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Car-Sharing

BASEL. Das Baudepartement
Basel-Stadt stellt auf Car-Sha-
ring um. Zehn Dienstfahrzeu-
ge wurden ausgemustert. Den
Mitarbeitern auf dem «Müns-
terhügel» stehen neuerdings
sechs Fahrzeuge von Mobility-
Car zur Verfügung. Ab 18 Uhr
und am Weekend sind die Au-
tos mit der entsprechenden
Karte frei zum Gebrauch. In
Basel stehen 75 Mobility-Cars
an verschiedenen Standorten
zur Verfügung.

Massengrab
entdeckt
BASEL. Bei Leitungsbauten
um die Elisabethenkirche ha-
ben Archäologen in einem
ehemaligen Friedhofsareal ein
mittelalterliches oder neuzeit-
liches Massengrab entdeckt.
Verstorbene jeglichen Alters
sind in der Grube bestattet.

ANZEIGE

BASEL. Vier junge Musikprofis lancierten eine

neue Plattform für Musiker im Web. «78s.ch» ist

die neue Schweizer Musikwebsite, eine Mischung

aus Musikmagazin und Weblog. 

Auf einer Übersichtseite erscheint jeder Eintrag
im Blog-Stil. «Wir sind begeisterte Blog-Leser und
merkten, dass es eine grosse Leserschaft dafür
gibt, aber keinen Blog für Musik», sagt David Bau-
er, einer der Initianten von «78s.ch». 
Das Konzept ist einfach: Jeder Text braucht
höchstens 78 Sekunden zur Lektüre oder besteht
aus nicht mehr als 78 Wörtern. «Die ersten Schell-
lackplatten drehten sich pro Minute 78 Mal,
‹78s.ch› huldigt also dem Medium, das früher Mu-
sik transportierte», so Bauer weiter. Weil die Mu-
sik im Zentrum stehen soll, und weil man Musik
hören und nicht ellenlange Texte darüber lesen
wolle, beschränkt sich «78s» aufs Wesentliche
und verlinkt dorthin, wo die Musik spielt. Die Site
ist gegenüber allen Musikrichtungen offen und
bietet insbesondere Schweizer Musikschaffenden
eine Plattform. peter.kleiber@heute-online.ch

«78s.ch» – in nur 78 Sekunden gelesen

Musik-Blog

Fremde Pfeifer in Basel
BASEL. Heute findet zum ersten Mal das «Basel
Tattoo» statt: Es ist weltweit der viertgrösste An-
lass dieser Art. 15 ausländische Militärmusik-For-
mationen zeigen in der zur Arena umgebauten
Kaserne bis zum Sonntag, was sie mit Pfeifen, und
Trommeln beim Formationsmarsch drauf haben.

Militärmusik in historischen Uniformen: Basel Tattoo.


