men-
schen erahnen lässt, interessant. «Es 
ist schade, dass in Basel keine Funde 
aus der Steinzeit zu sehen sind», meint 
Ingmar M. Braun. Material gäbe es  
zur Genüge, doch dieses verteilt sich 
auf die Depots der Kantonsarchäo-
logie, des Historischen Museums und 
des Museums der Kulturen, dessen 
umfangreiche Sammlung geschlos-
sen wurde. Umso mehr möchte er  
die etwas verwaiste Epoche in seinen 
Kursen aufleben lassen und unter die 
Leute tragen: «Wir Archäologen sind 
der Öffentlichkeit etwas schuldig,  
eine Grabung kostet schliesslich Geld 
und ist nicht bloss eine Plausch-
Schatzsucherei – zudem ist das Inter-
esse an unserer Vergangenheit gross.» 

Michel Schultheiss

Weitere Infos zum Kurs «Menschwer
dung – Einführung in die ältere Ur
geschichte und Kulturanthropologie»,  
der am 13. April beginnen wird, sind 
auf der Seite www.palaeolithikum.com 
zu finden.

«Ich möchte Archäologie verständlich vermitteln»: Der Steinzeitspezialist Ingmar M. Braun mit einem Abguss des 
Faustkeils, den er vor 17 Jahren in Bettingen fand. Foto: Michel Schultheiss

Betreuter Start  
ins Leben

In Deutschland 
und in der Schweiz 
sind die Geburten-
zahlen rückläufig. 
Zugleich geht auch 
die Zahl der frei-
beruflichen Heb-
ammen zurück. Sie 
sank etwa im Land-
kreis Lörrach in-
nerhalb von zwei 
Jahren um zehn 
auf gegenwärtig 

39 Hebammen. Viele der freiberuf- 
lichen Frauen, die die ambulante 
Wochenbettbetreuung, aber auch die 
Schwangerschaftskontrollen vor der 
Geburt begleiten, können sich auf-
grund steigender Versicherungsbei-
träge und damit zusammenhängen-
der Haftungsfragen die Ausübung 
ihres geliebten Berufes im wahrsten 
Sinne des Wortes nicht mehr leisten.

In der deutschen Gesundheitspo-
litik wird deshalb über das Berufs-
bild der freien Hebammen diskutiert 
und erörtert, wie der Berufsgruppe 
geholfen werden soll. Im Wissen um 
den Wert der Beratungen, die die 
Hebammen schwangeren Frauen 
und jungen Müttern geben können, 
hat die Stadt Weil am Rhein statt 
Worte Taten folgen lassen. Auf der 
Suche nach Lösungen wurden wir 
einmal mehr in der Nachbarschaft 
fündig: Als erste Stadt in Baden-
Württemberg haben wir ein kom-
munales Zuschusskonzept für die 
Vor- und Nachsorge durch eine Heb-
amme nach dem Vorbild des soge-
nannten Wartegelds eingeführt, das 
man in der Schweiz kennt. 

Der Gemeinderat der Stadt wollte 
ein Zeichen setzen und rückte damit 
die Arbeit der Hebammen sowie de-
ren Wertschätzung in den Blick-
punkt der Öffentlichkeit. Sicher wird 
mit dem Betreuungsgeld die finanzi-
elle Situation der einzelnen Person 
nicht wesentlich entschärft, jedoch 
hoffen wir, damit eine Vorbildfunk-
tion für andere Kommunen einzu-
nehmen. Auch die Entbindungskli-
niken müssen heute streng auf die 
Kostendeckung achten, sodass junge 
Mütter nach der Geburt recht schnell 
nach Hause entlassen werden. Von 
dann an weiterhin eine persönliche 
und fachkundige Betreuung an der 
Seite zu wissen, ist namentlich für 
die erstmaligen Mütter Hilfe und Be-
ruhigung zugleich. Das gilt beson-
ders auch für Familien, die aufgrund 
ihrer Herkunft mit den Bedingun-
gen und Möglichkeiten des Gesund-
heitswesens Mühe haben.

Schon mit dem Konzept «Kinder-
freundliche Kommune» hatte sich 
Weil am Rhein an die Erfahrungen 
angelehnt, die die Gemeinde Riehen 
im Zuge der Zertifizierung durch 
Unicef gemacht hatte. So war uns 
einmal mehr der Blick über die 
Grenze hilfreich.

cARtE blAnchE

Wolfgang Dietz

Wolfgang Dietz ist seit dem Jahr 
2000 Oberbürgermeister der Stadt 
Weil am Rhein.

Am letzten Samstag fand die letzte 
Gewölbekeller-Party des Teams um 
Gregor und Florian Strassenmeyer, 
Daniel Vogel und Matthias Hettich 
statt. Die vier Riehener haben wäh-
rend fünf Jahren den Gewölbekeller 
im Sarasinpark souverän betreut und 
unzählige Partys organisiert und be-
gleitet (RZ13 vom 27.3.2015). In einer 
Übergangsphase wird diese Gruppe 
auch das wesentlich jüngere Nach-
folgeteam beraten. 

Es ist keine leichte Aufgabe für  
eine Gruppe von Jugendlichen, einen 
Raum für öffentliche Veranstaltun-
gen selbstständig zu verwalten und 
die Verantwortung dafür zu tragen. 
Vieles muss dabei berücksichtigt 
werden: Der Kontakt zur Anwohner-
schaft, zum «Community Policing» 
und zur Gemeinde sind insbesondere 
in der Vorbereitung wesentlich. Dazu 
kommen, neben der Zusammenstel-
lung eines sehr attraktiven Partypro-
gramms für die Jugendlichen, weitere 
Aufgaben wie das Schlichten von  
Konflikten, die Betriebsführung der 
Bar und die Vermeidung von Lärm 
und Littering. Alles Punkte, die das 
eigenverantwortliche Arbeiten för-
dern sollen. Dank gemeinsam be-
wältigter Konflikte, der erworbenen 
Erfahrung und eines starken Zusam-
menhalts hat diese Gruppe ihre Auf-
gabe souverän gemeistert. Die Mit-
glieder waren während der ganzen 
Zeit engagiert, mit Spass und Leiden-
schaft dabei und sanierten «ihren» 
Keller zweimal auf eigene Faust. Dabei 
liessen sie sich auch durch wiederkeh-
rende Schwierigkeiten nie entmutigen.

Alte und neue Gesichter
So wurde am Samstag die letzte 

grosse Party «Gwölbskäller – Lastmen-

standing» veranstaltet, bei der knapp 
hundert befreundete Jugendliche, 
junge und einige ältere Erwachsene 
aus dem Bekanntenkreis, aber auch 
ein paar neue Gäste anwesend waren, 
um einen würdigen Abschied zu fei-
ern. Der mittlerweile europaweit in 
der House-Szene bekannte DJ Herr 
Vogel sowie DJ Strassenmajor begeis-
terten das Publikum mit mitreissen-
den House-Beats vom Feinsten. Die 
Party verlief friedlich und in ausge-
lassener Stimmung bis zum Zapfen-
streich um vier Uhr morgens. So 

konnte zum Schluss noch einmal  
lange und gemeinsam bis tief in die 
Nacht gefeiert werden.  

In der Leitung des Kellers steht 
nun ein Generationenwechsel vor der 
Tür. Die Mobile Jugendarbeit (MJA) 
Basel und Riehen begleitet und unter-
stützt seit 15 Jahren jeweils das Ge-
wölbekeller-Team, das den Keller mit 
vielseitigem Leben, Musik, Kunst und 
eigenen Ideen gestaltet und managt. 
Dabei ist es die Aufgabe der MJA, den 
Jugendlichen ihren eigenen Ressour-
cen entsprechend Lernfelder zu öff-

nen und ihr Handeln gemeinsam zu 
hinterfragen. In einer ersten Phase ist 
dies noch eine sehr enge Begleitung. 
Mit der Zeit können sich die Jugend-
arbeiter der MJA dank des wachsen-
den Know-hows der Gruppe immer 
mehr zurückziehen. Am Ende stehen 
sie nur noch als Berater und Ansprech-
partner für Krisen und Notfälle zur 
Verfügung. Der Kontakt zwischen der 
Gruppe und dem MJA-Team wird je-
doch regelmässig gepflegt. 

Ronny Zindel, Standortleiter Riehen 
der Mobilen Jugendarbeit Basel/Riehen

Die House-Beats waren ein Grund, weshalb die Party in ausgelassener Stimmung über die Bühne ging. Foto: Ronny Zindel
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