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Generation «Y» und
die Grauen Panther
Generationenkonflikt Jung und Alt trennen vor allem Sprache, Technik und Tempo. Trotzdem war das Gespräch zwischen Generationen ein Erfolg.
VON SABRINA SUTTER

Generation «Y» nennt man die jungen
Erwachsenen der heutigen Generation,
also alle Jahrgänge von 1977 bis 1998.
Ältere Leute um die 70 hingegen heissen «Majors». Dies erklärt Hanspeter
Meier, Co-Präsident des Vereins «Graue
Panther» zu Beginn der Monatsversammlung. Im Quartierzentrum Bachletten haben sich dutzende Zuhörer, zu
denen hauptsächlich ältere Personen
gehören, versammelt. Auf einem offenen Podium zum Thema «Dialog zwischen den Generationen» können sie
gemeinsam mit Vertretern der Generation «Y» sowie der «Majors» verschiedene Themen diskutieren. Für die Jungen
ist einerseits der 22-jährige Student Adil
Koller anwesend, andererseits die 20jährige Sophie Eglin, deren Grossmutter ebenfalls im Publikum sitzt.
Die ältere Generation wird durch Verena Burki und Elisabeth Nussbaumer
vertreten, beide sind bereits über 70.
Gemeinsam mit den Zuhörerinnen und
Zuhörern greifen die vier verschiedene
Themen auf. Wie sehen heutige Junge
ihr eigenes Alter? Und wie möchten sie
alt werden? Wie sehen heutige Alte ihre
eigene Jugend? Gibt es Gräben oder
zwingende Grenzen zwischen Generationen?

Vertrauen und Respekt
Spannend ist vor allem die Frage:
«Welche Wünsche und Erwartungen
und gerne haben»: Emil Steinberger im «Fauteuil» während der Probenarbeit.

hat man an die andere Generation?» Es
ist die Frage, bei denen die meisten Anwesenden zu Wort kommen und ihre
Meinung
kundgeben
wollen.
Es
herrscht ein reger Austausch zwischen
dem Publikum und den vier Vertretern.
«Ich wünsche mir, dass die ältere Generation der jüngeren Vertrauen schenkt.
Wir haben auch Ideen, wie die Welt
aussehen soll», sagt Koller. Eglin andererseits erhofft sich mehr Respekt. «Wir
Jungen haben immer Respekt für Ältere. Umgekehrt ist das nicht immer der
Fall.» Burki stellt weniger Erwartungen
an die Jugend selbst und hofft auf mehr
allgemeine Wertschätzung für Mensch,
Tier und Umwelt. Und Nussbaumer
wünscht sich, dass die Jungen sich bewusst sind, was ihnen guttut.

Spürbare Grenzen
90 Minuten dauert die Diskussionsrunde. Es sei ein erster Versuch, miteinander ins Gespräch zu kommen, erklärt Meier. Ziel der Panther ist ein Austausch mit anderen Generationen, um
gemeinsam Probleme anzugehen und
lösen zu können.
Obwohl an der Veranstaltung fleissig
diskutiert wird, bleibt die Schwelle zwischen Alt und Jung bestehen. «Ich spüre die Grenzen vor allem in der Sprache, den technischen Mitteln und der
Schnelligkeit», sagt eine Seniorin. Darauf sagt der Student am Ende grinsend:
«Es war mega cool, mit euch zusammen hier zu chillen.»

NICOLE NARS-ZIMMER

NACHRICHTEN
ganz unbeabsichtigt etwas Neues entstehen kann. Jetzt war es auch wieder so. Vor zwei Jahren habe ich im
KKL Luzern als Merci vier alte Nummern gespielt. Dabei habe ich gemerkt, wie das bei den Leuten zündet und funkt. Daraus hat sich das
neue Programm «Emil – No einisch!»
ergeben.
Die Welt hat sich stark verändert
seit Ihren Bühnenjahren. Telegramme zum Beispiel gibt es
schon lange nicht mehr, der «Telegraphenbeamte» funktioniert
trotzdem immer noch. Warum?
Weil der Inhalt der Nummer ein
Mensch ist, der in Schwierigkeiten
kommt, weil ihm der Spitz eines Bleistifts abbricht und er die Überzeugung hat, dass ihn sein Gedächtnis
nicht verlassen wird und er sein
Scheitern nicht bemerkt.
Damals, in den 70er-Jahren, gab
es andere Kabarettisten wie Sie,
heute gibt es vor allem Comedy.
Darum möchte ich einen Gegenpol
schaffen. Mir tut es ein bisschen weh
für die jungen Menschen, die kennen
nur noch Comedy. Nichts gegen Comedy, aber es ist ein Wortstil mit wenig Körpereinsatz und Situationskomik. Komik als solches kennen junge
Leute oft nicht mehr. Ich möchte den
Jungen zeigen, dass es etwas anderes

gibt. Und für alle, die das nur von der
Schallplatte kennen, spiele ich es gerne. Leider dauert der Auftritt nur
zweimal 60 Minuten. Es kommen immer wieder Leute, die Wünsche haben. Allen Wünschen kann ich leider
nicht gerecht werden.
Sie sind 82 und stehen regelmässig auf der Bühne. Wie machen
Sie das?
Das weiss ich auch noch nicht. Ich
glaube, die Vorbereitungszeit ist viel
nerviger und härter als die Bühnenzeit. Man wird bei einem Auftritt getragen vom Publikum. Ich brauche
wahrscheinlich ein paar Vorstellungen, bis alles perfekt stimmt. Bei der
Premiere werde ich wohl noch etwas
schwimmen. (Lacht.)
Haben Sie keine Angst vor dem
Alter?
Ich rede nicht davon. Für mich ist es
kein Thema. Es ist leider eins geworden, als ich 80 wurde, weil ich zum
ersten Mal realisiert habe, was ich für
eine Zahl auf dem Rücken habe. Das
ist ja eine verrückte Zahl. Aber es
werden alle Leute viel älter als früher. Es gibt viele 80-Jährige heute,
die topfit sind. Ein Dank dem Gesundheitssystem! Und ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht, vielleicht habe ich etwas viel Stress und
wenig Bewegung. (Lacht.)

Haben Sie Angst vor dem Tod?
Es hat keinen Wert, sich darüber Gedanken zu machen. Man kann es
nicht steuern und man erlebt es nur
einmal. Für mich ist mein Jahrgang
wirklich kein Thema. Mit 65 hatte ich
total vergessen, dass ich mich jetzt
pensionieren könnte. Das kam mir
nicht eine Sekunde in den Sinn, weil
ich immer etwas Tolles machen
konnte. Natürlich bin ich privilegiert.
Es war nie so, dass ich etwas wollte,
und dann arbeitete, es kam immer
ein Angebot, es tat sich eine Möglichkeit auf, die ich packen konnte. Im
Historischen Museum Luzern haben
sie eine Ausstellung über mein Leben
gezeigt. Ich habe die da machen lassen, es war ja nicht meine Idee. In
der Ausstellung hatte es eine zehn
Meter lange Wand von 1933 bis 2015.
Auf der Wand war grafisch dargestellt, was alles passierte in diesen
Jahren. Das ist ja wahnsinnig. Ich hatte einfach viel Glück und oft das richtige Gefühl. Wenn ich mir das ansehe, empfinde ich Demut. Ich bilde
mir nichts darauf ein. Als die Ausstellung eröffnet wurde, redeten Regierungsräte und andere wichtige Menschen und ich fragte mich: Geht das
wirklich mich an? Bin das wirklich
ich, von dem die da reden? Verrückte
Sache.

Heute im Theater Fauteuil, 20 Uhr.
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SOZIALES

Junge Festivalbesucherin
sexuell genötigt

Christoph-Merian-Stiftung
spricht 868 000 Franken

Eine junge Frau ist in der Nacht auf
Sonntag in Basel sexuell genötigt
worden. Sie war zu Fuss auf dem
Heimweg von einem Festival in Weil
am Rhein (D), als ein Mann sie am
Wiese-Ufer zu sexuellen Handlungen
zwang, wie die Staatsanwaltschaft
gestern mitteilte. Zeugen werden gesucht. (SDA)

Die Christoph-Merian-Stiftung (CMS) hat
in den Förderbereichen Soziales und Kultur für Institutionen und Projekte insgesamt 868 000 Franken gesprochen. Davon stammen 748 000 Franken aus dem
Ertragsanteil der Bürgergemeinde, wie
die Stiftung mitteilt. Namhafte Beträge erhalten das von der CMS gegründete Kinderbüro Basel mit 270 000 Franken sowie
die Autoren der zweibändigen Publikation «Geschichte der Basler Chemie» mit
210 000 Franken. Insgesamt werden gemäss Mitteilung 13 Projekte und Institutionen aus dem Bereich Soziales und Kultur gefördert. (BZ)

KORREKT

Die Expo Milano dauert
noch bis zum 31. Oktober
Am 12. September endet zwar die
Basler Präsenz an der Expo Milano
2015, aber keineswegs die Expo
selbst, wie fälschlicherweise in der bz
vom 5.9. berichtet. Die Expo dauert
noch bis zum 31. Oktober. (BZ)

JUBILÄUM

Basler Ehepaar feiert
steinerne Hochzeit
Leo und Maria Bieri-Birrer feiern am
Donnerstag das seltene Jubiläum der
steinernen Hochzeit. Die beiden sind
seit 70 Jahren miteinander verheiratet,
wie das Präsidialdepartement des
Kantons Basel-Stadt im Namen des
Regierungsrats mitteilt. (BZ)

BUCHVERNISSAGE

Neuer Wanderführer für
die Stadt Basel
Am Mittwochabend präsentieren die Autoren Iris Kürschner, Freddy Widmerund
Michael Koschmieder bei einem Spaziergang von Klein- nach Grossbasel ihr neues Buch «Wandern in der Stadt Basel».
Treffpunkt für die Stadtwanderung ist um
18 Uhr beim Wettsteinbrunnen am Wettsteinplatz. Ab 19.30 Uhr wird das Buch,
das 17 Touren zu Fuss und eine in Badehosen beschreibt, in der Buchhandlung
Bider & Tanner in der Aeschenvorstadt 2
bei einem vorgestellt. Es ist ab sofort erhältlich und kostet 39 Franken. (BZ)

