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… Tumasch Clalüna
ug. Tumasch Clalüna (26) ist Texter und
einer der Leadsänger in der Basler A-
cappella-Gruppe «The Glue». Um seine
Band zu managen, hat er vergangenes
Jahr mit dem «Glue»-Kollegen Oliver
Rudin eine eigene Firma, eine GmbH
gegründet. Für den kommenden 22.
September stellt diese GmbH – aus An-
lass des zehnjährigen Bestehens von
«The Glue» – erstmals ein A-cappella-
Stimmenfestival auf die Beine. Das
weltbekannte Duo «Stimmhorn» habe
man dafür ebenso verpflichtet wie die
Sopranistin und Ex-«MusicStar»-Juro-
rin Noemi Nadelmann, erzählt Tu-
masch Clalüna. Eine grosse Kiste also
mit Auftritten im Foyer und auf der
Kleinen Bühne des Theaters Basel so-
wie im Stadtcasino. 

Vielleicht wird im Herbst dann ei-
nem breiteren Publikum hier klarer,
dass «The Glue» – neben den «Love-
bugs» – als Basels derzeit erfolgreich-
ster Pop-Export gelten darf. Ihren
nächsten Auftritt hat die Gruppe am
Samstag, 16. Juni, 20 Uhr, im Schau-
spielhaus Basel mit «Boca Juniors play
out». Ihr zweites und bisher letztes Stu-
dioalbum «Boca Juniors», wurde von
den Radiostationen DRS 1 und 2 zu
einem der zehn besten Popalben des
Jahres 2005 gekürt. Anders als die Pop-
rocker «Lovebugs» mit ihrem Fricktaler
Sänger haben die fünf «Nur»-Sänger in
Deutschland schon an renommierten
(A-cappella-)Festivals für Furore ge-
sorgt, und sie sind auch schon in Ost-
europa aufgetreten. Aber anders als
die Stromgitarren-Poprocker wollen die
Goldkehlchen ihre Musik weiterhin nur
im Nebenberuf ausüben. 

Der A-cappella-Markt im deutschen
Sprachraum, erklärt Clalüna, werde von
Entertainment-Kapellen wie den Zür-
chern «A-Live» dominiert, die mit So-
listen und Standard-Chorbegleitung
vorwiegend auf Covers und damit auf
allzu sichere «Bunter-Abend»-Stim-
mung setzten. Mit ihren selbstgeschrie-
benen hochdeutschen Liedern bewege
sich «The Glue» in einer Aussenseiter-
situation. «Wir versuchen, unsere Stim-
men als Instrumente einzusetzen»,
führt Clalüna weiter aus. Das sei frei-
lich, unter semiprofessionellen Be-

dingungen, eine Geldfrage: Die dazu
nötige Mikrophonierung müsse «die
Nuancen hinten in der Kehle zum Vor-
schein holen». Ein Glücksfall, dass Flo-
rens Meury, seit 2004 letzter Neuzugang
bei «The Glue», hauptberuflich als Ton-
techniker arbeitet.

Tumasch Clalüna wuchs in Riehen
auf. Sein Vater kam aus dem Engadin
nach Basel, er absolvierte hier eine Leh-
re als Biologie-Laborant. Dann wech-
selte er zu einer Grossbank, wo er bis
zur Pensionierung Abteilungsleiter war.
Tumasch Clalünas Mutter verschlug es
aus dem deutschen Saarland nach
Basel. Sie nahm die Stelle als Sekretärin
bei einer Versicherung am letzten Ar-
beitstag ihres späteren Mannes auf. An
dem Tag hätten sich die Eltern kennen-
gelernt, schmunzelt der zweisprachig
aufgewachsene Sohn. Die hochdeut-
sche Muttersprache erleichtere ihm das
Textschreiben; in der Mundart zu sin-
gen, käme für ihn nicht in Frage. 

Clalünas Texte wahren die ironische
Distanz, eigene Gefühle sollten nicht
zu direkt in die Öffentlichkeit. Auch sol-
le und wolle man sich nicht zu ernst
nehmen: «Glue» – das englische Wort
für «Leim» – erinnert an das französi-
sche «clou» (Höhepunkt). Jugendlicher
Übermut und, zumal auf der Bühne,
Selbstironie halten sich dabei hübsch
die Waage. Nicht allen gefällts; beim Er-
scheinen der CD «Boca Juniors» höhn-
te das Schweizer «Rockstar Magazine»:
«Die fünf Accapella-Verslibrünzler ja-
gen dem Intellekt hinterher wie eine
gelähmte Katze den Mäusen.» 

Tumasch Clalüna blieb Einzelkind.
Er wuchs durchaus mit anderen Kin-
dern auf; die Eltern hätten das mit der
Wahl ihres Domizils so beabsichtigt,
hält ihnen der Sohn heute zugute. Mit
einer altsprachlichen Typus-A-Matur
hat er an der Universität Basel ein Ger-
manistikstudium abgeschlossen. Der
Theaternarr, der nach dem Studienab-

schluss letzten Herbst ein halbjähriges
Praktikum in der Dramaturgie des 
Theaters Basel angehängt hat, arbeitet
seit drei Jahren als freier Journalist bei
der «Basellandschaftlichen Zeitung».
Zuletzt hat Clalüna in der «bz» eine Se-
rie über namhafte europäische Jugend-
chöre publiziert. 

Clalüna stiess im Alter von sechs
Jahren zur Basler Knabenkantorei, wo
er fast alle späteren Kollegen von «The
Glue» kennen und schätzen gelernt
hat. Die Band habe man gegründet,
weil man neben dem Chor etwas ande-
res, eigenes auf die Beine stellen woll-
te. Mit der Knabenkantorei ist Clalüna
wiederholt am Europäischen Jugend-
chor-Festival in Basel aufgetreten. Bei
der jüngsten Austragung hat er erst-
mals der künstlerischen Leiterin des
Grossanlasses assistiert. Als «Trouble-
shooter» arbeitete er in den letzten sie-
ben Jahren zudem als «Hall Manager»
bei der «BaselWorld»; bei der anstehen-
den «Art» wird er erstmals in dieser
Funktion tätig sein. Auch verantwortet
er mit Gleichgesinnten aus der Riehe-
ner Pop- und Rockszene seit 2001 das
«HillChill»-Openair im Sarasinpark. 

Wie im Fall des Kulturmanagers
und SP-Grossrats Tobit Schäfer steht
einem mit Tumasch Clalüna ein junger
«Macher» gegenüber, dessen demon-
stratives Selbstbewusstsein durch
nichts zu erschüttern zu sein scheint.
Aber der junge Mann hatte sich auch
aus «Talsohlen» hochzurappeln: In der
Pubertät seien ihm die Gesundheits-
probleme des Vaters sehr nahe gegan-
gen. Mit zwanzig habe er auf Kuba erst-
mals Armut und Elend erlebt. Und er
hatte wachstumsbedingt Probleme mit
den Kniebändern. Nach einer zweiten
Operation stiess er an der Uni auf Tai-
Chi, das er seit 2003 betreibt, jeden
Morgen eine Stunde: «Man darf in die-
ser Zeit an nichts anderes denken»,
müsse auf einen einzigen Punkt fokus-
sieren. Die Tai-Chi-Übungen dürften
dem vielseitig Tätigen entschieden
dabei helfen, sich auch in Zukunft auf
das jeweils Nächstliegende zu konzen-
trieren.

www.theglue.ch, www.hillchill.ch.
Mit dem Porträt von Tumasch Clalüna
startet in der RZ eine Serie über Rock-
musik mit Riehener Wurzeln.

Musiker, Texter,
Journalist und
Festival-Organi-
sator – Tumasch
Clalüna bringt
viele Talente un-
ter einen Hut.
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RENDEZVOUS MIT…

ABSTIMMUNG Podiumsdiskussion im Andreashaus zur Trolleybus-Initiative 

Trolleybusse – Verkehrsmittel mit Zukunft?
Die letzte Trolleybuslinie im
Kanton Basel-Stadt führt vom
Claraplatz via Friedhof Hörnli
zur Haltestelle Habermatten.
Die Volksinitiative, die die
Trolleybusse in Basel erhalten
und ihre Linien ausbauen will,
war Thema einer Podiumsdis-
kussion im Andreashaus. 

Sibylle Meyrat

Zurzeit sind bei den BVB drei unter-
schiedliche Bustypen im Einsatz. Ihre
Motoren werden mit Erdgas, Diesel
oder Strom betrieben. Um den Betrieb
und die Wartung zu vereinfachen und
damit den Sparauftrag des Regierungs-
rats aus dem Jahr 2003 zu erfüllen, stre-
ben die BVB langfristig eine einheit-
liche Busflotte an. Zunächst war ge-
plant, die alten Busse schrittweise
durch Dieselbusse zu ersetzen. Was in
einem ersten Schritt bereits geschah:
Seit Dezember 2004 verkehren auf der
Linie 33, die neu bis nach Schönen-
buch führt, Diesel- statt Trolleybusse.
Für die BVB, die damit die Kosten sen-
ken und die Fahrgastzahlen steigern
konnten, ein Erfolg. 

Anderer Meinung sind die Initian-
ten des 2003 gegründeten Komitees
«Pro Trolleybus». Statt den Abbau der
Trolleybusse fordern sie den Ausbau
dieser Flotte und ihrer Linien  – mit ei-
ner Initiative, über die im Kanton Ba-
sel-Stadt am 17. Juni abgestimmt wird.
Kein anderes Bussystem ist laut Initi-
anten so umweltfreundlich, leise und
langlebig wie der Trolleybus. 

Die Busfrage sorgt seit bald vier Jah-
ren immer wieder für Diskussionen im
Grossen Rat. Als Grundlage für die 
Diskussion über die neue Busflotte der
BVB wurde, auf einen Antrag aus der
vorbereitenden Umwelt-, Verkehrs-

und Energiekommission hin, ein unab-
hängiges Gutachten zu den ökonomi-
schen und ökologischen Auswirkungen
verschiedener Modelle in Auftrag ge-
geben. Gestützt auf dieses Gutachten
wollen Regierungsrat und Grosser Rat
als Gegenvorschlag zur Initiative die
alten Busse sukzessive durch Gasbusse
ersetzen. In einem ersten Schritt sollen
bis 2008 26 neue Fahrzeuge angeschafft
werden, bis 2016 soll die gesamte Flot-
te aus gasbetriebenen Bussen beste-
hen. Diese sollen zu mindestens 50
Prozent mit Biogas aus lokaler Produk-
tion betankt werden.

Hitzige Energiedebatte
Bei der Diskussion um die Trolley-

busse kommen Gegner und Befürwor-
ter schnell auf Grundsatzfragen zu
sprechen, die weit über die Busse hin-
ausgehen. So gerieten bei der vom
Quartierverein Niederholz organisier-
ten Diskussion am Dienstagabend im

Andreashaus die beiden Kontrahenten
Urs Müller (Komitee Pro Trolleybus)
und Christian Egeler (Komitee Pro Bio-
gas-Bus) vor allem bei der Frage nach
dem Treibstoff aneinander. Es kam zu
einer leider ziemlich oberflächlichen
Energiedebatte, die Moderator Paul
Spring schliesslich sanft beendete. 

Urs Müller, Grossrat Grünes Bünd-
nis, BastA! und Präsident VPOD Region
Basel, schwor auf einheimischen Strom
aus Wasserkraftwerken und nannte
Biogas einen Etikettenschwindel, da
auch gentechnisch verändertes Mate-
rial den Weg in eine Vergärungsanlage
finden könne. Dagegen gab FDP-
Grossrat Christian Egeler zu bedenken,
dass auch Strom keine rundum saube-
re Sache sei. Nicht zur Sprache kam,
welchen Antrieb die restlichen, nicht
elektrisch betriebenen Busse im Fall 
einer Annahme der Initiative haben
würden. Laut den Verfechtern der Bio-
gasbusse wären neben den Trolleys

weiterhin Dieselbusse im Einsatz. Dies
führt sie zur Behauptung, ihr Vorschlag
sei um vieles billiger, aber ebenso um-
weltverträglich wie die Trolley-Variante. 

Die Anhänger des regierungsrät-
lichen Gegenvorschlags hätten sich
sicher einen überzeugenderen Reprä-
sentanten als Christian Egeler wün-
schen dürfen, der in seinen Voten oft-
mals unsicher wirkte. Das gute
Dutzend fast ausschliesslich männ-
licher Zuhörer schien hingegen gut
informiert, ergänzte und korrigierte
durch spontane und lautstarke Zwi-
schenrufe Egelers Aussagen. Urs Mül-
ler trat vergleichsweise souverän auf,
stiess aber mit seinen Aussagen auf
harten Widerspruch von BVB-Direktor
Urs Hanselmann, der sich aus dem
Publikum zu Wort meldete.

Bedenkt man, wie lange und aus-
führlich die Initiative im Vorfeld schon
diskutiert worden ist, erstaunt es nicht,
dass das Gespräch im Andreashaus

Wie lange noch? Trolleybus bei der Abfahrt am Claraplatz Richtung Riehen Habermatten. Foto: Philippe Jaquet

kaum Neues brachte. In leicht variier-
ter Reihenfolge tauchten die gleichen
Argumente auf, wie sie bereits im Ab-
stimmungsbüchlein bzw. auf der Web-
seite der beiden Komitees aufgeführt
werden. 

Laut den Initianten «Pro Trolley-
bus» wäre die Abschaffung dieses Fahr-
zeugtyps keine Sparmassnahme, son-
dern eine Geldverschleuderung, da
eine funktionierende Infrastruktur ab-
gebaut würde. Trolleybusse seien zwar
etwas teurer in der Anschaffung, dafür
seien sie langlebiger. Dagegen warnen
die Verfechter der Biogasbusse vor den
hohen Kosten, die die Trolleybus-Initi-
ative nach sich ziehen würde. Der beid-
seitige Vorwurf an die Gegner, mit fal-
schen Zahlen zu operieren, hat seit den
Anfängen des Komitees «Pro Trolley-
bus» Tradition und war auch im Andre-
ashaus zu hören. Einig ist man sich hin-
gegen beim Lärm. Eine der wenigen
Frauen im Publikum meldete sich dazu
zu Wort. Sie kenne den Unterschied aus
direkter Erfahrung, da sie an einer
Strasse wohne, auf der früher Trolley-
und heute Dieselbusse verkehren. Die
Lebensqualität ihrer Wohnung habe
massiv abgenommen. Diesen Vorteil
für die Anwohner anerkennt auch der
Regierungsrat, fügt aber an, dass Die-
sel- und Gasbusse in jüngster Zeit um
einiges leiser geworden seien.

Eine Befürchtung von Riehener
Seite zerstreute BVB-Direktor Urs Han-
selmann im Andreashaus. Zwar gebe es
durchaus Bestrebungen für grenzüber-
schreitende Buslinien wie etwa nach
Grenzach-Wyhlen. Diese würde durch
eine Aufhebung der Trolley-Linie 32 er-
leichtert. Eine massive Ausdünnung
des Riehener Netzes, indem etwa nur
noch jeder zweite Bus der Linie 32 via
Hörnli zu den Habermatten, die ande-
ren vom Claraplatz direkt nach Gren-
zach fahren würden, sei hingegen aus-
geschlossen. 

Weitere Infos: www.protrolleybus.ch,
www.probiogasbus.ch.

Jodlerfest
rz. Vom 8. bis 10. Juni findet in Frick das
27. Nordwestschweizer Jodlerfest statt.
Das Programm startet am Freitag, 
8. Juni, 18 Uhr, mit Alphornblasen, Jo-
deln und Fahnenschwingen. Festbe-
trieb am Freitag und Samstag bis 3 Uhr,
am Sonntag bis 20 Uhr. Am Sonntag,
13.45 Uhr, findet ein grosser Festumzug
statt. In der Kategorie Alphornblasen
ist unter anderem das «Duo Schlipf»
mit Esther Masero und Robert Blumer
aus Riehen zu hören.

Alte Landsitze
mwi. Schon in früheren Zeiten war Rie-
hen als Wohnort sehr beliebt. In keiner
anderen Gemeinde in der Region Basel
bauten so viele begüterte Bürger aus
der Stadt ihre Sommerresidenzen.
Noch heute prägen viele dieser herr-
schaftlichen Häuser den Dorfkern. Die
meisten gehören nun der Gemeinde
und sind für die Öffentlichkeit zugäng-
lich, wie zum Beispiel das ehemalige
Sommerhaus der La Roches, das heuti-
ge Berowergut, das Elbs-Birr’sche Land-
gut, die heutige Musikschule oder das
alte Wettsteinhaus, heute das Spiel-
zeugmuseum, wo im 17. Jahrhundert
der Basler Bürgermeister Johann Ru-
dolf Wettstein residierte. Andere Häu-
ser wie das Iselin-Weber-Gut oder der
Glöcklihof sind auch heute noch in Pri-
vatbesitz.

In einer Vortragsreihe der Volks-
hochschule beider Basel führt nun der
Historiker Albin Kaspar durch die Ge-
schichte dieser kulturhistorisch wert-
vollen Baudenkmäler vom 16. Jahr-
hundert bis in unsere Zeit. Bei der ab-
schliessenden Dorfführung zu den
Residenzen kann man sich ein konkre-
tes Bild davon machen, wie sich reiche
Basler ihre Sommerfrische eingerichtet
haben.

Der Kurs findet an drei Montagen
statt: 4. bis 18. Juni, jeweils 18.15–19.45
Uhr.Haus der Vereine,Alte Kanzlei. Dorf-
führung am Montag, 25. Juni,18.15–
19.45 Uhr. Für Kurzentschlossene sind
noch wenige Plätze frei. Anmeldung: Tel.
061 269 86 66 oder www.vhsbb.ch.
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