
RENDEZ-VOUS MIT … Caroline Hafner, Kinderyogalehrerin und Bloggerin aus Bettingen

Auf Umwegen zum Wunschberuf
Auf einem Bein stehen und dabei einen 
ganz entspannten Eindruck machen – 
das kann der Flamingo. «Der macht ei-
gentlich den ganzen Tag Yoga», sagt Ca-
roline Hafner schmunzelnd, die das 
Auf-einem-Bein-Stehen ebenfalls treff-
lich beherrscht, sogar noch mit einem 
strahlenden Lächeln. Die junge Frau ist 
Kinderyogalehrerin. Und wegen der Yo-
gavorliebe des schmucken Wasservogels 
ziert dieser den Flyer, der für ihre Kurse 
sowie ihren Blog wirbt. «Mindful Fla-
mingo» ist in geschwungenen Lettern 
unter dem eleganten Tier zu lesen.

«Yoga hat sich schon länger in mein 
Leben geschlichen», sagt die 35-Jährige, 
die nun auf dem Sofa sitzt, in sehr schö-
nem Hochdeutsch. Die Riehener Bürge-
rin, die mit ihrem Mann und den beiden 
Kindern in Bettingen wohnt, ist zwar 
bereits 1995 nach Basel gekommen, doch 
als Elfjährige traute sie sich nicht, Basel-
deutsch zu sprechen. «Ich habe es ab und 
zu bereut», gesteht sie, «denn man wird 
schnell als Fremdling gestempelt.»

Kinderyoga entdeckte Caroline Haf-
ner etwa vor drei Jahren während ihrer 
Ausbildung zur Kindergarten- und Pri-
marlehrerin. Sie dachte, dass Yoga den 
Schülern, die sich auf so viele Dinge kon-
zentrieren müssten, sicher guttäte. «Ich 
interessierte mich dafür und stellte fest: 
Das gibt’s ja schon!» Das Interesse war so 
gross, dass Hafner sogar ihre Bachelor-
arbeit dem Zusammenhang von Yoga 
und Lernerfolg widmete. Und eine Aus-
bildung zur Kinderyogalehrerin an-
hängte. Seit anderthalb Jahren arbeitet 
sie im Kindergarten an der Primarstufe 
Burgstrasse in Riehen und macht dort 
regelmässig Yoga mit den Kindern. An-
fang Jahr sind Kurse für Kindergarten- 
und Primarschulkinder in Basel dazuge-
kommen und nun freut sie sich, ab März 
auch in Riehen im Atelier für Pilates zwei 
Kurse anbieten zu können.

Yoga für Fussballer
Hafners Erfahrungen und Tipps hält 

sie in ihrem Blog fest, wo sich nebst Yo-
gaübungen für Fussballer etwa auch 
Lektüre- und Ernährungstipps finden. 
«Ich hatte so viele Ideen gesammelt und 
musste das irgendwie raushauen», er-
klärt die zierliche Frau ihr Mitteilungs-
bedürfnis, das nun auch anderen zugu-
tekommt. Der Begriff «mindful» im 
Namen des Blogs heisst so viel wie «acht-
sam» und nimmt im Yoga einen wichti-

gen Stellenwert ein. «Es geht um die 
Wahrnehmungen des Geistes wie Ge-
danken oder Gefühle und jene des Kör-
pers», erklärt Hafner. «Die Aufmerksam-
keit wird nach innen gelenkt – so könnte 
man Achtsamkeit umschreiben.»

Das klingt anspruchsvoll und die 
Frage taucht auf, ob Kinder so etwas 
überhaupt schaffen. «Der Weg ist das 
Ziel», sagt Hafner lachend und zerstreut 
damit die Bedenken. Die häufig nach ei-
nem Tier benannten Figuren, die soge-
nannten Asanas, würden nur sekunden-
lang gehalten und im Vordergrund 
stünden klar die Abwechslung und das 
Spielerische. «Wir stellen uns zum Bei-

spiel einen Spaziergang im Zoo vor und 
besuchen dort die verschiedenen Tiere», 
erklärt die Kindergärtnerin. Sie mache 
die Übungen vor und die Kinder mach-
ten sie nach. «Niemand muss es perfekt 
können und doch sind die Kinder auto-
matisch ganz bei sich – ein Gegenpol zur 
Ablenkung und Reizüberflutung des All-
tags.»

Caroline Hafners Augen leuchten, 
während sie erzählt und sie scheint rich-
tiggehend mitzuleiden, wenn sie von 
den vielen Eindrücken berichtet, die 
tagsüber auf die Kinder hereinprasseln. 
Und sie berichtet vom schönen Gefühl, 
wenn ein Kind, das kaum stillsitzen 

konnte, plötzlich voll bei der Sache ist. 
Kurzum: Die Begeisterung scheint mit 
Händen zu greifen und so erstaunt es 
nicht, dass sie strahlend verkündet: «Ich 
hab alle angesteckt!» Ihre beiden Jungs 
fänden es toll und sogar ihr Mann, der 
etwas länger gebraucht habe, sich darauf 
einzulassen, besuche nun wöchentlich 
einen Yogakurs.

Nach Bettingen ist die Frau mit der 
positiven Ausstrahlung auf Umwegen 
gekommen. In den USA geboren und im 
deutschen Münster aufgewachsen, kam 
sie als Elfjährige mit ihrer Familie nach 
Basel und studierte später in Genf, Hei-
delberg und Madrid Internationale Be-
ziehungen. Sie arbeitete im Bereich PR 
und Marketing, als sie ihren zukünfti-
gen Mann, einen Riehener, kennen-
lernte. Zuerst wohnte das Paar in Basel 
und bald nach der Geburt des ersten 
Sohnes vor knapp acht Jahren zogen sie 
nach Bettingen. «Ich bin viel rumgekom-
men», stellt Caroline Hafner fest, «aber 
eigentlich hatte ich nie eine Heimat, bis 
ich nach Bettingen gekommen bin.» Ob-
wohl sie sich früher nie habe vorstellen 
können, in einem Dorf zu leben, wo sich 
alle kennen. «Es ist so schön hier», sagt 
sie strahlend und unaufgefordert. «Die 
netten Menschen, das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl im Frauenverein, die Kin-
der können allein zur Schule laufen …» 
Unweigerlich muss man die Freude tei-
len, denn sie kommt von Herzen.

In Opas Fussstapfen
Lehrerin zu werden, war bereits ein 

früherer Berufswunsch und nachdem 
klar war, dass sie nicht Teilzeit im zeitin-
tensiven PR-Bereich wieder einsteigen 
wollte, besann sich die junge Mutter auf 
ihr grosses Vorbild: «Mein Opa war 40 
Jahre lang Lehrer und schwärmte im-
mer, es sei der tollste Beruf der Welt.» Als 
er vor sechs Jahren starb und auch ehe-
malige Schüler an seine Beerdigung ka-
men, erkannte die Enkelin, wie viel man 
als Lehrer bewirken kann. «Noch in der 
Kirche fasste ich den Entschluss und im 
Herbst begann ich die Ausbildung.»

Nun habe sie selber den schönsten 
Job der Welt, stellt Caroline Hafner fest 
– zu dessen Alltag auch viele Lieder und 
Verse gehören. «So lerne ich doch noch 
ein bisschen Dialekt», meint sie schmun-
zelnd. Was ihr wahrscheinlich so mühe-
los gelingt, wie auf einem Bein zu stehen.

Michèle Faller

Caroline Hafner freut sich auf die Kinderyogakurse in Riehen. Foto: Michèle Faller
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CARTE BLANCHE

Für «Zämme Besser» 
an die Urne

Stefan Frei

Ich bin ziemlich 
k o n s t e r n i e r t 
über den Gegen-
vorschlag der 
Ver k eh r s kom-
mission des 
Grossen Rats zu 
den Initiativen 
«Zämme Bes-
ser» und «Par-
kieren für alle». 
Nach meinem 
V e r s t ä n d n i s 

dient ein Gegenvorschlag dazu, ei-
ner Initiative entgegenzukommen. 
Und zwar so weit, dass die Chance 
besteht, dass die Initianten eine Ini-
tiative zurückziehen und eine Ab-
stimmung vermieden wird.

Nicht so in Basel: Die Initiative 
«Zämme Besser» mit der Absicht, in 
Verkehrsfragen zukünftig alle Ver-
kehrsteilnehmer gleich zu gewich-
ten, bekommt einen erstaunlichen 
Gegenvorschlag: Statt eines Kom-
promisses will der Gegenvorschlag 
die in Basel dem motorisierten Ver-
kehr gegenüber bereits schon sehr 
restriktive Verkehrspolitik verschär-
fen. Dies unabhängig von der An-
triebsart des Fahrzeugs. Elektro-
fahrzeuge wären genauso betroffen 
wie mit Wasserstoff, Gas, Benzin 
oder Diesel betriebene Fahrzeuge. 

Der Privatbesitz von Motorfahr-
zeugen würde in absehbarer Zukunft 
massiv eingeschränkt. Ein Ziel wäre, 
in Basel nur noch Sharing-Konzepte 
und vollbesetzte Autos zuzulassen. 
Spontane Einzelfahrten wären nicht 
mehr möglich oder erwünscht. Sha-
ring-Konzepte machen durchaus 
Sinn, aber nicht als Zwang. Die tech-
nische Entwicklung wird uns in Zu-
kunft nur noch deutlich umwelt-
freundlichere Fahrzeuge anbieten, 
dieser Prozess ist bereits im Gang 
und muss nicht erzwungen werden.

Ich habe mich bereits in einer an-
deren «Carte Blanche» gefragt: Was 
passiert gerade mit der Schweiz? Ein 
Gesetz wie jenes des Gegenvor-
schlags hat nichts mehr mit dem 
Freiheitsgedanken der Schweiz zu 
tun. Gegen diese deutlichen sozia-
listischen Ansätze sollten wir uns 
stellen. Der gesunde Menschenver-
stand der Bürgerinnen und Bürger 
zählt aus der Sicht von gewissen po-
litischen Kreisen offensichtlich im-
mer weniger, alles muss geregelt und 
kontrolliert werden.

Bitte helfen Sie mit und stimmen 
Sie zweimal Ja für die Initiativen 
«Zämme Besser» und «Parkieren für 
alle» und legen Sie ein dickes Nein für 
den Gegenvorschlag in die Urne. Mit 
Abstimmungen wie dieser beschlies-
sen wir, wie die Schweiz für unsere 
Kinder und Grosskinder aussehen 
wird. Wünschen wir uns nicht auch in 
Zukunft eine Politik in der Schweiz, 
die uns zutraut, zeitgemäss mitzu-
denken und zu handeln?

Stefan Frei ist Präsident der Vereini-
gung Rauracher-Zentrum.

GALERIE HENZE & KETTERER & TRIEBOLD Grossformatige Werke der Gegenwart von Spoerri bis Baselitz

Grosses Format – grosse Wirkung
rz. Grossformate spielten von jeher 
eine bedeutende Rolle in der Kunst-
geschichte und heute Freitag, 7. Feb-
ruar, findet in der Riehener Galerie 
Henze & Ketterer & Triebold die Ver-
nissage der Ausstellung «XXL – Gross-
formatige Werke der Gegenwart» statt. 
Im alten Ägypten waren es die Pyra-
miden, Götterstatuen oder Wandbil-
der, im alten Rom die Standbilder der 
Kaiser und Feldherren und im Zeit-
alter der Gotik die quasi in den Him-
mel ragenden Kathedralen. Über viele 
Jahrhunderte kam dem Grossformat 
die Funktion zu, Macht, Ruhm und 
Reichtum zu widerspiegeln oder den 
gesellschaftlichen Stand einer Person 
zu zeigen. Kirche und Papst, aber auch 
wohlhabende bürgerliche Auftrag-
geber schmückten ihre Paläste mit 
opulenten Fresken, Statuen und Port-
räts, die gesehen werden wollten.

Wie sich die Funktion des Gross-
formats in der Gegenwart verlagert 
hat, kann in der Ausstellung in Riehen 
entdeckt werden. Künstler wählen es 
heute vermehrt, um sich künstlerisch 
frei auszuleben. Sie sind nicht mehr 
vorrangig an einen Auftrag oder ein 
Motiv gebunden, genauso wenig wie 
an einen bestimmten Bildträger.

Bei grossformatigen Werken der 
Gegenwart ist Georg Baselitz (*1938) 
nicht wegzudenken. Mit seinem Lin-
olschnitt «Indianergrab» von 2002 ist 
er mit dem einzigen grafischen Werk 
in der Ausstellung vertreten. Darío 
Basso (*1966) verarbeitet die Ideen 
seiner Skizzen auf bis zu fünf Meter 
hohen Leinwänden. Oft entstehen 
diese in der freien Natur, wobei die 
Umgebung, das Wetter und direkte 
oder indirekte Naturgewalten in das 
Werk miteinbezogen werden, so wie in 

dem ausgestellten Werk «Accatone» 
von 2005.

Während der Bildträger einiger 
 Gemälde der Ausstellung vollständig 
abstrakt mit Farbe ausgefüllt ist, lädt 
das Werk von Robert Klümpen (*1973) 
ein, durch seine übergrosse Darstel-
lung eines Tunnels sich dessen Illu-
sion hinzugeben. Einen Kontrast zu 
den farbig expres siven Werken bilden 
monochrome  Arbeiten von Nunzio 
(*1954) oder  Darya von Berner (*1960), 
die eine  fotorealistische Darstellung 
eines Hirsches in unterschiedlichen 

Rot tönen zeigt, sowie von Pizzi Can-
nella (*1966), dessen monochrom 
dunkle Farbfläche durch goldfarbene 
Partien durchbrochen wird.

Daniel Spoerri (*1930) vereint die 
Gattung des Gemäldes mit jener der 
Skulptur, indem er eine übergrosse 
Assemblage aus gefundenen Objekten 
(Objets Trouvés) arrangiert. Die drei-
dimensionalen Objekte sind auf ei-
nem zweidimensionalen Träger mon-
tiert, der an der Wand angebracht ist. 
Die Ausstellung zeigt, wie vielfältig 
das Grossformat eingesetzt werden 

kann, wie die Künstler damit spielen 
und den Betrachter so beeinflussen. 
Eine Figur, die der Grösse des Men-
schen entspricht, oder ein illusionis-
tisch geschaffener Raum lösen wo-
möglich ein Gefühl der Vertrautheit 
aus, während eine überlebensgrosse 
Darstellung Ehrfurcht erzeugen kann. 

«XXL – Grossformatige Werke der Ge-
genwart». Vernissage: Freitag, 7. Feb-
ruar, 12 bis 19 Uhr. Galerie Henze & 
Ketterer & Triebold, Wettsteinstrasse 4, 
Riehen.

Pizzi Cannella: «L’Oro», Öl auf Leinwand, 2007, 183 x 307 cm. Foto: Courtesy Galerie Henze & Ketterer & Triebold, Riehen
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