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Kundenweihnacht

Spenden für einen
guten Zweck

Basel. Auch in diesem Jahr findet die
traditionelle Kundenweihnacht des
CVJM Kleinbasel am 25. Dezember im
Union an der Klybeckstrasse statt. Es
wurden bereits 8830 Franken gespen-
det, dafür möchten wir uns bei unseren
Leserinnen und Lesern herzlich bedan-
ken. Gerne nehmen wir weitere Spen-
den entgegen. Helfen Sie mit, diese
Feier zu ermöglichen.

Unsere Sammelstellen:
Postkonto der Basler Zeitung:
PC 40-2393-9 (bitte mit Vermerk
Kundenweihnacht) oder BaZ-Schalter
am Aeschenplatz 7.

DerZwirbelschnauzhört auf
Ruedi Wenger, Velomechaniker und Stadtoriginal, widmet sich bald ganz neuen Plänen

VonMischa Hauswirth

Basel. Der Funken sprang gleich zwei-
mal. Einmal vom Draht auf die Zünd-
kerze von Vaters Velosolex, das der
Velomechaniker im Dorf nicht mehr
reparieren wollte. Er sprang aber auch
auf die Finger des 13-jährigen Ruedi
Wenger aus Hegenheim über, verpasste
ihm einen Stromschlag und löste dabei
einen Gedankenblitz aus, der sich rasch
zu einer Idee verdichtete und ein ganzes
Leben lang leuchten sollte. «Als das
Velosolex wieder lief, wusste ich, was
ich werden wollte: Velo- und Motorrad-
mechaniker», erzählt er.

Das war vor über 50 Jahren im klei-
nen elsässischen Grenzdorf Hegen-
heim. Heute ist Ruedi Wenger 66 Jahre
alt und am Ende seiner Velomech-Kar-
riere angelangt. Kommendes Jahr lässt
er gewissermassen die Luft aus dem
Schlauch und will aufhören. Bereits
jetzt bereitet sich der Mann, der für
seine selbst konstruierten Fahrräder
sowie die Akrobatik mit Velos und sei-
nen Zwirbelschnauz bekannt ist, den
Abgang vor. Der Entschluss steht fest:
Das Geschäft «Wenger 2-Rad-Shop» an
der Gartenstrasse beim Bahnhof SBB
wird verkauft. «Ja, es gibt ein wenig
Abschiedsschmerz. Aber der Zeitpunkt
ist da, ein neues Kapitel aufzuschlagen»,
sagt Wenger.

Wie es sich für einen akribisch
arbeitenden Velomech gehört, der viel
auf Perfektion gibt, überlässt er die
Geschäftsübergabe nicht dem Zufall,
sondern achtet darauf, dass sein Fun-
ken auch beim neuen Besitzer den
Motor zündet. So machte Wenger zur
Bedingung, dass sein Nachfolger das
Geschäft samt Angestellten überneh-
men und in seinem Sinne weiterführen
muss. Im März soll der Wechsel begin-
nen, bis Sommeranfang will Wenger
sich definitiv zurückgezogen haben.
Wie der neue Besitzer heisst, will er erst
in ein paar Wochen bekannt geben, aus
Rücksicht auf laufende Verkaufsver-
handlungen.

Ein Schweizer und das Elsass
Was ist das für ein Mensch, dieser

Ruedi Wenger? Sein Charme ist beliebt.
Seine Frohnatur ansteckend. Ebenso
sein Humor. Und die vielen Anekdoten,
die er neben den Ersatzteilen auf Lager
hat, reichen von schräg über unterhalt-
sam bis lustig. Neider behaupten, dass
sein Geschäft nur deshalb so gut laufe,
weil er den Franzosen raushänge und
die Kundinnen mit schönen Worten
umgarne. Doch das ist so falsch wie die
Behauptung, ein Velo fahre auch mit
eckigen Rädern.

Wenger ist zwar nach dem Zweiten
Weltkrieg in Frankreich aufgewachsen,
aber er war immer Auslandschweizer.
Auch wenn er den liebenswürdigen
Akzent des Sundgaus hat, wo «genau»
zu «geneu» wird oder Frau zu «Freu» –
das berufliche Leben von Wenger ist
eng mit Basel und Reinach verknüpft.
Nur die Schule, die hat er im Elsass
durchlaufen. Damals hat er selber er-
lebt, dass der französische Staat jene
bestrafen liess, die auf dem Pausenhof
Elsässisch sprachen. Weil die Lehrer
den jungen Rudolphe Wenger zu einem
strammen und richtigen Franzosen
erziehen wollten, musste das Kind bis
zu tausendmal als Strafaufgabe in ein
Heft schreiben: «Je n’ai pas le droit de
parler allemand pendant la classe!»
(«Ich darf während der Schule nicht
Deutsch reden!») Wenger tat es trotz-
dem – und wurde immer wieder neu
gemassregelt.

In Hegenheim wuchs er auf, weil
seine Eltern nach dem Krieg in Reinach
keine geeignete und bezahlbare Woh-
nung gefunden hatten und schliesslich
mit Sack und Pack über die Grenze
zogen. Die Folge war, dass Wenger auf
der einen Seite als Schweizer (wenn
auch nur von wenigen) beschimpft
wurde und auf der anderen Seite als
Elsässer galt. «Ich bin in der Schweiz

Nachricht

Beim Einwohneramt
elektronisch bezahlen

Basel. Das Einwohneramt Basel-Stadt
erweitert sein Online-Angebot bei den
Formularen um eine ePayment-Lösung:
Wenn Bescheinigungen über die Web-
site des Kantons bestellt werden, wird
keine Rechnung mehr verschickt. In
diesem Fall kann schnell und auf elek-
tronischem Weg bezahlt werden. Die
Bescheinigungen können aber weiter-
hin am Schalter im Kundenzentrum des
Einwohneramtes im Spiegelhof bezahlt
werden. Dies betrifft: Abmeldebeschei-
nigung, Handlungsfähigkeitszeugnis,
Heimatausweis, Kostenerlasszeugnis,
Wohnsitzbescheinigung (normal und
erweitert).

Tuntenball
ist abgesagt
Erfolg wurde zum Verhängnis

Von Serkan Abrecht

Basel. Seit 25 Jahren wurde das weih-
nachtliche Basel durch grosse Scharen
von Drag Queens aufgemischt, welche
in ausgelassener Feierstimmung aus
allen Himmelsrichtungen in das
«Hirscheneck» am Lindenberg ström-
ten. Jährlich am 25. Dezember lud das
Kneipenkollektiv zum Tuntenball und
diesen Einladungen folgten immer
mehr Partygänger, egal ob homo- oder
heterosexuell. Männer liehen sich die
Strapsen ihrer Freundinnen aus, wäh-
rend diese wiederum in die Baggy
Jeans ihrer Bekannten oder Liebsten
schlüpften.

Seit einem Vierteljahrhundert
beherrschen Frauen mit Schnauzbärten
und Männer in biergetränkten Cocktail-
kleidchen das «Hirschi» und die umge-
benden Strassen, Weihnacht für Weih-
nacht. So rasant stieg der Andrang, bis
der Tuntenball zu einem absoluten Kult-
event wurde. Über 1000 Besucher
strömten jährlich zum relativ kleinen
«Hirscheneck», Tendenz stetig steigend.
Dieses Jahr setzt der Ball nun eine
Runde aus.

Gezielte Neuorientierung
Grund dafür sei nicht der grosse

Ansturm und sein Einfluss auf die Logis-
tik, sondern was er schliesslich mit sich
brachte: «Im letzten Jahr kamen viele
Leute, die sich zwar verkleidet hatten,
sich dann aber doch abschätzig gegen-
über Schwulen oder Lesben äusserten»,
meint ein Mitglied des «Hirscheneck»-
Kollektivs zur TagesWoche.

Das will man sich nicht weiter gefal-
len lassen. Der Tuntenball scheint von
seinem kommerziellen Erfolg zerschla-
gen geworden zu sein. Was als Anlass
begann, der einen emanzipatorischen
Umgang mit der Sexualität zelebrieren
sollte, endete in einem populären
Weihnachtsevent. Der Funke war erlo-
schen. «Der Ball ist ein traditioneller
und hochgeschätzter Bestandteil der
Basler Schwulenszene», meint GayBa-
sel-Initiant Johannes Sieber, «dass er
ausfällt, ist ein grosser Verlust.» Distan-
zieren von der Veranstaltung wollen
sich die Organisatoren jedoch nicht, nur
vom Umgang einiger Besucher mit dem
Event, meint ein Kollektivmiglied zur
TagesWoche. Man werde sich neu orien-
tieren und hoffe, dass der Ball im nächs-
ten Jahr wieder stattfinden werde.

aber nie schlecht behandelt worden»,
sagt er. «Doch als Elsässer gelte ich bis
heute.» Er hat in der Schweiz die Lehre
absolviert, Militärdienst geleistet, als
Velomechaniker gearbeitet, war Werk-
stattchef bei der Post, wurde von der
Swisscom auf die Strasse gestellt und
hat in Basel sein heutiges Geschäft
eröffnet. Dass der Zweirad-Shop gut
läuft, mag für den Dezember 2015 stim-
men, doch die vielen Jahre davor waren
alles andere als leicht.

1999 kam der Schock
In die Lehre ging Ruedi Wenger bei

einem Velomechaniker in der Spalen-
vorstadt. Auch aus dieser Zeit gibt es
Anekdoten: Der Lehrmeister trank gern
tagsüber einen oder zwei im Geschäft,
und die Weinflasche stand deshalb in
der Werkstatt immer neben dem Ölofen
am Boden. Als Lehrling Wenger eines
Tages ein Gefäss für den Nitroverdün-
ner brauchte, borgte er sich die leere
Flasche aus. Später sah er den Chef
würgend zum Lavabo rennen, wo er
laute Brechgeräusche von sich gab. Der
Chef war, gelinde gesagt, nicht gerade
erfreut über den Vorfall. Lehrling Wen-
ger musste hoch und heilig verspre-
chen, nie wieder Nitroverdünner in eine
Weinflasche zu füllen.

Beinahe als Anekdote geht auch der
Lehrlingslohn durch, den Wenger in sei-
ner vierjährigen Lehrzeit erhielt: 15, 20,
25 und 40 Franken pro Woche, in jedem
Lehrjahr ein bisschen mehr. Dafür war
es aber normal, eine halbe Stunde vor
der Arbeitszeit zu beginnen und eine
halbe Stunde lang nach der offiziellen
Arbeitszeit weiterzuarbeiten. Natürlich
auch samstags. Znüni-Pause gab es
nicht, schon gar nicht eine bezahlte.
Und wer den Arbeitsplatz nicht ordent-
lich hielt und oder schlechte Qualität
bot, bekam eins an die «Löffel».

Eine weitere Anekdote spielte sich
in Reinach ab, wo Wenger nach der
Lehre als Mechaniker arbeitete: Der
damalige Chef stellte aus Velospeichen
einen Grill her, der auf den Ölofen

gelegt wurde. Darauf brieten die Ange-
stellten Würstchen für sich oder die
Kunden und holten Bier aus dem
Restaurant Rössli, das sich gleich
nebenan befand. «Heute undenkbar»,
sagt Wenger. «Doch damals zählte das
zur Kundenbetreuung.»

Ab 1979 arbeitete Ruedi Wenger bei
der Post. Zuerst als Mechaniker, später
als Werkstattchef. Sein Team war
zuständig für eine Flotte von gut 300
Zweiradfahrzeugen. Nach zwanzig Jah-
ren dann kam der Schock: Wenger
wurde entlassen. Es folgte eine Zeit der
Ratlosigkeit, der Schwermut, der
gesundheitlichen Probleme. Doch auf-
geben war nie eine Option gewesen. Das
liegt einfach nicht in Wengers Natur.
«Zwar hätte ich die Chance auf eine
Umschulung bekommen, aber irgend-
wie spürte ich, dass es besser wäre, ein
eigenes Geschäft zu eröffnen.»

Er erstellte einen Businessplan,
erhielt ein zinsloses Darlehen, belehnte
das Haus, damit er das Geschäft und die
Werkstatt einrichten konnte, und wagte
den Neuanfang. «Die ersten Jahre hätte
ich nicht geschafft, wenn meine Frau
Ingrid nicht Geld verdient und wesent-
lich zum Unterhalt der Familie beigetra-
gen hätte», sagt Wenger, der Vater von
zwei Kindern ist. Innert vier Jahren
musste er das Darlehen zurückzahlen.
Das war einfacher gesagt als getan. «Ich
war von Anfang an vom Standort bei
der Post am Bahnhof überzeugt – zum
Glück verdiente ich ab dem vierten Jahr
allmählich Geld.»

Zu den ersten Kunden zählten
Bekannte und Freunde. Mittlerweile ist
auch ein Regierungsrat darunter. Mit
zehn Velos hat Wenger begonnen, heute
hat er über 200 im Angebot. Doch gros-
ses Geld gabs nie. Der Gewinn wurde
jeweils sofort reinvestiert. Im Jahr 2011
ging es wieder schlecht. Der zuneh-
mende Einkaufstourismus setzte Wen-
ger massiv zu. Die Kunden blieben
immer mehr weg, deckten sich in
Deutschland mit Veloartikeln ein. Nur
weil Lieferanten sich bei der Bezahlung

kulant zeigten, konnte die Geschäfts-
aufgabe abgewendet werden. «Nach
einem Artikel in der Basler Zeitung
kehrten die Kunden wieder ins Geschäft
zurück. Viele zeigen sich auch heute
noch solidarisch.»

Veloakrobatik mit Leidenschaft
Wer über Ruedi Wenger ein Porträt

schreibt, kommt um etwas nicht herum.
Nein, es geht nicht um E-Bikes, die er als
einer der Ersten im Sortiment hatte und
denen er eine grosse Zukunft voraus-
sagt. Es geht auch nicht um seine
Schnauzmode. Sondern um die Akro-
batik auf Rädern.

Wenger führte viele Jahre eine
Kunsttruppe an, die Ende der 1980er-
Jahre Auftritte in ganz Deutschland
hatte, auch in Paris und im französi-
schen Fernsehen war Wenger. Und
1988 hielt er den Weltrekord für das
Fahren auf dem kleinsten Velo der Welt.
Zusammen mit seinen beiden Kindern
übte er Kunststücke und beeindru-
ckende Akrobatikleistungen ein, inzwi-
schen haben auch die Enkelkinder erste
Erfahrungen in der Akrobatik auf Fahr-
rädern gemacht. «Diese Tätigkeit
brachte Abwechslung und Entspan-
nung in meinen Alltag und schweisste
uns als Familie eng zusammen. Das ist
unsagbar wertvoll.»

Wenn Ruedi Wenger im kommen-
den Frühling aufhört, ist nicht einfach
Schluss. Sich nur in den Lehnstuhl set-
zen und zusehen, wie über den Hügeln
des Sundgaus die Sonne untergeht, ist
nichts für Wenger. Er hat bereits Pläne.
Natürlich geht es wieder ums Velo. «Ich
bin daran, ein Konzept für E-Bike-Tou-
ren auszuarbeiten. Schöne Reisen
durch schöne Landschaften, dabei et-
was für die Gesundheit tun und auch
den gastronomischen Genuss nicht ver-
gessen.» Doch mehr will er im Moment
nicht verraten. Im Frühsommer hofft er
zu starten. Einer der Vorteile bei diesen
Reisen werde sein, dass der Velomecha-
niker immer gleich dabei sei, sagt er.
Und lacht.

Ein Leben fürs Velo. Ruedi Wenger löst sein Lager auf, bevor er den Laden seinem Nachfolger übergibt. Foto Florian Bärtschiger

«Die ersten Jahre hätte
ich nicht geschafft,
wenn meine Frau nicht
Geld verdient hätte.»


