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Schutzengel über dem Markt
Das neobarocke, von Baumeister Heinrich Tamm entworfene
Gebäude zierte zunächst nur
das linke Türmchen. Um 1900
herum wurden an der Eisengasse mehrere Häuser abgerissen. An ihre Stelle trat ein
Neubau, der direkt an Tamms
Haus anschliesst und die
gleiche Fassade aufweist. Erst
in dieser Bauphase kam das
zweite Türmchen hinzu.

Im Parterre
befand sich
ursprünglich die
Wirtschaft
Zur Brodlaube.
Im Parterre befand sich damals
eine Wirtschaft, die ebenfalls
«Zur Brodlaube» hiess und
Cardinalbräu ausschenkte. Im
ersten Stock waren ein Kleiderund Möbelgeschäft untergebracht; weiter praktizierte ein
Zahnarzt.

An der Fassade des 1894/95 entstandenen Märthofs sind einige dekorative Ornamente verschwunden.
Wenigstens der seine Flügel ausbreitende Engel ist geblieben. Fotos: Dominik Heitz

Am Marktplatz tut sich wieder
einmal etwas. Der Märthof
erfährt eine Neubelebung: Er
wird zu einem Hotel umgebaut.
Die Liegenschaft hat hier schon
vieles beherbergt – zuletzt eine
Filiale des Interdiscount und
davor eine Art Shoppingcenter
mit einem Café im Dachgeschoss. Das Haus, das in den
1970er-Jahren zusammen mit

dem Singerhaus einem Betonbau hätte weichen sollen, ist
dank einer Volksabstimmung
erhalten geblieben. Heute kann
man sich das Gebäude mit
seinen beiden Zwiebeltürmchen nicht mehr wegdenken; es
gehört zum Stadtbild wie das
Rathaus und schliesst den
Marktplatz am nördlichen
Kopfende in eleganter Weise ab.

Entstanden ist der Bau
1894/95. Vorher hatte hier ein
grosses Haus mit einem hohen
Satteldach gestanden, das «Zur
Brodlaube» hiess und einer
Bierbrauerei gehörte. Den
Namen hatte die Brauerei einer
ehemals gegenüberliegenden
Liegenschaft entlehnt, in der
sich eine Brotverkaufsstelle
befunden hatte.

Die dem Stil des Barocks nachempfundene Fassade war
damals noch reichhaltiger:
Zwischen den Türmchen und
den kleinen Dachfenstern
befanden sich Obelisken;
zudem zog sich eine Balustrade
über die Dachtraufe. Und dem
breiten Balkon im zweiten
Stock waren in der Mitte zwei
steinerne Blumenvasen sowie
links und rechts zwei zur Wand
hin reichende Delfine aufgesetzt. All diese Ornamente sind
später verschwunden. Geblieben ist der Engel im grossen
mittleren und reich verzierten
Dachfenster. Aus einem Blattornament aufsteigend, breitet
er seine schützenden Flügel
aus und hält mit den Händen
die hinteren Enden zweier mit
Früchten gefüllter Hörner.

Dominik Heitz
BaZ-Redaktor

Kleine Spieler, ganz gross
Källerstraich Das Kleinod vor der Fasnacht.
Es ist das Kleinod unter den
Vorfasnachts-Perlen. Das zarte
Spektakel wird an feinen Fäden
gezogen: dr Källerstraich im
Zehntenkeller. Schon das Ambiente im Marionetten-Theater
ist einzigartig. Die elf Vorstellungen waren innert einem Tag ausverkauft. Die Connaisseurs wissen, was sie erwartet: Sie werden
von den Marionetten-Fäden in
die Fasnachtswolken hinaufgetragen.
Natürlich stossen wir neben
den Puppen wieder auf die bewährten «grandes Etoiles» – auf
Olga und Albin, die vom Balkon
winken… den Blaggedde-Verkoifer mit den beiden «Daig-Amsle» und auch auf die eigentlichen
Herzkäfer der Veranstaltung:
Sämi, Werner und Heinz, die die
Pointen für ihren Bangg suchen.

Perfekte Präsentation
Das Puppenspiel mit den sonoren Stimmen ist wie immer synchron, genial, perfekt – Basler
Marionetten-Theater-Qualität
eben. Uns Laien verblüffen die
armgrossen Bühnenstars (dieses
Jahr auch Greta) mit ihrer starken Präsenz und der frappanten
Wirkung jedes Mal neu. Die witzigen Texte und eine geschickte
Regie von Christoph Haering und
Markus Blättler runden das
Spektakel perfekt ab.
Dann sind da die musikalischen Highlights mit den «EgoSäu». Die sechs Pfeifer-Primadonnen bieten im Wellenrauschen eine Uraufführung: den
«Heirassa» von Cornelius Buser.
Stark! Grossartig auch das
Schlag-Duett des Puppen-Tam-

bours mit dem wuchtigen, virtuosen Menschen-Trommler: Die
beiden liefern sich mit Alex Haefelis «Duell» einen Feuerwirbelkampf erster Güte.
Unser Herz gehört den Puppen und Marionetten – wunderbar, wenn sie als Herbert Grönemeyer plötzlich auf der Bühne
singen: «Gib mir ein Mimösli
her». Oder als leicht angedüüdelter Bebbi an den Fäden aufs Tram
warten und nur eines wollen:
«HEIM!» – Das gibt dann den
Drämmli-Blues (pardon: fasnachtspolitisch korrekt: den
«Greens» statt Blues). Die groove Stimme ist hitverdächtig.
Und dann: e Hampfle Bängg!
D Dreydaagsfliege legen die Latte hoch – perfekt! Auch dr Schyynhailig und d Lumpensammler aus Zwingen sind mit ihren
trockenen, lapidaren Värs grossartig. D Giftspritzi funkelt giftgrün mit einem super Deo-Värs,
die Unerheerte holen sich im Refrain die Hilfe beim Herrgott –
und dann kommen sie: d Antikeerper. Wie immer haben die
drei Bänggler den roten Faden
durch den Abend gesponnen –
und schliessen die 150 GutziMinuten mit ihrem Super-Bank.
Ovationen für Regie, Protagonisten – vor allem aber für
die Puppenspieler.
Wer 2021 dabei sein will, muss
sich den 12. September merken:
Dann werden die rund 1100 Tickets für Basels kleinste, aber
grösste Vorfasnachtsveranstaltung wieder für ein paar Stunden
in den Verkauf kommen.
- minu

Nachrichten

Zwei Raubüberfälle
in Basel
Zeugenaufruf Die Polizei sucht
Zeugen eines Raubes und eines
versuchten Raubes. Der erste
Überfall geschah am Samstag um
19.20 Uhr im Kannenfeldpark.
Dort wurden zwei Jugendliche
von einer Dreiergruppe um Bargeld und Handy erleichtert. Die
Polizei sucht drei Basler Dialekt
sprechende Unbekannte, zwischen 18 und 23 Jahre alt und um
die 1,85 m gross. Der zweite, versuchte Raub ereignete sich am
Sonntag um fünf Uhr morgens

auf dem Birsig-Parkplatz, Höhe
Stänzlergasse. Hier sucht die
Polizei einen athletischen Deutschen und einen zweiten Unbekannten von fester Statur. (red)

Glückwunsch
Basel Heute feiert Ernst Pachlatko seinen 100. Geburtstag.
Die BaZ gratuliert dem Jubilar
ganz herzlich und wünscht
ihm alles Gute für die weitere
Zukunft. (red)
gratulationen@baz.ch

ANZEIGE

BERUF MIT
KLASSE !
Lehrerin / Lehrer
Logopädin / Logopäde
Sonderpädagogin / Sonderpädagoge
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Studieren in Brugg-Windisch, Muttenz oder Solothurn.
Termine und Anmeldung:
www.fhnw.ch/ph/studium

Mit Feuer und Feinschliff
School Dance Award 2020 500 Kinder aus der Region waren in Lausen im Wettkampffieber und wirbelten kraftvoll über die Bühne.

Die besten Gruppen messen sich im März am interkantonalen Wettbewerb im Musical-Theater Basel.
Christian Platz

Sonnenstrahlen tanzen auf
poliertem Autolack. Die Wagen
werden von Männern in gelben
Westen eingewiesen. Es herrscht
Hochbetrieb auf dem Parkplatz
der Sporthalle Stutz in Lausen.
Gegen 500 junge Tänzerinnen
und Tänzer – wobei die Tänzerinnen sichtlich überwiegen –
aus Basel-Stadt und dem Baselbiet traten am Samstag an, um
sich zu messen, in Gruppen, mit
Choreografien, die in unzähligen
Probestunden eingeübt und geschliffen wurden. Für diesen Tag
nämlich, an dem der «School
Dance Award 2020» ausgetragen
wird, unter der Ägide der Schulämter beider Kantone. Dabei gibt
es drei Kategorien: Primarstufe,
Sek I und Sek II. Die fünf besten
Gruppen werden am 21. März im
Musical-Theater Basel auf der
Bühne stehen, um sich mit tanzenden Teams aus anderen Kantonen zu messen.
500 Kids im Wettkampffieber,
so etwas ergibt natürlich einen
mächtigen Publikumsandrang,
Verwandte,
Lehrpersonen,
Freundinnen, Freunde sind gekommen, um die Aktiven anzu-

feuern. Letztere tanzen sich vor
der Halle warm, schliesslich
müssen die Bewegungen nachher fliessen. Ihre Auftritte haben
die meisten von ihnen im Rahmen von Freifächern erarbeitet,
die Namen wie Sport, Tanz und
Hip-Hop tragen. Die Spannung
steigt, bereits haben sich 17
Gruppen aus der fünften und
sechsten Primarklasse gemessen, gesiegt haben Dark Explosion aus dem St. Johann, FifTeen
Souls aus Muttenz und die Tangoangels aus Biel-Benken. Nun
sollen die 15 älteren Teams – es
waren dann nur 14, denn die Kids
aus Sissach konnte nicht antreten – die Bühne rocken.

Und die haben es in sich. Die Tornados aus Reigoldswil eröffnen
die Konkurrenz, sie geben den
Takt vor, zeigen, wie viel Feuer
und Feinschliff in einer Choreografie stecken kann.

Hohes Niveau

Tanzprofis in der Jury
In der Halle steigt die Spannung,
Publikum und Jury – sie besteht
aus zwei Frauen und zwei Männern, ausgewiesenen Tanzprofis
– haben Platz genommen. Über
den Köpfen einer Zuschauergruppe schweben Gasballons,
mit drei goldenen Grossbuchstaben: NBA. Wir werden bald herausfinden, was das bedeutet.
Es geht los, die Moderatorin
Simone Merkli betritt die Bühne,
begrüsst Regierungsrätin Moni-

Humans United rocken das Haus und tanzen sich auf Rang drei.

ca Gschwind, die nun für das
Grusswort ins Licht tritt, und
Ständerätin Maya Graf, die auch
anwesend ist. «Die Veranstaltung
ist zeitgemäss aufgebaut, vermittelt Freude an der Bewegung und
ermöglicht ein tolles Gemein-

Foto: Jasmin Haller

schaftserlebnis», sagt Gschwind.
Recht hat sie, dies beweisen die
nächsten anderthalb Stunden:
Showtime vom Feinsten. Donnernde elektronische Beats, viele Varianten von Rap und HipHop, aber auch Pop-Songs und

sogar folkige Klänge (einmal ertönt tatsächlich die italienische
Revolutionshymne «Bella Ciao»)
fliessen in die Drei-MinutenTonmischungen ein, welche die
dynamischen Choreografien
treiben.

Internationales Narrentreffen in Möhlin

Stubenfliegen mit Flugscham

Fasnacht Die Zunft Ryburg amtete zum 10. Mal als Gastgeberin.

S Konfetti Zur äusserst beliebten
Fasnachtstradition in Bubendorf
gehört die Vorfasnachtsveranstaltung s Konfetti. Dieses Jahr
wurde vor rund 350 begeisterten
Zuschauer in der Mehrzweckhalle sogar das 20-Jahr-Jubiläum
gefeiert.
Sparsam dekoriert war die
Halle. An der Decke hingen einige luftgefüllte Ballons, an der
Bühnenwand eine Zeichnung,
die das diesjährige Motto – «End
of the Road» – illustrierte: eine
Strasse, die an einer Bauabschrankung endet. So spärlich
die Dekoration, so bunt war dafür das Programm.
Traditionsgemäss schränzt
der Stamm des Tambouren- und
Pfeiferclubs Bubendorf (TPCB)
zum Auftakt und heizt die Stimmung an. Im Laufe des gut zweistündigen, klug zusammengestellten Programms wechseln
sich Pfeifer und Trommler mit
Guggenmusiken ab. Dazwischen
sind Rahmenstückli und Schnitzelbängg platziert. Dabei «philosophieren» Hans-Ruedi und Urs
über Gott und die Welt.
Urs Rudin ist denn auch der
Autor hinter den Lückenbüsserund
Rahmenstückli-Texten.
«Ohne ihn und seine witzigen
aktuellen Texte wäre dieser Anlass nicht denkbar», stellt OKPräsident Hans-Ruedi Känel fest.
Im einen Rahmenstückli gehts
um die stetig steigende Überwachung und den offenen und den
versteckten Rassismus. Im zweiten treffen sich vier Personen vor
der Recycling-Station. Unter ihnen ist der nun arbeitslose Koch
des Coop-Restaurants von Bubendorf, das zum Leidwesen der
Dorfbevölkerung geschlossen
wurde, weshalb der Koch nun
seine Pfannen entsorgen muss.
Seinen Auftritt hat auch Gelati-Luigi, der sich im Refrain zur
Klimadebatte und zum Greta-Effekt äussert: Vo Buebedorf bis
Lima, parlare übers Klima. In die

«Gestern Abend haben wir ein
bissle Party gemacht», sagt
Melissa von den Klein-BerlinerBären aus Melchingen, «ein bissle vorgestimmt für heute.» Die
Party ist ein wichtiger Bestandteil des Narrenlebens. Alle
schwärmen davon, wenn auch
nicht immer in denselben Tönen.
Möhlin erlebte am Wochenende
närrische Tage, das 54. Internationale Treffen der Vereinigung
Hochrheinischer Narrenzünfte
(VHN). Das Grösste, das ein hochrheinischer Narr erleben darf.
Die einzige Schweizer Narrenzunft, die Teil der VHN ist, ist die
Fasnachtszunft Ryburg. Auf heimischem Terrain war es ihr vorbehalten, den Umzug vom Sonntag durch Möhlin anzuführen. Es
ist das 10. Internationale in Möhlin. Alle sechs Jahre kehrt der Anlass in die Schweiz zurück.

Deutsche dominieren
Über 3000 Personen nehmen
teil. Nicht nur auf der Umzugsstrecke dominieren die Deutschen. Auch am Strassenrand
sind sie in der Überzahl. «Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu
unseren Ennet-am-Rhy-Narren
und sind stolz darauf, als einzige Schweizer Zunft bei der VHN
dabei zu sein», sagt OK-Chefin
Renate Erni.
Teilnehmen am Umzug dürften grundsätzlich alle. «Wir sind
bemüht, unserer Bevölkerung
einen vielfältigen, abwechslungsreichen Umzug zu bieten.»
Am Samstag bietet das Internationale neben Partys in der Mehrzweck- und der Fuchsrain-Halle
einen Nachtumzug mit Guggen
und Tambouren. «Eine schöne
Sache», kommentiert Andrea
vom Gugge-Ensemble Todtmoos,
«wir haben noch ein Konzert gespielt, gingen aber schon um Mitternacht schlafen.»

Die vielleicht schillerndste Figur
im Umzug ist Jake Blues. Zumindest nennt er sich so. Er leitet die
Zunftmusik der Narrenzunft
Schwörstadt, die sich als Blues
Brothers inszeniert. Jake ist
Schweizer. «Es gibt viele Schweizer, die in Deutschland einkaufen, und viele Deutsche, die in
der Schweiz arbeiten», erklärt er,
«da dachte ich mir, jetzt gehe ich
mal nach Deutschland arbeiten
und komme in die Schweiz zum
Einkaufen.»

Unterm Strich nur Positives
Ronald, Mitglied des Elferrats
Karsau, ist schmuck gekleidet.
Umhang, Sakko, Schiffchen auf
dem Haupt. Er spricht von zwei
schönen Tagen. Gefreut habe er
sich über die vielen Antworten
aus dem Publikum. Der Narr ruft
dem Publikum zu: «Narri!» Und
erntet bestenfalls ein: «Narro!»
Was ein gutes Treffen ausmache, sei «Spass, dass es keinen
Ärger gibt und nicht zu viel getrunken wird». Katja von den
Füürgeischtern Karsau, die einiges an Süssigkeiten verteilt hat,
ergänzt: «Die Leute machen nicht

immer so gut mit. Die Kinder haben Danke und Bitte gesagt –
auch das ist nicht immer so.»
Vom Strassenrand aus verfolgten die Gemeinderäte Markus Fäs, Thomas Freiermuth und
Lukas Fässler das Geschehen.
«Genial», kommentiert Fäs. Was
meint Freiermuth? «Der Herr
Freiermuth sagt im Moment gar
nichts, denn der Herr Freiermuth
sollte seine Zigarre anzünden.»
Damit hat der Schnitzelbänkler
von den Znünihöcker seine liebe
Mühe. Ein Kommentar muss
doch noch sein: «Ich singe am
liebsten über mich selbst, dann
kann ich mich nicht ärgern.»
Jake Blues hat Spass. «Superintensiv» sei der Umzug. Keine
Minute Pause könne man sich erlauben. Eine Anregung hat Katja
aus Karsau: «Man könnte die
Preise an die deutschen anpassen. Dann wärs noch besser.»
Unter dem Strich bleibt nur Positives, wenn man Andrea aus
Todtmoos glauben darf. Noch vor
der allerletzten Party sagt sie:
«Wir kommen gerne wieder.»
Daniel Aenishänslin

Für manche schlicht «genial»: Fasnacht in Möhlin.

Foto: Pino Covino

gleiche Kerbe haut der Zwischenruf, der Frau E-Wald über E-Bike, E-Mobil, aber auch E-Damer
(Käse) nachdenken lässt.
Selbstverständlich nehmen
sich auch die Schnitzelbänggler
Schuumschläger eher kritisch
Greta Thunbergs an:
Nur i eim Punggt tuet si
glänze: bi de
unentschuldigte Absänze.
Auch Frau Merkels Zitterattacken
sind ihnen nicht entgangen, und
sie kennen den Grund dafür:
Für öis isch klar, warum si
so tuet zittere
– s’isch dr Donald Trump,
wie-n-är ir tuet eis twittere.
Auch lokale und regionale Themen werden auf die Schippe genommen, etwa die Unpünktlichkeit der Basler Trams.
Die zweite SchnitzelbängglerFormation, die Schnabelwetzer,
spannen ebenfalls einen weiten
Bogen: zu Donald Trump oder zu
Ueli Maurer bei Putin etwa. Erzählt wird auch von zwei Stubenfliegen, von denen eine nicht
mehr fliegen will: Sitt Greta han
i Flugscham. Auch die gefährliche
Baustelle zur Verschönerung des
Centralbahnplatzes in Basel ist
den Bängglern nicht entgangen:
Wenn man hier unter das Tram
komme, do liggsch amene schöne
Platz. Und das lokale Drama um
die Verweigerung einer Einbürgerung wurde zum Thema: Die
Schnabelwetzer haben sich in
aufwendig gestalteten Kostümen
auf die Bühne begeben, weil sie
sich sagten: In Trainerhose – das
got nit!
Die Guggemusik Fränkeschränzer widmen sich auch heimischen Liedgut: Das Baselbieter Lied wird ebenso gespielt wie
die Dorfhymne «Mir si vo Buebedorf». Für den fulminanten
Abschluss sorgte – natürlich –
der TPCB mit einem Wettstreit
zwischen E-Gitarre und Piccolo.
Thomas Immoos

Keine der Gruppen, die nun antreten, braucht sich zu verstecken. Da wirbelt der Underground Neon Club aus Binningen über die Bretter, die Humans
United aus dem St. Johann zeigen eine erfrischende Verneigung vor dem old-school HipHop, Sunshine aus Liestal strahlen im Rampenlicht, Radio
Rhywälle vom Wasgenring inszenieren ein top-originelles Radioprogramm. Jetzt erfahren wir,
was die Buchstaben NBA bedeuten: Now Boys Allowed, die Truppe aus Reinach hatte früher keine Boys in ihren Rängen und
hiess No Boys Allowed. Jetzt tanzen sie sich an die Spitze. Auf
Platz zwei landen Tsunami aus
Reigoldswil, Rang drei geht an
Humans United. In der Kategorie Sek II sind nur zwei Gruppen
angetreten, dabei haben Wolkenbruch aus dem Gymnasium
Kirschgarten gewonnen.

Läng d Achs und gib im

Grammisvoogel

En Aadler het im Thurgauische
es Chatzebuuseli gfrässe. Das
goht natüürlig gaar nit. Jetz gits
zwoo Möglichkäite. Äntwääder
schiesst men alli Aadler ap, die
bruuchts jo äinewääg nit. Oder
me duet die überdimensionierte Grammisvöögel zu Vegaaner
ummerzieh.
Was aber gaar nit goht, isch
das, wo äin gsäit hed, wo d
Büüsi nit so gäärn het: Me sell
ihm doch dä Aadler verbyyschicke. In sym Garte häigs nämmlig em Döifel yyne z vill fremdi
Katze, wo mordend duur d
Strüücher striele.
Heiner Oberer
Grammisvoogel = Wacholderdrossel
äinewääg = sowieso

Nachricht

Sechs Millionen für
die Landwirtschaft
Projekt Basel-Stadt und Baselland möchten das bikantonale
Projekt «Genuss für Stadt und
Land» zur Förderung der lokalen und regionalen Landwirtschaft bis 2025 mit sechs Millionen Franken unterstützen. Während das Projekt in der Stadt
unumstritten war, tat sich der
Landkanton schwer mit diesem
Projekt. Es hat zum Ziel, die lokale und regionale Landwirtschaft stärker in den Fokus der
Verbraucher zu rücken. (sda)

