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Demo-Plausch
Ich stehe unter Strom. Nein,
das liegt nicht an den neuen
E-Bussen der BVB. Die sind ja
noch gar nicht da. Und den
E-Bus, der zu Testzwecken
bereits im Einsatz steht, fahre
ich nicht. Ich werde also frühestens im Herbst 2022 wissen,
wie meine sensible Frisur auf
Stromschwankungen reagiert.
Falls bei gewissen Spannungen
meine langen Haare plötzlich
zu Berge stehen und ich wie
der Struwwelpeter aussehe,
muss ich mit meinem Coiffeur
einen Plan B aushecken.
Wobei es für die neu einsteigenden Fahrgäste natürlich
von Vorteil wäre, sie könnten
den Spannungszustand des
E-Busses – oder vielleicht auch
jenen seiner Passagiere – an
der Frisur des Fahrers oder der
Fahrerin ablesen und sich die
Fahrt nochmals überlegen.

Bei einer
Innerstadtblockade
kann ich auf ganz
anderen Wegen
durch Basel kurven.
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Fahrtenschreiber
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getreten. «Es gibt von allen Seiten positive Rückmeldungen,
weshalb die Kooperation auch
weitergeführt wird.» Auch habe
man eine Trendwende in den
Jahresaboverkäufen Anfang 2020
festgestellt. «Jedoch kurz nach
Beginn der Kooperation bekamen wir es mit der Pandemie zu
tun, die bekanntlich den grenzüberschreitenden Verkehr völlig
veränderte.» Seitdem sind auch
die Abozahlen eingebrochen. Aus
Sicht des TNW sei die Kooperation nach wie vor zukunftsweisend, betont der Geschäftsführer. Da immer mehr Personen
auf E-Bikes umsattelten, müsse
man zusätzliche Anreize für ein
U-Abo schaffen – ein grenzüberschreitendes Angebot in der trinationalen Region gehört für ihn
dazu.

Das war nur Spass! Aber unter
Strom stehe ich wirklich. Beim
Aufenthalt mit dem 50er-Bus
am Bahnhof plaudere ich mit
einem jungen Mann. Dieser
meint, er habe von Corona die
Schnauze voll und wolle
endlich wieder ein grosses
Konzert besuchen. «Einfach
mal wieder unter ganz vielen
Menschen sein. Dafür würde
ich sogar einen Auftritt
von Roland Kaiser in Kauf
nehmen.» Ich persönlich mag
Roland Kaiser (ich höre euch
gerade summen, liebe Leserinnen und Leser: «Santa Maria,
Insel, die aus Träumen
geboren …»), aber das ist
Geschmackssache. Dem
Herrn ging es ja in erster Linie
um den Wunsch, wieder
einmal eine Menschenmasse
zu erleben.

Mit Festivitäten dieser Art
können wir in Basel grad
nicht dienen. Dafür mit
Demonstrationen. Auch hier
scheinen die Corona-Regeln
vernachlässigbar zu sein.
Das neue Mantra unserer
Behörden «geimpft, getestet,
genesen» wird – wie soll ich
sagen – vergessen … ?
Für mich als BVBler ist so eine
Demo der Plausch. Da kann ich
bei einer Innenstadtblockade
mit meinem Bus auf ganz
anderen Wegen durch Basel
kurven, was mir und meinen
Fahrgästen eine nette
Abwechslung bringt.
Ärnschthaft jetzt: Die Haare
stehen mir wirklich zu Berge.
Da halten sich die allermeisten
Menschen an die Vorgaben und
verzichten auf so vieles.
Selbst dann, wenn sie einmal
genesen, zweimal geimpft
und hundertfach getestet sind.
Firmen, Gewerbetreibende,
Kulturschaffende, Gastronomen, Vereine und Cliquen
arbeiten an und mit Konzepten,
um Corona nicht nur finanziell,
sondern auch mental zu
überleben. Und die staatlichen
Auflagen dazu. Auflagen, die in
anderen Situationen einfach
nicht gelten!
Genug. Ich sprühe nun meine
Haare mit Desinfektionsmittel
ein, schalte die Lüftung meines
Busses auf volle Pulle und
föhne meine Frisur in die
korrekte Position zurück.
Mache ich natürlich erst beim
Endaufenthalt am Flughafen.
Denn ich bin sicher, irgendwo
im Gesetzesdschungel findet
sich ein Paragraf, der das
«Föhnen der Haare während
der Fahrt» verbietet. Und daran
halte ich mich natürlich.

Was genau genommen selbst
in Pandemiezeiten gar nicht
unmöglich ist. Gewinnt

Nachricht
Tarifverbund Nordwestschweiz

beispielsweise ein Fussballclub
einen Titel, drückt die Obrigkeit
bei der anschliessenden Feier
beide Augen zu. Ab Montag
dürfen solche Spontanpartys
sogar mit bundesrätlichem
Segen steigen. Oleee, oleole,
oleee!

Philipp Probst
Autor und BVB-Chauffeur
ANZEIGE

Wissenschaftlerinnen im Biomedi

Wie Ho
Novarti
weiter f

8 bis 17 Uhr ist vorbei N

die Wissenschaftler w
Die Folgen für den No

Isabel Strassheim

Homeoffice ist für NovartisMitarbeitende schon seit vergangenem Sommer nicht nur eine
Krisenmassnahme, sondern eine
neue generelle Option. Selbst für
Forschende, die mit einem fast
vier Meter hohen Elektronenmikroskop arbeiten müssen, das
unmöglich in der eigenen Wohnung stehen kann, sondern nur
auf dem Campus in einem Labor
mit extrahoher Decke und meterdickem Boden sowie Spezialbelüftung. Wie arbeiten sie von
zu Hause aus?
«Wir haben Softwareprogramme eingerichtet, um möglichst
vieles per Computer von zu Hause
steuern zu können», sagt Celine
Be, eine der erfahrenen Wissenschaftlerinnen in Basel. NovartisChef Vas Narasimhan hatte letzten
Juni die Möglichkeit des Homeoffice für immer und für alle ausgerufen: Unter dem Titel «Choice
with Responsibility» lässt Novartis seine Mitarbeitenden in Ab-

