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Sperber-Kollegium

In Memoriam

Wir trauern um ‘unseren’
César Keiser

Richtung gestellt. 1949 gründeten nämlich
Hanspi Hort, Ferdi Afflerbach, Otti Rehorek,
Steff Elias und eben unser Cés das Studentencabaret „Kikeriki“. Bald stiess Trudi Roth dazu, und Werner Wollenberger schrieb hervorragende Texte.
Von da weg führte der Weg in das 1949
gegründete Cabaret „Fédéral“ in Zürich, und hier
arbeitete Cés mit vielen Leuten zusammen, die
Schweizer Cabaret-Geschichte geschrieben
haben - unter anderem mit der jungen Tänzerin
Margrit Läubli, die seine Frau und Bühnenpartnerin werden sollte. Dieser Ehe entstammten die Söhne Lorenz, der heute zu den besten
Schweizer Cabarettisten zählt, und Matthias, der
in Bühnenstücken seiner Eltern aufgetreten ist.

Ab 1962 stand Cés allein auf der Bühne, und was
nun folgte, war ein Lebenswerk von CabaretProgrammen - Opus 1 bis 15 - und weiteren
Produktionen, auch viel beachteten Büchern wie
„Herrliche Zeiten“, eine Cabaret-Geschichte,
„Wer lacht, lebt länger“ und „Das Grosse César
Keiser Cabaret-Buch“. Ab Opus 3 spielte Margrit
Läubli mit.
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César Keiser

Am 12. März hat im voll besetzten Zürcher
Grossmünster die Gedenkfeier für César Keiser
stattgefunden. Zugegen war auch eine ansehnliche
Schar Baslerinnen und Basler, denn in unserer
Stadt fühlten sich viele Leute dem Verstorbenen
nahe: sein Stammpublikum aus „Fauteuil“ und
„Tabourettli“, seine vielen Freunde, die Fasnachtsclique „Kuttlebutzer“ und nicht zuletzt auch wir
Sperber, die ihn 1983 zum Ehrespalebärglemer ernannt haben. Ihn zusammen mit seiner Gattin
Margrit Läubli - denn im Leben wie in der künstlerischen Arbeit hat es eigentlich „Cés“ allein gar
nicht gegeben. Das waren immer „dr Cés und
s'Margrit“.

César (eigentlich Hanspeter) Keiser ist am 4. April
1925 in Basel als Sohn des Grafikers und Zeichenlehrers Ernst Keiser und seiner Frau Margrit zur
Welt gekommen. Auch ihm war der Weg zum Zeichenlehrer vorgegeben, aber bereits w‰hrend der
Ausbildung wurden die Weichen in eine andere

Was ist Cés nicht alles gewesen: hochbegabter
Autor, Wortakrobat, Satiriker, humorvoller
Moralist, Perfektionist, Schalk, Clown und Poet.
Schon früh geisselte er die Auswüchse der Werbewirtschaft und des Konsumterrors, warnte er
vor der Umweltkatastrophe und schilderte er im
berühmten „Telefon“ die Nöte des Normalbürgers mit technischen Systemen. In „Frisch geliftet“, dem letzten Programm, mit dem Cés und
Margrit durch die Schweiz getourt sind, wurden
auf feine, menschliche Art die Nöte des Alters
ausgespielt. Nicht vergessen darf man die
„Limericks“, Verse nach britischer Machart, die
er aus allen möglichen Taschen eines Anzugs
zog, um sie in unnachahmlicher Weise vorzutragen.

Während Jahrzehnten sind das „Fauteuil“ in
Basel und das Hechtplatz-Theater in Zürich ohne
das Gesamtkunstwerk von Cés und Margrit nicht
denkbar gewesen. Das war literarisches Cabaret
in Vollendung - von der modernen Comedy so
verschieden „wie Schenkelklopfen und Florettfechten“ (der diesen Vergleich wagt, ist der ehemalige Radio-Direktor Urs Padel).
Wir Sperber denken respektvoll an Margrit
Läubli, an die Söhne Lorenz und Matthias und an
die Enkelkinder Matteo und Giulietta. Mit ihnen
haben auch wir einen einzigartigen Künstler und
wertvollen Menschen verloren.
Carl Miville-Seiler
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Das Interview

Der Medizinstudent
Flurin Cathomas
hl. - Das Sperber-Kollegium verlieh den Jugendpreis 2004 an
Flurin Cathomas. Ausgezeichnet wurde der junge Mediziner für
seine Matura-Arbeit. Sein Thema war das “Vorkommen von
Zecken und Borrelien in städtischen Naherholungsgebieten am
Beispiel von Basel”. Seine Arbeit, die er im Rahmen des
Nationalen Wettbewerbs “Schweizer Jugend forscht” 2004 der
Fachgruppe Chemie/Biochemie/Medizin eingereicht hatte,
wurde mit dem Prädikat “hervorragend” ausgezeichnet. Als
Sonderpreis erhielt Cathomas dazu die Einladung zur SIYSSNobelpreisverleihung nach Stockholm.

begrenzten Gebieten vor - die Region Basel ist davon nicht betroffen. Wer sich also nur in Wäldern in und um Basel aufhält, dem
ist diese Impfung nicht zu empfehlen. Gegen die zweite, weit häufiger auftretende Krankheit, die Lyme-Borreliose, mit der sich auch
mein Projekt befasst hat, gibt es keine Impfung. Das heisst die
einzige Möglichkeit, sich gegen diese Gefahr zu schützen, besteht
aus mechanischem Schutz wie langen Hosen und Ärmeln und dem
Absuchen des Körpers nach dem Besuch eines Zeckengebietes.

Sperber: Sie haben etliche Auszeichnungen und viel Lob erhalten. Sogar nach Stockholm wurden Sie eingeladen. Ist es nun
wieder etwas ruhiger geworden in Ihrem Leben?
Cathomas: Es ist in der Tat wieder etwas ruhiger geworden. Zur
Zeit bin ich ein ganz normaler Student.
Was bedeuten Ihnen Ihre Preise?

Sie sind eine schöne Anerkennung für meine geleistete Arbeit.
Was mich besonders freut ist die Tatsache, dass mit meiner
Arbeit ein Projekt ausgezeichnet wurde, das aus einem eher
wenig beachteten Bereich stammt. Jugendförderung wird vor
allem im Bereich des Sports und der Musik betrieben, dass es
aber auch andere, genau so wichtige Gebiete gibt, geht meiner
Meinung nach viel zu oft unter. Meine Hoffnung ist, dass meine
Arbeit über Zecken eine Signalwirkung für andere Jugendliche
hat, dass man auch in vermeintlich weniger prestigeträchtigen
Gebieten Anerkennung gewinnen kann.

Diese

Welchen Stellenwert hat dabei der Sperber-Jugendpreis?

Der Sperber-Jugendpreis hat für mich deshalb eine sehr grosse
Bedeutung, weil es ein Preis aus der Region ist. Dass ich einen
Preis aus Basel erhalten habe, hat mich sehr gefreut.

Die Sperberinnen und Sperber möchten gerne wissen, wie Sie
weiter arbeiten.
Zurzeit studiere ich Medizin im fünften Semester. Zusätzlich
mache ich ein Praktikum in einem Forschungslabor, das sich
mit verschiedenen Übertragungswegen im Gehirn befasst.

Flurin Cathomas

“Dass ich einen Preis aus Basel erhalten habe, hat
mich sehr gefreut.”

Verfolgen Sie die Entwicklung auf dem Gebiet der Zecken und
Borrelien weiter?

Werden Sie eine bestimmte Richtung in der Medizin einschlagen?

Empfehlen Sie die Impfung gegen Zeckenstiche?

Haben Sie noch Zeit für Ihr Hobby, die Musik und die
Knabenkantorei?

Wenn man sich einmal so intensiv mit einem Thema beschäftigt
hat, ist es unmöglich, wieder ganz davon los zu kommen. Ich
informiere mich regelmässig in den Medien über neue Erkenntnisse.

Die Wissenschaft ist noch nicht so weit eine Impfung anbieten
zu können, die gegen Zecken schützt. Der Begriff einer
Zeckenimpfung, der häufig auch in den Medien verwendet wird,
ist also falsch. Was es gibt ist eine Impfung gegen die
Frühsommer-Meningoenzephalitis, einer von Zecken übertragenen, viralen Erkrankung. Diese kommt aber nur in sehr eng
S. 2

Im jetzigen Stadium meines Studiums ist es noch sehr schwierig,
sich auf eine bestimmte Richtung festzulegen. Es gibt sehr viele
Möglichkeiten. Mein Ziel ist es, eine Richtung einzuschlagen, bei
der man wissenschaftliche Arbeit und Patiententätigkeit verbinden
kann.

Neben dem Studium stellt die Musik einen schönen Ausgleich dar
und ist für mich deshalb sehr wichtig. Ich singe immer noch in der
Knabenkantorei Basel, mit der ich ein tolles Lager in den Bündner
Bergen verbringen konnte. Ein Höhepunkt ist das große Jahreskonzert im Februar. Zudem spiele ich noch Klarinette.
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Zwischen Glamour
und Knochenarbeit
Zugegeben, ein bisschen nervös war ich schon, als ich auf dem
Flughafen von Stockholm landete. Einen einwöchigen Aufenthalt in Stockholm mit abschliessendem Besuch der Nobelpreisverleihung beinhaltete der Preis, den ich bei “Schweizer
Jugend forscht 2004” gewonnen hatte. Zusammen mit 24
Preisträgern aus der ganzen Welt, von Südkorea über Uganda
bis nach Norwegen, verbrachte ich eine Woche im verschneiten
Stockholm.
Das Programm war voll gepackt: Eine Führung durch das
weltberühmte Karolinksa Institut, Audienz bei den schwedischen Prinzessinnen oder Vorträge der Preisträger. Besonders
geprägt haben mich die nächtelangen Diskussionen mit den
ausländischen Jugendlichen. Das einzige, was wirklich zu kurz
kam in dieser Woche war der Schlaf.

Der Höhepunkt des Aufenthaltes bestand darin, dass wir der
Verleihung der Nobelpreise beiwohnen durften. Mit Frack und
Fliege geschmückt bestaunten wir im prunkvollen Saal der
schwedischen Akademie der Wissenschaften die traditionelle
Zeremonie: Unter Trompetenfanfaren wurden den Preisträgern
ihre Medaillen übergeben, bevor es zum Bankett in den
berühmten blauen Saal ging. Neben den köstlichen Leckereien,

Die jungen Preisträger in Stockholm, festlich herausgeputzt

die uns aufgetischt wurden, beeindruckte mich besonders die Rede des Nobelpreisträgers für Medizin und Physiologie Richard Axel,
in der er lebhaft seine Leidenschaft zur Wissenschaft beschrieb,
aber auch darauf aufmerksam machte, dass der Glanz der Nobelpreisverleihung nicht über die harte Arbeit der Wissenschaftler
hinweg täuschen dürfe.
Dem offiziellen Teil des Festes folgte eine rauschende Party, die bis
in die frühen Morgenstunden dauerte. Noch heute erinnere ich
mich oft und gerne an diese wunderbare Woche zurück.

Flurin Cathomas

Die Druckkosten dieser Ausgabe wurden vollumfänglich
Diese von der Firma RST Treuhand AG
unseres Sperber-Kollegen Peter Lecsko übernommen. Wir bedanken uns dafür ganz herzlich!
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Anlässe

Sperber-Jugendpreis 2006
BK. - Am Sonntag, 14. Januar 2007 trafen sich über 70 Sperber
und Gäste um 17 Uhr im Hotel Basel zum Neujahrsumtrunk und
zu der zur Tradition gewordenen Verleihung des Jugendpreises.
Erfreulich war, die Anwesenheit mehrerer neuer Sperber-Mitglieder zu verzeichnen.
Raeto Steiger begrüsste als Hausherr die Anwesenden und besonders unser Mitglied Stephan Schmidt, der mit drei GitarrenBeiträgen den Anlass meisterlich umrahmte. Es ist doch immer
besonders schön, wenn wir das Rahmenprogramm aus eigenen Reihen gestalten können! Stephan Schmidt gilt dafür unser
herzlicher Dank.

Diese

v.l.n.r.: Peter Lecsko, Esther Keller, Andrea
Roth, Joey von Mutzenbacher

Vor der Preisverleihung erläuterte Willy Surbeck, Direktor von
telebasel, den Werdegang unseres Preisträgers MASH-TV, das
heute über 50'000 Zuschauer erreicht.

MASH-TV, 1996 gegründet, ist das einzige Fernsehmagazin für
junge Menschen in der Region. Alle zwei Wochen zeigt MASHTV, was Junge interessiert. Von der Aufnahme bis zum Schnitt
wird es von Jugendlichen und jungen Erwachsenen produziert.
Der Erfolg gibt der Sendung Recht. Während der vergangenen
zehn Jahre hat sich MASH-TV zum Sprachrohr der Basler Jugend entwickelt und findet über die Kantonsgrenzen hinaus
grosse
Aufmerksamkeit. Im Sommer 2005 wurde MASH-TV für
Anlässe
den Schweizer Fernsehpreis “TV-STAR” nominiert, und im gleichen Jahr zeichnete das Basler Justizdepartement die MASHTV-Rubrik “No Drugs - 100% Music” mit dem Förderpreis
“schappo“ aus.

Im Anschluss an die Preisverleihung wurde ein Apéro-Buffet
gereicht ; Sperber und Gäste pflegten nun den Neujahrsumtrunk,
Kontakte zu neuen Mitgliedern oder alten Bekannten und waren
sich durchaus einig: Es war wiederum ein ebenso kurzweiliger wie
anregender Sperber Anlass!

Vorschau
Jugend-Förderpreis 2007
JE.-Wie in unserer letzten Ausgabe angemerkt, werden wir den
diesjährigen Jugend-Förderpreis in Zusammenarbeit mit dem
Institut Architektur der FHNW (Fachhochschule Nordwestschweiz)
ausrichten. Teilnehmen können alle Studierenden, die im Sommersemester den Masterkurs in Basel (Regelsemester oder Thesis) belegen. Die Thesis-Aufgabe wird in einer architektonischkonstruktiven Arbeit anhand eines gegebenen Programms untersuchen, wie sich ein neuer Bautypus in ein gegebenes städtisches
Umfeld integrieren lässt. Ausgangspunkt ist ein neuer Bautypus
Diese
eines Wohnhauses mit Servicedienstleistungen, das unterschiedliche Angebote zum Beispiel für ältere Menschen und diverse
weitere Möglichkeiten beinhaltet.

Der Marktplatz ist Thema der Master-Module. Ziel des FokusProjekts 1 ist die Entwicklung von konzeptionellen Projekten zur
Neugestaltung des Platzes und zur räumlichen Struktur des neuen
Stadthauses. Das neue Gebäude (Fokus-Projekt 2) auf dem
Marktplatz soll öffentliche Nutzungen aufnehmen, welche der
besonderen Bedeutung des Ortes für die Stadt entsprechen. Das
Stadthaus soll ein Schaufenster der Stadt Basel sein, ihre Besonderheiten und ihre Vielfalt zeigen. Neben den Räumen des
Stadtladens und der Touristen-Information soll den Basler Museen
im Turnus ein Ausstellungsraum angeboten werden; repräsentative Räume für den erstmals im Jahr 2009 einzusetzenden Stadtpräsidenten sind einzubeziehen.

Erneut haben wir für unseren Jugend-Förderpreis sehr anspruchsvolle und spannende Aufgabenstellungen. Für die Jury haben sich
die Herrn Prof. Roger Diener, Prof.Matthias Ackermann und Frau
Prof. Dorothee Huber zur Verfügung gestellt. Die Juroren werden
die beste Entwurfsarbeit aus den verschiedenen Projekten auswählen und zur Auszeichnung vorschlagen. Die Preisübergabe findet am 20. September 2007 statt; und die Sperber werden dazu
rechtzeitig eine persönliche Einladung erhalten.

Ein Kulturtrip quer durch die
Basler Altstadt

Diese ausserordentlichen Leistungen haben in der Tat den
Sperber-Jugendpreis 2006 verdient!
Esther Keller (22), die Redaktorin von MASH-TV, und eine
Zweierdelegation des 17-köpfigen Redaktionsteams in den
Per-sonen von Andrea Roth (21) und Joey von Mutzenbecher
(19) durften den Preis aus den Händen von Obersperber Beat
Trachsler und Kassier Peter Lecsko entgegennehmen. Die drei
Geehrten revanchierten sich mit kurzen, aber umso launigeren
Worten des Dankes.

S. 4

Diese

BK. - Sperber und andere Vögel gibt es
nicht nur am Spalenberg. Überall in der
Stadt finden sich an Fassaden Hinweise
auf das Federvieh. Die Altstadt mit Sperberaugen kennen lernen, Neues entdecken, Interessantes hˆren und erst noch
etwas f¸r die Fitness tun - dies alles kann
man am

1. Sperber-Kultur-OL

tun - und erst noch Spass dabei haben!
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Der
Orientierungslauf findet am
Anlässe

Samstag, 28. April 2007

bei jedem Wetter statt und ist kostenlos. Gestartet wird von
14.00 bis 15.00 Uhr vor dem Hotel Basel in kleineren Gruppen.
Mitmachen können alle, die gut zu Fuss sind: Sperber, Freunde
und Bekannte; aber auch Interessierte, Kinder und Erwachsene, die vom Sperber-Kultur-OL gehört haben, sind herzlich willkommen.

Am Infotisch erhalten die Teilnehmer eine Anleitung mit
Postenplan. An den jeweiligen Posten gilt es entweder etwas zu
beobachten oder eine Frage zu beantworten, oder es wird von
einem Mitglied des Sperber-Kollegiums auf Besonderheiten
hingewiesen.

Nach ungefähr einer Stunde endet der Kultur-OL wieder vor
dem Hotel Basel. Die abgegebenen Zettel werden gesammelt
und die Antworten ausgewertet. Die drei Bestplatzierten erhalten einen Preis. Sollte es mehrere Teilnehmer geben, die die
gleiche Punktzahl erreicht haben, entscheidet das Los über den
Sieger. Die Preisträger werden in den darauf folgenden Tagen
per Post benachrichtigt.
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung und freuen uns auf den 1.
Sperber-Kultur-OL!

Die wichtigsten Sperber-Daten
auf einen Blick!
Samstag, 28. April, 14.00 Uhr:
1. Sperber-Kultur-OL

Freitag, 1. oder Freitag, 8. Juni, 18.00 Uhr:
Ehrespalebärglemer
Donnerstag, 23. August, 19.00 Uhr:
Stamm im “Sperber”

Donnerstag, 20. September, 18.00 Uhr:
Verleihung des Sperber-Jugendförderpreises in den Räumen
der Fachhochschule für Architektur
Dienstag, 23. Oktober, 19.00 Uhr:
Generalversammlung

Donnerstag, 15. November, 19.00 Uhr:
Stamm im “Sperber”
Samstag, 01. Dezember, 19.00 Uhr:
Advent-Essen

Stamm:
Der Sperber-Stammtisch dient dem geselligen Beisammensein und dem sich Kennenlernen. Herzlich willkommen sind
deshalb besonders unsere Neumitglieder.

Sperber-Info-Tisch:
Zweimal pro Jahr werden wir an einem Samstag vor dem Hotel Basel oder in dessen Nachbarschaft einen Sperber-InfoTisch aufbauen. Mitglieder des Kollegiums sammeln für eine
gute Sache und orientieren Interessenten über die Zielsetzungen des Kollegiums. Wer mithelfen möchte, melde sich bei
Jan Egger, Tel. 061 923 11 40 oder egger.jan@bluewin.ch.

Sperber-Zeitung
Die Glosse

2 / 2007

Frühlingserwachen
Immer im Frühling kommts über mich.
Nicht wirklich wirklich.

Aber immerhin so, dass ich vor dem Frühstücksgipfel Herrn Innocent die Alarmglocke schelle: "Wir müssen abnehmen. Frühling.
Zeit für den inneren Frühjahrsputz..."

Er liest die Todesanzeigen. Seit er die 70 hinter sich gelassen hat,
ist das sein erster Morgengriff. Früher wars noch ein anderer. Jetzt:
"Hildi Moll ist auch drin..."
Seine Stimme ist mit Trauer durchtränkt wie der Punschring mit
Rum. Ich sage nichts. Ich kenne Hildi Moll nicht.
"Jahrgang 27. Also ich habe sie für älter gehalten..."

Ich lasse nicht locker: "Wir könnten ja wieder drei Wochen lang die
Saftkur durchziehen..."

Keine Antwort. Aber die Zeitung raschelt etwas genervt. Es scheint,
dass ich mit der Saftkur dem Vis-à-vis den Blues gebe. Dabei war
die Sache gar nicht übel: Sauerkrautsaft beim Aufstehen. Dann
Sauerkrautsaft vor dem ersten schwarzen Kaffee. Ein roher Apfel
zum Mittagessen - dazu viel, viel Sauerkrautsaft.
Zum Zvieri gibts ein "Knägge" mit Lindenblütentee. Und einen
Schluck Sauerkrautsaft. Das Nachtessen besteht aus gedünstetemBio-Sauerkraut und Sauerkrautsaft.

Das Schöne an dieser Saftkur ist, dass man gar nicht ins Grübeln
kommt. Dein Magen zwingt dich auf den Thron. Stundenlang. Du
wirst durchgerüttelt wie ein Stück Rindfleisch im Tatar-Hacker. Für
Hunger ist keine Zeit.
"...sie hat doch im 4. Block gewohnt, als wir noch im Magnolienpark
lebten. Immer hohe Hacken. Und ihr Mann war der mit dem Bürstenschnauz..."

Ich überlege, ob die Eierkur vielleicht doch effizienter wäre. Man
nimmt in den ersten Tagen enorm ab. Aber sie wirkt nur ohne Mayo.
Und dann fängt das Gegenteil von der Sauerkrautkur an - ich meine:
Du bist so zubetoniert wie diese neuen "Gemeinschafts-WohlfühlPlätze", mit denen die Städteplaner uns alle fröhlicher stimmen
wollen. Die stimmen vielleicht fürs Baudepartement. Mich stimmen
sie missstimmig. Und die Eierkur dito. Deshalb doch lieber die NullDiät. Da weisst Du wenigstens, was Du hast. Nämlich NICHTS.
Innocent legt das Blatt hin: "Wenn ich bedenke: Sie war eine elegante Frau. So lebenslustig. Als dann ihr Mann starb, hatte sie doch
dieses Techtelmechtel mit dem pensionierten CEO von der Süsswarenfabrik..."

Na - weshalb hat er das nicht gleich gesagt. Er redet von der KurvenHildi. So hat sie das ganze Quartier genannt. Sie war üppig, sehr
üppig - ich habe mich immer wieder gewundert, wie sie das alles
auf diesen dünnen Bleistiftabsätzen halten konnte. Und jetzt hat es
tatsächlich fast 80 Jahre gehalten...
"Hildi Moll hatte nie eine Diät nötig...", seufzt es vis-à-vis nun
schwärmerisch. "Wie wäre es übrigens mit Schinken und Ei..?".
Na gut: Kurven-Hildi gestorben. Und unser guter Vorsatz auch.

- minu
S. 5
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Sperber-Spiegel

Neue Sperber
Diana Blome

hl. - Sie hatte keine Ahnung, wer
oder was die Sperber sind, als im Juni 2005 ihr Vater Prof. Peter Blome
zum Ehrespalebärglemer ernannt
wurde. Neugierig befasste sich Diana darauf mit den Anliegen der
Sperber und trat 2006 dem Kollegium bei. Seither verfolgt sie fasziniert alle Aktivitäten, besonders die
kulturellen. Mit Freude nahm sie an
der Verleihung des Sperber-Jugendpreises teil. Die Ehrung für das Produktionsteam von mash-TV TeleBasel und dessen Darbietungen gefielen ihr ausgezeichnet. Diana
Blome: “Ich hoffe, dass dieser Jugendpreis beibehalten wird;
auch dass die Sperber vermehrt in den Medien erscheinen, weil
viele Junge nichts von ihnen wissen”. Wie und wo sollten die
Sperber präsent sein, damit sie die Jungen erreichen? Diana:
“Im Internet und bei TeleBasel!” Sie selber will auch Kolleginnen und Kollegen zum Beitritt bewegen: “Damit wir bald eine
ganze Gruppe junger Sperber sind!”
Diana Blome ist 19 Jahre alt. Sie machte in Lörrach ihr Abitur,
lernte darauf Amerika und Frankreich kennen, arbeitet jetzt bei
der Bank Sarasin und nimmt im Herbst ihr Studium auf. Ihr
Interesse gilt den Medien- und Kulturwissenschaften, besonders der Germanistik und dem Journalismus.

Christine Adler ist Apothekerin. Sie pflegt mit Hingabe ihren Garten
und ist eine versierte Näherin.

Urs und Anita Laubscher

hl. - Als im Juli 2006 in Grossen Saal der Hochschule für Musik
erstmals die Verleihung des Jugend-Förderpreises an das Efa-Trio
stattfand, lernten Urs und Anita Laubscher die Sperber kennen und
schätzen. Bruno Krieg lud die beiden dann auch zur Verleihung des
Jugendpreises im Januar 2007 an mash-TV TeleBasel ein. Sie waren wieder sehr beeindruckt von der Veranstaltung und wurden

Diese

In der Freizeit ist Diana begeisterte Reiterin. Ebenso angetan ist
sie von der Fasnacht, wo sie als Pfeiferin bei der Breo-Clique
mitmarschiert.

Andreas und Christine Adler

hl. - Seit dem Sommer 2006 gehören Andreas und Christine
Adler zu den Sperbern. Mit Freude durften wir sie am
Begrüssungs-Apéro vom 24. August willkommen heissen. Sie
wurden durch Bruno Krieg auf die Sperber aufmerksam gemacht und erhielten von ihm auch die entsprechenden Unterlagen. Christine Adler: “Das Engagement und die Ziele der Sperber gefallen uns sehr, und wir möchten sie unterstützen.“
Waren es am Begrüssungs-Apéro erst wenige Sperber, die sie
kennen lernen konnten, so erlebten sie aber im Januar 2007
die Jugendpreis-Verleihung an mash-TV TeleBasel als einen gut
besuchten und erfreulichen Anlass. Was erwarten sie von den
Sperbern in der Zukunft? Christine Adler: “Die Auszeichnung
und die Förderung junger Leute in kulturellen und wissenschaftlichen Bereichen überzeugen uns sehr. Dies soll weiterhin so durchgeführt und vielleicht sogar noch ausgebaut werden. Auf weitere gesellige Anlässe sind wir gespannt und freuen
uns, mit möglichst vielen Sperbern bekannt zu werden.“

Beruflich ist Andreas Adler Zahnarzt. In seiner Freizeit widmet er
sich der Musik, spielt Schlagzeug und liebt vor allem den Jazz.
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gleich darauf Mitglieder des Kollegiums. Urs Laubscher: “Die
Grundidee, kulturelle Dinge zu unterstützen und zu fördern, gefällt
uns ausgezeichnet, und dabei möchten wir aktiv mitwirken.” Ebenfalls bewundern sie die Ernennung des Ehrespalebärglemers als
eine tolle Tradition, die auf ein grosses Echo stösst - besonders weil
Menschen geehrt werden, die Basel auch im Ausland im positiven
Sinne bekannt machen. Urs und Anita Laubscher sind in Basel aufgewachsen, wohnen jedoch heute in Liestal. Urs Laubscher: “Irgendwann werden wir aber wieder nach Basel zurück kommen!”
Urs Laubscher ist Unternehmensberater im Bereich Organisationsentwicklung und Managementsysteme, Anita Laubscher arbeitet
als Bambusflöten-Lehrerin. Beide reisen gerne, interessieren sich
für Konzerte, Theater, Museen, aber auch für Sport, gutes Essen
und Geselligkeit.
Das Redaktionsteam heisst alle neuen Mitglieder des SperberKollegiums herzlich willkommen!
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7 Basler Museen
bt. - Fachleute sprechen von Basels Museumslandschaft - mit
Recht! Gibt es doch auf dem Gebiet des Kantons Basel-Stadt
nicht weniger als 30 Museen, grosse und kleine. Die grossen
können dank einem Werbebudget auf sich aufmerksam
machen. Da Sie, verehrte Sperberschar, bei der Lektüre unserer Zeitung auf Seite 7 angelangt sind, werden Sie folgerichtig
auf 7 kleinere Museen aufmerksam gemacht.

“Die kleinen Häuser wissen vielmehr als Orte des kollektiven
Gedächtnisses zu überzeugen, in denen Objekte der unterschiedlichsten Art und Herkunft gesammelt, bewahrt, erforscht
und schliesslich präsentiert werden. Oftmals sind es Orte, die
heute noch an den vielleicht etwas altertümlich wirkenden
Charakter von Kuriositätenkabinetten erinnern, aber gerade
deswegen auf eine treue Fan-Gemeinde zählen können“,
schreibt Dominique Spirgi im Schwerpunktartikel “Kleine
Museen - Grosses Engagement“ im “museen basel magazin“
Nr. 1/2007. - Gehören auch Sie zu einer dieser Fan-Gemeinden?

30'000 Besucherinnen und Besucher pilgern zum Beispiel Jahr
für Jahr ins Anatomische Museum der Universität Basel an der
Pestalozzistrasse 20, ein Institut, das mit seinen 183 Jahren zu
den ältesten Basler Museen gehört. Einige der Originalpräparate von menschlichen Körperbereichen, Organen und
Geweben sind historisch aussergewöhnlich wertvoll - etwa das
1543 von Andreas Vesalius präparierte Skelett, das als ältestes
beglaubigtes Anatomiepräparat der Welt gilt.
Zur Universität gehört auch das Pharmazie-Historische Museum im Totengässlein 3. Auch dieses Museum, das genau
hundert Jahre jünger ist als das Anatomische Museum, hat
weitgehend den Charakter einer akademischen Studiensammlung und damit für die Besucherinnen und Besucher den
Reiz des Geheimnisvollen bewahrt. In den historisch wertvollen
Räumlichkeiten, wo einst der Druckerherr von Erasmus von
Rotterdam, Johannes Frobenius, und später Paracelsus wirkten, findet man neben Kuriositäten aus der pharmazeutischen
Frühzeit unter anderem auch mehrere als Ensemble erhaltene
historische Apotheken, eine Alchemistenwerkstatt und eine
Sammlung wertvoller Keramikgefässe.

Die Gallician-Mühle

Wie im Mittelalter wird das
mächtige Rad der Gallician-Mühle
drunten im St. Alban-Tal 37 vom
Wasser des St. Alban-Teichs,
eines abgeleiteten Seitenarms
der Birs, das zum Rhein unterwegs ist, kraftvoll angetrieben. In
den sachkundig restaurierten
Räumen der Basler Papiermühle
werden mit Bildern und historischen Gegenständen alte Handwerkstechniken vorgestellt: Papierschöpfen, Drucken, Buchbinden. Die Besucher, die den Weg

ins einstige Gewerbequartier unter die Füsse genommen haben,
dürfen hier ihr eigenes Papier schöpfen, das sie, wenn es trocken
ist, auf einer kleinen Abzugpresse bedrucken und in der gotischen
Schreibstube kalligraphisch verzieren können.

Zu den im Bewusstsein des Publikums eher weniger gegenwärtigen kleineren Museen unserer Stadt gehört die Skulpturhalle des
Antikenmuseums an der Mittleren Strasse 17: Am 22. Oktober
1887 wurde hinter der Kunsthalle (an der Klostergasse 5) die
Sammlung mit rund 150 Abgüssen antiker Bildhauerarbeiten eröffnet. Vorher war die bereits 1830 begonnene Sammlung im heutigen Museum der Kulturen an der Augustinergasse untergebracht. Aber die Wanderung des Sammlungsgutes ging weiter.
1927 musste der Bestand aus dem inzwischen von privater Seite
finanzierten Neubau hinter der Kunsthalle geräumt werden, weil
der Kunstverein wegen des Neubaus des Kunstmuseums die Gemälde der öffentlichen Kunstsammlung in seinen Räumen vorübergehend unterbringen musste. Erst 1963 war der Neubau an
der Mittleren Strasse 17 bezugsbereit. Übrigens: zwei Jahre zuvor
war die Verwaltung der Skulpturhalle dem neu gegründeten Antikenmuseum unterstellt. Die eigene Abguss- und Bildhauerwerkstatt machte und macht es möglich, dass heute über 2'000 Abgüsse antiker Plastik gezeigt werden können. Weltweit einzigartig aber
ist das Parthenon-Projekt: Die Abgüsse aller Reste der Bauplastik
des Athener Parthenon-Tempels sind so ausgestellt, dass der ursprüngliche Zusammenhang erkennbar wird.
Wissen Sie, dass sich in Basel auch das Schweizerische Feuerwehrmuseum befindet, und zwar auf dem Areal der Basler Berufsfeuerwehr im Lützelhof? Das Museum informiert über die Geschichte der Feuerbekämpfung und deren Hilfsmittel, von der mittelalterlichen Handspritze bis zum modernen Sauerstoff-Kreislaufgerät. Unsere Berufsfeuerwehr ist die älteste der Schweiz. Sie
kann heuer die 125-Jahr-Feier begehen. Seit dem Sommer 1957
Diesesie ein Museum, das also ebenfalls in diesem Jahr seinen
unterhält
50. Geburtstag feiern kann.
Im “Niemandsland“ zwischen Zubringerstrassen und Bahngleisen
sowie dem Hafenbecken I steht seit 1954 ein Ausstellungspavillon
mit Galeriegeschoss. Er wurde von der ehemaligen Schweizerischen Reederei mit dem Ziel eingerichtet, die Öffentlichkeit über
die Geschichte und die Entwicklungsmöglichkeiten der Rheinschifffahrt sowie deren Bedeutung für die Schweiz zu orientieren.
1992 sollte dieser Ausstellungsraum geschlossen werden, aber
eine neue Trägerschaft sorgte 1994 für die Wiedereröffnung des
Museums Verkehrsdrehscheibe Schweiz und unser Weg zum
Meer. Eines der Prunkstücke ist das Hafenmodell von 1954. Neben den alten Schiffsmodellen sind Nachbauten neuester Containerschiffe zu finden. Die Attraktion ist ein Hochsee-Schiffsführungssimulator.

Es fällt auf, dass unter den 30 in Basel eingerichteten Museen
gleich mehrere die Bezeichnung “der Schweiz“ führen, so auch das
Jüdische Museum an der Kornhausgasse 8. Rund 1'500 Objekte
und Dokumente zählt die Sammlung inzwischen: jüdische Kultgegenstände wie Textilien für den Gottesdienst in der Synagoge oder
Leuchter, die am Chanukka-Fest verwendet werden, aber auch Gegenstände aus dem jüdischen Alltag. Zeugnisse aus der Zeit des
Zweiten Weltkriegs erinnern an traurige Zeiten, die die jüdischen
Gemeinden aushalten mussten.
Die “Museumsnacht“ ist eine kluge Einrichtung. Sie ist ein
attraktiver Hinweis auf die “Museumslandschaft“ unserer Stadt.
Ihre Aufwartung macht sie Fremden - und Einheimischen!
S. 7
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Basel United?
Manchmal möchte man unsere insgesamt ganz passable Stadt
durchschütteln, damit etwas mehr Begeisterung aufkommen
würde für vieles, was sie zu bieten hat. Und manchmal, beispielsweise in diesen volatilen Frühlingstagen, verstärkt sich
mein latent vorhandenes Unbehagen über die träge Selbstverständlichkeit, mit der Basel alles hinnimmt, was glückliche
Umstände an Chancen auf dem städtischen Gabentisch ausbreiten. So, als ob zur Grundausstattung unserer Einzigartigkeit
automatisch auch die Erwartung gehören würde, regelmässig
geliefert zu bekommen, um was sich weniger begnadete Standorte mühsam bemühen und es entsprechend angestrengt abverdienen müssen. Aber im Glanz von Weltmessen, Sonderausstellungen, kulturellen oder sportlichen Erfolgserlebnissen
und gebauter Exzellenz geht in Basel oft die Erinnerung verloren
an mühsame Anfänge und hindernisreiche Entstehungsgeschichten; an kleinmütige Bedenkenträger genauso wie an die
Geduld und das Durchsetzungsvermögen initiativer Einzelpersonen. Auch in Basel ist nichts so erfolgreich wie der Erfolg und
lokaler Applaus in der Regel verspätete Nachlieferung von
Akzeptanz, wenn sie nicht mehr benötigt wird.
Aktuelles Beispiel für die hier beschriebene, zugegebenermassen subjektive Wahrnehmung baslerischer Verhaltensstörungen scheint mir der fehlende Enthusiasmus für ein bevorstehendes Ereignis im Weltklasseformat. Es ist zwar allgemein
bekannt, dass am 7. Juni 2008 in Basel das Eröffnungsspiel zur
Europameisterschaft im Fussball stattfinden soll, aber von
allgemeiner Vorfreude ist zumindest bisher kaum etwas zu
spüren. Öffentlich hört und liest man im Zusammenhang mit
der „EURO 08“ gelegentlich von organisatorischen Bemühungen der Behörden beider Basel um Sicherheitskonzepte,
von Kostenschätzungen, von Personalfragen, Verantwortlichkeiten, Finanzierungsproblemen, Querelen um Zuständigkeitsfragen und auch von vagen Plänen, wie denn gestaltet
werden soll, was, seitdem in Deutschland die „Welt zu Gast bei
Freunden“ war, im Verlautbarungsslang als „Fan-Boulevard“,
„Public-Viewing“, „Host-City“ und „Hospitality-Zone“ bezeichnet
wird. Informationspartikel und Gerüchte also, die kaum Begeisterung wecken, sondern vor allem Skepsis fördern und Misstrauen aufbauen können.

Fakt ist allerdings, dass der austro-helvetische EURO-Gipfel der
Fussballnationen zu den am stärksten beachteten Grossereignissen der Welt zählt, der zwar dezentral an verschiedenen Spielorten in Österreich und der Schweiz ausgetragen
wird, für den aber nur zwei Austragungsstätten im Turnierverlauf von herausragender Bedeutung sein werden: Wien und
Basel. Da kann sich Zürichs Stadtpräsident Ledergerber mit
medialer Hilfe und - allerdings auch bewundernswerter - parlamentarischer Unterstützung noch so wortreich und hemmungslos vordrängen: mit drei Gruppenspielen in der Vorrunde
bleibt Zürich während der EURO 08 trotzdem ein Spielort unter
vielen. Also kaum vergleichbar mit Basel, wo im “St.Jakob
Park“, um nochmals daran zu erinnern, die Schweizer Nationalmannschaft das Eröffnungsspiel bestreiten wird, alle
Vorrundenspiele der Schweizer sowie zwei Viertelfinals sowie
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ein Halbfinale ausgetragen werden. Und sollten, was zumindest
nicht auszuschliessen ist, auch noch Deutschland oder Frankreich
im Laufe des Turniers in Basel antreten dürfen, so würde sich
unsere Rand- und Grenzlage einmal mehr als Standortvorteil erweisen.
Die sich Basel bietenden Präsentationschancen der EURO 08
werden durch zwei kalendarisch bestimmte Umstände noch aufgewertet: die zwei bereits bewährten Weltmessen BASELWORLD
und ART Basel, mit ihrer internationalen Ausstrahlung und ihrer
Magnetwirkung, finden im kommenden Jahr unmittelbar vor dem
sportlichen Grossereignis statt. Das heisst auch, dass Basel durch
dieses Zusammentreffen während Wochen ununterbrochen weltweite Beachtung finden wird und auf wohl einmalige Weise Kommerz, Kultur und Sport auf höchstem Niveau anbieten und verbinden könnte. Das, meine ich, ist eine Jahrhundertchance, die für einmal auch in Basel jene ungeteilte Begeisterung und breite Unterstützung auslösen müsste, die in der Regel nicht unsere Art zu sein
scheinen. Dass wir überhaupt Gelegenheit bekommen, mit einer
gemeinsamen Anstrengung Basel während der EURO 08 der Welt
als ebenso gastfreundliche wie offene und reizvolle Stadt zu präsentieren, verdanken wir im übrigen einem Einzelnen: Steffi Musfeld war nicht nur der Initiant des Stadion-Neubaus, sondern er hat
auch rechtzeitig mit dem Ausbau des “St. Jakob Parks” die Voraussetzung geschaffen, damit Basel zu einem der beiden Hauptspielorte der EURO 08 werden konnte. Das Sperber-Kollegium hat
ihn dafür zu Recht zum „Ehrespalebärglemer“ gemacht; noch
bleibt Basel ein Jahr Zeit, um seine Steilvorlage auch zu verwerten.
Hans-Peter Platz

Aktuell

Basel im Zeichen des Welt-Jazz

ms.Diese
- Ab dem 23. April wird Basel wieder zur globalen “Jazz City”:
Das JSB-OFF BEAT-Festival bringt internationale Grössen wie
Kenny Garret, Charles Lloyd, Gregor Hilbe, Enrico Pieranunzi,Heinz
Sauer, DeeDee Bridgewater, Esbjörn Svensson, Paolo Fresu, Bob
Mintzer, den Piano-Wizzard Dado Moroni und viele andere mehr
auf die verschiedenen Basler Bühnen. Der eine oder andere Konzertbesuch ist angesichts des sehr vielfältigen und hochkarätigen
Programms für jeden Jazzfan schon fast Pflichtübung und in jedem
Fall lohnend! Details sind zu finden unter www.jazzfestivalbasel.ch.

Impressum
Die Sperber-Zeitung ist die dreimal jährlich erscheinende Publikation des
Sperber-Kollegiums, Postfach 326, 4003 Basel, Telefon: 061 261 35 14,
info@sperber-kollegium.ch, www.sperber-kollegium.ch.
© Sperber-Kollegium. Nachdruck nur mit Erlaubnis
und unter Quellenangabe gestattet.
Redaktionsleitung: Margie Schmidli (ms.)
Redaktionsteam: Dr. Beat Trachsler (bt.), Jan Egger (JE.), Bruno Krieg (BK.),
Hummi Lehr (hl.)
Regelmässige Gastautoren: Hans-Peter Platz (Sperber-Auge), -minu (Glosse)
Druck: Reinhardt Druck, Basel
Layout: GALVIT- IT Consulting, Basel, www.galvit.ch

Sperber-Kollegium - Postfach 326 - 4003 Basel - Tel. 061 261 35 14 / Fax 061 261 35 51 / info@sperber-kollegium.ch / www.sperber-kollegium.ch

