
 Basel.Stadt.   |  Donnerstag, 30. Mai 2013  |  Seite 16

«Schnitz und drunder» lobt  
das Tagesheim St. Peter
Die Kindertagesstätte erhält für ihr Essen eine Auszeichnung

Von Regula Vogt-Kohler

Basel. Eine kleine Kugel Mozzarella, 
eine saftige Cherrytomate, kräftiger Ba-
silikum – konzentriert, fast schon an-
dächtig spiesst der kleine Junge die 
Zutaten für ein Zvierihäppchen auf sei-
ne Gabel. Andere Kinder bestreichen 
dünne Brotscheiben und rollen Gurken 
darin ein. Zvieri gibt es zwar immer in 
der Krippe St. Peter, aber nicht immer 
so opulent.

Der Grund für die besonders vielfäl-
tigen Leckereien hat direkt mit dem Es-
sen zu tun: Die Krippe St. Peter hat als 
erste Tagesbetreuungsinstitution im 
Kanton Basel-Stadt die Auszeichnung 
«schnitz und drunder» erhalten.

Im Kanton Basel-Stadt werden wö-
chentlich rund 8000 Kinder und Ju-
gendliche in Kindertagesstätten, an 
Mittagstischen und an Tagesstrukturen 
von Schulen verpflegt. Die Krippe 
St.  Peter an der Mittleren Strasse, die 
auf eine hundertjährige Geschichte zu-
rückblicken kann, unterhält neben ei-
nem Tagesheim auch einen Mittagstisch 
mit Nachmittagsbetreuung. Küchen-
chef Markus Eschgfäller kocht täglich 
Mittagessen für 80 Kinder und 20 Er-
wachsene.

Ausgewogene Ernährung
Seit Januar 2013 können sich die 

Tagesbetreuungsinstitutionen auf dem 
Weg zu einer ausgewogenen Ernährung 
begleiten lassen. Wer die geforderten 

Kriterien erfüllt, erhält eine Auszeich-
nung, die jeweils nach zwei Jahren er-
neuert wird. 

Regierungsrat Carlo Conti betont 
den ganzheitlichen Ansatz des Projekts 
«schnitz und drunder». Essen sei nicht 
einfach nur Nahrungsaufnahme, son-
dern habe auch erzieherische und so-
ziale Aspekte. Zu den Kriterien gehören 
neben der Bevorzugung von saisonalen 
und regionalen Produkten auch das 
 gemeinsame Essen und der Einbezug 
der Kinder in die Zubereitung der Mahl-
zeiten.

Mehr als nur Konfischnitten
Die Krippe St. Peter war schon vor 

dem Einstieg ins Projekt «schnitz und 
drunder» gut unterwegs, viel habe man 
nicht ändern müssen, berichtet der Kü-
chenchef und Krippenleiter Patrik Stir-
nimann. Zum Frühstück gibts jetzt 
mehr als nur Konfischnitten, dafür sind 
Wurstwaren aus dem Zvieri verschwun-
den. Die Beratung durch Ernährungs-
fachfrauen von Gsünder Basel richte 
sich nach den individuellen Bedürfnis-
sen des einzelnen Betriebs, erläutert 
Thomas Pfluger, Geschäftsführer von 
Gsünder Basel. 

Die aktuelle Staffel von «schnitz und 
drunder», bei der 21 Tagesbetreuungs-
institutionen mitmachen, läuft bis Mitte 
2014. Das Projekt ist Teil des kantona-
len Aktionsprogramms «Gesundes Kör-
pergewicht».  
www.peterskrippe.ch

Schottische 
Dudelsäcke
Christmas Tattoo kündigt sich an

Von Dominik Heitz

Basel/Zürich. Magisch soll es werden, 
mit grossen Orchestern, Gesang, Tanz, 
schottischer Dudelsackmusik und viel 
weihnachtlicher Stimmung: Gestern 
haben Basel-Tattoo-Produzent Erik Jul-
liard und André Béchir (ehemals Good 
News) im Hallenstadion Zürich über ihr 
erstmaliges Christmas Tattoo infor-
miert. Die Grossveranstaltung wird 
vom 17. bis zum 19. Dezember in der 
St.  Jakobshalle und vom 20. bis zum 
22. Dezember im Hallenstadion in Zü-
rich stattfinden. Der Billettvorverkauf 
startet morgen Freitag.

Julliard und Béchir stellen das Licht 
nicht unter den Scheffel: Es werde das 
«weltweit erste Christmas Tattoo» sein, 
in «Top-Besetzung». Gemeint sind Re-
präsentationsorchester wie die briti-
sche Band of HM Royal Marines in im-
posanter Winteruniform, die interna-
tionalen Massed Pipes and Drums und 
ein eigenes Bühnenorchester mit Strei-
chern unter der Leitung von Christoph 
Walter. Auftreten werden zudem unter 
anderem das Precision Roller Skating 
Team Rullestaus aus Estland, der Santa 
Lucia Chor aus Schweden, das Top Se-
cret Drum Corps aus Basel, Highland 
Dancers und als Gesangssolisten der 
Schweizer Michael von der Heide, Nelly 
Patty, die ihre Wurzeln im Elsass hat, 
und der klassische Crossover-Sänger 
Will Martin aus Neuseeland.

Bühne mit Winterlandschaft
Insgesamt werden gegen 900 Mit-

wirkende ihren Auftritt auf einer gros-
sen Bühne haben – mit Winterland-
schaft, riesigem Weihnachtsbaum, 
schwebenden Tannenbaumkugeln, 
«Jingle Bells», Schnee, Weihnachts-
männern auf Harley-Davidson-Maschi-
nen und einem grossen Finale mit spezi-
ellen Showeffekten.

Ein Christmas Tattoo, das kein ein-
maliger Anlass sein und sich vom Basel 
Tattoo deutlich unterscheiden soll, blei-
be dem Grundprinzip eines jeden ech-
ten Tattoos treu, sagt Julliard: Es ver-
pflichte zu Gemeinnützigkeit – nicht 
nur, aber gerade auch zur Weihnachts-
zeit. So sollen fünf Franken eines jeden 
verkauften Billetts an die Winterhilfe 
Schweiz gehen. Wenn man bedenkt, 
dass in Basel pro Show 7000 und in Zü-
rich 9100 Plätze zur Verfügung stehen, 
kann da ein schöner Batzen zusammen-
kommen. Botschafterin des Christmas 
Tattoo wird die Triathlon-Olympia-Sie-
gerin Nicole Spirig sein.

Tipps für das Energiesparen
An den dritten Umwelttagen geht es um Ratschläge und Erlebnisse

Von Michel Ecklin

Basel. «Die Leute sollen probieren, in 
die Hand nehmen und riechen.» So be-
schreibt Jürg Hofer, Leiter des kantona-
len Amts für Umwelt und Energie, was 
die breite Bevölkerung an den Umwelt-
tagen 2013 tun darf. Am 1. und am 
5. Juni soll man rund um Barfüsserplatz 
und Theater selber erfahren können, 
welchen persönlichen Beitrag man für 
die Umwelt leisten kann. «Umweltschutz 
ist nicht Sache der Behörden, einer In-
dustrie oder von Politikern, sondern 
Aufgabe von jeder und jedem», sagt Re-
gierungspräsident Guy Morin. Nachhal-
tige Entwicklung sei nur möglich, wenn 
die ganze Bevölkerung einbezogen wer-
de und die Massnahmen der Behörden 
unterstützt werde. So ist auch das offi-
zielle Motto der diesjährigen Umwelt-
tage zu verstehen: «Umwelt – c’est moi».

So werden sich am kommenden 
Samstag an über 50 Events und Stän-
den Jung und Alt spielerisch mit der 
Umwelt auseinandersetzen. Hausbesit-
zer werden von den IWB erfahren, wie 
rentabel für sie eine Solaranlage sein 
könnte. Der Verein Neustart Schweiz 
legt nahe, mit starken Nachbarschaften 
Ressourcen zu schonen. Wer sein Haus 
isolieren und trotzdem Nischen für 
Tiernester offen lassen will, erhält Tipps 
vom Trinationalen Umweltzentrum. Ei-
ner der Höhepunkte für Kinder ist ne-
ben dem Solarmodellautorennen die 
Energiefähre der Robi-Spiel-Aktionen. 
Dort werden nur mit Muskelkraft ange-

triebene Raketen aus PET-Flaschen in 
die Luft sausen. Und woraus besteht 
Kompost? Wer das wissen will, erfährt 
das bei der Stadtgärtnerei. Zudem ge-
ben zahlreiche Unternehmen Ideen 
weiter, wie man seinen Alltag umwelt-
freundlicher gestaltet, etwa im Bereich 
Transport und Energie.

«Unheimlich viel Engagement»
«Die Firmen, Organisationen und 

staatlichen Einrichtungen an den Um-
welttagen zeigen unheimlich viel Enga-
gement, um ein attraktives Programm 
anzubieten», sagt Morin, «und sie erhal-

ten vom Staat kein Geld dafür.» Nicht 
zuletzt zeige der Anlass, dass die staatli-
che Umweltpolitik in Basel sehr breit 
abgestützt sei.

Am 5. Juni, dem offiziellen Umwelt-
tag der UNO seit 1972, ist im Theater 
das Schauspiel «Der Park» von Gabriel 
Vetter zu sehen. Gezeichnet wird darin 
die Vision einer Schweiz als letzte Grün-
fläche inmitten einer lebensfeindlichen 
Umwelt. In der Podiumsdiskussion da-
nach geht es um Visionen und Realitä-
ten im Umweltschutz. 
Das vollständige Programm ist zu finden unter:  
www.umwelttage-basel.ch

Selber probieren und in die Hand nehmen. Regierungspräsident Guy Morin 
(hinten links) will die Bevölkerung für den Umweltschutz motivieren.�  Foto Lucian Hunziker

Eine geballte 
Ladung Talent
Bei Young Stage sind die Sterne vergeben

Von Tanja Bangerter

Basel. Keine Konkurrenzkämpfe und 
grosser gegenseitiger Respekt – die jun-
gen Talente des Young Stage Festivals 
bewiesen am Dienstagabend, unter kri-
tischer Beobachtung von Beni Thurn-
heer und seinen Jurykollegen, beim 
Grand Prix nebst ihrem grossen Talent 
viel Professionalität. Den Gewinnern 
stehen nun die Türen in einige der bes-
ten Artistengruppen offen. 

Er war einer der ersten, die sich an 
diesem Abend auf die Bühne vor fast 
ausverkaufte Publikumsreihen wagte. 
Roue-Cyr-Artist Alexandre Lane be-
rührte mit seiner gefühlvollen und akro-
batisch hochstehenden Performance 
und setzte den Massstab für die ihm fol-
genden Artisten hoch. Die Anspannung, 
die ihrem Auftritt an diesem Abend vor-
ausging, war jedoch auch diesen nicht 
anzumerken. Sie performten mit einer 
bemerkenswerten Leichtigkeit und 
schafften trotz Filmkameras, VIP-Gäs-
ten und einer hochrangigen Jury eine 
überzeugende Performance. 

Das Publikum zollte besonders den 
action- und temporeichen Nummern 
viel Beifall und so erstaunte es kaum, 
dass die beiden Diabolo-Artisten Bruno 
Gagon und Jérémie Arsenault den Pu-
blikumspreis erhielten. «Das ist der bes-
te Preis, den wir uns wünschen konn-
ten», sagte Gagon nach der Show der 
BaZ. «Wir stehen für das Publikum auf 
der Bühne, nicht für die Juroren», 
pflichtete ihm auch Kollege Arsenault 
mit Schweisstropfen zu. 

Dass es poetischere Nummern auch 
bei den Juroren nicht einfach hatten, 
zeigte sich bei der Vergabe der höchsten 
Auszeichnung dieses Abends, der 
Young-Stage-Sterne. Sowohl Gold als 
auch Silber gingen an temporeiche Per-
formances, die technisch wohl kaum zu 
übertreffen waren. Gold-Gewinner Ma-
xim Laurin und Ugo Dario waren nicht 
nur die absoluten Favoriten von Gastge-
ber Max Loong, sondern sorgten auch 
beim Publikum mit ihrer komödianti-

schen Schleuderbrett-Nummer für 
nicht endenden Beifall. Der 22-jährige 
Franzose Ugo Dario zeigte sich über sei-
nen Erfolg überglücklich. Seine Eltern 
hätten ihn dazu ermutigt, für seinen 
Traum zu kämpfen. «Und jetzt bin ich 
hier. Es ist grossartig», sagt er. Auf die 
Frage, ob ihm vor den riskanten Sprün-
gen, die seine komödiantische Nummer 
beinhaltet, nicht mulmig zumute sei, 
antwortet er: «Nein, ich sorge mich 
mehr um meinen Partner als um mich.»  

«Es ist ein harter Weg»
Auch Jurymitglied und Clown David 

Dimitri weiss, was es heisst, für den Zir-
kus zu leben.  Wenn er die jungen Talen-
te sehe, die ihr Leben für die Manege 
riskieren, sei er manchmal nicht sicher, 
ob er sie zum Weitermachen ermutigen 
soll. «Es ist ein harter Weg», sagt er. Von 
der Hingabe der jungen Artisten sei 
auch er begeistert, betont er. An dem 
Preisträger des silbernen Sterns, Alex-
ander Lane, faszinierte ihn besonders 
seine Virtuosität und seine Ausstrah-
lung, die seine Performance trage. 

Eine beeindruckende Virtuosität 
war auch den Gewinnern des bronze-
nen Sterns eigen. Das niederländische 
Artistenpaar Evertjan Mercier und Zinzi 
Oegema hatte sich mit seiner verspiel-
ten und sehr anspruchsvollen Hand- 
in-Hand-Performance in die Herzen der 
Zuschauer gespielt. «Wir sind sehr über-
rascht», sagten sie nach ihrem Erfolg. 
Beni Thurnheer zeigte sich von den jun-
gen Künstlern begeistert. «Das war eine 
geballte Ladung an grossem Talent», 
sagte Thurnheer der BaZ. Auch wenn er 
die Preise in einer anderen Reihenfolge 
vergeben hätte, wie er schmunzelnd zu-
gab.  Besonders die Aerial-Silk-Artisten 
Vadym Pankevych und Daria Shelest 
hätten ihn sehr beeindruckt, sagte 
Thurnheer. Die beiden konnten, wie das 
Hand-Balance-Duo Camille Tremblay 
und Louis-Marc Bruneau Dumoulin, 
das mit einem gefühlvollen Pas de deux 
berührte, ein Engagement beim Palazzo 
Colombino ergattern. 

Temporeiche Performance. Das  
französisch-kanadische Duo Maxim 

Laurin und Ugo Dario erhielt für seine 
Schleuderbrett-Nummer den goldenen  

Stern.�  Foto Pablo Wünsch Blanco


