
Basel isch e glatti Stadt

Zuerst wollte ich in die Monet- 
Ausstellung und in die Stadt. Dann 
merkte ich, dass dies ein zu gross-
es Vorhaben war, so entschied ich 
mich für die Stadt. Ich war zuvor 
noch nie in Basel gewesen (entsetz-
te Blicke von Cynthia. Christine, 
bitte verzeih mir!). Ich fragte Bema, 
ob sie mitkommen wolle. Ja sicher, 
meinte sie, shoppen mache auch 
ihr Freude. Kaum angekommen 
fing mir urplötzlich der Magen an 
zu knurren. Ich schlug vor, den Mc-
Donalds zu besuchen. Ich bestellte 
mir zwei Macs und drei  Dezi Cola, 

später noch eine Apfel tasche. So, 
jetzt war ich bereit fürs Shoppen. 
Als erstes fiel mir ein Mammut-Lad-
en auf, wobei die Prei se waren mir 
zu überrissen.
Beim nächsten Laden standen 
draussen Ständer, die mir posi tiv 
auffielen. Es war total mein Ge-
schmack. Also rein in den Laden!

Wir gingen noch zu einem Coif-
feur, denn ich wollte mir Haarfarbe 
kaufen. Als wir auch beim zweiten 
Geschäft vor geschlossenen  Türen 
standen, realisierte ich, dass es 
ja Montag, also Coiffeur-Sonntag 
war. Dann hiess es bereits retour 
zum Bus. Wir mussten um vier Uhr 
abfahren, um rechtzeitig zum Na-
chtessen zurück im Lindli-Huus zu 
kommen. Eigentlich hätte ich mir 
gerne noch das Stadion St. Jakob, 
das „Joggeli“,  wie die Basler/-in-

nen es nennen besucht, weil mein 
Lieblingsclub GC hier schon mehr-
mals gesiegt hatte. Aber es liegt 
etwas ausserhalb der Stadt, und 
so reichte die Zeit eben nicht. Aber 
ich möchte dort mal einen Match 
schauen, natürlich GC gegen FCB.
Dani Oertle
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EIN TOR!



Der postkartenblaue Himmel    stei-
gerte  die Vorfreude auf die Mo net 
Ausstellung. Endlich trafen wir  (ei-
ni ge Mitbewohner/innen, ich und 
die Begleitpersonen)  im  Museum   
ein. Die Ausstellung wurde in der 
Fondation Beyeler in Riehen bei 
Basel  gezeigt.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Das Gebäude selbst liegt sanft 
eingebettet in grüner Umgebung. 
Gleich vor dem Monet-Saal, in 
dem zwei wandfüll ende Seerosen-
bilder hängen, liess der Architekt 
Renzo Piano einen Seerosenteich 
anlegen.             
Es war für mich sehr beeindruck-
end, Monets Originalbilder selber   
betrach    ten zu können... 
Aus seinen Bildern  entnehme ich , 
dass Monet in einer viel ruhigeren 
Zeit gelebt hatte. Er kam 1840 zur

 

Welt.

Ganz versunken versetzte ich mich 
durch seine Bilder um einhundert 
Jahre zurück. Damals musste die 
Zeit viel langsamer gewesen sein. 
Das machte mich fast etwas nei-
disch. Die Maler schienen nicht so 
unter Zeitdruck gestanden zu ha-
ben. So konnten sie es sich leisten, 
ein Bild in “Strich-für-Strich-Technik” 
zu erarbeiten.
Dennoch hatte auch jene Zeit 
ihre Tücken, und man hatte es 
allgemein nicht leicht. So wollte 

der Vater von Monet gar nicht, 
dass sein Sohn die Zeit mit Malen 
verbrachte. Mo nets Frühwerke 
entstanden daher heimlich, er 
schwänzte die Schule, machte 
dafür ausgedehnte Spazier gänge, 
um die Natur beobachten zu kön-
nen. Besonders das Licht, das Ver-
hal ten der Farben in verschiede-
nen Lichtverhältnissen, Übergän  ge 
von Umrissen faszinierten und 
in  spirierten ihn. Wo beginnt ein 
Objekt, und wo endet es? Ich be-
ginne, die Umgebung mit den Au-
gen von Monet anzuschauen.
Simonetta Cattaneo

Reisen mit Claude Monet
Am Montag, 24. Mai  2017 macht-
en wir eine grosse Reise.
Bei strahlendem Sonnenschein 
fuhr eine grosse Schar Bewohner 
vom Lindli-Huus nach Basel. Frei-
willige und Betreuer freuten sich 
ebenso auf diesen Tag. Die Organi-
sationsgruppe hatte ein halbes 
Jahr Planung hinter sich. Kaum zu 
glauben, wie viel Zeit es braucht, 
um alle nötigen Telefonate zu  ma-
chen, Geld für Car und Eintritte zu 
sammeln, die Reservation vorzu-
nehmen, die Bewohner zu inform-
ieren, usw. Ein grosses Danke-
schön an Sandra Styner von der 
IG-Lindli-Huus!
Kurz vor dem Ziel musste Fred-
dy, der Fahrer vom Car, das Kabel 
der Hebebühne flicken, sonst hät-
ten wir einen technischen Dienst 
organisieren müssen. Aber zum 
Glück war es nicht so schlimm. 

Nach der Reparatur war es nur 
noch ein kleines Stück bis zum 
Museum.
Einige Bewohner wurden bereits 
in  der Stadt ausgeladen. Ohrrin-
ge, Schokolade und mehr standen 
auf den Einkaufslisten der Bewoh-
ner. Die mitgenommenen Essens-
päckli, wurden mit grossem Hun-
ger verzehrt. Danke Alex!
Zeit um Kaffee zu trinken, hatten 
wir nicht. Der Zeitplan war wegen 
der Bus-Pannne eng geworden.

Nun waren wir total voller Erwar-
tung auf das Beyeler-Museum. 
Claude Monet war eine grosse 
Austellung gewidmet. Beim Ein-
gang kauften wir Kunstkarten und 
meine Mutter, die mitkam, orga-
niesierte uns Kopfhörer mit einer 
Zahlen Tastatur, so benötigten wir 
keine Führungsperson. Es wurde 

alles super erklärt. Die Sprecher 
waren gut. So konn ten wir jedes 
Bild geniessen. Kunst bücher lagen 
bereit, um die Bilder und Legen-
den zum Werk genauer sehen zu 
können und um sich darin zu  ver-
tiefen, zu träumen.
Monet hatte eine Patwork-Fami-
lie, insesamt acht Kinder. Die erste 
Frau starb mit 32 Jahren. Sehr span-
nend fand ich die Bilder: Seerosen, 
London, die Hütte am Meer, Ne bel -
landschaften, Spiegelungen im See, 
seine Kinder (Frauen) im Boot. 
Alles war von Monet wie durch 
Zauberhand fein skizziert, schraffi-
ert. Die Seerosen verblüften mich 
sehr. Ich war begeistert vom Genie 
Monet. 
Regula Liner
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Sehen lernen mit Monet


