
13

Kultur & Gesellschaft
Montag, 25. Januar 2021
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Zwischen 1961 und 1976 hat die
Basler Chemie am nördlichen
Rand des jurassischenDörfchens
Bonfol tonnenweise Material
entsorgt. Im Jahr 2000 ordnete
derKanton Jura eineTotalsanie-
rung derChemiemülldeponie an.
Seit 2010 wurden rund 220’000
Tonnen Giftmüll und kontami-
nierter Boden ausgehoben und
im Ausland in Spezialöfen ver-
brannt.

Für den Abbau wurde eine
200Meter lange und zwölfMeter
hohe Betonmauer errichtet, an
dermehrere feingliedrige Stahl-
trägermontiertwaren.DerRück-
bau der Deponie kostete die
Basler Chemische Industrie (BCI)
380 Millionen Franken.

Und jetzt, am Schluss, soll
dort im Wald bei der alten Ton-
grube einfach alles wieder so
sein, wie es war? DieWunde ge-
heilt und vernarbt?

Nein. 2017 stellte der Verein
«Escale Bonfol» einmehrereMil-
lionen Franken teures Projekt
vor, das auf dem Areal der ehe-
maligen Deponie verwirklicht
werden soll.DieAbsicht dahinter:
Nicht einfach – und imwahrsten
Sinne – Gras über die Sache
wachsen zu lassen, sondern der
Nachwelt zu zeigen, dass hier die
Natur missbraucht, aber auch
wieder geheilt wurde.

Der Blick über
die Landschaft
DerTessiner StararchitektMario
Botta (77) präsentierte Skizzen,
die einerseits die bereits erwähn-
teMauer einbeziehen, zu der sich
aber auch ein Turm gesellen soll
und dazu ein Landschaftspark
mit zwei grossen, kreisrunden
Eichenpflanzungen. Auf der
Mauer soll eine Promenade an-
gelegtwerden, und der 40Meter
hohe Turm soll den Blick eröff-
nen über die dort eher flache
Landschaft der Ajoie. Das Areal
ist nur etwa 400 Meter von der
französischen Grenze entfernt.

Die neu gegründete Stiftung
«Mémoire Art et Forêt – Bonfol»
hat allerdings ein grosses Prob-
lem: Wenn es ihr nicht gelingt,
bis Ende September 2021 die er-
forderlichen rund drei Millionen
Franken aufzuwerfen, die es
braucht, um die Mauer gemäss
den PlänenBottas zu sichern und
umzubauen, wird diese Mauer
abgerissen. So steht es im Ver-
trag zwischen der BCI und der

Gemeinde Bonfol. Wird die
Mauer später abgerissen,müsste
die finanzschwache,verschuldete
Gemeinde Bonfol selbst für die
Kosten aufkommen.

Das Vorhaben hat über die
Grenze von Bonfol und des Kan-
tons Jura hinaus Gönner undAn-
hänger. Dazu gehört Christoph
Brutschin, noch bis Ende Monat
BaslerRegierungsrat, dazu gehört
aber auch Beat Jans, ab Anfang
Februar neu im Regierungsrat –
alsVorsteher des Präsidialdepar-
tements gar primus inter pares.

Die Stiftung «Mémoire Art et
Forêt – Bonfol» ist die Hauptträ-
gerin des Projektes. Der Verein
«Escale Bonfol», der sich vorwie-
gend aus Bürgerinnen und Bür-
gern von Bonfol und Umgebung
zusammensetzt, soll sich im
geplanten Landschaftspark vor-
nehmlich um die touristischen

Aufgaben kümmern. Angedacht
ist zumBeispiel der Betrieb einer
kurzen Bahnstrecke zwischen
demBahnhof von Bonfol und der
ehemaligen Deponie. Für den
armen Kanton Jura und speziell
diesen Zipfel nördlich von Prun-
trut wäre der Landschaftspark
ein touristisches Highlight. In
den Broschüren der Stiftung
wird mit jährlich rund 30’000
Besucherinnen und Besuchern
gerechnet. Und bereits stehen
weitere Ideen imRaum.ZumBei-
spiel Übernachten in einer aus-
rangierten Zugskomposition der
Chemins de fer du Jura (CJ). Oder
Töpferkurse, denn die Grube für
die Deponie geht ursprünglich
auf eine Tongrube zurück.

Bescheidenheit paart sich
mit Vorsicht
Doch noch müssen ein paar
Stolpersteine aus dem Weg ge-
räumtwerden.Amdringendsten
ist wie gesagt die Geldsuche,
noch bevor die Möglichkeit er-
lischt, dort überhaupt etwas zu
bauen, das für die Nachwelt
erhalten bleibt. Dazu muss die
Aufmerksamkeit für das Projekt
über die Grenzen der Ajoie hin-
aus gesteigert werden.

Beat Jans lässt sich im Pros-
pekt der Stiftung zitieren: «Das
Projekt steht für Erinnerung. Es
soll uns daran mahnen, dass es
einfacher ist, die Natur zu zer-
stören, als sie wieder herzustel-
len. Deshalb tun wir gut daran,
sie zu achten und zu bewahren.»

Die Promotoren sind beschei-
den – und vorsichtig. Sie wollen
in einem ersten Schritt nur si-
cherstellen, dass dieMauer nicht
abgerissen, sondern nach Bottas
Ideen umfunktioniert wird. Der
Turmkönnte dann in einer zwei-
ten Etappe errichtetwerden. Für
die Sanierung und Umfunktio-
nierung der Mauer sind rund
3,5 Millionen Franken notwen-
dig.Gelingt das, geht die Stiftung
davon aus, dass der Landschafts-
park ab 2023 für die Öffentlich-
keit zugänglich sein wird.

Im 13-köpfigen Stiftungsrat
sitzen Persönlichkeiten wie der
jurassische Nationalrat Pierre-
Alain Fridez, Charles Juillard,
jurassischer Ständerat seit 2019,
und Vertreter der Gemeinden
Bonfol und Pfetterhouse ennet
der Grenze in Frankreich. Vize-
Co-Präsidentin ist die Baslerin
Gabriella Matefi, ehemalige Prä-
sidentin desAppellationsgerichts
des Kanton Basel-Stadt.

Vergiftet, geheilt und nicht vergessen
Land-Art in Bonfol Der Tessiner Architekt Mario Botta hat für die ehemalige Chemiemülldeponie im jurassischen Dorf Bonfol
eineWeiternutzung als Erinnerungsarbeit entworfen.

Projektskizze des Turms, wie Mario Botta ihn sich vorstellt. Skizze: Büro Mario Botta

So will Mario Botta die Mauer umnutzen. Der 40 Meter hohe Turm könnte auch in einer zweiten Phase errichtet werden. Foto: Büro Mario Botta

Sarah Ferguson kennen viele
als Ex-Frau von Prinz Andrew.
Zuletzt wurde bekannt, dass die
Herzogin dank ketogenerErnäh-
rung ihre Esssucht in den Griff
bekam.Und immerwieder – an-
ders alsman es bei einerAdligen
vermutet – mit Geldproblemen
kämpft. Ihr Titel «Duchess of
York» ziert zwar jedes Buchcover,
hat die Autorin aber trotzdem
dazu gezwungen, im Lockdown
erfinderisch zu werden. Sie
hat die Videoreihe «Fergie und
Freunde» auf Youtube gestartet
und jeden Tag aus einem ihrer
Kinderbücher vorgelesen.

Budgie, der Helikopter erlebt
wildeAbenteuer, oder das unge-
schickte Mädchen Ruby, dem
alles aus derHand fällt, bekommt
eine Einladung zum Tee bei der
Queen. Sarah Ferguson liest für
die Kinder zu Hause, flankiert
von Einhörnern, Bären und Ze-
bras aus Stoff. Jetzt hat sie bei
einem der grössten britischen
Verlage für ihren ersten Roman
unterschrieben. Im August er-
scheint ihre «historical novel»
mit dem Titel «Her Heart for a
Compass» bei Mills & Boon. Der
Verlag publizierte vor allem Kri-
mis, Reiseführer und Kinderbü-

cher. Heute ist der britische Ver-
lag die erste Adresse für Liebes-
romane, und er hat davon 2017
mehr als 5 Millionen verkauft.

Diskreter lesen im E-Book
Mills & Boon ist Marktführermit
16 Prozent Anteil am britischen
Romance-Markt. Jedes Jahrwer-
den 700 Bücher verlegt. Mit
Titelnwie: «Hot Heroes», «Scan-
dalous Secrets» oder«BabyMakes
Three». Der Boom des E-Books
hat dem Liebesroman nicht un-
wesentlich in die Karten gespielt:
Die Leserschaft kann mit dem
Kindle viel diskreter, auch unter-

wegs, in «Her Playboy Crush»
oder «The Doctor’s One Night to
Remember» lesen.

Nicht seltenmag eine ähnlich
gelagerte Leserschaft Geschich-
ten rund um die Royals. Das Ge-
fühl, zur High Society zu gehö-
ren und Familiengeheimnisse zu
erfahren, ist reizvoll und erinnert
an den Schlüssellochroman.Und
so einen hat «Fergie» geschrie-
ben und sich dafür die versierte
historische Schriftstellerin Mar-
guerite Kaye als Co-Autorin an
die Seite geholt. Viel hat Sarah
Ferguson bisher noch nicht ver-
raten. Auf dem Klappentext von

«HerHeart for a Compass» steht:
«Lady Margaret Montagu Scott
entflieht den Ketten der feinen
Kreise und einer arrangierten
Ehe beim Versuch, gegen eine
Gesellschaft zu rebellieren, in der
von Frauen erwartet wird, dass
sie sich fügen.» BeiAmazon kann
man das Buch vorbestellen.

Die 61-jährigeHerzogin erzählt
die Geschichte ihrerUrgrosstante
LadyMargaretMontaguDouglas
Scott, eines rebellischen Mäd-
chens, das für die royale Umge-
bung zu laut und zu aufmüpfig
war. Kurz vor der Verlobung der
arrangierten Ehe flieht sie. Was

dann kommt, ist ein klassischer
Plot-Twist, ohne den eine «his-
torical novel» kaum funktioniert:
Margaret nimmt sich wohltäti-
ger Arbeiten an und verbündet
sich mit neuen Freundinnen.
Zusammen will man das gesell-
schaftliche Korsett sprengen, in
dem Frauen leben.

Margaret zieht los, reist durch
Irland, nach Amerika und kehrt
schliesslich nach England zu-
rück.Die Reise erfüllt den Zweck
der Selbstfindung. In England
beginnt sie ein neues Leben.

Nora Zukker

«Fergie» präsentiert ihr royales Romandebüt
Coming-of-Age-Geschichte Die Herzogin von York hat beim grössten britischen Verlag unterschrieben.

«Das Projekt soll
unsmahnen, dass
es einfacher ist, die
Natur zu zerstören,
als sie wieder
herzustellen.»

Beat Jans
Basler Regierungspräsident


