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Von einem Mail aus Israel und der ersten Rohkostfee
Von -minu

Kürzlich meldete 
sich in meinem 
E-Mail-Briefkasten 
jemand mit dem 
Namen Osnat 
Laster.
O.k. Nicht 
aussergewöhnlich.
Es melden sich 
schliesslich auch 

«Huldi Weibel» oder «Jörg Abächerli». 
Die meisten wollen irgendein Kochre-
zept. UND DA BIN ICH NUN WIRKLICH 
NICHT DIE RICHTIGE ANLAUFSTELLE.
JEDER WEISS, DASS MEINE REZEPTE 
NIE AUFGEHEN. UND STETS 
IRGENDWO EIN EI ÜBRIG BLEIBT!
Osnat Laster jedoch wollte ihre Gross-
mutter. Es kommt eher selten vor, dass 
jemand bei mir eine Grossmutter 
bestellt.
Osnat ALSO: «Ich lebe in Israel. Ich 
züchte Hunde. Schwarze Pudel. Mittel-
gross. Und ich vermute, dass Sie einiges 
über meine Grossmutter wissen …»
«GROSSMÜTTER SIND MEIN DING!», 
mailte ich zurück. Und: «WIE HEISST 
DENN DAS GANZE?»
Zwei Tage kam nichts. Dann die Gross-
mutter. «FRIEDEL STRAUSS?!»
JA HEILIGER BIMBAM. DIE GUTE 
FRIEDEL! DIE ERSTE ROHKOSTFEE 
HELVETIENS. Aber zwischen den 
Pudeln der Enkelin und der Bircher-
ra!el der Friedel liegt fast ein halbes 
Jahrhundert.
Ich maile also hurtig zurück: «Natür-
lich weiss ich einiges über die verstor-
bene Buchautorin Strauss"– 
sie war eine ganz ausser-
gewöhnliche Frau. 
ABER SIE HAT MIT 
HUNDEN NICHTS 
ANFANGEN 
KÖNNEN. 
SCHON GAR 
NICHT MIT 
FRISIERTEN 
PUDELN …»
Mail retour: 
«Ich möchte Sie 
tre!en. Ich möchte alles über meine  
Grossmutter erfahren"– auch wenn 
es vielleicht nicht schmeichelhaft 
ist. Ich habe niemanden mehr, den 
ich nach meiner Vergangenheit fra-

Fertig lustig!
Trotz Entschuldigung bei muslimischer Gemeinschaft hängt Strafverfahren gegen Klein

Von Nadine A. Brügger

Basel. Im vergangenen März machte 
Komiker Massimo Rocchi eine sehr 
dumme Aussage. Sie lautete so: «Der 
Jude macht auf Humor, um zu zeigen, 
dass er Jude ist und dass er Humor hat 
und dass er nahe bei Gott ist.» Diese 
Äusserung fiel nicht etwa im Rahmen 
eines satirischen Programms, sondern 
während Rocchi in der Sendung «Stern-
stunde Philosophie» bei Juri Steiner den 
Schweizer Humor diskutierte. 

Gehört hat die Unworte der Basler 
Musiker David Klein – und war empört. 
Klein erstattete umgehend Anzeige ge-
gen Rocchis antisemitische Aussage. 
Nun hat ausgerechnet er sich selber 
eine Rassismus-Anzeige eingehandelt.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Zur Anzeige dazu kommt ein staats-
anwaltschaftliches Verfahren gegen 
Klein. Denn der jüdische Musiker hat 
auf seiner Facebook-Seite einen nicht 
ganz koscheren Satz gepostet. «Mus-
lime, die Nazis von heute!», war da zu 
lesen. Klein hatte die Worte in die 
 Tasten gehauen, nachdem er in einem 
You tube-Film zwei palästinensische 
Jugend liche beobachtet hatte, die einen 
orthodoxen Juden in Jerusalem angrif-
fen. Muslime nannte er in seiner Wut 
ein «verkommenes Pack». Nach Kleins 
Anzeige gegen den Komiker Rocchi war 
diese Aussage für Medien ein gefunde-
nes Fressen und entging auch der Basler 
Staatsanwaltschaft nicht. Sie prüft nun, 
ob sich der Verdacht auf Rassendiskri-
minierung erhärten lässt. Angegri!en 
von den allzu pauschalisierenden Wor-

ten fühlten sich aber vor allem die Bas-
ler Muslim Kommission und der Islami-
sche Zentralrat. Die Kommission reich-
te Anzeige gegen den Basler Künstler 
ein und machte damit das Opfer zum 
Täter. «David Klein ist als Musiker eine 
Person des ö!entlichen Interesses, dar-
um haben wir uns gegen seine Aussage 
gewehrt», so Serhad Karatekin, Spre-
cher der Kommission. 

Wie gestern bekannt wurde, hat 
Klein sich nun aber bei Kommission und 
Zentralrat per Mail entschuldigt. «Seine 
Entschuldigung klang ehrlich und wir 
ho!en nun, dass dieser Post ein einma-
liger Ausrutscher war», so Karatekin. 
Klein habe die tragische Vergangenheit 

seiner jüdischen Vorfahren geschildert 
und dabei den Nerv der Kommission ge-
tro!en: «Wir verurteilen die Gescheh-
nisse während des Nazi-Regimes aufs 
Schärfste und teilen Herrn Kleins 
Schmerz», beteuert Karatekin. Die 
Kommission hat ihre Anzeige gegen den 
Basler Künstler zurückgezogen und 
auch der Zentralrat sieht von einer An-
zeige ab.

Anzeige nicht zurückgezogen 

Bei der Staatsanwaltschaft ist von 
einem Rückzug der Anzeige noch nichts 
bekannt. Auf das weitere Vorgehen der 
Staatsanwaltschaft hat dies auch kei-
nen Einfluss: «Das Verfahren wird so 

oder so weitergeführt», erklärt Peter 
Gill von der Basler Staatsanwaltschaft. 
Denn das Verfahren war nicht durch 
eine Anklage initiiert, sondern von der 
Staatsanwaltschaft bereits zuvor aufge-
nommen worden: «Wir haben über die 
Medien von Herrn Kleins Post erfahren 
und müssen nun im Rahmen eines Ver-
fahrens abklären, ob der Verdacht auf 
Rassendiskriminierung sich erhärtet», 
erklärt Gill die Sachlage. «Da Rassen-
diskriminierung ein O#zialdelikt ist, 
schauen wir alles an, um zu untersu-
chen, ob es sich bei der Aussage von 
Herrn Klein um eine Straftat handelt.» 
Die ausführliche Entschuldigung Kleins 
ändert daran nichts. Darüber, wie viele 
vergleichbare Delikte, sprich: von der 
Staatsanwaltschaft erö!nete Verfah-
ren wegen Rassendiskriminierung,  
untersucht werden, kann Gill keine 
Auskunft geben: «Wir vergleichen 
nicht, weil jeder Fall einzeln angese-
hen werden muss.»

Klein will sich o#ziell weder zu sei-
ner Anzeige gegen Komiker Rocchi, 
noch zum laufenden Verfahren der Bas-
ler Staatsanwaltschaft gegen seine eige-
ne Person äussern. Nachdem die Anzei-
ge der muslimischen Gemeinschaft ge-
gen ihn fallen gelassen wurde, stellt sich 
dennoch die Frage, ob Klein dieselbe 
Grösse beweist, und Rocchi, der sich, 
«betro!en vom Rassismusvorwurf», öf-
fentlich von jeglicher Diskriminierung 
distanzierte, seinen Fehltritt ebenfalls 
verzeiht. Bisher ist bei der Zürcher 
Staatsanwaltschaft, welche seit vergan-
genem Frühling für den Fall zuständig 
ist, jedenfalls noch kein Rückzug von 
Kleins Anzeige eingegangen.

Nachrichten

«Les Trois Rois» sammelt 

für Stiftung der UKBB

Basel. Auch dieses Jahr hat das Grand 

Hotel Les Trois Rois von Mitte Novem-

ber bis Anfang Januar eine Charity- 

Aktion für eine Basler Kinder-Institution 

durchgeführt. Wie das Basler Hotel 

mitteilt, seien rund 8500 Franken 

zusammengekommen, die heute von 

Hoteldirektor Reto Koch an die Stiftung 

der UKBB übergeben werden. Bei der 

Spendenaktion können die Hotelgäste 

beim Check-out einen Betrag nach 

Wunsch beisteuern. Ausserdem hat 

das Luxushotel ein Weihnachtskonzert 

organisiert und dort ebenfalls Spenden 

für das Uni-Kinderspital beider Basel 

gesammelt. 

EVP sagt Ja zu 

Geschlechterquoten

Basel. An ihrer Parteiversammlung hat 

die EVP Basel-Stadt ihre Parolen für 

die nationalen und kantonalen Vorla-

gen gefasst. Mit grosser Mehrheit 

lehnte die Parteiversammlung die Mas-

seneinwanderungsinitiative der SVP 

ab, einstimmig gutgeheissen wurde 

hingegen der Bundesbeschluss über 

die Finanzierung und den Ausbau  

der Eisenbahn-Infrastruktur. Für die 

Privatsache» wurde Stimmfreigabe 

beschlossen. Bei den kantonalen Vor-

lagen sagte die EVP Ja zu Geschlech-

terquoten, dies jedoch mit einer knap-

pen Mehrheit. Ebenfalls die Ja-Parole 

fasst die EVP zur Einführung des Stän-

deratswahlrechts für stimmberechtigte 

Auslandschweizer.

IG Klybeckinsel für 

Entwicklungstrennung

Basel. Die aus Anwohnern der Quar-

tiere Kleinhüningen und Klybeck beste-

hende IG Klybeckinsel fordert in einer 

Medienmitteilung den Regierungsrat 

auf, die Planungsarbeiten zur Hafen-

entwicklung und zur Arealentwicklung 

zeitlich zu trennen. Laut der IG Kly-

beckinsel sei es nicht nötig, weitere 

Planungen voranzutreiben, solange  

die Rahmenbedingungen für die  

Hafenerweiterung nicht geklärt seien. 

Sicht unseriös, 730 000 Franken für die 

Areal entwicklung auszugeben, bevor 

die weitere Planung klar ist. Aus die-

sem Grund fordert die IG Klybeckinsel, 

besagte 730 000 Franken für die Areal-

entwicklung zu streichen. Weiter wird 

kritisiert, dass nur 100 000 Franken in 

Engelberger will 

auf Conti folgen 

CVP-Präsident reicht seine 
Kandidatur für Regierungsrat ein 

Basel. Lange hatte sich CVP-Präsident 
Lukas Engelberger geziert und für eine 
allfällige Regierungsratskandidatur nur 
vorsichtig sein Interesse bekundet. Jetzt 
ist klar: Lukas Engelberger will definitiv 
Regierungsrat werden. Gestern gab der 
38-jährige Jurist seine Kandidatur für 
die Nachfolge von Regierungsrat Carlo 
Conti bekannt.

Engelberger hat beim Nominations-
ausschuss, den die Partei nach dem auf 
Sommer diesen Jahres angekündigten 
Rücktritt von Conti eingesetzt hatte, sei-
ne Bewerbung eingereicht. Lukas En-
gelberger sitzt seit rund zehn Jahren im 
Grossen Rat und ist Präsident der CVP 
Basel-Stadt. Die Ersatzwahl für Carlo 
Conti, die auf den 18. Mai angesetzt ist, 
war nötig geworden, nachdem bekannt 
wurde, dass Carlo Conti Vergütungen 
für Mandate nicht ordnungsgemäss an 
den Kanton abgeliefert hatte. Neben der 
CVP wird voraussichtlich die SVP bei 
der Ersatzwahl antreten. aag

Bauchansatz … und die Zähne sind von 
krankhaftem Gelb! ESSEN SIE 
GESUND"– ESSEN SIE ROH. Und alles 
kommt ins Lot …»
Unter ihren strengen Augen musste ich 
dann das Konfitürengläschen ö!nen. Sie 
befahl dem Kellner, einen Teller und 
eine Gabel zu bringen"– UND DANN 
KAUTE ICH ERSTMALS GERAPSTE 
ROHE RANDE MIT AVOCADO UND 
BANANENMATSCH!
Nun ja, ein Wienerschnitzel war es 
nicht! Aber der Anfang einer wunderba-
ren Freundschaft"– um es mal im 
Schlussspurt-Stil von «Casablanca» 
auszudeutschen. 
Wir haben über 20 Jahre zusammenge-
arbeitet"– Scapa hat bei «Benteli» unsere 
Bücher illustriert, Geisen und Jüsp bei 
Birkhäuser. Friedel Strauss war nicht 
nur ein Hurrikan im Kochbuchge-
schäft"– sie war auch eine warmherzige, 
weise Frau. 
Am eindrücklichsten ist mir ihr Rom-
besuch in Erinnerung. Sie kam von Tel 
Aviv und wollte noch ein paar Tage in 
der Ewigen Stadt geniessen. Sie hatte 
eben eine Promotionstour ihres Bestsel-
lers «Die schönsten Rezepte meines 
Lebens» hinter sich. Das Buch erschien 
zu ihrem 90. Geburtstag.  
Friedel Strauss wollte sich jetzt einfach 
nur über die Ewige Stadt und ein paar 
Tage Sonne freuen. Rasch verstaute sie 
ihren Ko!er im Hotel, spazierte mit mir 
auf die Piazza Navona"– DA RISS IHR 
EIN HUNDSFOTT AUF EINEM MOPED 
DAS TÄSCHCHEN AUS DER HAND!
Mir wurde schlecht. Ich musste mich 
übergeben"– sie aber lachte nur: «Ich 
hatte meinen ganzen Schmuck drin. Der 
Safe im Hotel schien mir nicht zuverläs-
sig genug …» Dann klopfte sie mir auf 
die Schulter: «Was regst du dich über 
eine solche Bagatelle auf? Die Nazis 
haben meinen Mann vor meinen Augen 
erschossen, da werden solche Dinge zu 
Peanuts …» 
Ich schaue im Internet auf das Foto der 
schönen Enkelin, die ein Fernsehstar 
ist. Dann schreibe ich an Osnat Laster: 
«Ich freue mich, Ihnen Ihre Grossmut-
ter näherbringen zu dürfen: Sie war 
eine ganz kleine, ganz grosse Frau!»

sen Land ein noch heisserer Fernsehstar. 
Sie garantiert hohe Einschaltquoten und 
gute Küche"– zumindest Letzteres hat 
sie ihrer Oma klar voraus. FRIEDELS 
KÜCHE WAR NÄMLICH IMMER DER 
GAU. Aber sie verkaufte ihre Koch-
schwarten wie warme Semmeln. Anders 
gesagt: Sie war in ihrer Zeit der Jamie 
Oliver der rohen Rüben. 
Friedels Schlagwort «roh macht froh» 
kam zu einer Zeit, als Bioläden so selten 
waren wie ein ungefärbtes Haar an Ber-
lusconi. Aber unbeirrt ra!elte sie Roh-
gemüse zu Salaten, goss unschöne Sau-
cen aus Joghurt und Kräutern darüber 
und war mit ihrem jugendlich strahlen-
den Wesen ihre eigene beste Reklame: 
mit 80 hob sie das Bein noch so hoch 
wie Zsa Zsa Gabor in der ersten 
Revue-Show. 
Und mit 85 wäre sie aus Versehen als 
Jurymitglied beinahe zur Miss Univer-
sum erkürt worden"– «das macht alles 

die Rohkost und Bircher mit seiner 
Ra!el», erklärte sie einem Journa-
listen der BBC. Mittlerweilen 
waren ihre Rohkostbibeln bereits 
in 25 Sprachen übersetzt und auf 
der ganzen Erdkugel in den 
Buchhandel gestreut worden.
Ich war knapp über 20, als sie 

mich anrief: «Hallo junger 
Mann"– Sie sind ein Schreiber ohne 

Geld, ich bin eine Rezeptautorin 
ohne literarisches Talent. Kneten wir 

uns zusammen: Sie puzzeln mir ein 
paar würzige Texte, ich rapse dazu 

den passenden Kohl"– DAS 
WIRD EIN KNÜLLER!»

Sie wartete im Kunst-
hallengarten auf 
mich"– ein ganz kleines 
Persönchen mit einem 
Kinn wie Nick Knat-
terton. Das Kinn 
sagte: So schnell 

kriegt ihr mich nicht 
unter!

Zuerst bettete sie ein Mäppchen 
mit Kochrezepten, die ihre stets 
makellos manikürten Hände auf 
einer Hermes Baby runtergehackt 
hatte, vor mich hin. 
Dann schälte sie ein Konfitürenglas 
mit Undefinierbarem aus der Hand-
tasche: «Da. Jetzt kosten Sie mal …»
Friedel taxierte mich kritisch: «Ihre 
Haut ist unrein … Sie haben einen 

gen kann. SIE ABER KANNTEN DIE 
OMI. Ich tre!e Sie, wo immer Sie wol-
len"– und ich nehme meinen Mann mit!»
DAS TÖNT DOCH SCHON GANZ 
HEISS! 
DER MANN IST MIR LIEBER ALS EINER 
DER PUDEL!
Ich sagte also einem Tre!en für den 
Frühling zu. Und es kam nochmals ein 
Mail: «Sie werden nie erraten, was aus 
mir geworden ist"– ICH BIN KOCH-
BUCHAUTORIN UND HABE MEINE 
EIGENE FERNSEHSHOW!»
Na bingo. 
Die Züchtungsrezepte für schwarze 
Wollpudel sind vermutlich nur Hobby. 
Also google ich mich mal im Internet 
schlau. Und WAHNSINN: Die Enkelin 
meiner guten Friedel ist in ihrem heis-

Glückwunsch

99. Geburtstag

Basel. Unsere herzlichsten Gratulatio-

nen und besten Glückwünsche gehen 

heute an Hedwig Stauffer, die ihren 

99. Geburtstag feiern kann.

gratulationen@baz.ch

Mimpfeli
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Verärgerte Muslime. Der Basler 

Musiker David Klein beschimpfte auf 

Facebook Muslime als Nazis.  Foto M. Müller

Verärgerte Juden. Komiker Massimo 

Rocchi bemühte in der «Sternstunde 

Philosophie» antisemitische Vorurteile.


