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Es knackt und rauscht kurz, die
Nadel setzt sich auf die drehen-
deVinyl-Platte. Die Klänge eines
melancholischen Saxofons und
das sanfte Klimpern eines Kla-
viers erfüllen den Raum.Bernie
Rotzinger, der Inhaber des Mu-
sikgeschäfts Atlantis Records,
wendet sich von seinemPlatten-
spieler ab, lauscht dem Jazz-
Stück einen Moment und sagt:
«Vinyl hat einen weicheren,
sanfteren Ton. Im Vergleich
dazu klingt Musik auf einer CD
stärker nach Computer.» Er
habe in den vergangenen fünf
Jahrenwahrscheinlich auch aus
diesem Grund in seinem Laden
einen Boom hin zu Vinyl erlebt.
«Die Kunden wollen wieder
sanftere Töne hören und etwas
Substanzielles in den Händen
halten», sagt er. «Eine Schall-
platte ist doch noch etwas an-
deres als ein MP3-File.»

So kommt es, dass das Sorti-
ment vonAtlantis Records zu gut
80 Prozent aus Vinyl besteht: In
dem aus allen Nähten platzen-
den Geschäft am Steinenbach-
gässlein 34 reihen, ja, türmen
sich Holzkisten voller LPs, Sin-
gles und EPs an- und aufeinan-
der. «Der Laden ist seit je auf
Rock undMetal spezialisiert, ich
habe aber auch viel Jazz, eine
starke 60’s-Abteilung,Worldmu-
sic, Reggae.NewVinyl, alsoNeu-
erscheinungen, die auf Vinyl
gepresst werden, sind ebenfalls
immer wieder gefragt.» Viele
Kunden geben ihm zudemSuch-
listen, um rare Stücke aufzutrei-
ben, sagt Rotzinger. «Dasmache
ich besonders gern.»

EineWundertüte
Den besonders raren Exemplaren
hat er eine eigene Box gewidmet.
Er kramt kurz darin, dann zieht
er eine Schallplatte heraus. Pink
Floyd,Echoes. «Dieses Exemplar
ist im Original limitiert heraus-
gekommen. Darum ist die LP so
gesucht.» Weil sie so selten ist,
verlangt Rotzinger für das Dop-
pelalbum um die 200 Franken.
«Ich verkaufe aber sehr viele
Platten,die umdie 10bis 20Fran-
ken kosten oder Halbraritäten
umdie 50 bis 70 Franken», führt
er aus. Singles für Musikboxen
gibts um die 5 Franken.

Für Musikliebhaber ist das
Geschäft eine Wundertüte – in
einem ganzenAbteil finden sich
unbekannte Bands aus den

70ern. Stundenlang kann man
sich durch die Kisten wühlen
und nach Lust und Laune den
Alben auf derAbhörstation lau-
schen. Im Kontrast dazu finden
sich auchweltberühmteNamen
auf anderen LP-Covers: The Rol-
ling Stones, Pink Floyd, Janis

Joplin, The Beatles oder Queen
sind nur einige der Dauerren-
ner, wie Bernie Rotzinger er-
klärt. «Es sind nicht nur ältere
Semester, sondern auch ver-
mehrt junge Leute, die wieder
Schallplatten kaufen. Viele von
ihnen haben die Plattensamm-

lungen ihrer Eltern geplündert
undwollen nun ihre eigene star-
ten», so Rotzinger. Auch sehr
viele individuelle Sammler stö-
bern in demSortiment.Dort fin-
den sie auch mal Schweizer
Bands,wie Echolot, eine aufstre-
bende Basler Metal-Gruppe –

«der Sänger bringt mir die neu-
en Platten jeweils persönlich in
den Laden», sagt Bernie Rotzin-
ger. Auch von den The Dynami-
tes, eine der ersten Basler
Beatbands, führt er seit Anfang
Dezember exklusiv eine Platte:
Eine 2-LP-Boxmit unveröffent-
lichten Aufnahmen, einem
40-seitigen Booklet und Pos-
tern. Auch ein paar Platten von
Rotzingers eigener Band im
60’s-Garage-Rock-Stil, «The
Glorias», sind zu finden.

Für Bernie Rotzinger ist der
Musikverkauf nicht nur Beruf,
sondern auch Hobby. «Esmacht
mir Spass – tagtäglichwerde ich
immerwieder von neuem inspi-
riert.» Jede Platte, die erverkauft,
hört er sich an. Dabei gehe er
stets vorurteilsfrei an die Sache
heran. «Alles ist möglich – vom
feinsten Soft-Rock, Easy-Listen-
ing-Sound bis hin zum stram-
men Punk der Ramones. Gene-
rell mag ich Rock, Swing, Soul
und Jazz.»

Unmusikalische Anfänge
Angefangen hatte seine Karriere
aber ganz und gar nichtmusika-
lisch. «Als ich 28 Jahre alt war,
war ich an einem Punkt im Le-
ben angekommen, an dem ich
nicht wusste, was ich machen
will.» Er habe zwar im Atlantis
gejobbt, doch in dem kultigen
Musiklokal bloss die Lohnab-
rechnungen für das Service-
personal gemacht. Der Zufall
wollte es, dass es gleich beimAt-
lantis ein Plattengeschäft gab.
«Der damalige Inhaber hatte kei-
ne Lust mehr – im Herbst 1983
habe ich den Laden übernom-
men.» Bis zum heutigen Tag,
36 Jahre später, führt er das At-
lantis Records. «Musikverkäufer
ist mein Beruf. Hier gehöre ich
hin», sagt er.

Zumindest bis er pensioniert
wird. Dann, Mitte 2020, plant er,
dasAtlantis Records in sein Lager
nach Kaiseraugst, umzusiedeln.
«Zwarwerde ich dieArbeitszeiten
reduzieren, aufgebenwill ichmei-
nen Laden aber nicht», sagt er.

Das Saxofon setzt zu einem
letzten Solo an und verklingt
dann.Die Schallplatte dreht sich
ein letztesMal.Wieder ertönt das
altbekannte Rauschen.

Atlantis Records,
Steinenbachgässlein 34, Basel.
Geöffnet Di–Do 12–18 Uhr,
Fr 11–18 Uhr, Sa 11–17 Uhr.
www.atlantisrecords.ch

Hier gebennoch Schallplatten denTon an
Im Laden Im Atlantis Records von Bernie Rotzinger gibt es zwar auch CDs, sonst aber dreht sich
fast alles um Vinyl. In den letzten drei Jahren hat er einen Boom hin zu LPs und Co erlebt.

The Rolling Stones oder The Doors zählen im Atlantis Records zu den Kassenschlagern. Fotos: Kostas Maros

Musik ist Bernie Rotzingers Leidenschaft – sein Laden platzt vor lauter Schallplatten aus allen Nähten.

Sprachliche Differenzierung
kann eigentlich nicht hoch
genug geschätzt werden. Denn
sie bereichert und verfeinert
den Umgang mit unseren
Mitmenschen. So kennen wir
etwa in der deutschen Sprache
das Sie und das Du – im Gegen-
satz zum Angelsächsischen, das
mit dem You auskommt. Unbe-
kannten oder nicht vertrauten
Menschen, die über das Kindes-
alter hinaus sind, sagen wir
deshalb beispielsweise: «Wären
Sie so freundlich, mir die Tür
zu öffnen? Ich bin zurzeit
etwas gehbehindert.»
Kindern, vertrauten Menschen,
aber auch etwa Gott sagen wir
hingegen Du.
«Hallo Schatz, ich komme
etwas später nach Hause, dafür
habe ich eine Überraschung für
dich.» Oder:
Trittst im Morgenrot daher,
Seh ich dich im Strahlenmeer,
Dich, du Hocherhabener,
Herrlicher!

Doch das Angelsächsische You
für Du dringt mehr und mehr
im Deutschen durch und
verflacht den bestimmten
Gebrauch des vertrauten Du
respektive des respektvollen
Sie. Bei Hotelbuchungsanfra-
gen habe ich mich schon seit
längerem auf die Antwort
«Lieber Dominik» gefasst zu
machen. Und in meiner Firma
ist es auch üblich geworden,
intern einander zu duzen,
obschon man sich grösstenteils
überhaupt nicht kennt und
auch noch nie gesehen hat.

Und nun das! BVB und BLT
haben dieser Tage folgende
Nachricht an ihre Kunden mit
Smartphone verschickt: «Dein
U-Abo läuft in neun Tagen ab.
Du kannst es bereits jetzt
erneuern.» Soll das eine
Aufforderung sein, nun alle
Angestellten dieser öffentlichen
Verkehrsbetriebe, vom
Mechaniker bis zur Direktion,
mit Du anzusprechen?
Du meine Güte!

Dumeine
Güte!
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