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Stein um Stein zum Kunsthandwerk
Benjamin Epple freut sich auf die bevorstehende Renovation des Münsterplatzes
Michel Ecklin

Gerade zum Pflästerer ausgebildet,
konnte Benjamin Epple das neu erworbene Kunsthandwerk rund um den Barfüsserplatz auf die Probe stellen.

Stolz blickt Benjamin Epple auf das
frisch renovierte Pflaster vor der Barfüs
serkirche, das er mitverlegt hat. Da sieht er
einige Passanten, die offensichtlich keinen
Gedanken an den Boden verlieren, auf dem
sie gehen. Dem 30-Jährigen kommt sofort in
den Sinn, was ihm sein Lehrmeister gesagt
hatte: «Pflästern ist ein Kunsthandwerk, das
die Leute mit den Füssen treten.» Er selber
weiss, welche Feinarbeit er und seine Arbeitskollegen von der Strassenbaufirma
Pensa AG geleistet haben. Fast millimetergenau stehen Reihen aus gleich grossen Steinen nebeneinander. Obwohl es sich nicht
um die gleichen Steinsorten handelt, ist der
Boden fast flach. Und was man als Laie nicht
sieht: Dank dem Betonuntergrund wird der
neue Boden den Belastungen der Herbstmesse standhalten, 50 oder mehr Jahre
lang.
Der Boden ist gerade frisch mit Mörtel
verfugt worden, das ist Teamarbeit. Aber
beim Setzen der Steine sitzt Epple allein auf
seinem melkstuhlähnlichen Hocker. Kein
Chef schreibt ihm exakt vor, welchen Stein
er wohin setzen soll. Diesen Gestaltungsspielraum schätzte er schon als gelernter
Landschaftsgärtner. Trockenmauern zu
bauen, fand er faszinierender als der Umgang mit Pflanzen. «Ich mag Natursteine,
und ich mag die Handarbeit mit ihnen», erklärt er. Den Entschluss, mit 28 Jahren eine
Zweitlehre als Pflästerer zu beginnen, fasste
er in einer Weiterbildung. «Damals schaffte
ich an einem Tag eine Reihe», sagt er rückblickend und lächelt. Letzten Sommer
schloss er seine Lehre bei der Pensa AG mit
der Schweizer Bestnote 5,5 ab. «Heute mache ich 15 bis 20 Quadratmeter täglich.»

Gerade Reihen. Benjamin Epple hat den Boden vor der Barfüsserkirche

neu gepflästert. Foto Elena Monti

Gutes Auge. Geschwindigkeit ist allerdings
beim Pflästern bei Weitem nicht das Mass
aller Dinge. Es braucht ein gutes Auge, um
die richtigen Steine auszuwählen und so zu
verlegen, dass sie passen und halten. Weil
man nur mit Hilfsschnüren arbeitet, ist die
grösste Schwierigkeit, gerade Reihen und

einen ebenen Boden hinzukriegen. Eine robuste Kondition brauche ein Pflästerer, sagt
Epples Chef Victor Pensa, der den Verband
Schweizerischer Pflästerermeister präsidiert. Und vor allem gelte der Beruf als qualitativ hochstehendes Kunsthandwerk, gerade in der Schweiz. Das lernte Epple schon in
der Lehre, als er ein steinernes Wappen seines Herkunftsortes Sissach erstellen durfte.
Neulich sanierte er ein Bodenmosaik beim
Tinguely-Museum, für ihn eine besonders
befriedigende Aufgabe.
Weniger motiviert ist er, wenn ein Arbeitstag draussen bei Kälte und Nässe ansteht. «Aber aufstehen muss ich sowieso»,
sagt er lapidar. Und Rückenschmerzen hat
der Grossgewachsene nach tagelangem
Pflästern auch schon gehabt. «Aber meine
Freundin sitzt den ganzen Tag vor dem Computer und hat mehr Rückenprobleme als
ich», hat er festgestellt.
Die Schnellsten. Als vorbildlich für eine
gute Innenstadtpflästerung gilt für ihn Freiburg im Breisgau. Während der Lehre arbeitete er in Frankfurt an der Oder an einer für
ihn ungewohnten Passé-Pflästerung mit.
«Wir aus der Schweiz waren bald die
Schnellsten», berichtet er. Sich mit einer eigenen Firma selbstständig machen und damit im Ausland tätig sein, das kann sich Epple schon vorstellen. Doch er weiss: Um damit
Erfolg zu haben, muss er erst in seiner Lehrfirma möglichst viel Erfahrung sammeln
und sein Kunsthandwerk perfektionieren.
Denn langweilige Akkordarbeit verrichten,
wie das oft Pflästerer im Ausland tun, das
will er nicht.
Und vor allem will er unbedingt dabei
sein, wenn in diesen Wochen das anfängt,
was ihn vor zwei Jahren motivierte, Pflästerer zu werden: die Renovation des Münsterplatzes. «Einmal im Leben muss man an einer solchen Baustelle dabei sein.» Die Steine
möglichst im ursprünglichen Zustand belassen, aber den Boden belastungsfähiger machen, lautet die Aufgabe. Dafür werden Epple und seine Kollegen die rund 600 Jahre alten Rheinkieselsteine entfernen, einen neuen Untergrund bauen und darauf die alten
Steine verlegen. «Und dann halten die Steine nochmals 600 Jahre», hofft Epple.
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Zungenspiel am
Nadelberg
Romantisch. Einen herzlichen Empfang

stellt man sich irgendwie anders vor. Betritt man das historische Gebäude namens
«Engelhof» am Nadelberg, wird einem erst
einmal die Zunge rausgestreckt. Und das
seit bald 20 Jahren. Höflichkeit? Fehlanzeige. Wir begeben uns auf die Suche nach
der Ursache für diese bodenlose Frechheit.
Bei den Menschen, die hier arbeiten, finden wir sie nicht. Durch die Gänge schwirren Dozenten und Studierende der hier
untergebrachten Seminarien für Germanistik und Slavistik der Universität. Man
begegnet sich förmlich, höflich. Der Weg,
das Unverständliche zu begreifen, führt
stattdessen über die Kunst. «Im Zuge der
Sanierung des Engelhofs in den Jahren
1988 bis 1990 war die künstlerische Ausstattung der Gebäude an den Künstler
Guido Nussbaum vergeben worden», sagt
Martin Möhle von der Basler Denkmalpflege. Dabei sei auch der Zungenbrunnen
entstanden. «Meine Einstellung zur Basler

Jugendliche führen durch die virtuelle Welt

Die Medienfalle will Eltern und Lehrern Workshops über den Umgang mit Computerspielen anbieten
Miriam Glass

Computerspiele, ihre Wirkung auf Jugendliche und
mögliche Verbote sind ein Politikum. Doch viele Erwachsene haben keine Erfahrung
mit Online-Games. Die Me
dienfalle schafft Abhilfe.

«Eltern und Lehrer reden
viel – aber die meisten haben
keine Ahnung, wenn es um
Computerspiele geht.» Mit diesen Worten bringt der 20-jährige Lucas Stäheli das Problem
auf den Punkt. Erwachsene –
Politiker, Eltern und Lehrer –
sorgen sich um Jugendliche,
die viel Zeit mit Computerspielen verbringen.

Sie befürchten, dass ihre Kinder oder Schüler süchtig nach
Online-Games werden könnten. Sie fordern Verbote für
Spiele, in denen Gewalt wesentlich ist. Sie verbieten den
Jugendlichen, sich zu lange in
Online-Foren aufzuhalten –
und ziehen, wenn alles Reden
nichts nützt, auch einfach mal
den Stecker raus.
Warum manche Spiele so
eine Faszination ausüben, dass
sie süchtig machen können,
oder warum das Kämpfen in virtuellen Welten manchen Leuten
Spass macht, können
viele
Erwachsene

nicht ermessen, weil sie selber
die Spiele nicht kennen. Ein Dialog über Inhalte und Spielverhalten ist so kaum möglich –
und wenn Jugendliche tatsächlich Probleme im Umgang mit
Online-Spielen haben, stehen
Erzieher oft ratlos daneben.
offen. «Unkenntnis erzeugt bei Erwachsenen Angst und Unsicherheit», sagt Frank Egle, Leiter
der Medienfalle Basel, der
Film- und Medienwerkstatt für
medienpädagogische
und
künstlerische Projekte. Mit
dem Angebot «Killergames und

Finanzierung

Socialchats?» will die Medienfalle Eltern, Lehrern und anderen Erziehungspersonen den
Zugang zur virtuellen Welt erleichtern. Im Januar 2010 sind
mehrstündige Workshops geplant, in denen die Erwachsenen soziale Chats ausprobieren
und Games wie «World of Warcraft» spielen können.
Die Finanzierung des Projekts ist noch offen. Anfragen
an Stiftungen und an den Kanton seien eingereicht, so Frank
Egle. Trotz dieser Unsicherheit
gab die Medienfalle gestern einen Einblick in ihr Vorhaben.
Unter Anleitung von vier jun-

gen Männern spielten Journalisten «World of Warcraft» –
und waren dringend auf die
Hilfe der Spieler angewiesen.
Die Experten in den Workshops werden Jugendliche wie
Lucas Stäheli sein. Er hat ganze
Nächte am Computer verbracht
und sich damit auch Probleme
eingehandelt – hatte aber
kaum erwachsene Gegenüber,
die wussten, was er in den
Stunden vor dem Bildschirm
wirklich machte. Das soll der
Workshop ändern.
Weitere Informationen über die
Medienfalle unter
www.medienfalle.ch

Altstadt und zu ihren Bauten ist nicht sehr
positiv; ich finde sie unschön», schreibt
der Künstler in einem Buch über den Umbau. Streckt er ihr deshalb die Zunge raus?
Nein. In Wahrheit ist alles viel harmloser.
Logischer. Sogar ein bisschen romantisch.
Die beiden Zungen stehen stellvertretend
für die beiden Sprachen, die hier gelehrt
werden. Das Brunnenbecken ist so beschaffen, dass Vögel im niedrig stehenden
Wasser ein Bad nehmen können. Und so
wird aus einer Beleidigung ein idyllisches
Schmuckstück. NICOLE STOCKER
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Der neue Laden an der Rosshofgasse.

Wo: Rosshofgasse 7
Was: Originelle Bilder mit echten Steinen
Wer: Audrey Marti-Pichard
Warum: «Ich war schon länger auf der

Suche nach einem neuen Lokal, da ich am
Nadelberg nur zur Untermiete war. Der
neue Laden liegt glücklicherweise nur 70
Schritte vom alten entfernt.»
Wann: Mo–Fr 8–11 und 13–18.30 Uhr,
Sa 11–17 Uhr.
> www.tatform.ch

