
Interpellation Nr. 66 (Juni 2003) 
betreffend Realitätsverlust gewisser Leute in der Theaterszene oder: Entführungen auf der 
Bühne und auf der Strasse sind zweierlei Dinge 
 
Entführungen von Menschen sind in jedem Kulturkreis verabscheuungswürdige kriminelle Taten, 
die - wie sie auch immer ausgehen mögen - für die Opfer meist schlimme Folgen mit sich 
bringen. 
Seit Wochen sind immer noch einige Europäer, darunter mehrere Schweizer/innen, Opfer einer 
Gewaltentführung in der algerischen Sahara. Wie wird dies noch enden? Nicht zu vergessen ist 
die Tatsache, dass seit Jahren mehrere Kinder - darunter gar Bébés allein in der Schweiz - 
spurlos verschwunden, vermutlich entführt worden sind. Opfer und Angehörige bleiben 
Leidtragende. 
Am 29. Mai konnte in Basel ein 35-jähriger Mann von der Polizei festgenommen werden, 
nachdem er versucht hatte, einen 8-jährigen Buben in sein Auto zu zerren. Dank der raschen 
und richtigen Reaktion anderer Kinder konnte Schlimmeres verhindert werden. 
Aber nicht genug damit: Am Auffahrtsabend wurde die Basler Bevölkerung von der Polizei 
mittels Medienmitteilung gebeten, nähere Hinweise zu liefern betreffend der vermutlich 
gewaltsamen Entführung einer Frau. Gemäss Zeugenaussagen sollte es sich bei den Insassen 
der weissen Limousine (Cadillac, Chevrolet) um Osteuropäer handeln. 
Die Bevölkerung war schockiert und betroffen... 
Zwei Tage später durften die Bewohner der Region den Medien eine Stellungnahme mit 
folgendem Inhalt entnehmen: 
"Am Donnerstag, 29. Mai 2003, hat das Schauspielensemble des Theater Basel den 
scheidenden Schauspieldirektor Stefan Bachmann mit verschiedenen theatralischen Aktionen 
verabschiedet. U.a. wurde Stefan Bachmann kurz vor Mittag als Braut verkleidet und von 
Schauspielern ab der Jungstrasse in Basel mit "Waffengewalt" in einen weissen Cadillac 
verfrachtet und in der Stadt umhergefahren. Schauspieldirektor Bachmann hat sich gewehrt und 
"verzweifelt" um Hilfe gerufen. Das Theater Basel bedauert sehr, dass es zu diesen 
unbeabsichtigten Folgen gekommen ist und entschuldigt sich in aller Form. " 
M.E. handelt es sich hier nicht mehr um einen witzigen Scherz, bei dem gleich wieder zur 
Tagesordnung übergegangen werden darf. Gewisse Leute leiden offensichtlich an einem 
irregeleiteten Aktivismus und Drang zur Publizität. Dieser Vorfall darf nicht mit einer schriftlichen 
Stellungnahme, resp. Entschuldigung des Theaters ad acta gelegt werden. Auch mit einem 
Kopfschütteln lässt sich dieser Vorfall nicht erledigen... 
Ich bitte die Regierung um Beantwortung folgender Fragen zu dieser deplazierten 
"Inszenierung". 
1. Wird die Basler Staatsanwaltschaft gegen die Verantwortlichen dieser "Entführung" 

ermitteln (müssen) und ein Verfahren einleiten (Tatbestände gibt es offensichtlich)? Sind 
die Hauptdarsteller dieser Inszenierung überhaupt als zurechnungsfähig zu bezeichnen? 
Falls ja, was geschieht konkret? 

2. Werden die Hauptdarsteller - inkl. Regieverantwortliche - dieser "Entführung" für die 
entstandenen Umtriebe von Kapo, Fahndung, Stawa, finanziell zur Kasse gebeten? 

3. War die Basler Theaterdirektion im Vorfeld über diese "sauglatte" Inszenierung auf 
offener Strasse informiert? Falls nein: was gedenkt die Theaterleitung zu tun, um künftig 
derlei Dinge zu verhindern? 

4. Ist das Basler Theater personell überdotiert, sodass eine derartige "Inszenierung" 
gespielt werden kann? 
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