
vor all.em durch seine Drehbúcher
für Fernsehserien wie <Petel
Stroh¡o, <cAlarrn ftin Cobra 11>, <Eu-
rocops) oder <Tatort> bekannt. Cueni
hat aber auch eine ganze Reihe tristo-
rische¡ Ronoane veröffentlicht. Zuur
Beispiel <Das Gold der Kelten> tiber
einen spastischen Dmideniehrling,
der sich dern Zug der Helvetier'an-
schiiesst und Schreiber in Cäsars
'Diensten wird. <Der Henker von Pa-
¡"is> handelt von einern l{enker, der
in die Wirren der Französischen R.e-

volution gezogen wird. In <Das Gros-
se Spieb schildert er, wie John Law
das Papiergel@ erfirnden hat.

Was interessiert Sie an histori-
sch.en Stoffen?
Das Schöne an den historischen R.o-

Hishen lm Gemeindeparlament
schoben sich die bürgerlichen
Parteien gegenseitiE Kom missi-
ons-Präsidien zu. Die SP ging
leer aus - und ist verärgert.

VON TOBIAS GFELLER

lnsgesamt musste der neu zusaût-
ürengesetZte Einwohner¡at an seiner
ersten Sitzung zwölf Kommissionen
und Spezialkorrmissionen und das
Ratsb{i.ro besetzen und vor allern de
rcn Fräsidien wählen. Die Btirlgedi-
chen liessen dabei die Muskeln spie.' len, indeuo sie sich die Präsidien der
wichtigsten Sachkommissionen ge-

.. genseitig zuschoben. Die SVF als.' stárkste Fraktion präsidiert mit der
Sachkornmission Mobilität und Ver-
sorgung (SMV) und det Sachkorunis-
sion Siedlung und Landschaft (SSn)

Sítuation riberwinden. Xn dern Sinne
sind al1e meine historischen Rornane
Mutrracher,

Sie sind zurnfurdest übêr lhre Dreh-
bäctrer wohl Basels meisfrezipien
ter Sclrriftsteller, in' Basel aber
kaurnbekannt.
Das hat sichgr darnít zu ttrn, dass ich
ín meinem Leben kaurn arn Kulf,urbe-
trieb habe teiXnehrnen können. Ich
habe rnil kein Netzwerk aufgebaut,
ich habe nicht a¡n Abend in die ein-
schlägigeil LokaLe gehen'können, ich
hatte im¡ner viel Verantwortung frir
die Ferrlilie.

Sie haben einen SoÍrn, der Spasti-
ker ist?
Ja, urein Sohn tritt unter einer Cere-

neu zweí Schlüssetrkornmissionen.
Die trDF erhielt die wichtige Sach-
kornrr¡issio¡r tsitrdung und Falrrilie
(SBF). Diesel Entscheid sorgte bei der
SP fiir Eri.tsetzen. Denn ihre Franzis-
ka R.oth hãtte das Fräsidiurn del SBF
gerne behalten, wurde aber von den
tstirgerlichen abgesetzt. <Frau Roth
hatte zu wenig Distanz zur Verwal-
tung, sie war ihr teilweise sogar hö-
rig>, begrändete SVP-Fraktionsprãsi-
dent Karl'Schweizer

Aus Verärgerung verzichtete die
SP auf jegliche P¡äsiöen r¡nd Vi.ze-
präsidien in den Korn¡ni.ssionen. <So,

wie es gelaufen íst, ist es nicht d.er
politisch gute Ton>, fand der neue
SP-Frakrionspräsident }Ieinz Oehen.
Die SF wollte nicht irgendeine Korn-
missi.on {ibernehrnen, sondern wei-
terhin in ei¡rer Schlüsselkorunission
das Sagen haher¡.. Trotzdem werde
die SF gennäss Oehen in den Kouunis-

bricher aus der Zeit und ich lebe ger-
ne urit meine¡r R.ornanfiguren. trch
bin nicht ein Alrtor, der schreibt, und
dann ist es beendet. trch denke heute
noch anJohn Law und spinne die Ge-
schichte weiter.

I¡t Ihrem neuen Budr <Script Ave.
nue> beschrciben Sie, wie Sie schon
als Bub die Geóc}licllten von Robin-
son oder Winnetou weitergespon-
nen haben. Sind Sie ein Fantast?
trch habe ein glosses, fantastisches
{.Jniversur¡¡, ictr bin aber privat sehl
vernünftig und pragm.atisch. Ein Fan-
tast ist ftlr rnictr jemand, der keine
Strukhrr hat und nicht mít Geld un-
gehen kann. Das tri-ffi auf rnich nictrt
zu. Ich trebe einfach rnit meinen Ge-
schichten.

Wenn rnan plötzüch schwer kra¡rk
wfud, dar¡n wird ¡nan sehr bescheiden
und nim¡nt kei¡re Rr.icksich.t rneh¡ auf
die eigerre Reputation. Aufgrund der
Feedbacks der Brlchhandlungen weiss
ich, dass das Intirr¡e i¡n Euch f,aszi-
niert - aber zugleich schockiert.

Was bleibt rroctrr zu schreiben?
Das i.st grenzenlos. EinfätrXe habe ich
genug. Âber ich habe alle paar Stun-
den trftärrrpfe r¡.nd Nerver¡.schnelzen.
,dber das ist Einstellungssache. Mein
ZíeX ist es, ein Buch zu sch¡eiben.
Mitleid ist bloss Zeitverschwendung.

Buchtaufe (Script Averì!¡e> rnit Claude
Cueni und Frank Baumanrì: heute Abenrd,
19.30 Uhr, im Kulturhaus Bider & Tanner.

die Täterín mit it'ìren zwei
pllzen in . eine¡'nr Fahrzer¡
Richtung Frar'¡kreich. An
Grenze .gab die Folizel die
folgung auf. tsz)

Fsstnahme Täter dan
DNA-Spun gefasst
Arn Dienstag verhaftete eirr
trouîlle der Grenzwache ,

gesuchten Sexualvenbre
Der Mann hatte inn April
jurnge Frau in íhrernr Ap¡
rner¡t niede¡'geschlagen, v
waitigt und ausgeraubt. Dr

ter kon¡'rte durch die DNA
tlfiziert werden. tsei dern I

handeit es sich urn einer
jährigen Franzoser¡. (ez)

bZ, g"î 2.ñxy,-f.t;

Btirgerliche lassen die lVÏuskeln spielen
INSERAT

sionen uritalbeíten. Die neu ã.ls¿t$r-
mengesetzte EVP/Grúne-Flaktion
präsidiert die Sachkom¡nission Ge
sr¡ndheit und Soziales (SGS).

Nactldern die Btirgedichen irn Ge
¡neinderat bereíts Stfuke rnarkierten,
indem sie Daniel Albietz (CW) zum
Vizepräsiderrten wäh1ten, waren die
Korn¡nissionswahlen ihr zweites Si-
gnal der Mactrt in del neuen Legisla-
tur. <So sin<i halt die Mehrheitsver-
håiltnisse>, betonte Karl Schweizen
Man habe Mitte-finks halt nicht die
Komrnissionen gegeben, die sie woll-
ten. Die SF spricht nlul von einero
<re gehecbrten Machtspieb.

Soltrberger höchster Riehener
Nach 14 jahlen Farlamentsrrit-

gliedschaft e$ttete arn Mitt'øoch-
abend Jriirg Sollberger (EVP) die Frtictr-
te seinet langen politischen Tätigkeit,
in dem el frir die náchsten zweiJahle

zt¡rn Práside¡rten des Einwot¡nemats
gewählt wwde. Der 64jÈihdge ist
Gärtner und diplourierter Meister-
landwirt ist sorrit Nachfolger von
Hei¡ri.ch Ueberwasser (SVP). Sollber-
ger erhielt 3O der 38 abgegeben Stirn-
men. Wahrscheínlich legte ein Gross-
tbil der SVP-Fraktion leei ein. Bestäri-
gen wollte dies Kad Schweizel jedoch
nicht. Er sprach von einer <Witrlensbe-
kunümg gegen die Partei EVP selber>,
die nr¡r noch mit der SP sti¡n¡ne.

Der neue Vizepräsident des Ein-
wohnerrats heisst Christiarr Griss. Der
P¡äsident der CVP/GLP-Fraktion sitzt
seit sechs Jahren friq die CVP iur Parla-
¡nent und präsidiert deren'Sektion
Riehen/Bettingen. Der,sajËihrige
Gynonasiallehrer und stellvertreten-
der Leiter Volksschule¡'r beirn Kanton
Basel-Stadt wird sornit al.s neuer Statt-
halter i¡r zruei jahren selber das Ein-
wohnerratsprãisidium liberuehtn en.
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