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Peter Nonnenmacher, London

Der 6. Mai nächsten Jahres wird
also der Tag der grossen Zere-
monie in Westminster Abbey,
und bis dahin müssen Kronen
poliert, die Goldene Staatskut-
sche auf Hochglanz gebracht, der
Thronsessel aus dem Jahr 1300
abgestaubt und heiliges Salböl
bereitgestelltwerden, damit sich
der neue König seinen «Unter-
tanen» als gottgewolltes Staats-
oberhaupt präsentieren kann.

Ganz so gross wie die Krö-
nungsfeiern fürElizabeth im Juni
1953 soll die Zeremonie für
Charles nicht werden. Statt
8250 Gäste sollen diesmal nur
etwa 2000 geladenwerden. Und
statt dreier Stunden soll derGot-
tesdienst nicht viel länger dau-
ern als eine Stunde.Auchwerden
wohl kaum 40’000 Soldaten zur
Prozession antreten wie vor
knapp siebzig Jahren. 1953 stell-
te, imUrteil britischerHistoriker,
immerhin das «letzte imperiale
Hurra» Grossbritanniens dar.

Andererseits sollen, nachAus-
kunft des Buckingham Palace,

auch diesmal «uralte Traditio-
nen und Pracht und Prunk» zum
Zug kommen – vor allem, nach-
dem man gesehen hat, wie viel
weltweite Beachtung dieTrauer-
feierlichkeiten für die Queen
jüngst fanden. Nur soll eben al-
les in etwas kleinerem Rahmen
stattfinden. Schonweil man sich
bei Hof bewusst ist, dass Millio-

nen Briten im kommendenWin-
ter finanziell kaumnoch über die
Runden kommen werden. Allzu
viel Prunkwäre da fehl amPlatz.

Und natürlich soll alles auch
vielmoderner sein als 1953.Mehr
junge Leute,mehr Frauen,mehr
ethnische Minderheiten sollen
Zugang zur Westminster Abbey
finden. Und die Lords aus dem

Oberhaus sollen gar im Anzug
zur Zeremonie erscheinen dür-
fen statt in ihrer feudalenTracht,
den fürstlichen Roben.

Auch Camilla wird gekrönt
Im Kern will man an einer Zere-
monie festhalten, die viele Jahr-
hunderte zurückgeht. Mit heili-
gemÖl aus einemAdlerschnabel
wird der Erzbischof von Canter-
bury den neuen König weihen.
Auf dem Thron Edwards soll
Charles III. Platz nehmen,wie es
alle britischen Monarchen seit
1626 taten. Und er wird in der
1762 gebauten und für das Pla-
tinjubiläum seinerMutter in die-
sem Jahr restaurierten Goldenen
Staatskutsche zur Abtei rollen.

Gekrönt werden wird auch
seine Frau Camilla. Elizabeth II.
hatte nochAnfang des Jahres ih-
ren Segen gegeben dafür, dass
Camilla denTitel Queen Consort
erhält und sich Königin nennen
darf. Die Vorbehalte in der Öf-
fentlichkeit gegen die langjähri-
ge Geliebte des Königs haben
sich seit ihrer Hochzeit in Luft
aufgelöst.

Überraschung hat hervorgeru-
fen, dass derKrönungstag auf ei-
nen Samstag fällt. Vermutlich
wollte die an der Planung betei-
ligte Regierung keinen Arbeits-
tag ausfallen lassen in der gegen-
wärtigen Wirtschaftslage. Aller-
dings setzen sich Parlamentarier
bereits dafür ein, die Feierlich-
keiten mit einem Bank Holiday,
einem arbeitsfreien Montag, zu
krönen. Immerhin hat man da-
für gesorgt, dass an demTag kein
wichtiges Sportereignis ansteht.

Unterdessen treffen nicht nur
Royalisten ersteVorbereitungen
für den «grossen Tag», sondern
auch republikanischeAktivisten.
Während der Trauer um Eliza-
beth II. hielten die meisten Kri-
tiker der Monarchie wohlweis-
lich noch still. Nun aber sei die
Zeit für grundlegenden Wandel
gekommen, meint Graham
Smith, Chef des Verbands Repu-
blic. Man werde die Kampagne
ausweiten, mehr Anhänger mo-
bilisieren, sichmit Politikern und
Personen des öffentlichen Le-
bens zusammenschliessen, kün-
digt Smith an.

Pomp und Sparsamkeit
Thronfolge Kaum ist Elizabeth II. zu Grabe getragen worden, laufen im Vereinigten Königreich
die Vorbereitungen zur Krönung von Charles III. auf Hochtouren.

Royals im Schottenlook: Charles und Camilla. Foto: Getty Images

Kunst imBau Das
GranTeatredel Liceu
inBarcelona ist
an sich schonprachtvoll,
abermitdenBallons
derKunstinstallation
vonFlavia Junqueira
bekommtdasOpernhaus
einebeschwingteNote.
Foto: Josep Lago (AFP)

99 Luftballons?

Jumbo Jet,Braunbär im Katmai-
Nationalpark in Alaska, hat sich
vorbildlich Fett angefressen und
damit erfolgreich auf den Win-
tervorbereitet. Der Braunbärmit
der Nummer 747 hat im alljähr-
lichen «Fat Bear»-Wettbewerb
die meisten Stimmen geholt.
Über eine Million Menschen
hatten online zwölf Bären beim
Lachse-Fangen und -Fressen zu-
geschaut und für ihren Liebling
gestimmt. Allerdings gabs auch
einen Wahlskandal: Bärin Holly

Holly, auch als 435 bekannt, hat-
te im Halbfinal gegen Jumbo Jet
zunächst gewonnen. Eine Unter-
suchung habe allerdings erge-
ben, dass für Holly 9000 Stim-
men «in einem sehr kurzen Zeit-
raum» eingegangen seien – ein
Botwar amWerk. Der Betrug sei
aber leicht zu erkennen gewesen,
747 zog in den Final ein undwur-
de schliesslich Sieger. (red)

Derwegen Steuerhinterziehung
in Millionenhöhe angeklagte
deutsche StarkochAlfonsSchuh-
beck hat ein Teilgeständnis ab-
gelegt. In demVerfahrenvor dem
Landgericht München gab er
gestern zu, die Umsätze in einem
seiner Restaurants manipuliert

und Geld aus den Kassen ent-
nommen zu haben. Er sei ein
leidenschaftlicher Koch, aber
unternehmerisch gescheitert,
sagte der 73-Jährige. Die Staats-
anwaltschaft wirft Schuhbeck
Steuerhinterziehung von mehr
als 2,3 Millionen Euro vor. Bei
solch einem Betrag ist im Fall
einer Verurteilung von einer
Haftstrafe auszugehen. (afp)
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Scheinwerfer
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Nachruf Es gibt Schauspielkar-
rieren, die werden von dieser
einen grossen Rolle überstrahlt.
Oft reagieren die Stars unwillig,
wenn sie darauf angesprochen
werden. Bei Angela Lansbury
schwang Stolzmit,wenn sie über
Jessica Fletcher sprach.

Doris Day hatte die Rolle der
Krimiautorin, die ständig über
Mordfälle in ihrem Küstenstädt-
chen inMaine stolpert, abgelehnt,
die gebürtige Britin Lansbury je-
doch griff zu – undwurdemit 59
Jahren weltberühmt. Die Serie

«Mord ist ihr Hobby» wurde ab
1984 in fast fünfzig Länder ver-
kauft. Lansbury hatte mit 19 Jah-
ren die erste von drei Oscar-
nominierung erhalten, 2013 den
Ehrenoscar für ihr Lebenswerk.
Auch fünf Tony-Awards für ihre
Arbeit am Broadway gewann sie.
Als zwei ihrerdrei Kinder aus der
Ehe mit dem Schauspieler Peter
Shaw heroinabhängig wurden,
verliess die Familie 1970 die USA
und zog nach Irland.

Johanna Bruckner

«Mord ist ihr Hobby»-Schauspielerin
Angela Lansbury ist 96-jährig gestorben

Ermittelte zwölf Jahre lang:
Angela Lansbury. Foto: Getty Images

Lausanne Die 38-jährige Récep-
tionistin einesHotels in derNähe
des historischen Zentrums der
Waadtländer Hauptstadt ist ges-
tern von einer Fraumit brennba-
rer Flüssigkeit besprüht und mit
einem Gasbrenner angezündet
worden. Die mutmassliche Täte-
rin, eine 44-jährigeDeutsche, die
tags zuvor aus demHotel gewie-
sen worden war, wurde festge-
nommen. Die Réceptionistin er-
litt schwere Verbrennungen im
Gesicht und am Oberkörper. Sie
schwebt in Lebensgefahr. (sda)

Réceptionistin
angezündet
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Wer meint, Holz riechen zu kön-
nen,wenn er die Fachmesse Holz
besucht, wird im ersten Moment
enttäuscht sein. Wenigstens so-
langemannur imErdgeschoss der
Halle 1 der Messe Basel verweilt
und nicht in den oberen Stock
geht.Dort unten auf jeden Fall hat
es: Maschinen. Und so tönt es
auch. Schrill,wenn irgendwoHolz
gesägt wird, anhaltend laut, weil
überall Sägemehl abgesaugtwird,
wo man das Holz bearbeitet.

Doch bei vielen dieser riesigen
Maschinen handelt es sich nicht
einfach umgrosse Sägen oder rie-
sige Fräsen. Es sind komplexe,
computergesteuerteApparate, die
dreidimensional arbeiten und
entsprechend von Fachleuten
programmiert werden müssen.
Um sie zu bedienen, ist viel tech-
nisches Verständnis vonnöten.

«Unser Beruf ist im steten
Wandel», sagt Hansjörg Steiner,
Präsident von Holzbau Schweiz:

«Aber wir in der Holzbaubran-
che haben schon vor 20, 30 Jah-
ren angefangen, uns mit intelli-
gentemBauen zu befassen. 3-D-
Planungen sind seit gut zehn
Jahren bei uns Standard.»

Schneller und günstiger
Denn derHolzbau hat gegenüber
dem Bauen mit Stein und Beton
einen gewaltigenVorteil: Einzel-
ne Segmente können vorgefer-
tigt werden. Am Bauplatz selbst
wird dann nur noch zusammen-
gefügt.Während bei einemMau-
erbau nach der Fertigung vorOrt
nachträglich noch die Fugen in
die Wand gefräst werden müs-
sen, um die Installationsleitun-
gen zu verlegen, werden diese
vom Holzbauer schon beim Bau
berücksichtigt. «Unsere Bauwei-
se in Modulen ist schneller und
günstiger», sagt Steiner.

Holz hat zudem den Vorteil,
im Trend zu liegen. Es ist ein

nachwachsender, einheimischer
Rohstoff, der in Zeiten des Klima-
wandels immer mehr Sympa-
thien gewinnt – gerade auch bei
Architekten.Holz bindet CO2und
ist langlebig. Und wenn zurzeit
immer öfter von richtig hohen
Hochhäusern aus Holz die Rede

ist, so sind das beste Beispiele da-
für, dass man demHolz auch als
Baumaterial immermehrzutraut.

«Andere Baustoffe hattenviel-
leicht einfach jahrzehntelang die
bessere Lobby,» sagt Steiner.Holz
dagegen geriet in Vergessenheit,
bis vor rund 20 Jahren ein Um-

denken einsetzte.Wichtig ist da-
bei das Jahr 2015. Da wurden die
Brandschutzvorschriften revi-
diert. Seither steht auch höheren
GebäudenausHolz inderSchweiz
nichts mehr imWeg.

Die Fokussierung auf Holz-
hochhäusermag imMoment ein
Knüller sein,viel interessanter ist
fürdie Branche,dass generell im-
mer mehr Bauherren auf Holz
setzen. Und nicht nur in den
Bergkantonen: «In den Städten
sind esvorallemWohnbaugenos-
senschaften, die sich für Holz-
häuser entscheiden», so Steiner.

«Gerade hier in Basel mit der
sehr umweltbewussten Regie-
rung geniessen Projekte ausHolz
viel Unterstützung,» sagt der
Präsident von Holzbau Schweiz.
Undweil Holz leichter ist als Be-
ton, Stahl oder Mauerwerk, eig-
net es sich auch sehr gut fürAuf-
bauten, also für Verdichtungen.
Somit sind nicht grosse Funda-

mentverstärkungen nötig, um
ein, zwei Stockwerkemehr in die
Höhe zu bauen.

Hansjörg Steiner sagt: «Heu-
te gibt es rund 100 Betriebe im
Holzbau in derSchweizmitmehr
als 50 Mitarbeitenden.Vor zwölf
Jahren waren es bloss 30.» Und
er nennt eine andere Kennzahl:
«Unsere Branche wächst jedes
Jahr um 300 Stellen.» Aber gera-
deweil moderne Technik immer
wichtigerwird,wandelt sich auch
das Anforderungsprofil. «Ich
habe in meiner Firma unlängst
einen Maschinenbauingenieur
ETH eingestellt», sagt Steiner.

Und,was ihmganzwichtig ist:
«Holzbau allein ist nicht die Lö-
sung –aber Teil der Lösung.»

Markus Wüest

An der Fachmesse Holz werden
bis Samstag gegen 33’000 Besu-
cherinnen und Besucher erwartet.

Holz ist der Baustoff der Stunde
Fachmesse Das Baumaterial liegt im Trend – nicht nur als CO₂-Speicher: Er beflügelt auch immer öfter die Fantasie der Architekten.

Thomas Dähler

Sie agieren zwischen den Polen
und entscheiden im bürgerlichen
Zentrum, aufwelche Seite dieAb-
stimmungen imNationalrat kip-
pen: dieVertreterinnen derGrün-
liberalen, derMitte und der FDP-
Fraktion. Die vier Politikerinnen
aus den beiden Basel gehören
zwar nicht zu den Promis ihrer
Fraktion, ihre Stimmen aber kön-
nenAbstimmungen entscheiden.

—Elisabeth
Schneider-Schneiter
Die prominenteste Stimme unter
den vier Frauen im bürgerlichen
Zentrumgehört Elisabeth Schnei-
der-Schneiter, einst sogarBundes-
ratskandidatin. Die Mitte-Politi-
kerin, die imNationalratmeistens
wie die Mehrheit stimmt, musste
in letzter Zeit erfahren, dass das
Terrain für sie alsAussenpolitike-
rin schwieriger wird, zumal sich
der Bundesrat in der EU-Frage
nicht bewegt.Anders als ihreMit-
te-Fraktion stimmte Schneider-
Schneiter etwa in der Budgetde-
batte einer Verdoppelung der Ko-
häsionsmilliarde für die EU zu
–undunterlag.DenVorschlag hat-
te die Aussenpolitische Kommis-
sion eingebracht, der sie angehört.

Konsequent vertritt Schneider-
Schneiter als Präsidentin derHan-
delskammer beider Basel die In-
teressen der Nordwestschweizer
Wirtschaft, war etwa auch beim
Rentenalter 65 der Frauen dafür.
Zuletzt schlug Schneider-Schnei-
ter perMotionvor, die Gesundheit
zu einem Schwerpunkt der Zu-
sammenarbeit mit den Nachbar-
ländern zu machen. Von den Eu-
ropa-Turbos in Basel grenzt sich
Schneider-Schneiter aber insofern
ab, als die Juristin den Glauben
nicht aufgegeben hat, die bilate-
ralenVerträge liessen sichmit ei-
nem institutionellen Abkommen
mit der EU doch noch retten.

—Daniela Schneeberger
Daniela Schneebergerhat sich seit
ihrer erstenWahl 2011 in den Na-
tionalrat in der freisinnig-libera-
len Fraktion kontinuierlich nach
oben gearbeitet, auch wenn sie

den Sprung ins Ratspräsidiumzu-
letzt knapp verpasst hat. Schnee-
berger, Treuhänderin und Vize-
präsidentin des Schweizerischen
Gewerbeverbands, konzentriert
sich in der grossen Kammer auf
dieWirtschafts- und Finanzpoli-
tik, ist auchMitglied der einfluss-
reichen Kommission für Wirt-
schaft und Abgaben. Die dossier-
sichere Freisinnige vertritt dabei

konsequent die Parteilinie,wobei
ihr der neue Parteipräsident
ThierryBurkart sichernähersteht
als Vorgängerin Petra Gössi.

Als Politikerin, der jeder Dün-
kel abgeht,hat Schneeberger auch
ein Gespür fürAlltagssorgen, de-
ren sie sich in der Corona-Krise
wiederholt angenommenhat. Für
die Interessen des Baselbiets hat
sie sich etwa mit Vorstössen zu

den Verkehrsproblemen im Lau-
fental mehrmals eingesetzt.

—Patricia von Falkenstein
Patricia von Falkenstein ist erst
vor einemknappen Jahr als Nach-
folgerin von Christoph Eymann
Nationalrätin geworden. In der
freisinnig-liberalen Fraktion
dürfte sie es alsVertreterin dernur
noch in Basel-Stadt existierenden

Liberal-Demokratischen Partei
(LDP) nicht ganz einfach haben.
Sie ist Mitglied der Kommission
fürRechtsfragen.Obwohl von Fal-
kenstein Juristin ist, dürfte sie
dort nichtwirklich glücklich sein,
fokussieren ihre Vorstösse in der
grossen Kammer doch eher auf
Gesundheitsfragen. So fordert sie
etwa per Motion, neue Antibioti-
ka in der Schweiz zu entwickeln

und auf den Markt zu bringen –
oder stellt demBundesrat Fragen
zumMangel an Hausärzten.

—Katja Christ
Dass Katja Christ den Sprung in
den Nationalrat geschafft hat,
war die Überraschung der Bas-
lerNationalratswahlen 2019. Die
Grünliberale verdankt ihren Sitz
einer geschicktenAllianzmit den
bürgerlichen Partnern. Ihren
grössten Erfolg hat die Juristin
in der Fortpflanzungsmedizin
erzielt. Ihre parlamentarische In-
itiative für eine Legalisierung der
Eizellenspende hat die Kommis-
sion für Wissenschaft, Bildung
undKulturmit einer eigenenMo-
tion aufgenommen und in bei-
den Räten zum Erfolg geführt.

Weniger erfolgreichwarChrist
im Kampf gegen Tierversuche –
odermit ihrenVorstössen fürMe-
diengutscheine oder für das Ver-
botsprinzip bei nicht adressierten
Drucksachen. Letzterer erhielt im
Nationalrat eineMehrheit, ist aber
im Ständerat chancenlos. Christ
ist extrem aktiv, neuerdings etwa
mit Vorstössen zur Hochge-
schwindigkeitsinfrastruktur auf
der Schiene, zurGeothermie oder
zur – ihrer Ansicht nach – frag-
würdigen Einbürgerungspraxis
von Gemeindeversammlungen.

VierMehrheitsmacherinnen unter der Lupe
Ein Jahr vor den eidgenössischen Wahlen (2) Katja Christ (GLP), Elisabeth Schneider-Schneiter (Die Mitte), Patricia von Falkenstein (LDP)
und Daniela Schneeberger (FDP) sorgen in Bern in drei verschiedenen Fraktionen für Mehrheiten.

Prominente Stimme: Elisabeth Schneider-Schneiter. Foto: Jean-Paul Guinnard Ohne Dünkel: Daniela Schneeberger. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Extrem aktiv: Katja Christ. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)Schwerer Stand: Patricia von Falkenstein. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)
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Von Lehrlingen gefertigte Modelle aus Holz. Foto: Markus Wüest

BaZ-Miniserie zu den
eidgenössischen Wahlen

In einem Jahr werden in der
Schweiz der Nationalrat und
der Ständerat neu gewählt:
Grund genug für die «Basler
Zeitung», den Scheinwerfer
auf die amtierenden Bundes-
politikerinnen und Bundespolitiker
aus der Nordwestschweiz zu
richten.

Bisher ist erschienen:
«Sie engagieren sich für
die urbane Region Basel:
Die Vertreterinnen und Vertreter
der SP» (8. Oktober 2022)

Nächste Woche folgt als dritter
und letzter Teil: SVP und Grüne,
die Polparteien.


