
BÜCHERZETTEL Eine alternative Weltgeschichte, Gedanken über den Frieden, eine Jubiläumschronik, ein Politikleitfaden und ein Krimi, der keiner ist

Unterschiedlicher Lesestoff für alle Bedürfnisse

Pathos mit Augenzwinkern
Kaum ist der Buchdeckel mit der schmu-
cken Grafik aufgeklappt, stösst man  
auf heimatliche Lyrik. «Rieche, Rieche 
s’schönschti Dorf bisch wit und breit. 
(…) Z’Rieche, z’Rieche, isch es suber, 
gits kai Dräck. Z’Rieche, z’Rieche do gits 
Chirsi, Wy und Späck.» Der Riehener 
Marsch mit seinem Pathos aus vergan-
genen Tagen, der Riehen als eine Art Mi-
schung aus Paradies und Schlaraffen-
land beschreibt, stimmt perfekt auf den 
feierlichen Anlass ein, weshalb das  
vorliegende Buch erschienen ist: Nicht 
nur das grosse grüne Dorf wird gefeiert, 
sondern das 75-jährige Bestehen der 
Bürgerkorporation Riehen.

Doch keineswegs handelt es sich bei 
der Jubiläumsschrift des Riehener Män-
nervereins um ein trockenes Aneinan-
derreihen von Protokollen, gespickt mit 
ein paar alten Gedichten. Das professio-
nell gestaltete Buch mit den zahlreichen 
Illustrationen aus alten und neuen  
Tagen und dem ansprechenden Layout 
nähert sich den 75 Jahren Vereinsge-
schichte auf originelle Weise und mit 
verschmitztem Unterton. Verfasst hat  
es René Schanz, Präsident der Bürger-
korporation Riehen, damals noch Vize-
präsident. Erzählen lässt er aber immer 
wieder eine Kunstfigur namens Emil, 
die von der Gründung bis in die neueste 
Zeit über die Geschicke des feiernden 
Vereins berichtet. Als Riehener Bürger, 

der achtbar, volljährig und im Besitz von 
25 Franken für den sogenannten unan-
tastbaren Fonds war, erfüllte «Migger 
vom Oberdorf» alle Bedingungen, der 
1946 gegründeten Körperschaft beizu-
treten, die den «Bürgersinn innerhalb 
der Gemeinde» wahren und fördern 
wollte.

Interessant ist die Idee, die Korpora-
tionsgeschichte entlang der Präsidenten 
und Ehrenmitglieder zu erzählen, die 
nicht systematisch abgehandelt, son-
dern schlaglichtartig beleuchtet wer-
den. Dort werden auch Kuriositäten wie 

die mittlerweile zum Ausstellungsstück 
gewordene Adressiermaschine vorge-
stellt. Besonders schön ist, dass an dieser 
Stelle zwar Protagonisten der Vergan-
genheit geehrt, aber auch aktuelle enga-
gierte Mitglieder gewürdigt werden.

Weiter werden vergangene und aktu-
elle Events vorgestellt, einzelne Bann-
umgänge beschrieben – etwa jener von 
1972, als erstmals die ganze Bevölke-
rung eingeladen war – und die 2011 zu 
Ende gegangene Tradition der Schwes-
ternausfahrten gefeiert. Originell ist das 
Kapitel «Wo man auf die Bürgerkorpora-
tion trifft», sympathisch das Vorstellen 
der befreundeten Korporationen und 
der Nachbargemeinden. So erfährt man 
nebst der Geschichte der Korporation 
beiläufig auch, seit wann der Bürgerort 
nicht mehr in der Schweizer Identitäts-
karte steht, und wie sich der Riehener 
Dialekt verändert hat. Und im Teil, der 
sich mit der Zukunft des Männervereins 
befasst, wagt René Schanz eine erfreu-
lich positive Prognose. Auch hier mit 
einer gehörigen Portion Pathos, die aber 
gut passt und offenbar von Herzen 
kommt. Michèle Faller

Bürgerkorporation Riehen 1946: Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft 
der Bürgerkorporation Riehen. 208 
Seiten. Friedrich Reinhardt Verlag, Ba-
sel, 2020. ISBN 978-3-7245-2438-0

Ein lustvoller Leitfaden für die Politik

Er habe das Buch geschrieben, das er vor 
zwanzig Jahren selbst gerne gelesen 
hätte, schreibt Conradin Cramer zu Be-
ginn. Doch Conradin Cramer hat seinen 
politischen Weg auch so gemacht, ver-
trat als damals jüngstes Ratsmitglied 
die LDP im Riehener Gemeindeparla-
ment und war als Einwohnerratspräsi-

dent «höchster Riehener». Heute wohnt 
der ausgebildete Jurist mit seiner Fami-
lie in Basel und steht seit 2017 als Regie-
rungsrat dem Erziehungsdepartement 
des Kantons Basel-Stadt vor.

Für den Aufbau einer politischen 
Karriere empfiehlt Cramer in seinem 
kürzlich erschienenen Ratgeber «In die 
Politik gehen» die «Ochsentour». Politik 
von der Pike auf, vom kleinen Parteiamt 
über erste Parlamentsmandate hin zu 
Ämtern mit Verantwortung. Reich werde 
man als Politiker nicht, aber wenn man 
sich wirklich dafür interessiere, sei es 
eine äusserst befriedigende Tätigkeit. 
Man lerne viel und treffe viele Leute.

Ein politisches Amt mit Verantwor-
tung zu führen bedeute aber auch, sich 
ständig öffentlicher Kritik ausgesetzt zu 
sehen. Auch bei höchster Qualifikation 
gebe es keine Garantie, ein Amt zu be-
kommen und dann auch zu behalten. 
Wer in die Politik einsteige, brauche des-
halb eine solide Ausbildung und einen 
«Plan B», falls es mit der angestrebten 
Karriere nicht klappe oder wenn nach 
verlorener Wahl plötzlich Schluss sei.

Conradin Cramers Ratgeber mit dem 
Zusatz «Tipps für den Nachwuchs» be-
leuchtet eine eindrückliche Vielfalt an 
Facetten. Welche Kernkompetenzen 
brauche ich? Wie höre ich richtig zu und 

wie trete ich öffentlich auf? Wie gehe ich 
mit Kritik um? Wie arbeite ich effizient? 
Und vieles mehr. Cramer beschreibt 
auch Fehler, die er selbst beging, und 
was er daraus lernte. Wer den Ratgeber 
liest, tritt sozusagen in direkten Dialog 
mit dem Autor. Der Polit-Profi spricht 
seine Leserinnen und Leser direkt mit 
Du an und gibt seine Erfahrungen wei-
ter, ohne missionarisch zu sein. So wirbt 
er zum Beispiel für keine bestimmte 
Partei, sondern erklärt, worauf es bei der 
persönlichen Parteiwahl ankommt – 
denn diese sei bis auf wenige Ausnah-
men endgültig. «Du hast nur einen 
Schuss und der muss sitzen!»

Die 185 Anmerkungen machen den 
Haupttext gut lesbar und liefern doch 
wertvolle Zusatzinformationen. So ist 
Conradin Cramers Ratgeber nicht nur 
die geeignete Lektüre für angehende 
Jungpolitikerinnen und Jungpolitiker, 
sondern auch ein nützliches Buch für 
alle, die mit Politik zu tun haben oder 
sich dafür interessieren.

 Rolf Spriessler

Conradin Cramer: In die Politik ge-
hen. Tipps für den Nachwuchs. 172 
Seiten. NZZ Libro, Schwabe Verlags-
gruppe AG, Basel, 2021.
ISBN 978-3-907291-26-9

Gefühle der Hoffnung
Beim Durchblättern des Buches «Frie-
den ist möglich» von Johannes Czwa-
lina und Christina Callori di Vignale 
fällt auf, dass dieses nicht lediglich aus 
Text besteht. Der Blick fällt auf Sche-
mata, Tabellen und Fotos von Men-
schen, die teils in Begleitung der beiden 
Autoren sind. Ein Handbuch? Ein Er-
fahrungsbericht? Sowohl als auch, und 
vielleicht sogar noch mehr als das.

Cover und Rückseite erscheinen 
ganz in blau – in der Farbsymbolik die 
Farbe der Harmonie. Ob das Absicht 
war? Die Verbindung zum Buchinhalt 
gelingt jedenfalls. «Frieden ist möglich» 
gliedert sich in zwei Teile und diese wie-
derum in mehrere Unterkapitel. Das 
macht das Buch übersichtlich und an-
genehm lesbar. Im ersten Teil präsen-
tieren die Autoren ausgewählte Frie-
densstifter aus aller Welt. Es handelt 
sich um einen Versuch, die Gemein-
samkeiten dieser Menschen herauszu-
kristallisieren. Gleichzeitig geht es aber 
immer auch um das Verständnis von 
Frieden überhaupt. So wird allmählich 
klar: Frieden ist mehr als nur die Zeit, in 
der kein Krieg herrscht. Und er ist nicht 
einmalig geschlossen und dann ewig 
bestehend, sondern ein «Weg und ein 
Prozess, um den immer wieder gerun-
gen werden muss». 

Unter den vorgestellten Personen 
befindet sich etwa Angela Merkel, die 
von ihrer Kindheit in der DDR berichtet 
und davon, wie sie mit der Flüchtlings-
welle im Jahr 2015 umging. Für die Au-
toren gilt sie als Friedensstifterin, weil 
sie in einem entscheidenden Moment 
die Grenzen offenliess und vor Krieg ge-
flüchteten Menschen den Frieden ge-
währte. Längst nicht nur anhand dieses 
Beispiels wird im Buch vor Augen ge-
führt, dass Konflikte und Kriege leider 
auch heute noch aktuell sind und dass 
Frieden alles andere als selbstverständ-
lich ist.

Die Wahl, diverse Friedensmacher 
zu porträtieren, erlaubt dem Leser, sich 
selbst ein Bild von ihnen zu machen; oft 
hat er das Gefühl, ihnen selbst begegnet 
zu sein. Anschlies send stellt di Vignale 
die gemeinsamen Eigenschaften der 

Friedensstifter zusammen und Czwa-
lina reflektiert sie auf die Businesswelt. 
Er erklärt, dass Personen im Einsatz für 
Friedensbildungsprozesse nicht nur die 
für die Friedensstifter typischen Merk-
male, sondern auch Fachwissen und 
Führungserfahrung besitzen müssen – 
und als Unternehmensberater muss er 
es ja schliesslich wissen. Doch nicht nur 
für Unternehmer sind die Erkenntnisse 
des Buches interessant, zumal Frie-
dens- und Versöhnungsprozesse auch 
«in unserer engeren Umgebung und im 
kleinen Rahmen» stattfinden.

Das Buch «Frieden ist möglich» 
schafft es, Gefühle der Hoffnung zu  
wecken, indem es beweist, dass es auch 
in einer oft von Konflikt dominierten 
Welt lohnenswert ist, um das friedliche 
Miteinander zu kämpfen. Und dass 
dieser Kampf bereits in jedem Einzel-
nen von uns beginnt. Nathalie Reichel

Johannes Czwalina, Christina Cal-
lori di Vignale: Frieden ist möglich. 
Geheimnisse erfolgreicher Versöh-
nungsprozesse. 200 Seiten. Frankfurt 
Academic Press, Frankfurt am Main, 
2021. ISBN 978-3-86983-026-1

Dörfliches Kammerspiel um einen Unfall
Der fünfte Fall von Oskar Behrens ist  
eigentlich gar keiner. Franz Osswalds 
Basler Journalist und Hobby-Ermittler 
macht Ferien, im fiktiven Juradorf 
Rugghusen, das der Laufentaler Ge-
meinde Roggenburg nachempfunden ist.

Behrens taucht ein in die kleine Welt 
dieses Dorfes mit einer gastfreundli-
chen, nur auf den ersten Blick abweisend 
wirkenden Wirtin, der obligaten Stamm-
tischrunde in der Dorfbeiz, der allwis-
senden Lädelibesitzerin, der Dorflehre-
rin und dem Arzt. In der Beiz schnappt 
Behrens Informationen zu einem Auto-
unfall auf und beginnt sich zu fragen, ob 
da mehr dahinter steckt als ein mögli-
cher Selbstmord oder ein tragischer Un-
glücksfall, denn es gibt Ungereimtheiten. 
Und war da nicht ein früherer Unfall?

Das ist spannend und birgt Fragen, 
die es zu klären gilt. Behrens fragt nach, 
eckt an, stösst auf Misstrauen und zu-
weilen offene Feindschaft, verschafft 
sich aber auch Respekt und Wohlwol-
len. Behrens wird zum Gemeindepräsi-
denten zitiert, unterhält sich mit Ein-
heimischen, fährt ins Nachbardorf.

Und doch ist es nicht dieser «Fall», 
der Franz Osswalds bereits fünfte Kri-
minalerzählung eigentlich ausmacht, 
sondern das Leben der Dorfgemein-
schaft, auf die Oskar Behrens als ein-
fühlsamer Aussenstehender einzu-

dringen vermag und dem der Autor  
ein liebenswert-realistisches, zuweilen 
derb-schrulliges Gesicht gibt. Span-
nende Charaktere und deren Sorgen 
und Nöte sind es, ausgesprochene und 
unausgesprochene Konflikte auch, die 
«Schattenreime» ausmachen.

Das Buch hebt sich von den Vorgän-
gern «Verbrannte Saat» (2016), «Ehrlich 
wie Schnee» (2018), «Die Befragung der 
Silben» (2019) und «Leerschlag» (2020) 
ab und führt sie doch natürlich fort. Der 
Autor hat eine feine Sprache gefunden 
und mit schlichter Selbstverständlich-
keit gelingt es ihm, Themen wie den 
Umgang mit Aussenseitern, die Liebe 
von Männern zu Männern oder die 
Nöte eines abgelegenen, kleinen Dorfes 
unter einen Hut zu bringen. Man spürt 
die Liebe zum Detail und folgt den Ge-
dankengängen des Protagonisten gern. 
Die Handlung schreitet langsam voran 
in der schwülen Sommerhitze. Wun-
dervolle Details wie die Jesus-Figur, der 
Behrens im Vorbeigehen mit Brunnen-
wasser die Füsse kühlt, lassen einen 
schmunzeln. Die Geschichte entwickelt 
sich fast kammerspielartig in kleinstem 
Rahmen. Ein feines Buch, das scheinbar 
Nebensächlichem Raum gibt, atmo-
sphärisch dicht ist, gut zu lesen und 
voller Gedankenanstösse.

Rolf Spriessler

Franz Osswald: Schattenreime. Eine 
Kriminalerzählung aus Basel. 149 
Seiten. Verlag Regionalkultur, Heidel-
berg – Ubstadt-Weiher – Stuttgart – 
Speyer – Basel, 2021.
ISBN 978-3 95505-271-3

Verblüffendes Aha-Erlebnis

Alexander der Winzige, Adolf Schittler 
und Benito Mausolino sind nur wenige 
der Protagonisten in «Katastrophen, 
Krisen und kluge Köpfe» von Reinhard 
Stocker. Wer sich jetzt aber denkt, das 
Buch – vom Verlag in die Genres Ge-
schichte und Politik, Science Fiction  
sowie Fantasy und Horror kategori-
siert – sei lediglich eine Parodie der 
Weltgeschichte oder gar eine Verharm-
losung tragischer Geschehnisse (man 
beachte, dass aus den beiden Weltkrie-
gen Weltkrisen wurden), liegt falsch. 
Denn die Absicht des Autors ist eine 
ganz andere. Und die Botschaft des Bu-
ches eine grossartige.

Reinhard Stockers Erzählung bleibt 
aber zunächst weit von dieser Botschaft 
entfernt; die Pointe kommt erst zum 
Schluss. Was aber natürlich nicht heisst, 
dass bis dahin das Buch uninteressant 
wirkt. Zudem ist es nötig, die vom Autor 
geschilderte fiktive Weltgeschichte zu 
lesen, um die Pointe am Schluss verste-
hen zu können. Man runzelt zwischen-
durch die Stirn, fragt nach dem Sinn  
der abgeänderten Geschichtsereignisse 
oder hat Spass an den teils eigenartigen 
Erklärungen, die der Autor Phänome-

nen zuschreibt. Manchmal sind aber 
auch sehr gute Geschichtskenntnisse 
gefragt, um jede Einzelheit der Schilde-
rung von der tatsächlichen Weltge-
schichte zu unterscheiden. Denn «Kata-
strophen, Krisen und kluge Köpfe» ist 
nicht gänzlich Fiktion. Nicht wenige 
Abschnitte davon sind wahrheitsgetreu 
geschildert. Wie gut, dass zu Beginn je-
des Kapitels erklärt wird, was erfunden, 
angepasst oder der Realität entspre-
chend belassen wurde. Das originelle 
Buch von Reinhard Stocker ist gewiss 
keines, das vor dem Zubettgehen schnell 
gelesen wird – auch schon nur wegen 
dessen Schreibstils, das jenem eines re-
gulären Geschichtsbuchs sehr ähnelt.

In der fiktiven Weltgeschichte, die 
Reinhard Stocker schildert, ereignete 
sich im 10. Jahrhundert eine Klimakata-
strophe, während die Französische Re-
volution und die Napoleonischen Kriege 
nicht stattfanden, genauso wenig wie 
auch die Weltkriege – zumindest nicht 
in dem Ausmass, in dem wir sie kennen. 
Auch vom Holocaust ist kaum die Rede.

Die letzten Kapitel halten schliess-
lich ein unerwartetes Aha-Erlebnis be-
reit. Auf dem fiktiven Planeten des 
21. Jahrhunderts leben gerade einmal  
30 Millionen Menschen, Tiere und 
Pflanzenarten werden nicht ausgerottet 
und auf umweltschädliche Technolo-
gien und Rohstoffe wird «angesichts der  
zu erwarteten Landwirtschaftszerstö-
rung» verzichtet. Der Mensch befindet 
sich im Einklang mit der Natur, weil er 
aus den «grossen politischen Krisen» ge-
lernt hat. Und da leuchtet endlich auch 
ein, wieso die Geschichte so simplifi-
ziert wurde. Man stockt kurz und wun-
dert sich dann verblüfft: Wenn der 
Menschheit im Buch derart kleinere 
Krisen eine Lehre waren, was lernten 
dann die realen Menschen aus ihrer 
noch viel tragischeren Vergangenheit?

Nathalie Reichel

Reinhard Stocker: Katastrophen, Kri-
sen und kluge Köpfe. Eine andere 
Weltgeschichte. 256 Seiten. Tredition, 
Hamburg, 2020. ISBN 978-3-347-07070-7
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