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Die Macht des 
Ringelkabels
Von Andreas Schwander

Der mächtigste Mann der Welt gilt
als der «Twitterer in Chief», aber da 
demonstriert er eher seine Ohnmacht.
Wirkliche Macht zeigt er mit dem
Festnetz-Hörer an einem Ringelkabel.
Erfunden hat das Spiralkabel die
Aargauer Firma Howag. Sie prägte als
Hoflieferant der PTT mit ihrem Etiro-
Kabel die Jugenderinnerungen ganzer
Generationen. Deren nervöse Hände
verhedderten sich während dem
verlegenen Telefongespräch mit der
Angebeteten hoffnungslos im Spiral-
kabel.

Angeblich sagt nichts mehr aus
über den Charakter eines Menschen als 
der Zustand seines Ringelkabels. Sie
haben die Tendenz, sich bei liebloser
Behandlung zu wirren Knäueln 
zusammenzuziehen. Vernunft-
gesteuerte «Leftbrainers» beschliessen
deshalb jeden Arbeitstag mit dem
meditativen Zurechtdrehen ihres
Ringelkabels als letzte Amtshandlung.
Das wiederum führt zur Vermutung,
dass Donald Trump ein Heer von
Secret-Service-Mitarbeitern hinter-
herrennt, das ausschliesslich Ringel-
kabel entwirrt. Angesichts seiner
ungeheuren Medienpräsenz dürfte das
Ringelkabel zum Accessoire des Jahres 
2019 werden, getragen direkt am
iPhone oder an der Jacke als Kordel mit
Epauletten – jedenfalls so lange Donald
Trump mit und durchs Ringelkabel
etwas zu sagen hat.

Kommentar

Plakette: Mehr
Originalität
Von Dominik Heitz

Wenn ich mir die Basler Fasnachts-
plaketten der letzten Jahre anschaue,
überkommt mich manchmal das
Gefühl, die Fasnachtskünstler näher-
ten sich – mit der Hoffnung auf
Erfolg – stilistisch bisweilen so sehr
einander an, dass keine persönliche 
Handschrift mehr erkennbar ist. Und 
ich frage mich dann, ob man nicht
das Risiko eingehen könnte, statt
eines Wettbewerbs jährlich einen
wechselnden Künstler einzuladen,
um der stilistischen Nivellierung
entgegenzuwirken.
Nur: Ich kenne all die eingesandten
Arbeiten nicht. Könnte es also sein,
dass das Comité einen bestimmten
Stil bevorzugt?
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts war das noch ganz anders. Die
Plaketten von damals belegen berei-
chernde, ungleiche, überraschende
Stilrichtungen – oder anders gesagt: 
Originalität.
Doch offensichtlich hat das Comité 
mit seinem Kurs Erfolg. Zudem: 
Waren es in den 1980er-Jahren noch 
um die 50 Entwürfe, die es zu begut-
achten hatte, ist es nun das Doppelte 
an Einsendungen, aus denen es aus-
wählen kann. Und je grösser die Aus-
wahl, desto grösser die Chance auf
eine gute Idee. Das war nicht immer
so. In den Zwischenkriegsjahren 
hatte das Comité dermassen Mühe,
geeignete Entwürfe von angeschrie-
benen Künstlern zu erhalten, dass es
zum Mittel eines Wettbewerbs griff
und eine «Konkurrenz mit Prämie-
rung für Entwürfe von Fastnachts-
abzeichen» ausschrieb. Dieser gute 
Wettbewerb hat bis heute Bestand.
Nun, die Hoffnung stirbt zuletzt,
dass – nicht nur die Idee, sondern 
auch den Stil betrachtet – bei den
Plaketten wieder etwas mehr Frech-
heit und Keckheit Einzug hält.

dominik.heitz@baz.ch

Eine neue BaZ. Und grosse Ziele

Die beste Zeitung der Welt
Von Marcel Rohr

Just zum Jahreswechsel kommt einer
meiner spektakuläreren Momente beim
Schreiben. Als neuer Chefredaktor der
Basler Zeitung wende ich mich erstmals
an Sie, liebe Leserinnen und Leser. 
Die Allwetterjacke, in jedem Fussball-
stadion eine wertvolle Begleitung, habe 
ich nach dreissig Jahren beiseite gelegt.
Nun sitzt der Krawattenknopf.
Hoffentlich.

Denn wir sind hier ja nicht ganz
unter uns. 101 000 Personen (MACH
Basis 2018-2) lesen jeden Tag die
gedruckte Ausgabe der BaZ. Dafür sei
an dieser Stelle aufrichtig gedankt.
Gefühlt gleich viele Menschen in dieser 
doch so weltoffenen und liberalen
Region machen sich – so mein Ein-
druck – mittlerweile einen Spass 
daraus, zu behaupten, sie lesen die
BaZ nicht. Oder nicht mehr.

Seit ich im Juni 2005 im wunder-
baren Gebäude am Aeschenplatz
angefangen habe, Artikel zu verfassen,
umweht mich diese interessante 

Mischung aus Wut und Anerkennung 
gegenüber dieser Zeitung. Selten 
geliebt, oft verachtet und regelmässig
verteufelt: Die Kaste der Kritiker 
scheint ein ganzes Fussballstadion zu
füllen. Und der Eintritt dafür soll bitte-
schön gratis sein.

Natürlich: Die BaZ hat sich in den
letzten Jahren angreifbar gemacht. Sie
ist den Mächtigen und den Einfluss-
reichen dieser Stadt auf den Schlips

gestanden, sie hat recherchiert, sie hat 
entlarvt und provoziert. Dass dies nicht
allen Politikern und Wirtschaftsführern 
gepasst hat, ist zuallererst eine wert-
volle Auszeichnung für jeden Journalis-
ten. Er weiss, dass er ernst genommen
wird. Halten wir es doch wie der grosse
ARD-Nachrichtenmoderator Hanns

Joachim Friedrichs: «Ein Journalist 
macht sich mit keiner Sache gemein,
auch nicht mit einer guten.»

Auf einem blühenden Feld der
Demokratie wird nicht gekuschelt, 
sondern debattiert, gestritten und
versöhnt, wenn immer möglich in
respektvollem Ton. Wer den Pluralis-
mus zulässt, entwickelt sich weiter, 
journalistische Monokulturen dagegen 
verwelken schnell.

Basel blickt auf eine lange und
stolze publizistische Tradition zurück,
die weit ins 18. Jahrhundert reicht. Mit
dem Jahresübergang 2019 schlagen
wir ein neues Kapitel auf, und es erfüllt 
mich mit Stolz, Teil dieser Geschichte 
zu werden. Teil der neuen BaZ. Mein
Anspruch ist unbescheiden: Wir wollen
die beste Zeitung der Welt machen.
Meine Welt liegt zwischen Rheinknie,
Jura-Nordfuss und dem Fricktal. Es ist 
zweifellos die beste Welt. Ein Schmelz-
tiegel der Kulturen mit lieb gewon-
nenen Traditionen, die gepflegt werden
müssen. Eine Welt aber auch, die sich 
mit ihren Königsthemen – günstiger

Wohnraum, griffiges Verkehrskonzept,
Spitalfusion – schwer tut und viel lieber
verwaltet als agiert.

Die beste BaZ der Welt: Das sind
grosse Ziele. Doch zum Glück bin ich
nicht allein. Am Aeschenplatz residiert
eine grossartige und belastbare Redak-
tion, die durch ihren Mut besticht. Weil
sie immer wieder Themen aufgreift, bei
denen sich andere lieber auf die geistige 
Ofenbank verziehen, weil sie zu heiss
und zu anstrengend sind. Guter 
Journalismus ist anstrengend, ganz
egal, ob von links oder rechts. Aber er
wird schnell langweilig, wenn er von 
linientreuem Personal stets aus der
gleichen politischen Ecke kommt. Ich 
bin Chefredaktor, kein Prediger.

Überdies hat die BaZ mit Tamedia
nun einen starken Partner im Rücken,
der viel mehr als nur journalistische
Inhalte liefert. Der grösste Verlag der
Schweiz garantiert Know-how auf allen
entscheidenden Ebenen wie Verkauf, 
Vertrieb und Digitalisierung. Zwar sind 
wir nun abhängig von einem Medien-
riesen aus Zürich, gleichzeitig sind wir
unabhängig von jedem Politiker, jedem 
Wirtschaftsunternehmen und jeder 
Partei. Die Meinungshoheit bei regio-
nalen, nationalen oder internationalen
Themen liegt bei der Basler Zeitung – 
der neuen BaZ; lesenswert gemacht
und spannend aufbereitet für Junge
und Alte, für Hipster und Rentner, 
Schweizer und Secondos, Städter und
Bauern, Velofreaks und Porschefahrer,
für Linke und Bürgerliche.

Was immer Sie, liebe Leserinnen
und Leser, bislang von dieser BaZ
gehalten haben, wie sehr Sie dieses 
Blatt lieben oder verwünschen: Wir 
versuchen, es im neuen Jahr noch 
besser zu machen. Nicht nur, aber vor 
allem auch im digitalen Bereich. Die
Marke baz.ch soll noch näher zu den
Menschen rücken. Die schnellen News, 
der Schnappschuss nach dem Ereignis 
oder das bewegte Bild gibt es tagsüber
auf dem BaZ-Kanal anzuklicken; die
vertiefenden Einordnungen, die Repor-
tagen oder die flott geschriebenen 
Meinungsstücke dazu finden Sie am 
nächsten Morgen in der Printausgabe.
Texte, die berühren und zum Denken
anregen. Am besten jeden Tag.
marcel.rohr@baz.ch

Auf einem blühenden
Feld der Demokratie 
wird nicht gekuschelt, 
sondern debattiert.

Seit 2005 im Team. Der designierte Chefredaktor Marcel Rohr in der BaZ-Redaktion am Aeschenplatz.  Foto Keystone


