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Alexander Clavel-Respinger 80iähriq

"Bcgobung acrualten,
P hottto.sic e ntf altcn
lV iIIrtt t r:ttitt gt'tt
IIeiftL Sicg erringcn! "

Es rvar vor ein 1:aar Wochen, als dcr Verleger der
Riehcn:r Zeitung und Bcbbi zum schw:rr.zerr Kaffee
auf dem Wcnkcnhol eiugeladcr-r rvar.en. irn stattlichen.
herrschaltlichen Wohnsitz cles Nlanncs. der. am kom-
rureudeu lvlontag se inen 80. Gcbur.tstag lciert. Aus dem

"Käffeli" rvulcle fast ein ganzer. Nachrnittag, der uns
iu guter Erinnerung blciben ".vird. Nicht in erster

Linie, weil wir nun einmal Gelegenhcit hatten, den
Wenkenhof von innen zu sehen und all' seine Schätze
zu bervilndern, sondern weil uns dieser Nachmittag
die Begegnung mit einern lvlanne schenkte, del als
Industrieller und rvahrhaftiger I(osmopolit in der
alten und der neuen Welt bekannt und doch einer
der Ur-rsligen ist. Als uns r\lexander Clavel durch die
reich ausgestatteten und von fcin entwickeltem per-
sönlicheur Gcschrnack zeugenden Räume des Wen-
kenhols und dulch rlas ebenso gediegen eingelichtete
Stallgebäude mit der Reitbahn, den Sattelkammern,
der Remise und clen zu geselligem Verweilen einla-
denden Boudoirs fiihrte, als er uns während dieses
Rundgangs und beim Kalfce im Fumoir von seiuem
bewegten Leben, von seiner Jugend im Eiternhaus lh
Kleinhüningen - clcm heutigen Schifferhaus der
Schweizerischen llccrlcrci -, von kecken Buber-r-
streichen, von halten I-chr'- uncl Wanderjahren, von
geschäftlichen LJntclnehrnungen, vorl Kämpfen, Nie-
dellagen und Sicgen. von Hollnungen und Enttäu-
schungen, vor-r Hiihcn Lrnd 'Iiefen cir"res weltmänni-
schen Lebens crzühltc. rla. *,ar es nicht, als lauschten
rvir einem 80jährigen, der in mücler Resignation von
seinem Lebensabenrl auf seincn Weg zurückschaut.
Mit der Begeistelungslähigkeit des .Jünglings, mit
dem Feuer des initiativen Mannes, der nicht müde

rvild, zu ncuen Taten anzutr.eten. cingebettet abcr in
clic warme I{iillc des durch Er.fahr.ung r.e ich und reil
Gervortlenen. gab uns ,\lexander Clavel Einblick iu
sein Leben-

liin (llandseigncur 
- gewiß, clessen Lcbensstil rlic

\iolstellungcn des Durchschnittsmenschen sprengt -uncl doch clurch uncl dulch eirr Basler, der mit seiner
Vatcrstadt und rnit seincr oWahlheimat" Riehen eng
verbr.tnden ist rrnd dieser Verbundenheit mit der
Schenkung seines Wenkenhols an die Stadt Basel das

sclrönstc Denknral gcsetzt hat.

.,\bcr dcr Wenkenhof, dieses helrliche Gut, in dem
wir einmal mit Stolz Gäste Basels behelbergen und
kultulelle oder geisteswissenschaftliche Anlässe durch-
Iirhrcn dürfen, rväre nicht das, was er heute ist, rvenn
nicht Alexander Clavel beides in sich vereinigen
rvür'de: tlcn spczifisch baslerischen Unternehmergeist.
del ihn in rvcitsichtiger Ueberlegung Erfindungen
aufgreifen, auswerten und in aller Welt Fabriken
gründen ließ, unC.Jie tief im Herzen verrvurzeltc
I-iebe zur Heimat und zu seincm oWenke4o, den er
l9l7 envarb und im Verlaufe von vier fahrzehnten
gro13zügig ausbaute und erweiterte.

lVenn nun der Jubilar auf der Schrvelle ins neunte
Jahrzehnt, die cr in beneidenswerter Rüstigkeit über-
scl.rrciten darl, Rückschau hält, r.vild ihm wieder vor
Augcn stehen, wie er - in-den Fußstapfen seines
Großvaters und seines Vaters wanrlelnd - als Färber-
geselle in Elberfeld und Krefeld die Kunst der Seiden-
färberei erlernte, wie er in Lyorr, der Heimat seiner
.'\hnen, und St-Etienne seine Kenntnisse vertiefte, wie
cr in Paris, London, Nerv York und wohin imnrer die
geschäftlichen Beziehungen ihn führten, das aufzu-
baucn begann, lvas zu einem großen Lebenswerk
rvurdc; er wird sich des Freundes Dr. Henry Dreyfus
erinnern, der ihm mit seiner Erfindung des unent-
llammbarcn Celluloid den Anstoß zur epochalen
Kunstseidenfablikation gab. und er wird sich auch cles

Brüsscler Bankiers Alft'ed Loervenstein entsinnen, der
ihm mit lallinierten Machenschaf ten den Boden unter'
clen Füsscn wegziehen rvollte, untl del stürrnischen
Stundcn damals in Lonclon, der Schläge, dic Krieg,
Krise und Börsenkrach seinen Untcrnehmungen ver-
se tzte und rvie e s eines unbeugsamen Glaubens an die
Zukunft bedurfte, um mit neuen Ideen die Räder wie-
del in Gang zu bringen. In solcher Rückschau werden
abel auch zahlreiche Freunde und Gäste des Wenken-
hols erscheinen wie Rainer'Maria Rilke, Hugo von
Hoftnannsthal, Erzhelzog Eugen, General Guisan und
viele andele. rnit denen Alexander Clavel entweder
clurch geschäftliche Beziehungen oder durch seine
Passion für den Pfeldespolt verbunden war. Seinen
Lcbensweg im Geiste abschreitend, sein Werk ab-
rvägend, rvild Alexander Clavel aber nicht nur daran
rlenken, was er selber dank seiner Intelligenz uncl
sciner Initiative fertig brachte, sondern wird sich
auch clcs Dankes bewußt sein, den er seiner Frau
Fanny schuldig ist, die ihm während 55 Jahren zur
Seite gestanden und mit ihm nicht nur die Freuden
cines glücklichen, sondern auch die Sorgen eines
kiimpi-crischen Lebens geirzrger hat. Und. vielleicht
ohnc es in Worten auszudrücken, wird Alexander
Clavel dankbal eingestehen, daß er letzten Endes
Wohlsland und Glück dem Schöpfer zu verdankclr
hat, rler ihm viel gegeben. aber auch viel von iht.n
vcrlangt hat.

lleichtum der Erfahrung und Weisheit des Alters

- das dürften'nun wohl die solidesten Aktiven sein
in des Jubilaren Lebensabend, den er - nutznießend

- in dem bereits abgetretenen Sitz verbringt, als
ciner. der hat, als hätte er nicht. Möge er dieses Nutz-
nie{lungsrecht noch iange genießen.
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