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Menschenrechte im Fokus
Vom 12. bis 14. 9. findet das 2. Basler Menschenrechtssymposium statt.
«Die häufigste Frage ist sicherlich die, warum in der
Schweiz über Menschenrechte debattiert werden
soll, wo wir doch hier alle
Rechte haben», nimmt Denise Buser die «übliche»
Einstiegsfrage vorweg. Zu
oft hat sie diese Frage in
letzter Zeit beantwortet.
Sie äussert sich trotzdem
geduldig.
Doch erst mal zurück zu
den Wurzeln: Die Juristin
ist Gründungsmitglied der
privaten Forschungsgemeinschaft «Mensch im
Recht». Die 1997 gegründete Gesellschaft analysiert auf streng wissenschaftlicher
Grundlage
das Verhältnis zwischen
Mensch, Recht und Gerechtigkeit.
Sie erstellt Gegenwartsprofile, evaluiert Tendenzen und arbeitet interdisziplinär an möglichen Verbesserungsvorschlägen
und
Lösungsansätzen.
Zum zweitenmal findet
nun vom Donnerstag, 12.9.,
bis Samstag, 14.9., ein Menschenrechtssymposium im
öffentlichen Rahmen statt.
Ein Forum zur kritischen
Begutachtung von Gesellschaftsfragen rund um
das Thema «Mensch im
Recht».
Dauerhafte Sicherung
Als Lokalität des Symposiums habe man auch dieses Jahr das «Unterneh-

sind, steht ausser Frage»,
erklärt die Lehrbeauftragte an der Universität
Basel.

Für eine dauerhafte Sicherung der Menschenrechte: Denise Buser.
men Mitte» gewählt, weil
dieses aus baulicher Sicht
und seines Publikums
wegen für ein solches Vorhaben optimal sei, begründet die Juristin den Entscheid. Denn ein gut
durchmischtes Publikum
könnte für das Gelingen

der Konferenz ausschlaggebend sein, heisst doch
das diesjährige Thema
«Menschenrechte konkret
– Integration im Alltag».
Die Begriffe Integration
und Menschenrechte seien untrennbar miteinander verknüpft, was allein
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die Tatsache beweise, dass
diese Grundrechte in hiesigen Breitengraden fast
ausnahmslos nur im Zusammenhang mit Integrationsfragen- und Problemen zur Sprache kämen.
«Dass die Menschenrechte in der Schweiz gesichert

Spitzensport und Politik
Damit dies aber, trotz allen
gesellschaftlichen Wandels, den der Globalisierungsprozess mit sich
bringe, künftig so bleibe,
müssten die verfassungsmässig verbrieften Rechte
des Individuums immer
wieder überprüft, diskutiert und manifestiert werden, postuliert Denise
Buser.
Damit das Symposium
nicht zu akademisch wird,
sei ein «Querbeet» der
Teilnehmer, vom FCB-Profi George Koumantarakis
bis zur langjährigen deutschen Bundestagspräsidentin, Rita Süssmuth, gewährleistet.
Ebenso konnten lokale
Fachleute für Integrationsfragen, wie Angela
Bryner oder Ueli Mäder –
um nur einige zu nennen –
für einen Beitrag gewonnen werden.
Den Frauenrechten im
Zusammenhang mit der
Integration wird mit gut
einem Dutzend Referentinnen ein besonderer
Platz eingeräumt. Künstlerisch eröffnet wird der
Anlass von der Bildhauerin Bettina Eichin.
Alexander Hochhuth

➥ www.mensch-im-recht.ch

Nur Tinguelys «Misthaufen» fehlt
Von heute Mittwoch bis
23. März 2003 stellt das
Tinguely-Museum
das
«Jugendwerk» des Meisters aus.
Fällig war es schon lange,
einfach realisierbar aber
nicht: Eine Ausstellung
von Jean Tinguelys Anfangswerk in seinem Basler «Stammhaus», dem
Tinguely-Museum.
In Form einer Retrospektive sind ab heute Mittwoch
die künstlerischen Anfänge «Jeannots» zu besichtigen, der seinen eigenen
Stil Ende der 50er-Jahre
mit den beweglichen Plastiken entdeckte, weiterverfolgte und zu seinem

unverkennbaren Markenzeichen entwickelte.
Bereits 1955 war der gelernte Dekorateur aus Basel der unbestrittene Star
der Pariser Kunstszene. Er
faszinierte das Establishment an der Seine mit seiner unkonventionellen Annäherungsweise an die an
starre Normen und Gesetze gebundenen Richtlinien damaliger, zeitgenössischer Kunst, welche der
«Bürgerschreck»
vom
Rheinknie übrigens auch
immer mal wieder gern
parodierte.
Mit zahlreichen Exponaten aus dem Museumsfundus und den rund 130 Leihgaben aus aller Welt lässt

sich auch für den Laien die
Entwicklung
Tinguelys
mitverfolgen und nachvollziehen. Berücksichtigt
werden dabei auch Werke
grosser Künstler, die Tinguely auf verschiedenen
Etappen seines künstlerischen Schaffens massgeblich beeinflusst haben, wie
Kandinsky, Ernst oder
Arp.
Einen Makel habe die Ausstellung, stellte der Plastiker und Tinguely-Freund
Bernhard Luginbühl fest:
Anfangs habe Tinguely in
einem «Misthaufen» als
Atelier gehaust, und diese
Atmosphäre von einst vermisse er doch sehr, so
Luginbühl.
ash.

da und mal dort, mal dieses und dann wieder
jenes?!
lles hatte seinen
Reiz und gehörte irgendwie dazu. Heute ist
es anders. Das
Schöne in meinem
Leben
möchte ich nun
hegen und pflegen. So, dass es
wächst und lebt

A

Gabriela De Marco:
Kultur in der
Partnerschaft
auch. Das Neue garantiert zwar nicht von
Grund auf erhöhte Lebensqualität, aber auf
jeden Fall eine Ausgangslage, die eine
Verbesserung ermöglicht. Das streben wir
doch alle an, die Lebensqualität! Sie etwa
nicht? Ein schönes
Heim, die erfüllende
Arbeit, gutes Essen,
eine intakte Umwelt,
Freunde, auf die man
sich verlassen kann,
viel Spass und nicht
zuallerletzt die glückliche Liebe.
nd wäre es nicht
schön, wenn dieses
Glück bliebe und nicht
irgendwann schwände? So einfach schwup,
und vorbei ist der Traum
mit dem Glück! Wie viele Male bin ich bereits
hin und wieder weg, mal

U

in meiner Kultur. Dabei
ist es mit der Liebe nicht
so einfach, wie mit dem
Basilikum auf dem Balkon. Die Partnerschaft
so zu kultivieren, dass
die Gespräche lebendig
bleiben und die Erotik
mit der Zeit nicht einfach in der Bettwäsche
versandet,
dafür
braucht es mehr, als nur
einen Schluck Wein.
ch lade Sie deshalb
ein, am nächsten Mittwoch, 18. September,
um 20 Uhr, am Vortrag in
der Weinbar des Unternehmens Mitte teilzunehmen. Prof. Walter
Odermatt referiert darüber, ob die öffentliche
Meinung Recht hat,
dass «Liebi chunt und
Liebi gheit».

I

Gabriela De Marco, Tiefenpsychologin.

Reklame

Einige von Tinguelys Jugendstücken.
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29. Birslauf

Samstag, 14. September 2002

Sportanlagen St. Jakob, Start 18.00 Uhr.
Start und Ziel: Sportanlagen St. Jakob.
Organisator: Laufsportverein Basel LSVB.

Distanz: 10 000 m. Durch die Grün 80 und an der Birs entlang.
Anmeldung: ab 16.00–17.30 Uhr. Die Teilnahme ist für alle kostenlos.
Hauptsponsor: KOST SPORT / www.kostsport.ch

Anlässlich des Birslaufes präsentiert Ihnen Kost Sport von 16.00 bis 18.00 Uhr Neuheiten
und aktuelle Running-Schuhe sowie funktionelle Laufsportbekleidung von Adidas, Asics,
Fila, Nike, Puma und Polar-Herzfrequenz-Messgeräte sowie Sponsor Sport Food.
J1709112/11

a sitz ich nun zwischen Kisten und
Kartonschachteln. Ich
bin gezügelt und habe
wieder etwas hinter
mir gelassen. Das fühlt
sich gut an. Viel alter
äusserlicher
Krimskrams ist
bei
diesem
Wohnungswechsel weggefallen und
viel innerlicher

D

Sport und Mode an der
Freie Strasse 51 in Basel.
www.kostsport.ch
s365827

