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Nachrichten

Brandanschlag auf 
Restaurant im Gundeli

Basel. Gestern Morgen kurz nach 
4 Uhr kam es zu einem Brandanschlag 
auf ein türkisches Restaurant an der 
Tellstrasse. Das Lokal ist seit einiger 
Zeit geschlossen. Personen wurden 
keine verletzt, die Liegenschaft musste 
nicht evakuiert werden. Die Ermittlun-
gen der Kriminalpolizei ergaben bisher, 
dass eine Anwohnerin einen Knall hörte 
und Nachschau hielt. Dabei stellte sie 
fest, dass das Restaurant Avrasya, das 
sich im Parterre eines Mehrfamilien-
hauses befindet, brannte. Zudem kam 
es zu einer starken Rauchentwicklung. 
Die Anwohnerin schlug darauf Alarm. 
Kurze Zeit später konnte die Feuerwehr 
den Brand löschen. Beobachtet wurde, 
wie eine Person wegrannte – diese 
wird nun gesucht: ein Unbekannter, der 
eine dunkle lange Jacke trug und eine 
Plastiktasche mit sich führte. Die 
Staatsanwaltschaft sucht Zeugen. Auf 
das gleiche Restaurant wurde schon 
am 7. April ein Brandanschlag verübt. 

Feuer gegeben 
und ausgeraubt
Raub an der Freiburgerstrasse 

Basel. Ein 48-jähriger Mann wurde am 
Pfingstmontag Opfer eines Raubes. Er 
war um 17.45 Uhr mit seinem Hund un-
terwegs und wollte bei der WC-Anlage 
an der Freiburgerstrasse in den Wald 
einbiegen. Plötzlich wurde er von ei-
nem Unbekannten angesprochen und 
um Feuer für eine Zigarette gebeten. Als 
er ihm das Feuerzeug aushändigte, 
wurde er vom Unbekannten angegrif-
fen und gewürgt. Dem Täter gelang es, 
die Barschaft zu rauben und in Rich-
tung Lange Erlen zu flüchten. 

 Gesucht wird ein Unbekannter, ca. 
30 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter gross, 
schlank, ovale Kopfform, gepflegte Er-
scheinung, aufrechte Haltung, kurz ge-
krauste schwarze Haare, braune Augen. 
Der Flüchtige trug eine schwarze oder 
dunkelbraune Lederjacke und dunkle 
Bluejeans. Gemäss den Angaben des 
Opfers handelt es sich um einen Nord-
afrikaner. Allfällige Zeugen werden ge-
beten, sich bei der Kriminalpolizei Ba-
sel-Stadt (Telefon 061 267 71 11) oder 
bei einem Polizeiposten zu melden. mv

Nach Angriff 
schwer verletzt
Jugendlicher vor Disco 
niedergeschlagen

Basel. Ein 18-Jähriger erlitt nach einer 
gewalttätigen Auseinandersetzung, die 
sich nach einem Disco-Besuch zutrug,  
lebensgefährliche Verletzungen. Die 
Staatsanwaltschaft vermeldete den Vor-
fall, der sich bereits am 9. Mai ereignet 
hatte, erst gestern. Demnach hatte sich 
der junge Mann mit Kollegen in der Dis-
co Fame beim Claraplatz aufgehalten. 
Aus nicht bekannten Gründen kam es in 
der Disco zu einer verbalen Auseinan-
dersetzung mit anderen Gästen. Da-
nach verliessen der 18-Jährige und sei-
ne Kollegen das Lokal. Vor der Disco 
wurde ein Begleiter des 18-Jährigen 
angegriffen. Er selbst wurde in der 
 Folge zusammengeschlagen und, als er 
schon am Boden lag, mit Fusstritten 
 attackiert. 

Türsteher der Disco fanden ihn be-
wusstlos auf dem Trottoir und alarmier-
ten die Sanität  – der Mann wurde mit 
lebensgefährlichen Verletzungen in die 
Notfallstation gebracht. Weil das Opfer 
erst seit Kurzem ansprechbar ist und 
Auskunft über das Vorgefallene geben 
kann, erhielt die Polizei erst am 15. Mai 
Kenntnis von der Auseinandersetzung. 

In der Zwischenzeit wurden zwei 
22-jährige Schweizer mit Migrations-
hintergrund festgenommen, teilte die 
Staatsanwaltschaft gestern mit. Bei bei-
den besteht dringender Tatverdacht. 
Weitere Beteiligte werden gesucht. 

Offensichtlich waren mehrere Be-
sucher der Disco Zeugen der gewalt-
tätigen Auseinandersetzung. Diese sowie 
weitere allfällige Zeugen werden gebe-
ten, sich bei der Kriminalpolizei Basel-
Stadt (Telefon 061 267 71 11) oder bei 
einem Polizeiposten zu melden. mv

Mister 
Recherche
Peter Knechtli (63) kämpft seit 
Jahrzehnten für unabhängigen 
Journalismus. Warum eigentlich?

Von Mischa Hauswirth

Basel. Oft stand er noch nicht vor Ge-
richt. Aber es kam schon vor. Peter 
Knechtli von «Onlinereports» hinter-
lässt nach seinen Recherchen nicht nur 
interessierte Leser, sondern immer wie-
der vor Wut schäumende Hauptdarstel-
ler. Jüngstes Beispiel: der Verwaltungs-
ratspräsident von ASE-Investment, der 
«Onlinereports» vorwirft, falsch über 
ihn als Anlagebetrüger berichtet zu ha-
ben, seinen Ruf zerstört zu haben.

Wenn einer das Prädikat «Vollblut-
journalist» zu Recht trägt, dann Knecht-
li. Der gedrungene, immer korrekte und 
meist etwas unnahbare Mann hat mit 
seinem Onlinejournalismus in der Regi-
on Basel Bemerkenswertes geleistet und 
während den vergangenen 15 Jahren so 
vielen Anfeindungen und Widerständen 
getrotzt, als wäre er der letzte Mohika-
ner eines verschwundenen Journalis-
ten-Stammes. Mittlerweile sind er und 
«Onlinereports» eine Institution. Das 
war nicht immer so.

Jazztrompeter und Online-Pionier
Die zwei Zimmer grosse Redaktion 

befindet sich über der Basler Lesegesell-
schaft gleich neben dem Münster. Hier 
verbringt Peter Knechtli mehr Zeit als 
mit seiner grossen Leidenschaft, dem 
Spielen der Trompete. Er, der ein lei-
denschaftliche Freizeitmusiker ist und 
mit seiner Tympanic Jazzband beson-
ders gerne den Louis-Armstrong-Song 
«Black and Blue» spielt, sieht an wol-
kenlosen Tagen bis zum Feldberg im 
Schwarzwald. Vom Fenster aus fällt der 
Blick auf die Pfalz, den Rhein und das 
Kleinbasel. Zeit, um die Aussicht zu ge-
niessen, bleibt kaum. Denn der «Online-
reports»-Laden läuft. 

Knechtli hat 1997, als freie Journa-
listen die Ersten waren, die unter dem 
Sparzwang der Zeitungen litten, im 
 Internet «eine interessante Alternative 
gefunden», wie er sagt. Ob er damit je-
doch seine Familie, das Haus, den Gar-
ten und das Gewächshaus unterhalten 
könnte, war damals ungewiss. Es folgte 
eine Laborphase in einer Zeit, als die 
Modems noch klangen wie Mixer vom 
Raumschiff Enterprise und nur wenige 
Internetzugang hatten. «Ich merkte, 
dass ich quasi mit dem Computer auf 
dem Rücken überall meine Artikel onli-
ne stellen und so die teure Druckstufe 
umgehen konnte.» Und mit Stolz fügt er 
hinzu: «Wir waren die Ersten und allei-
ne auf dem Feld.»

Dass es Knechtli überhaupt schaffte, 
neben den Onlinesperrfeuern grosser 
Verlagshäuser wie Ringier, NZZ oder 
Tamedia zu bestehen, hängt eng mit sei-
ner Person und seinem Journalismus 
zusammen. Ihm gelang so etwas wie 
eine journalistische Tellerwäscher-
karriere. Schon immer schrieb er lieber 
über Hintergründe, grub nach neuen 
Konflikten. Das zeigt sich schon beim 
ersten Artikel, den er unter dem Titel 
«Lange Haare, warum?» verfasste. Da-
mals, Ende der 1960er-Jahre im lang-
weiligen und biederen Aarau, wollte 
Knechtli herausfinden, warum die 
Mode in Sachen Männerfrisuren von 
Kurzhaarterrier auf Afghane wechselte.

Der Schriftsetzer aus Aarau
In seiner Lehre als Schriftsetzer 

beim «Aargauer Tagblatt» kam Knechtli 
erstmals mit Journalisten in Kontakt. 
«Mir gefiel, wie die Redaktoren mit der 
Pfeife oder der Zigarette im Mund her-
einkamen und die letzten Änderungen 
durchgaben», sagt er. «Da habe ich ge-
wusst, das ist es, das will ich machen.»

Der damalige Chefredaktor Kurt 
Lareida öffnete Knechtli die Tür zum 
Journalismus, indem er ihn eine Ju-
gendseite betreuen und eigene Artikel 
schreiben liess, die ersten Gehversuche 
redigierte. Obwohl die Skripte jeweils 
rot vor Korrekturen zurückkamen, pro-
gnostizierte Lareida dem jungen 
Knechtli eine Zukunft als Journalist.

Die Akteure aus Politik und Zeitge-
schichte kritisch begleiten – das galt für 

Knechtli bereits vor seinem eigentlichen 
Einstieg ins Journalistenleben: Wäh-
rend eines Aufenthaltes in den USA 
nahm er im Frühjahr 1970 in Washing-
tin D.C. an einer grossen Anti-Vietnam-
krieg-Kundgebung teil. Unter Zehntau-
senden von Demonstrierenden stand 
der langhaarige Aargauer Knechtli in 
der Nähe des monumentalen Teiches 
mit Blick auf den Obelisken The Mall. 
Ob Knechtli ebenfalls «Give Peace a 
Chance» von John Lennon gesungen 
hat wie all die anderen, ist nebensäch-
lich. Es war die Zeit, als Sprüche wie 
«lieber rot als tot» unter den Jugendli-
chen die Runde machten wie heute Un-
terhaltungen über das neueste iPhone; 
wirklich politisch gemeint war das 
nicht. Die akademische Frage, wie man 
ein bekannter und hartnäckiger Jour-
nalist wird, hat Knechtli damals wie 
heute nie beschäftigt. Das Schicksal 
schob ihn einfach in diese Rolle.

Zuerst links, jetzt differenziert
Wie umschreibt man einen Berufs-

kollegen, der das Aussehen eines Versi-
cherungsvertreters hat, immer ein we-
nig unterkühlt wirkt, hart – mit Hang 
ins Sture – recherchiert, aber im persön-
lichen Umgang zurückhaltend und 
wohltuend anständig ist?

Natürlich hat jeder Journalist seine 
schrulligen Eigenheiten. Speziell Knechtli. 
An Medienkonferenzen bringt er Kolle-
gen und Kolleginnen von der Konkur-
renz mit seiner seelenruhigen Selbst-
verständlichkeit regelmässig an den 
Rand der Verzweiflung. Knechtli küm-
mert wenig, was sein Berufsstand von 
ihm hält, vielmehr fühlt er sich der Bin-
senwahrheit verpflichtet, dass, wer eine 
Sache verstehen will, Fragen stellen 
muss. «Die Bereitschaft, einen nüchter-
nen Blick auf die Sache oder den Men-
schen zu werfen, finde ich entscheidend 
für unseren Beruf», sagt Knechtli, auf 
den das Bonmot zutrifft – wie auf so ei-
nige seiner Generation –, dass nicht er 
den Beruf gefunden hat, sondern ihn 
die Berufung.

Nach zwei Stationen Lokaljournalis-
mus in der Ostschweiz erhielt Knechtli 
1974 eine Anstellung bei der National-
Zeitung. Der gute Ruf dieses Blattes 
reizte ihn, und er zog ins Baselbiet, wo 

er bis heute mit seiner Frau und zwei er-
wachsenen Kindern lebt. Als Redaktor 
des Ressorts Baselland schrieb er über 
Politik, Behörden und Abstimmungen. 
Zum Beispiel über Angst vor einer Über-
bauung in Frenkendorf, über Massnah-
men gegen Geisterfahrer in Sissach, 
über die Eröffnung der ARA Rhein in 
Pratteln.

Als Ende der 1970er-Jahre die Fusi-
on der «National-Zeitung» und der 
«Basler Nachrichten» zur Basler Zeitung 
kam, wollte Knechtli einfach nur «weg 
von diesem Blatt». Die Begründung lag 
einerseits in der neuen Ausrichtung der 
damaligen Zeitung, die kantenlos wur-
de, andererseits war er im Recherchie-
ren und Schreiben seiner Geschichten 
lieber unabhängig.

Peter Knechtli setzte die Arbeit im 
Presse-Team Basel fort und belieferte 
bald alle wichtigen Schweizer Zeitun-
gen. Sein Markenzeichen: Eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit Basel und 
seinen Akteuren in Politik, Wirtschaft 
und Behörden. «Das schätzten die Bas-
ler nicht, viele nahmen es mir übel», 
sagt Knechtli.

In dieser Phase war Knechtli ein ak-
tiver Pressegewerkschafter, schrieb lin-
ke Medienprogramme, hielt am 1. Mai 
ein Transparent mit der Aufschrift «Der 
Pressekampf geht weiter» in die Höhe. 
«Das hat damals für mich gestimmt, 
doch inzwischen hat sich die Welt ver-
ändert, ebenso meine sozialen Bedin-
gungen», sagt er. Als Kleinunternehmer 
sei in ihm das Verständnis für Argumen-
te des Gewerbeverbandes gewachsen. 
«Früher war der Gewerbeverband für 
die Linke des Teufels. Heute sehe ich 
das differenzierter.»

Eigene Urteile über Fakten bilden
Wenn es eine handwerkliche Grund-

regel gibt, die Knechtli unbeirrt ver-
folgt, dann diese: Er will sich sein eige-
nes Bild von einer Sache machen, die 
Fakten kennen. Während sich das Links- 
rechts-Denken über die Jahre abschliff, 
wuchs die nüchterne Art, mit der sich 
Knechtli eines Themas, einer Informati-
on oder eines Menschen annimmt. Be-
sonders aber zeichnet ihn aus, dass er 
dabei immer den Mut hatte, anzuecken, 
seiner Linie treu zu bleiben, sich nicht 

zu beugen, nur damit ihn (vor allem) 
Berufskollegen gut finden.

In diesem Frühjahr veröffentlichte 
er unter «Raub des Tages» die jeweilige 
Medienmitteilung der Staatsanwalt-
schaft. «Onlinereports» wählte diese sa-
loppe und je nach Standpunkt reisseri-
sche Form bewusst als Ausdrucksmittel, 
um auf die «enorme Kadenz der Gewalt 
im öffentlichen Raum» hinzuweisen, 
wie Knechtli sagt. Die Kritik liess nicht 
lange auf sich warten. Die selbst er-
nannten Linienrichter der Journalisten-
moral von der Programmkommission 
des Schweizer Fernsehens nörgelten. 
Öde Stimmungsmache, hiess es. Für 
Knechtli Anlass, etwas über Feindbilder 
und Berührungsängste zu bemerken: 
«Heute hat die Linke mehr Tabus als die 
Rechte. Die Linke neigt dazu, bei gewis-
sen gesellschaftlichen Themen den 
Kopf in den Sand zu stecken. Das sieht 
man zum Beispiel bei Ausländerfragen. 
Die Verharmlosung des Ist-Zustandes 
ist augenfällig.»

Unabhängigkeit über alles
Knechtli lässt sich nicht vor den Kar-

ren einer Gruppe spannen. Weder von 
der linken noch von der rechten Seite 
noch vom Mainstream. Auch in diesem 
Punkt bewies Knechtli schon mehrmals 
Prinzipientreue: Als die Linken in den 
1990er-Jahren mit ihrem Kriegsgeheul 
gegen die SVP begannen und anfingen, 
Journalisten einzuschwören, sagte 
Knechtli: «Ich will mir die Fähigkeit be-
wahren, eigene Analysen zu treffen.» 
Diese Position habe er auch bei den Wir-
beln um die BaZ vertreten, als er von 
Linken und Ex-BaZ-Journalisten aufge-
fordert wurde, bei der kritischen Be-
richterstattung mitzumachen, sagt Pe-
ter Knechtli und ergänzt: «Das hat 
nichts mit Journalismus zu tun, wie ich 
ihn verstehe.»

Das Gerichtsverfahren gegen 
Knechtli läuft noch. Er hat aber schon 
angekündigt, nicht klein beizugeben. 
Denn der ASE-Verwaltungsratspräsi-
dent sei bislang den Beweis schuldig ge-
blieben, dass die Recherche von «Onli-
nereports» nicht stimme. Auch hier 
trotzt Knechtli dem Druck, will stand-
fest bleiben, für seine Sache kämpfen. 
Wie der letzte Mohikaner.

Der Laden läuft. 
Gestapelte  
Dossiers,  
Computer und 
eine Pflanze,  
die nur Mineral-
wasser zu trinken 
bekommt – in  
diesem Büro am 
Münsterplatz  
entstehen die 
meisten Artikel 
von Peter  
Knechtlis  
Onlinereports.  
Foto Pino Covino


