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Rotstab-Erinnerungen
Es ist ein untrügliches Zeichen des Alters, wenn man beginnt, Erinnerungen aus der
Jugendzeit aufzuschreiben – wohlan! Ich merke: du wirst langsam alt, denn die meisten
Vorgesetzten, Ärzte und Politiker sind jünger, als du...
Wenn ich auf mein Leben zurückblicke gab es schöne und weniger schöne Dinge.
Angenehm ist, dass den meisten Menschen nur die guten Erinnerungen im Gedächtnis
bleiben, das weniger Schöne wird gnädig vergessen. Zu den schönen Dingen gehören für
mich ohne Zweifel die Jugendjahre bei der Rotstab-Clique. Als Beitrag zur neuen RotstabHomepage, die toll herausgekommen ist – Gratulation! – habe ich meine Erinnerungen
niedergeschrieben.
Im April 1972 ging ich mit 16 Jahren zum ersten Mal in die Pfeiferschule der RotstabClique. Damals fand der Unterricht noch im Strübin-Güldi-Haus (Bäckerei Werner Strübin)
statt. Mit dem rumpelnden Warenlift, in dem es immer fein nach Änisbrötli, Brunsli und
sonstigen Backwaren roch, fuhr man in den Keller hinunter. Dort war auch das "Archiv", in
dem es geheimnisvolle alte Larven und Kostüme gab. Im Pfeiferkeller sass man auf alten
Kirchenbänken (vielleicht, weil es damals in der Rotstab immer fromm und gesittet
zuging?...). Der strenge Pfeiferinstruktor Fredy Zellweger aus Basel lehrte uns die ersten
Töne auf dem Piccolo. Dann gab es ein Blatt mit Tonleitern und bald darauf den ersten
Marsch (Arabi). Als Herr Zellweger mir dann die Noten für die Alten Schweizer hinlegte
war ich baff, dass es schon an "die Alte" ging. Der Marsch ist mir bis heute lieb und wert
geblieben, da eben die schönen Erinnerungen an die Rotstab daranhängen. Nach den
Alten kamen der Gluggis etc. und alle Märsche aus dem Repertoire der Jungen Garde.
Schon als Junggardist wurde ich am Oktoberfest eingespannt. Das zugehörige
Abschlussessen im November 1973 war für uns Junge natürlich schon ein Evenement!
Der damalige Rotstab-Präsident und Tambourmajor Werner Ebner machte mir grossen
Eindruck, wie er Verein und Anlässe gekonnt leitete. Bei den Jungen gab es den einen
oder anderen, der kräftig dem Wein zusprach und mangels Erfahrung damit nach dem
Abend mit dem Zweigangtöffli auf der Sicherheitlinie (im Zick-Zack) nach Hause fuhr...
Das Sujet an der Fasnacht 1973 hiess
dann,
wie
ich
mich
erinnere
"Dorffescht-Gschiss". Die Pfeifer hatten
einen roten Minirock aus Kunstleder an
und alte Larven vom Stamm, die für
uns Junge umgearbeitet worden waren.
Nach der Fasnacht konnte ich zum
Stamm
übertreten.
Die
erste
Pfeifestunde war damals im Restaurant
Eintracht bei Familie Pichler, später am
Fischmarkt
im
Restaurant
Feldschlössli, dann im Restaurant
Burg. An der Auffahrt war ich am
Lupsinger Banntag dabei, wo mir Werni Ebner das "Du" anbot. Es beeindruckte mich tief,
dass ich einer so wichtigen Persönlichkeit, die viel älter war als ich, nun Du sagen durfte.
Ja, Werner Ebner: Du füllst ein relativ grosses Kapitel meiner Erinnerungen. In den
ganzen Jahren (1973–2011) in denen ich Fasnacht mache sah ich nie (auch in Basel
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nicht!) einen Tambourmajor,
der schöner, eleganter und
taktvoller gewunken hat als
Du!
Wenn
ich
mir
heute
überlege, wie "dr EbnerDick" oder einfach "dr Dick"
den Verein leitete, war das
meist sehr patriarchalisch.
Wir Jungen wussten "wenn
de s' Muul uffmachsch,
wirsch abeputzt". Werni war
schlau: machte man in einer
Sitzung einen Vorschlag,
wurde
man
gleich
eingespannt, um ihn umzusetzen. Werni war wie ein Diktator oder ein "Rotstab-König".
Was er nicht gerne hörte, wurde schnell vom Tisch gewischt.
Um Geld einzutreiben, gründete er das "Donatorenbuch" wo alle Spender notiert wurde.
Dieses Buch und die Überredungskünste von Werner brachten viele Spenden ein. Wenn
in der Rotstab an einem Fest getanzt wurde, war Ebner immer dabei. Er tanzte elegant
und federleicht, wie beim Winken als Tambourmajor. Werni konnte auch eine "Wildsau"
sein. Er konnte schön sauen mit Rahm oder anderem. Ich erinnere mich an eine
Waldweihnacht, an der es auf dem Sichternhof zum Dessert Schwarzwäldertorte gab.
Werner nahm ein grosses Stück in seine Pranken und während er es Hanspeter Ruch ins
Gesicht drückte sagte er: "Chumm Hanspeter, nimm emol e Stückli"... Nachher ging das
Sauen natürlich weiter.
Als er dann aber zusammen mit Annemarie, seiner Frau, das Restaurant Sichternhof
übernahm, wurde aus dem Saulus plötzlich ein Paulus. Er warnte die Rotstab: eine
Tortenschlacht zur Sichern-Eröffnung, das käme nicht in Frage! Es gab dann trotzdem
eine "Torte", die wurde aber nicht geworfen und statt mit Rahm hatte man sie mit
Rasierschaum zubereitet, sehr zum Leidwesen von ein paar hungrigen Frauen, die sich
schnell ein Stück ins Maul stopfen wollten...
Ein Banntag-Morgenstreich ist mir unvergessen: Werni war wie jedes Jahr um 05.00 Uhr
da und kommandierte den Banntag-Morgenstreich (wie er es immer tat, auch wenn er am
Vorabend "dr gröscht Chnorz" gehabt hatte). Nachher gingen wir im Restaurant
"Militärkantine" Morgenessen – die damalige Wirtin war die Schwester von Werni. Im
Vorjahr hatte er, als er "gut drauf war" mit einer Banntag-Flinte durch ein offenes Fenster
der Kantine geschossen, das natürlich in Brüche ging. Nun verlangte er von einem
Schützen wieder die geladene Flinte mit dem Ausruf "Jetzt schiess i dur e Ventilator..."
Das hätte fast eine Schlägerei gegeben zwischen Bruder und Schwester...
Wenn ich bei Willy Gysin – wo Werni das Büro führte – anrief, kam es wie aus der Kanone
geschossen: "Willy Gysin – Ebner" das höre ich immer noch im Ohr. Wenn ich mich dann
meldete, wurde ich natürlich freundlich begrüsst. Falls ich mal persönlich in den Laden
ging (in einem schmalen Altstadthaus neben dem "Rumpel") ging es ein Momentchen,
dann spürte ich den Boden zittern (unter den Schritten von Werni) und er begrüsste mich
mit seiner kräftigen Stimme "Sali Reto!".
Eine Ebner-Anekdote, die Walter Stutz (der als Schüler ein paar Mal in den Sommerferien
bei Willy Gysin arbeitete) zum Besten gab: Zum Znüni schickte ihn Werner bei Strübin 10
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Erdbeer-Schiffli holen, 9 ass Werner, 1 bekam Walter Stutz. Am Nachmittag nochmals
dasselbe Spiel, aber diesmal mit 10 Schoggistängeli...
Im Juni 1973 fand der "Nachbanntag" der Rotstab-Clique auf dem Böpperli statt, ein
weiterer Höhepunkt für einen jungen Pfeifer! Es wurde keine Gelegenheit ausgelassen,
das Glas zu heben (vielleicht im Eingedenk an den Trinkspruch im Rotstab-Keller "Me
weiss nie, wenn's dr Letschti isch). Die Jungen wurden mit "Kardinal Pfaff" und anderen
Methoden in die Kunst des Trinkens eingeführt. Es gab Rotstab-Koryphäen, die laufend
versuchten, sich gegenseitig "abzufüllen". Dies meist mit dem Resultat, dass beide
Kontrahenten dann voll waren... Ich denke, es ist eine Zeiterscheinung, dass damals mehr
getrunken wurde, als heute.
Auch ich machte in den ersten Jahren im Stamm meine Erfahrungen mit Bier, Wein etc.
Als ich mal auf den Geschmack gekommen war, stand ich wie alle anderen Jungen ganz
vorne, wenn ein Apéro kredenzt wurde und mein Glas war immer leer.
Eine schöne Tradition hatten damals die "Rotstab-Reisen". Da wir (Stefan Wernli,
Tambour, mein Pfeiferkollege Christoph Stutz und ich am Samstagmorgen noch Schule
hatten, reisten wir der Rotstab um die Mittagszeit in die Bündner Herrschaft nach. Die
Gesellschaft sass gerade beim Mittagessen. Wir Jungen waren ehrgeizig und wollten
natürlich nicht sang- und klanglos einmarschieren und so entschlossen wir uns mit den
"Ryslaifer" das Parkett zu betreten. Das ging gründlich in die Hosen, es gab mehr falsche,
als richtige Töne, aber es war ein riesen Gaudi. Noch Jahre später mussten wir lachen,
wenn wir uns an die "Maienfelder Ryslaifer" erinnerten. Am nächsten Tag ging es nach
Schaffhausen weiter. Der Schluss war in den Rebbergen von Hallau, wo wir mit
Pferdewagen hingebracht wurden. Klar, dass wir den Hallauer ausgiebig kosteten, sodass
sich nachher eine arg lustige Gesellschaft auf den Heimweg nach Liestal machte.
Vor der Fasnacht gab es schon damals das Rotstab-Cabaret (Hauptprobe am Donnerstag,
Vorstellungen am Freitag und Samstag. Was ganz speziell war: unser Auftritt am
Hasenbühl-Ball, wo wir zuerst pfiffen und trommelten, dann wurde mit den "Hasenbühler"
getanzt. Der Umzug am Sonntag startete im Kasernenhof, dr Chiembäse war in der Allee
zu Ende. Wenn die Fasnacht vorbei war, brach am Donnerstagmorgen für mich jeweils die
Welt zusammen...
Nebst der Fasnacht war der Liestaler Banntag im Cliquen-Jahr ein wichtiger Eckpfeiler, wo
es mir wie an der Fasnacht vor allem ums Pfeifen ging. In dieser Zeit ging ich nur 1976
ohne Piccolo mit, weil ich damals die Rottenfahne der 1. Rotte tragen durfte. Mein Vater
hatte mir eingeschärft, da könne ich nicht absagen, weil ich lieber pfeife, das sei eine
Ehre!
Da ich sehr "aagfrässe" war, genügte es mir nicht, an der Fasnacht bei der Rotstab
mitzumachen. So trat ich 1976 in die Spezi Clique Basel ein, wo Fredy Zellweger, wie bei
der Rotstab, auch Pfeiferinstruktor war.
Als ich ab Mai 1982 bei den Basler Verkehrs Betrieben als Tramwagenführer zu arbeiten
begann und von Liestal nach Basel umzog, wurde die Teilnahme am aktiven CliquenLeben in Liestal (und auch in Basel!) schwieriger. Bedingt durch die unregelmässige
Arbeitszeit konnte ich nicht mehr jede Übungsstunde besuchen, wie ich das vorher immer
gemacht hatte. Auch am Banntag konnte ich in diesem Jahr zum ersten Mal seit früher
Kindheit nicht dabei sein.
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Im September 1983 gab es wieder eine tolle Rotstab-Reise nach Wien. Ein Freund der
Rotstab / von Werni, der selbst Wiener war, führte uns durch die Stadt. Unvergesslich war
der Nachmittag in den Weinbergen vor Wien, wo die Rotstab wacker Grünen Veltliner
trank (der ja bei uns verpönt war). Dieser mundete gut und es war sehr lustig! Es zeigt sich
einmal mehr, dass der Wein dort getrunken werden sollte, wo er gewachsen ist.
Im Juli 1984 gab die Rotstab ein Ständeli zum 70. Geburtstag von Stefy Plattner, meiner
Gotte (oder wie Fritz Stübin später sagte "d' Rotstab-Gotte") im Schillersaal des Hotels
Engel. Als wir den Naarebaschi spielten begleitete uns Roby Juen grinsend am Klavier mit
dem Resultat, dass die ganze Clique rausflog!...
Ein Höhepunkt an der Fasnacht war für mich der Dienstag, an dem die Rotstab in Basel
"gässle" ging. Dazu gehörte traditionell ein Besuch in der Piccolo-Werkstatt Oesch, wo wir
uns mit Vater Oesch an alte Geschichten erinnerten, wenn er vor der Fasnacht in Liestal
unsere Piccolos stimmen kam... Auch bei Oesch wurde wacker getrunken, was ich dann
am Mittwochmorgen meist unangenehm zu spüren bekam.
Ab der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre war ich immer seltener an den Anlässen der
Rotstab anzutreffen. Das war einerseits bedingt durch meinen Beruf, anderseits habe ich
mich in dieser Zeit generell von Liestal gelöst und meinen Lebensmittelpunkt nach Basel
verschoben. Dort trat ich 1983 von der Spezi in die Lälli-Clique über und machte bis 1989
im Stammverein mit. Nach einer "Fasnachts-Pause" trat ich 1993 in die Alte Garde der
Lälli ein, wo ich heute noch dabei bin.
Es gab aber auch in diesen Jahren Rotstab-Anlässe, an die ich mich heute noch gerne
erinnere: Im Dezember 1991 war ich an der Escalade in Genf dabei, von der mir vor allem
die Saukälte in Erinnerung blieb. Anfangs 1992 starb Werner Ebner. Im selben Jahr wurde
Jörg Schild (Rotstäbler, Banntägler und Handballspieler) in den Basler Regierungsrat
gewählt. Ein Anlass, um ihm zusammen mit der "Wettstai-Clique" ein Ständeli zu bringen
und nachher im Stadtkeller an der Schifflände einen lustigen Abend zu verbringen, an dem
einmal mehr Fritz Strübin als Chordirigent der Rotstab für gute Stimmung sorgte.
Im Juli 1993 nahm ich an der Besichtigung der Sanität Basel mit Roland Kaiser, der dort
arbeitete und immer noch arbeitet, teil. Damals war Roland noch Angestellter im
Sanitätsdepartement und ich arbeitete auf dem Arbeitsamt Basel-Stadt. 1999 wechselte
ich zum damaligen Polizei- und Militärdepartement. In dieses wurde im Rahmen einer
Verwaltungsreform die Sanität Basel integriert, Roland und ich arbeiten heute also im
selben Departement, das seit 2009 Justitz- und Sicherheitsdepartement heisst. So
gesehen ist Roland der einzige Rotstäbler, zu dem ich noch heute regelmässig Kontakt
habe. Das sieht dann so aus, dass Roli irgend ein PC-Problem hat und ich ihm zu helfen
versuche.
Wenn alles gut geht (ich meine, wenn mir nicht irgend eine Pensionskassenänderung
einen Strich durch die Rechnung macht), gehe ich per Ende 2013 in den wohlverdienten
Ruhestand. Vielleicht schaff ich es dann wieder einmal in Liestal bei der Rotstab, oder
vielmehr bei den "Chlütteri" (wo ich altersmässig natürlich schon längst hingehöre!)
vorbeizuschauen – wer weiss?...
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Bis dahin Euch allen alles Gute
im November 2011
Reto Lüdin
Basel

