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BÜCHERZET TEL Zwei Sachbücher, ein historischer Kriminalroman, ein Liebesroman und ein Lebensratgeber aus Riehen sind kürzlich erschienen

Überschüssige Zeit mit guter Lektüre verbringen
Zu einer Öffnung der Gesellschaft beigetragen
Schon 2016 hat Eric Bertels die Ge
schichte der Behindertengleichstel
lung in der Schweiz dargestellt. Nun
legt er in einem zweiten Buch dar, wel
che Folgen die Gleichstellung bisher in
der Schweiz gehabt hat. In der Publi
kation mit dem etwas sperrigen Titel
«Wie die Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen die Schweiz verän
dert» zeichnet Bertels ein umfassendes
und vielfältiges Bild, das über das rein
Fachliche hinausgeht und die jüngeren
Entwicklungen aufzeigt.
Eric Bertels, der seit vielen Jahren in
Riehen wohnt, hat sich schon lange in
tensiv mit dem hindernisfreien Bauen
beschäftigt. Der gelernte Innenausbau
zeichner entwickelte für die Schweizer
Fachstelle «Hindernisfreie Architek
tur» verschiedene Grundlagen zur
T hematik – unter anderem für die Be
reiche Wohnbauten, Schulen und Ho
tels – und baute danach im Auftrag der
Pro Infirmis Basel-Stadt eine kantonale
Fachstelle für hindernisfreies Bauen
auf, die er während 22 Jahren leitete.
Danach machte er sich als Berater
selbstständig. In seiner jüngsten Pub
likation zieht Eric Bertels Bilanz. Er
blickt zurück auf den harzigen Beginn
der Behindertengleichstellung in der
Schweiz, freut sich über die Entwick
lungen im Zug- und Trambereich und

bedauert, dass der Busbereich immer
noch hinterherhinke. Er zeigt auf, wie
das hindernisfreie Bauen nicht nur Be
hinderten zugutekommt, sondern das
Leben für alle erleichtert, was zu einer
Öffnung der Gesellschaft allgemein
beigetragen habe. Er lässt Betroffene zu
Wort kommen und zeigt damit, was
Gleichstellung für Menschen mit Be
hinderung bedeutet. Dazu habe auch

Orte der gemeinsamen Inspiration

Die sorgfältig angefertigte Zeichnung
auf dem Buchcover verdient zweifellos
eine mindestens genauso detaillierte
Betrachtung: Auf gelbem Hintergrund
sind ein grosses Haus und insgesamt 25
Menschen jeglichen Alters zu sehen. Sie
spielen, essen und trinken zusammen;
andere mähen den Rasen, giessen Blu
men oder gönnen sich auch einfach ei
nen Moment der Ruhe. Sie scheinen
dort miteinander zu wohnen. Eine WG?
Nicht ganz. Im Grunde genommen
viel mehr als das: ein Gemeinschafts

haus. Nicht nur ein Ort des Wohnens,
sondern auch einer des Lernens, der ge
meinsamen Inspiration, der Unterstüt
zung – der Gemeinschaft eben. Mit «Ge
meinschaft leben» schreibt Thomas
Widmer-Huber, Pfarrer in der Klinik
Sonnenhalde, ein Plädoyer für diese Art
von Wohn- und Lebensform.
Den ersten Teil widmet er seinen
persönlichen Erfahrungen. Seit vielen
Jahren lebe er selbst mit seiner Familie
in einem Gemeinschaftshaus in Rie
hen. Erste Berührungen mit dem ge
meinschaftlichen Lebensstil habe er
zusammen mit seiner Frau in WGs, an
schliessend in Gemeinschaftshäusern
gehabt. In letzteren sieht der Autor ei
nen Ort, wo man Kraft und Hoffnung
tanken, zusammen beten und einander
unterstützen könne.
Was als Inspiration für diese Glau
bensgemeinschaften diene, verrät Wid
mer-Huber kurz darauf: Es sind Ge
schichten und Zitate aus der Bibel.
Nicht nur an Jesus und seinem Jünger
kreis, auch generell am damaligen ge
meinschaftlichen Lebensstil in Jerusa
lem würden sich Menschen in solchen
Gemeinschaften ein Beispiel nehmen.
In der zweiten Hälfte des Büchleins
gibt der Autor als kenntnisreicher Grün
der und Leiter von Gemeinschaften ein
fach und kompakt praktische Hinweise

Eine Basler Geschichte vor 150 Jahren
Wir befinden uns im Basel des Jahres
1869. Vor Kurzem hat ein noch unbe
kannter, junger Professor aus Deutsch
land, ein gewisser Friedrich Nietzsche,
seine Lehrtätigkeit an der Universität
aufgenommen. Im Café National im
Kleinbasel findet der vierte Kongress
der Internationalen Arbeiterassozia
tion statt, ein Anlass mit politischer
und gesellschaftlicher Sprengkraft.
Behutsam führt Bortlik in den All
tag des damaligen Basel ein. Es beginnt
mit einem fiktiven Spaziergang. Der
imaginäre Stadtführer bittet seinen
Gast, trotz des tristen Gesamtein
drucks zu bleiben: «Wir für unseren Teil
sind nämlich gespannt, wie sich das
alles weiterentwickeln wird. Wer der
elende Mensch, der da wohl mausetot
am Rhein liegt, eigentlich ist.»
Ein Kriminalfall also. Ein Spitzel
des Bürgermeisters soll der Tote gewe
sen sein. Und dank einer Intrige ist
schon bald ein Verdächtiger dingfest
gemacht. Einer, der zum Bekannten
kreis Nietzsches gehört und der dem
mächtigen Vater einer hübschen, jun
gen Tochter nicht genehm ist.
Sprachlich zeigt sich Bortlik von ei
ner anderen Seite als in seinen voran
gegangenen Fischer-Krimis. In «Allzu
menschliches» – ein Wort, mit dem sich
Bortlik auf Nietzsches 1878 erschiene

nes Buch «Menschliches. Allzumen
schliches» bezieht – schildert der seit
vielen Jahren in Riehen lebende Autor
das Basel im Herbst 1869 in einer jener
Zeit angepassten Sprache. Dabei ver
webt Bortlik geschickt Historisches mit
Fiktivem.

die Entwicklung von vielfältigeren und
qualitativ hochstehenderen Hilfsmit
teln beigetragen.
Bertels zeigt vor allem, wie sich die
Architektur verändert hat und wie
Fussgängerwege, Plätze oder Parkanla
gen ein neues Gesicht bekommen ha
ben, er lobt die Integration von Men
schen mit Behinderung in der Schule
und im Kulturbetrieb und betont die
Bedeutung der Integration von Men
schen mit Behinderungen in die Ar
beitswelt. In seinen Schlussfolgerun
gen formuliert er offene Fragen – vor
allem im Bereich der Wirtschaft, wo der
Staat wenig Einfluss habe.
Das Buch enthält eine umfassende
Zusammenstellung der UNO-Behin
dertenrechtskonvention (BRK), die
2006 in New York abgeschlossen wurde
und die seit dem 15. Mai 2014 auch für
die Schweiz gilt. Weiterführende Infor
mationen und ein Stichwortverzeich
nis erhöhen den Gebrauchswert. Ent
standen ist eine interessante, auch für
Laien gut lesbare Standortbestim
mung, die zum Nachdenken anregt.

Rolf Spriessler
Eric Bertels: Wie die Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen die
Schweiz verändert. 109 S., 2019, ISBN
978-3-033-07473-6, www.ericbertels.ch
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zur Schaffung und Erweiterung solcher
Wohnmodelle. Diese müssten nicht
zwingend christlich orientiert sein. Er
ermutigt in diesem Sinne, auch andere
Genossenschaften oder generationen
verbindende Wohnformen zu schaffen.
Thomas Widmer-Huber konzent
riert sich dennoch auf diakonische Ge
meinschaften und empfiehlt Gründern,
sich von Anfang an Rat bei anderen Ge
meinschaftsleitern zu holen und sich
mit ihnen zu vernetzen. Was darüber
hinaus entscheidend sei: die Wahl der
richtigen Leitenden und Mitbewohner
des Gemeinschaftshauses. Auch finan
zielle und rechtliche Aspekte lässt der
Autor nicht aussen vor.
Gemeinschaftlich zu leben setze
nicht voraus, in einer Gemeinschaft zu
leben. Der Autor bezieht sich damit auf
den gemeinschaftlichen christlichen
Lebensstil. Dieser könne durchaus
auch unabhängig vom Wohnort ge
pflegt werden. Etwa, indem sich eine
Kleingruppe sonntags zum Beten und
gemeinsamen Essen trifft. Etwas, oder
vielmehr jemand sei hier, wie auch bei
den Glaubensgemeinschaften, inspi
rierend: Gott selbst. Nathalie Reichel

Die Liebe, um alles zu überwinden

Eine unscheinbare, schüchterne
junge Frau, sittlich streng gekleidet
und wie einem früheren Jahrhundert
entstiegen, begegnet auf ihrer Rück
reise von ihren Pflegeeltern zurück in
ihre erste eigene Wohnung in einem
Zugabteil einem frechen, überhebli
chen Kerl, der sie von ihrem Fenster
platz verjagen will, und verliebt sich in
ihn – und er sich in sie. Ein Beginn, wie
er kitschiger kaum sein könnte. Mit
einer Fortsetzung, die wie geschaffen
ist für Fans grosser Seifenopern, trie
fender Gefühle, gemeiner Intrigen,
wehmütiger Sehnsüchte und alles
heilender Liebe. Tönt alles etwas dick
aufgetragen? Genau das ist es.
In seinem fünften Roman «Die
Liebe ist kein Rockkonzert» erzählt
der 1962 geborene und in Riehen auf
gewachsene Martin Fischer im Stil der
grossen, oft in England spielenden
Fernsehschnulzen die Liebesge
schichte der in bescheidenen Verhält
nissen aufgewachsenen Schneiderin
Stefanie, die von ihrem eigenen Braut
kleidatelier träumt, und des rebelli
schen Postbeamten und Rocksängers

Marco aus vermögendem Haus. Sie
sind zwei ganz unterschiedliche Men
schen aus zwei stark prägenden Fami
lien. Und diese wiederum haben beide
ihre dunklen Geheimnisse. Es ist eine
Geschichte, die in der Schweiz spielt
– in Düdingen bei Biel, wo Stefanies
Pflegeeltern leben, in Kleindöttingen,
wo Marco derzeit sein Dasein fristet,
in Herrliberg bei Zürich, wo Marcos
Elternhaus steht, in Heiden in der Ost
schweiz, wo Stefanie inzwischen lebt,
in Basel mit einem Konzert-Abstecher
ins Atlantis und in Riehen, wo Stefa
nies Grosseltern zu Hause sind.
Die Geschichte hat starke emotio
nale Momente, überraschende Wen
dungen, bietet neben Traurigem auch
viel Heiteres und erfrischend Origi
nelles. Und sie dauert. Schildert liebe
voll ganz intime Momente und Ge
danken, verliert sich in vertrauten
Landschaften, stürzt sich in ein raues
Musikermilieu und in die liebevollrücksichtsvolle Arbeitswelt einer sozi
alen Institution, die eine Textilwerk
statt führt. Und sucht auch für uns
Riehener ganz vertraute Orte auf.
Wer eine unbeschwerte Ferienlek
türe mit heimeligem Wohlfühlcha
rakter sucht, etwas Spannung liebt
und wunderschön-harmonische Mo
mente so richtig ausgiebig auskosten
kann, greift hier nicht fehl. Es geht
darum, an das Gute im Menschen zu
glauben und auch daran, dass Verzei
hen und Neubeginn möglich sind.
Nach drei Geschichten rund um
die von Berlin nach Bern gezogene Re
gina und zwei Romanen, die Fischer
im Ullstein-Verlag platzieren konnte
und die er in den USA spielen lässt, hat
M. W. Fischer, wie sich Martin Fischer
inzwischen als Autor nennt, mit sei
nem jüngsten Roman einen Neube
ginn gewagt.
Rolf Spriessler
M. W. Fischer: Liebe ist kein Rockkonzert. Liebesroman. 474 Seiten. 2019,
Eigenverlag, Taschenbuchausgabe bei
epubli.de. Im Buchhandel erhältlich.
ISBN 978-3-7485-7555-9

Leidenszeit mit Erkenntnissen

Zwei Jahre lag er im Bett. Unfähig, sich
zu bewegen. Eine Heilung war nicht in
Sicht. Diese Bettlägerigkeit war der
Komplikation eines Eingriffs am Lum
balbereich geschuldet. «Ich war nicht
tot, aber auch nicht lebendig», schreibt
Dan Shambicco in seinem Buch «Das
Geheimnis erfüllter Zeit». Als er mit
diesem harten Schicksal konfrontiert
wurde, war er erst 20 Jahre alt.
Heute, einige Jahre später, blickt er
auf diese Zeiten zurück, die damals
Thomas Widmer-Huber: Gemeindoch noch ein gutes Ende nahmen. Die
schaft leben. 2020, Schleife Verlag. 89
Gelegenheit zum Nachdenken sowie
Seiten. ISBN 978-3-905991-55-0.
Begegnungen in der Rehabilitations
klinik lieferten ihm zahlreiche Er
kenntnisse über das Leben. Diese Lei
denszeit wolle er deswegen auch gar
nicht missen.
So lernte er den Wert immaterieller
Güter besser zu schätzen. Ein Spazier
Das Vergnügen liegt dabei weniger
in der Lösung des Kriminalfalles als in
gang in der Natur war plötzlich nicht
den sorgfältigen Schilderungen der ge
mehr möglich. Oder ein Ausflug mit
seinen Liebsten. Seine Zeit vertrieb er
sellschaftlichen Umstände und der
sich nicht auf Social-Media-Kanälen,
verschiedenen – teils historischen, teils
nein, er distanzierte sich ganz bewusst
historisch möglichen – Figuren sowie
von den Medien und der damit verbun
in der speziellen Sprache und den Um
gangsformen einer Gesellschaft, in
denen Hektik und Begierde, ständig
welcher die Rollen klar verteilt sind.
erreichbar zu sein. Dan Shambicco be
Etwas überraschend sind es starke
schreibt, wie er durch seine Krankheit
Frauen, die einiges ins Rollen bringen.
lernte, sinnvoll mit der Zeit umzuge
Friedrich Nietzsche leistet zwar seinen
hen. Und genau dieses Geheimnis er
Beitrag zur Lösung des Falles, vor allem
füllter Zeit vertraut er diesem kleinen,
aber nutzt Bortlik die Gelegenheit, dem
knapp 100-seitigen Büchlein an.
posthum weltberühmt gewordenen
Diese Erzählung, die im Gegensatz
Philosophen und Universalgenie eine
zum vorherigen Buch «Draussen spielt
Persönlichkeit zu geben. Er lässt ihn
ein Leben» keine Kapitel mehr auf
handeln und zweifeln, und malt damit
weist, gibt teils den Eindruck eines per
ein interessantes Sittengemälde.
sönlichen Tagebucheintrags, teils je
In seinen Nachbemerkungen er
nen eines langen Briefs an einen guten
Freund. Der Autor äussert sich poe
klärt der Autor, wo er historisch korrekt
war und welche Freiheiten er sich in der
tisch, philosophisch, aber an gewissen
Stellen auch einfach mal ungezwun
Konstruktion seiner Geschichte ge
gen. So, als wolle er dem Leser sein Herz
nommen hat. Was durchaus auch neu
ausschütten.
gierig macht, sich mit Person und Werk
Nietzsches näher zu beschäftigen.
Thematisch verhält sich Shambic

Rolf Spriessler
cos Ratgeber sehr ähnlich zu seinem
vorherigen Buch. Er übernimmt sogar
teilweise einige Textstellen unverän
Wolfgang Bortlik: Allzumenschliches.
Friedrich Nietzsche ermittelt. Historidert, was tatsächlich etwas schade ist.
scher Roman. 250 Seiten. Gmeiner- Trotzdem geht er einen Schritt weiter
und ergänzt praktische Ratschläge, wie
Verlag GmbH, Messkirch, 2020.
man den Alltag dankbarer und bewuss
ISBN 978-3-8392-2551-6

ter bestreiten kann: «Wie wäre es mit
einem digitalen Schweigetag?» Einfach
mal das Smartphone weglegen oder
den Fernseher nicht anschalten. Man
werde sehen, wie der Tag gefühlt an
Stunden gewinne und man mehr Zeit
in qualitative Beschäftigungen inves
tiere. Und wie wäre es, eine Postkarte
aus dem Urlaub zu senden statt ein Bild
via Smartphone? Oder ein Foto auszu
drucken statt es auf sozialen Netzwer
ken zu veröffentlichen?
Die Technologie kann zur Entfrem
dung der Menschen führen. Überspitzt
formuliert, ist es schon fast ein Para
dox: Anstatt dass die sozialen Medien
Leute zusammenbringen, können sie
bei falscher Nutzung zur Isolation füh
ren. Oder in den Worten des Riehener
Autors: «Wir müssen selbstbewusst
und kritisch entscheiden, wie wir diese
Medien benutzen. Sonst werden wir
von ihnen benutzt!» Nathalie Reichel
Dan Shambicco: Das Geheimnis erfüllter Zeit. 2020, Riverfield Verlag, Basel. 112 Seiten. ISBN 978-3-9525097-3-9.

