
Gipfeltreffen Ein musikalischer Querschnitt von Volksmusik über Jazz bis zum Steptanz

Wenn sich Welten und Generationen begegnen

Es war als echtes Gipfeltreffen ge-
plant, neben dem imposanten 
Chrischonaturm im Freien. Doch das 
Wetter spielte nicht mit, und so traf 
man sich in der urchigen Eben-Ezer-
Halle gleich bei der Chrischonakir-
che. Und das war gar nicht so schlecht.

Auf dem Holzboden der Halle 
nämlich kamen die Steptanzschritte 
der Juniorenformation der Steptanz-
schule «tanzwerk» unter der Leitung 
von Sabine Freuler gut zur Geltung. 
Die Truppe hat vor ein paar Wochen  
in Cham den Schweizer-Meister-Titel 
geholt und tanzte bereits am Singeasy 
in Riehen zu Live-Musik von SULP. 

Und die «SwissUrbanLändlerPassion» 
von Matthias Gubler (Saxofon), Simon 
Dettwiler (Schwyzerörgeli) und Han-
nes Fankhauser (Kontrabass, Tuba, 
Alphorn) hatte nun am Donnerstag 
vergangener Woche das «tanzwerk» 
zum Gipfeltreffen eingeladen, das seit 
einigen Jahren auf der Chrischona 
stattfindet. Das Publikum war begeis-
tert, wie die jungen Tänzerinnen und 
Tänzer sich zur Musik bewegten.

Eröffnet worden war das Indoor-
Gipfeltreffen von der Alphorngruppe 
Riehen – für sie war der Saal nicht so 
ideal, da die grossen Instrumente in 
der Halle doch sehr laut und domi-

nant tönen. Doch die Stimmung war 
mit diesem Auftakt sofort da. Das  
Sicherheitsorchester brachte moder-
nere Töne in den Saal. Und die Schür-
müli Musig, die es schon seit vierzig 
Jahren gibt und die früh die traditio-
nelle Schweizer Musik mit anderen 
Stilrichtungen kombiniert hat, unter-
nahm auf der Chrischona eine musi-
kalische Reise Richtung Balkan, um-
rahmt von heimeligen Schweizer 
Volksliedern, und überzeugte mit mu-
siklalischem Können und grossem 
Charme. Schade nur, dass im hinteren 
Teil des Saales zuweilen etwas gar laut 
geplaudert wurde, denn den ganzen 

Saal akustisch zu füllen ist für eine 
vierköpfige Formation mit Hackbrett, 
Geige, Kontrabass und Handharmo-
nika ohne Verstärkung schwierig.

Ein Erfolg war – nach zögerlichem 
Beginn – der Tanzkurs für alle zum 
Mitmachen unter der Leitung von  
Astrid Heinzer. Es war schön zu sehen, 
wie sich auch einige Kinder von den 
sonst vorwiegend älteren Tanzfreudi-
gen anstecken und integrieren lies-
sen, und weil das Ganze so schön war, 
mussten die Steptänzer viel länger  
als geplant auf ihren zweiten Auftritt 
warten …

 Rolf Spriessler-Brander

Eine Juniorenformation der Steptanzschule «tanzwerk» steppt zu Live- 
Musik von SULP (im Hintergrund). Fotos: Rolf Spriessler-Brander

Industriekultur 
im Dreiland

Immer wieder be-
eindruckt mich 
das Dreiländer-
museum in Lör-
rach mit seinen 
herausragenden 
S onder au s s t e l-
lungen. Bis zum 
27. November 
präsentiert es 
 gemeinsam mit 
der städtischen 
W i r t scha f t sf ör-

derung/Innocel GmbH die Industrie-
geschichte am Rheinknie über einen 
Zeitraum von 250 Jahren. «Reiches 
 Erbe – Industriekultur im Dreiland» 
heisst die Ausstellung, die sich nie-
mand entgehen lassen sollte.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
breitete sich von Mulhouse, dem 
«französischen Manchester», die 
Textilindustrie in der ganzen Region 
aus. Das Veredeln, Drucken und Fär-
ben der Textilien sowie der Bedarf 
an Maschinen, Druckwalzen und Be-
festigungselementen führte zur An-
siedelung weiterer Industriezweige, 
wie Maschinenbau- und Chemie-
unternehmen. Neben zahlreichen 
Dokumenten aus dieser Zeit sehen 
Sie in der Ausstellung unter anderem 
 einen Handdrucktisch, eine Sani-
tätsbahre und Kinderschuhe, denn 
den Arbeitsbedingungen der Men-
schen – darunter auch viele Kinder – 
wird ebenfalls Raum gegeben.

Der Niedergang der Textilindust-
rie in den 1990er-Jahren stellte die 
Region vor eine grosse Herausforde-
rung. Es ist ihr aber gelungen, zum 
modernen Industriestandort und 
Dienstleistungszentrum zu werden. 
Von der Textilindustrie sind noch ei-
nige sehr spezialisierte Produktio-
nen geblieben, beispielsweise farben-
frohe Stoffe für afrikanische Stämme, 
zu bewundern an zwei Schaufenster-
puppen in der Ausstellung. Die Inno-
cel GmbH stellt die Neuzeit der In-
dustrie seit 1945 vor und gibt 
Antworten auf die Fragen: Welche 
Zukunftsthemen sind in den jeweili-
gen Branchen erkennbar? Welche 
Chancen eröffnen sich, wenn histo-
rische Industrieareale umgenutzt 
werden? Die Transformationsgebiete 
Alte Spinnerei in Lörrach-Haagen 
und das Innocel-Quartier, ferner das 
DMC-Areal und Fonderie in Mul-
house sowie das Dreispitzareal und 
Polyfeld Muttenz auf Schweizer Seite 
zeigen Vielfalt und Kreativität in ih-
rer neuen Bestimmung.

Sie sehen, erst die grenzüber-
schreitende Perspektive macht die 
Vernetzung der Industriegeschichte 
in Südbaden, im Südelsass und der 
Schweiz richtig verständlich. Übri-
gens hat das Dreiländermuseum 
neue Öffnungszeiten: Dienstag bis 
Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Ganz 
leicht zu merken!

Carte BlanChe

Jörg Lutz

Jörg Lutz ist Oberbürgermeister der 
Stadt Lörrach.
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rendez-voUS Mit … Dominik Stankowski, CEO der auf Fairtrade-Outsourcing spezialisierten IT-Firma Web Essentials 

«Er kam in mein Büro und forderte 100’000 Dollar»
«Alles begann mit einem Traum, als ich 
20 Jahre alt war», sagt Dominik Stan-
kowski. Der Riehener Unter nehmer 
sitzt im Sitzungszimmer der Cowor-
king-Spaces Kleinhafen in Kleinhünin-
gen an der Grenze zu Deutschland und 
lehnt sich entspannt zurück. Stankow-
ski teilt seinen Arbeitsraum mit jungen 
Unternehmern und Künstlern und 
schätzt es, nicht alleine im Büro zu 
sein, und einen  regen Austausch zwi-
schen den verschiedenen Berufen zu 
haben. Die anderen, die sich im Klein-
hafen eingemietet haben, sind freie 
Journa listen, Künstler, Marketingex-
perten oder Leiter von Kommunikati-
onsfirmen. Die Welt von Stankowski ist 
eine andere. Auch wenn er seit Januar 
wieder in der Schweiz, genauer in Rie-
hen, wohnt und in Kleinhüningen ar-
beitet – ein wichtiger Teil seines Lebens 
spielt sich in Asien, in Kambodscha, ab. 
«Mein Traum war, dass ich eines Tages 
mit einem Team in einem Entwick-
lungsland lebe und Fairtrade-Software 
entwickle.»

Mittlerweile sind 18 Jahre ins Land 
gezogen und Stankowski ist seinem 
Traum näher gekommen als er es sich je 
erträumt hat. Der 38-Jährige ist CEO 
von Web Essentials, seiner selbst ge-
gründeten IT-Firma, die sich in Kam-
bodscha auf Fairtrade-Outsourcing 
spezialisiert. «Ich war schon früh 
 Mitglied von ‹StopArmut 2015›, einem 
Projekt, das sich mit der sozialen 
 Ungleichheit auf der Welt auseinander-
setzt.» Stankowski wollte helfen. Aber 
er wusste, dass es mit einem Freiwilli-
geneinsatz nicht getan war. Er wollte 
nachhaltig etwas bewirken und wollte 
wissen, wie ein Entwicklungsland 
tickt. 2008 packte er die Chance beim 
Schopf und heuerte über die 
 Organisation Interserve Schweiz bei 
einer Internetfirma in Kambodscha an. 
Nach zwei Jahren bei der Internetfirma 
war für Stankowski die Zeit  gekommen, 
um sein eigenes Ziel zu verfolgen. «Ich 
wollte mein Fairtrade-Projekt realisie-
ren und gründete im April 2010 mit 
meiner Frau die Firma Web Essentials 
Kambodscha.»

Digitalisierungswelle überrollt 
Entwicklungsländer
Wenn Stankowski über seine sechs 

Jahre in Kambodscha spricht, fallen 
Worte wie «Social Impact», «Business 
Standards» oder «Global Partnership». 
In sein Baseldeutsch haben sich mit 
den Jahren im internationalen Umfeld 
Anglizismen eingeschlichen. Redet 
man mit Stankowski, scheint sein gan-
zer Lebensweg selbstverständlich. Ei-

ne Firma in einem fremden Land mit 60 
Angestellten innert sechs Jahren auf-
bauen und nun in die Schweiz expan-
dieren? Selbstverständlich. Aber ganz 
so einfach war das Ganze dann doch 
nicht. Es brauchte viel Willen und 
Überzeugung. Mit seinem Projekt woll-
te Stankowski in lokale Kräfte im Ent-
wicklungsland investieren. Das Land 
fit machen für den internationalen 
Wettbewerb. «Die Entwicklungsländer 
werden von der Digitalisierungswelle 
regelrecht überrollt. Es braucht Men-
schen aus dem Land, die dieser Aufgabe 
gewachsen sind.»

Stankowskis Firma entwickelt 
Websites und Webapplikationen für 
grosse Unternehmen in Europa. Dies 
ist der Teil des Outsourcings, den Stan-
kowski aber nicht als Problem sieht. 
Wenn man sich vor Augen führt, wie 
viele Jobs in dieser Branche in der 
Schweiz noch unbesetzt sind, habe ich 
nicht das Gefühl, jemandem den Job 
weggenommen zu haben.» Der Fair-
trade-Teil seines Unternehmens ist  
die Integration der Arbeiter in ein in-
ternational ausgerichtetes Unterneh-
men und deren reale Aufstiegschan-

cen. «Ich pflege eine Schweizer 
Businesskultur und eine kambodscha-
nische Alltagskultur», so Stankowski. 
«Im Geschäft sind Schweizer Werte wie 
Pünktlichkeit und Exakt-heit wichtig, 
um auf dem internationalen Markt 
zu bestehen.» Da helfe auch kein Fair-
trade-Label, wenn der Inhalt nicht 
stimme. «Sie kaufen auch keine Fair-
trade-Banane, wenn sie schon braun 
ist, nur weil sie Fairtrade ist.»

Zwei Kugelschreiber für  
60 Angestellte
Stankowskis Angestellte kommen 

grösstenteils aus den ärmsten Gesell-
schaftsschichten Kambodschas. Er 
bietet ihnen einen Lohn über dem 
Marktdurchschnitt, Krankenkasse, So-
zialgelder und Weiterbildung. Er selber 
musste sich aber an die Gepflogenhei-
ten des Landes und der Leute gewöh-
nen. «Einmal habe ich einen Angestell-
ten auf den Markt geschickt, um Stifte 
für das Büro zu kaufen. Dann kam er 
mit zwei Kugelschreibern zurück.» Das 
sei die Mentalität der Leute, die bis da-
hin von der Hand in den Mund gelebt 
hätten und sich nicht vorstellen konn-

ten, Dinge in grösseren Mengen und als 
Lagerbestand zu kaufen.

Grössere Probleme bereitete Stan-
kowski aber die Korruption. «Eines Ta-
ges kam ein Regierungsbeamter in 
mein Büro und forderte 100’000 Dollar 
von mir. Wenn ich ihn direkt zahlen 
würde, würde es mich nur einen Bruch-
teil kosten, schob dieser nach.» Stan-
kowski verweigerte sich stets 
den gängigen Korruptionsversuchen. 
Mit Erfolg. «Ich konnte den Leuten 
so zeigen, dass sie sich auch gegen 
die Praktiken wehren können.» Nach 
sechs Jahren Kambodscha war es im 
Dezember für ihn Zeit, um mit seiner 
Frau und seinen Kindern in die Schweiz 
zu kommen. Im Januar gründete er 
Web Essentials Schweiz und übergab 
das operative Geschäft in Kambodscha 
den lokalen Führungskräften. Jetzt hat 
er sein nächstes  grosses Ziel vor Augen. 
«Ich möchte einen Fairtrade-Standard 
für Informatikprodukte schaffen, der 
international gültig ist.» Zuerst möchte 
er sich aber wieder in seiner neuen, al-
ten Heimat zurechtfinden. «Ich muss 
noch ganz im Dorfleben von Riehen 
ankommen.» Matthias Kempf

Dominik Stankowski präsentiert stolz sein Team in Asien. Foto: Matthias Kempf

Die «Schürmüli Musig» mit einer vier Jahrzehnte langen Geschichte hat 
schon früh traditionelle Ländlermusik mit anderen Stilrichtungen gepaart.
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