
Tram statt Bus und Auto
Baselbiet  |  Streitgespräch um Verlängerung des 14er-Trams
vs. In einem Punkt sind sich Johan-
nes Sutter, Befürworter der Verlän-
gerung der 14er-Tramlinie sowie 
Präsident von Arboldswil und Re-
ferendumskomitee-Mitglied Louis 
Kuhn einig: Es ist völlig richtig, dass 
auch die Oberbaselbieter über eine 
Unterbaselbieter Angelegenheit ab-

stimmen dürfen. Ansonsten gibt es 
zwischen den Kontrahenden im 
Streitgespräch keine Übereinstim-
mungen. Sutter sieht im Bau der 
neuen Strecke einen Anreiz für die 
Anwohner, aufs Auto zu verzichten, 
während Kuhn ein Busangebot für 
ausreichend hält.

Der frühere Baselbieter Om-
budsman Kuhn stellt zudem den 
Bedarf an Wohnraum infrage, der 
in Salina Raurica geschaffen wer-
den soll. Diese Frage stellt sich für 
Sutter längst nicht mehr; die Ent-
wicklungsplanung für das Gebiet 
sei längst unter Dach. Seite 3

Baselland zahlt 
weniger an Uni Basel
Region  |  Vertrag neu mit 
flexiblem Finanzierungsmodell

vs. Die Universität Basel erhält als 
Globalbetrag von den beiden Basel 
für die Jahre 2022 bis 2025 rund 
1,355 Milliarden Franken. Mit dem 
neuen Universitätsvertrag vermin-
dert sich der Beitrag aus dem Mit-
trägerkanton Baselland leicht. Der 
erneuerte Vertrag setzt nicht mehr 
auf Parität zwischen den beiden 
Trägerkantonen. Sie übernehmen 
nach wie vor die Vollkosten für Stu-
dierende. Das Restdefizit wird neu 
aufgeteilt. Konkret zahlt Baselland 
nun 670 Millionen und Basel-Stadt 
rund 685 Millionen Franken. Neu 
muss Basel-Stadt nämlich einen 
Standortsvorteil-Zusatz von 10 Pro-
zent berappen.  Seite 6

Thomas Weber auf 
der Anklagebank
Baselbiet  |  Stawa klagt an 
wegen ungetreuer Amtsführung 

ssc. Statt die Interessen des Kantons 
zu vertreten, habe der SVP-Regie-
rungsrat Thomas Weber die Wün-
sche von Sozialpartnern und dem 
Präsidenten der Zentralen Arbeits-
marktkontrolle (ZAK) erfüllt. Das 
wirft die Staatsanwaltschaft dem 
Buusner Magistraten in ihrer An-
klageschrift vor. Konkret geht es 
um die Abgeltung der Schwarzar-
beitskontrollen der ZAK auf dem 
Bau. Durch Webers «ungetreue 
Amtsführung» habe der Kanton 
dem Verein 200 000 Franken zu 
viel Entschädigung bezahlt. Am 
kommenden Mittwoch muss sich 
Weber diesen Vorwürfen vor dem 
Strafgericht stellen. Seite 5

Wann ein Sternchen, 
wann ein /-innen?
Baselbiet  |  Wie Behörden 
korrekt «gendern»

vs. Politische Korrektheit im Schrift-
verkehr und in Dokumenten ist für 
Behörden Pflicht. Grosser Wert wird 
darauf gelegt, dass die weibliche 
Form unter keinen Umständen zu 
kurz kommt. Bei den Gemeinden 
sind die Regeln für die Einhaltung 
einer geschlechtsgerechten Spra-
che – (* oder /-innen) – unter-
schiedlich, für die Medienstellen 
des Kantons gibt es eigens einen 
11-seitigen Leitfaden. Das Pendant 
beim Bund ist 200 Seiten dick. Die 
Regeln lösen nicht nur Beifall aus. 
Zum Beispiel, wenn eine Stelle für 
m, w, und d wie «Divers» ausge-
schrieben wird.  Seite 7

Maya Graf macht für Schüler den Globi
Oberdorf  |  Vorlesetag an Primarschule mit der Baselbieter Ständerätin

vs. Maya Graf hat die Schülerinnen 
und Schüler der Oberdörfer Pri-
marschule am Schweizer Vorlese-
tag überrascht: Zum einen brachte 
die Baselbieter Ständerätin den 
neusten «Globi»-Band «Globi und 
die Demokratie» ins Klassenzim-
mer. Zum anderen gab sie sich als 
Politikerin zum Anfassen und liess 
keine Frage der Schulklinder un-
beantwortet.

Am Vorlesetag vom Mittwoch 
wurde in Schulen, Bibliotheken, an 
öffentlichen Plätzen und daheim 
vorgelesen. Zahlreiche Prominente 
wirkten dabei mit. Der jährliche 
Aktionstag soll zeigen, wie wichtig 
und schön Vorlesen ist. Seite 8
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Musikalisch
Luca Di Felice weiss: 
Sein Traum ist es, mit der 
Musik sein Geld verdienen 
zu können. Seite 8

Heimisch
Bettina Ravazzolo weiss: 
Mit dem Klimawandel 
werden neue Pollenarten 
bei uns heimisch. Seite 10
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Céline Erny weiss: Es  
gibt kein besseres Instru-
ment als die elektrische  
Gitarre. Seite 17
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Jeder Achte in der 
Schweiz benutzt 5G
Bern   |  Die Nutzung von 5G-Geräten ver-
breitet sich immer mehr. Ende April haben 
mehr als 1,1 Millionen Kundinnen und 
 Kunden in der Schweiz ein 5G-fähiges Gerät 
wie Smartphone oder Tablet verwendet. 
Und mehr als vier Millionen Menschen hät-
ten bereits ein 5G-fähiges Mobilfunk-Abo, 
teilte der Schweizerische Verband der Tele-
kommunikation (Asut) anhand einer Erhebung 
bei den Mobilfunknetzbetreibern gestern 
mit. Die Aufrüstung der Mobilfunknetze 
komme aber nur schleppend voran und die 
Telekombranche befürchtet gar einen Da-
tenstau. Die vor knapp einem Jahrzehnt ein-
geführten 4G-Netze kämen zunehmend an 
ihre Leistungsgrenzen. Damals sei der Daten-
verkehr noch 200 Mal kleiner als heute 
 gewesen und es seien drei Mal weniger 
Endgeräte genutzt worden. Auch die Anzahl 
an Wohnungen oder Büros, deren Internet-
anschluss über einen 5G-Router erfolgt, 
nehme laufend zu. sda.

Weniger Infektionen 
und Tote, mehr Tests 
Bern  |  Der neueste Coronavirus-Wochen-
bericht des Bundesamts für Gesundheit 
(BAG) weist für die Woche vom 17. bis 
23. Mai einen Rückgang der gemeldeten 
Fälle, Spitaleinweisungen und Todesfälle aus. 
Die Zahl der gemeldeten Tests stieg etwas 
an. Die Zahl der laborbestätigten positiven 
Coronavirus-Fälle in der Schweiz und in 
Liechtenstein sank auf 7336, meldet das 
BAG. Das waren 6,4 Prozent weniger als die 
7841 Fälle der Vorwoche. Für die Schweiz 
und Liechtenstein insgesamt sank die Sieben-
Tage-Inzidenz von 90 auf 85. Am oder mit 
dem Coronavirus gestorben sind in der Be-
richtswoche 23 Personen, das sind 4 weni-
ger als zum selben Zeitpunkt in der Vorwo-
che. Die Zahl der Tests stieg um 8,9 Prozent 
auf 199 823 an. Der Anteil positiver PCR-
Tests ging von 5,4 auf 5,0 Prozent zurück. 
Auch die positiven Antigen-Schnelltests 
 waren mit 2,1 Prozent rückläufig (Vorwoche: 
3,0 Prozent). sda. 

Wenn es «klick» macht
wis. Für andere bedeutet schönes Wetter 30 Grad und Sonne. Jason Protheroe findet es «schön», wenn es grau ist, wenn 
es Wolken hat. Dann gelingen dem Waldenburger Naturfotografen seine besten Bilder wie dieses der Ruine Walden-
burg. In der Serie «Momente eines Klicks» präsentiert er seine Werke in der «Volksstimme». Bild Jason Protheroe Seite 9

Maya Graf liest aus «Globi und die Demokratie» vor. Bild Christian Roth.
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Tauchlehrer, Zimmermann, Informatiker, 
Naturfotograf und Renovierer seines jahr-
hundertealten Hauses im Waldenburger 
«Stedtli» – Jason Protheroe macht alles 
«hands on»: Gut zuschauen, lernen und 
dann einfach machen.

Sebastian Wirz

«I’m a scanner», sagt Jason Protheroe, nachdem 
er ein paar Sekunden um Worte gerungen hat. 
Manche Sätze kommen bei ihm nun mal immer 
noch besser auf Englisch raus. Auch nach rund 
25 Jahren in der Schweiz, wohin er gekommen 
ist, weil der Engländer als Tauchlehrer auf Malta 
eine Unterbaselbieterin kennengelernt hatte. 
«Bei ihrem Bruder konnte ich als Zimmermann 
arbeiten», sagt Protheroe, «und meine Scanner-
Qualitäten kamen zum Tragen. So nennen wir 
in Grossbritannien jemanden, der gut abschauen 
und nachmachen kann.»

Diese Fähigkeit prägt das Leben des 47-Jäh-
rigen. Er lernte schnell Deutsch («Nach der Ar-
beit auf dem Bau sprach ich schweizerdeutsch»), 
fand aber am Ende wegen seiner Mutterspra-
che einen Job bei einem Basler Pharma-Riesen. 
«Seither spreche ich wieder schlechter deutsch, 
weil alles auf Englisch funktionierte – und ich 
mit meiner Frau ein Gemisch spreche.»Trotz 
fehlender Ausbildung wurde er im Unterneh-
men durch sein «Scanning» bald zum Informa-
tiker. Zum Vorteil gereichte ihm die Eigenschaft 
auch, als er sich zum Programmieren einer Le-
sesoftware für Medikamentenverpackungen kur-
zerhand Blindenschriften aneignen musste. Er 
hat irgendwie schon alles gemacht. Und brachte 
irgendwie alles hin.

«Hands on» – einfach machen
Jason Protheroe muss auch heute noch lernen. 
Mit seiner Frau hat er in Waldenburg ein rund 
vier Jahrhunderte altes Haus neben dem Pfarr-
haus gekauft. Als die beiden merkten, dass man 
einerseits durch Risse in der Wand ins angren-
zende Nebenhaus sehen konnte und ein Umbau 
andererseits bedeuten würde, dass zwischen 
die beiden Häuser eine Brandschutzmauer 
hochgezogen werden müsste, welche die uralte 
Bausubstanz verbergen würde, kauften sie kur-
zerhand auch das zweite Haus. «Hands on.» 
Einfach machen.

Das ist bald fünf Jahre her. Und wer Pro-
theroe im alten Gemäuer besucht, merkt: Das 
Haus ist sehr schön, aber noch lange nicht fer-
tig ausgebaut. «Je länger wir hier wohnen, desto 
besser merken wir, was wo sein muss», sagt der 
Hausbesitzer. Er macht nicht nur fast alle hand-
werklichen Arbeiten selbst, sondern mittler-
weile auch die Planung. «In England ist der Um-
bau von Wohneigentum viel weiter verbreitet 
als hier in der Schweiz», sagt er, «ich bin damit 
aufgewachsen, dass ständig Dinge umgebaut, 
erneuert und angebaut wurden. Bei meinem 
Vater habe ich diesbezüglich viel abgeschaut.» 
Und jetzt macht er einfach.

Jason Protheroe und seine Frau rissen al-
les aus dem denkmalgeschützten Gebäude an 
der Pfarrgasse, füllten drei riesige Mulden und 
sahen von unten bis unters Dach. Im Dachstock 
stellte sich heraus, dass die beiden Häuser ur-
sprünglich Hälften eines einzigen Hauses ge-
wesen waren, die vor langer Zeit getrennt wur-
den. «Wir finden immer wieder Spuren der Ge-
schichte», sagt der Renovierer. Zwei durchweg 
verkohlte Balken deuten auf einen massiven 
Brand hin, den bisher niemand in einer Chronik 
finden konnte; beim Abklopfen des Verputzes 
kam plötzlich ein Loch hervor, das an einen 
Ofen erinnert – ein Kamin sucht man an die-
ser Stelle aber vergebens. «Und ausgerechnet 
als eine Archäologin hier war, fiel ein Knochen 
aus der Wand», sagt Protheroe und lacht. Zu-
erst hätte es wie ein menschlicher Knochen aus-
gesehen, aber es war zum Glück doch der ei-
nes Tiers – warum auch immer der eingemau-
ert war.

Der Umbau hat sich zu einem Hobby und zu 
einem Full-Time-Job des ehemaligen Pharma-

Ein bunter Hund mit viel Geduld
Waldenburg  |  Jason Protheroe beeindruckt mit seinen Naturbildern

MOMENTE EINES KLICKS

In jüngster Zeit wird der Himmel aufgrund der 
höheren Temperaturen klarer. Kein einfacher 
Moment, um diese Kolumne zu beginnen. Denn 
diese wechselnden Wetterbedingungen ändern 
auch den Fokus meiner Inspiration.

Ich fange an, meine Aufmerksamkeit weg-
zuführen von weiten, offenen Landschaften und 
richte sie vermehrt auf Details, welche die Land-
schaft gerade jetzt so einmalig machen. Details, 
die oft übersehen werden.

Dieses erste Foto habe ich während meiner 
liebsten Tageszeit aufgenommen. Früh am Mor-
gen bin ich am liebsten draussen unterwegs. 
Wenn ich vor Sonnenaufgang durch die Wälder 
und Wiesen wandere, entsteht ein wunder-
bares Gefühl der Erwartung, das mit dem An-
bruch des neuen Tages einhergeht. Es ist die 
Zeit des Tages, in der man noch einen Fuchs 
am Waldrand entlang huschen sehen kann und 
sich die Rehe noch auf den offenen Feldern 
tummeln. Die gespenstische Stille der Nacht 
wird durch das Morgenkonzert der Singvögel 
durchbrochen.

Ausserdem zeigt das Bild die Veränderung 
meiner Aufmerksamkeit auf der Suche nach 
einer Komposition. Da ist zum einen der Blick 
auf Details in Form der zarten Schlüsselblume, 
welche die ersten Sonnenstrahlen in ihren Blü-
tenblättern einfängt. In Kombination mit den 
Tautropfen auf den Grashalmen, die das Mor-
genlicht einzufangen vermögen, entsteht im 
Vordergrund eine funkelnde, juwelenartige 
Textur.

Gleichzeitig zeigt es diesen besonderen Ta-
gesmoment, wenn es zum Ende der Nacht im 
Hintergrund noch kühl ist, sodass mit der gleich-
zeitigen Wärme des Sonnenaufgangs ein leich-
ter Dunst aufsteigt. Dadurch erscheinen die 
Hügel wie Schichten und erst auf den zweiten 
Blick ist die Ruine Waldenburg innerhalb die-
ser Schichten als Silhouette zu erkennen.

 Jason Protheroe 
 www.followinglight.ch

Informatikers entwickelt. Doch eigentlich sollte 
die Reduktion seines Anstellungsverhältnisses, 
das er mittlerweile ganz gekappt hat, zuguns-
ten eines anderen Hobbys ausfallen: der Foto-
grafie. Oder der Naturfotografie, um genauer 
zu sein. Denn Menschen könne er überhaupt 
nicht ablichten, «da zittert mein Finger und 
ich kann physisch nicht abdrücken. Irgendwie 
schaffe ich es nicht».

Viel eher finden sich Uhus im Baselbiet oder 
Flamingos in der Camargue auf seinen Bildern. 
Oder der Wald. «In jüngerer Vergangenheit bin 
ich begeistert von den Wäldern rund um Wal-
denburg. Ich habe so viele kleine Wasserfälle 

gesehen wie zuvor in meinem ganzen Leben 
nicht. Und niemand kennt sie», ist der Foto-
graf überzeugt.

Umringt vom Gämsen
Wenn es schön ist, macht er sich auf in den 
Wald. Unter «schön» versteht Protheroe aber 
etwas anderes als die meisten Menschen. «Som-
mer und Sonnenschein sind schwierig für mich. 
Dann gehe ich irgendwo ins Kaltbrunnental oder 
so», sagt er. «Schön» heisst für ihn «etwas grau, 
dunkel, mit Wolken und somit stimmungsvoll».

Mal weiss Jason Protheroe genau, was er 
sucht, weil ihm seine Kontakte etwa gesagt ha-

ben, es sei ein bestimmter Vogel unterwegs, oder 
weil er gemäss Wetterbericht erwartet, dass der 
Nebel an Ort X genau auf der richtigen Höhe 
liegt für ein Nebelmeer-Bild. Mal geht er einfach 
in die Natur und lässt sich inspirieren. Dabei 
kann er gut und gerne Stunden am Ort warten, 
bis zum Beispiel die Sonne am perfekten Ort 
steht. Geduld ist eine zweite wichtige Eigen-
schaft für den «Einfach-Macher». Mehr als ein 
Jahr lang wartete er etwa auf die Möglichkeit, 
auf seinem damaligen Arbeitsweg in Basel ein 
Bild eines Graureihers im Rhein zu machen, 
mit Hafen und Industrie im Hintergrund.

Protheroes Bilder sind auf seiner Website 
und auf Instagram zu bewundern, wobei er diese 
Plattform eigentlich nicht für geeignet hält: «Auf 
dem Smartphone ist alles so klein. Meine Bilder 
brauchen Platz.» Platz finden sie nun ab April 
monatlich in Form der Serie «Momente eines 
Klicks» in der «Volksstimme».

Beim Fotografieren in der Natur kommt es 
zu Situationen, in denen sich auch der «Scan-
ner» Jason Protheroe nicht mehr zu helfen 
weiss. Auf der Suche nach Gämsen lag er etwa 
auf einer Wiese auf der Lauer. Ein Objektiv im 
Anschlag, mit dem er ab 20 Metern Distanz zu 
einem Tier perfekt abdrücken könnte, und in 
kompletter Tarnausrüstung. Vielleicht war er 
zu gut getarnt, denn plötzlich merkte er, dass 
er mitten in einer Herde war. «Ich hätte die 
Gämsen anfassen können», sagt Protheroe, 
«aber an ein Bild war wegen des falschen Ob-
jektivs nicht zu denken.» Als er sich bewegte, 
rannten die Gämsen davon. Statt eines ein-
drucksvollen Fotos blieben nur unbrauchbare, 
verschwommene Aufnahmen, welche die 
Flucht der Tiere nur erahnen liessen – und sol-
che Bilder würde der stolze Fotograf nie zei-
gen. Auch wenn sie als Beweis der Begegnung 
mit den Wildtieren dienen würden.

Schönes Wetter heisst 
für Jason Protheroe: 
etwas grau, dunkel, 

mit Wolken – und 
 damit perfekt für 
seine stimmungs

vollen Naturbilder.

Bild zvg


