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ms. - Am 24. Juni wurde Ehrespalebärglemer 
George Gruntz - kaum zu glauben! - 75 Jahre alt. 
Grund genug für ein grandioses, stimmungsvolles 
und natürlich bis auf den letzten Platz ausverkauft-
es Geburtstagskonzert im Theater Basel am 28. 
Juni, an dem der charismatische Grandseigneur 
des Jazz, seine “Concert Jazz Band” und einige 
spezielle Gäste auf der Bühne das Publikum er-
wartungsgemäss von den Stühlen rissen.

George Gruntz, der Schweiz berühmtester Jazz-
Export und seltsamer Weise international viel 
bekannter als in der Heimat, wurde von der “Her-
ald Tribune” einst als ‘europäischster aller Jazz-
musiker’ bezeichnet. Dies hinderte ihn aber nicht 
daran, auch in den USA, der Wiege des Jazz, eine 
beachtliche Karriere zu machen.

Mit seinem offenen, weit greifenden Musikver-
ständnis, seiner unermüdlichen, riesigen kreativen 
Energie, produktiven und seriösen Arbeitsweise 
und positiven, heiteren Persönlichkeit hat er seit 
Jahren Massgebliches zur Schreibung der Jazz-
Geschichte beigetragen, sei es als Musiker, sei es 
als Komponist oder Bandleader. Sein Pioniergeist, 
seine Entdeckungsfreude sind sprichwörtlich 
und lassen ihn immer wieder stilistische Grenzen 
überschreiten, an die sich andere kaum wagen. 
Die kreative Freiheit ist ihm immer das oberste 
und wichtigste Anliegen. So gehört er auch zu den 
ganz seltenen Komponisten von Jazz-Opern, deren 
jüngste, “The Magic of a Flute”, vor vier Jahren am 
Menuhin-Festival in Gstaad uraufgeführt wurde. 
Und er wird mit Sicherheit noch mit weiteren gros-
sen Würfen aufzuwarten wissen.

Die Sperber gratulieren George Gruntz wärms-
tens zum vollendeten Vierteljahrhundert und wün-
schen ihm gute Gesundheit, weiterhin ungetrübte 
Schaffenskraft und tiefe innere Freude und Zufrie-
denheit mit seinem umfassenden Werk. 

Eine Jazz-Legende feiert:
Happy Birthday, George!
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um hl. - Ernst und Hildy Beyeler vorstellen zu wollen, 

wäre Wasser in den Rhein getragen. In den letzten 
Wochen konnte man sehr viel über den berühm-
ten Galeristen und Sammler lesen. Während der 
ART war er in der Presse omnipräsent. Seit vielen 
Jahren wird er mit Ehren überhäuft und darf die 
unzähligen verdienten Beweise grosser, weltweiter 
Anerkennung erfahren. 

Die Galerie Beyeler an der Bäumleingasse ist 
seit 60 Jahren ein Mekka für Kunstfreunde aus 
aller Welt. Hier fanden  mehr als 250  Ausstellun-
gen mit Schwerpunkt auf der klassischen Moderne 
statt. Mit vielen Protagonisten dieser Kunstrichtung 
waren und sind Ernst und Hildy Beyeler freund-
schaftlich verbunden. Sie haben über Jahre hinweg 
eine eigene Sammlung von Werken des ausgehen-
den 19. und 20. Jahrhunderts aufgebaut, die heute 
einen eindrucksvollen Bestandteil und den Grund-
stein der Fondation Beyeler darstellen.

Rund hundert der bedeutendsten Werke, die 
Hildy und Ernst Beyeler in ihrer Galerie während 
vieler Jahre an zahlreiche grosse Museen und an 
wichtige private Sammler verkauft haben,  gelan-
gen nun unter dem Titel „Die andere Sammlung“ 
in die Fondation nach Riehen. Diese Ausstellung, 
die am 18. August eröffnet wird, ist dem Wirken 
und Schaffen der Galeristen und Museumsgründer 
gewidmet und findet anlässlich des zehnjährigen 
Bestehens der Fondation statt. Sie dürfte für die 
Besucher und Freunde der Fondation Beyeler zu 
einem einzigartigen Kunstereignis werden.

Im Jahr 1971 war Ernst Beyeler Mitbegründer und 
bis 1992 auch aktiver Mitorganisator der Interna-
tionalen Kunstmesse ART Basel. Im Juni letzten 
Jahres berief er denn auch deren bisherigen Leiter

Ein Leben für die Kunst:
Ernst und Hildy Beyeler

Ernst Beyeler (Foto: J. Isler)
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Sam Keller als Nachfolger von Christoph Vitali an die opera-
tive Spitze der Fondation Beyeler. Als Präsident der Art Kun-
stmesse AG bleibt Sam Keller aber seinem so erfolgreichen 
“Kind” auf strategischer Ebene weiterhin erhalten, und 
mit ihm ist die Kontinuität der engen Verbindung zwisch-
en diesen zwei renommierten Institutionen gewährleistet. 

Als herausragender Persönlichkeit des Kunsthandels und 
in Anerkennung seiner geleisteten Arbeit wurde Ernst Beye-
ler 1987 der Dr. h.c. phil. 1 der Universität Basel verliehen. 

Wenige Jahre später begann der Architekt Renzo Piano mit 
dem Bau des Beyeler Museums in Riehen, das 1997 eröffnet 
wurde. Auch in der zeitlos eleganten, schwerelos wirkenden 
und Licht durchfluteten Architektur des Heims der Fondation 
Beyeler manifestiert sich der persönliche künstlerische Fein-
sinn von Ernst und Hildy Beyeler, die diesem Bau den ganz 
eigenen Stempel ihrer umfassenden Stilsicherheit und ihres 
perfekten Auges für Ästhethik aufdrückten. 

Das Sperber-Kollegium erwies im Jahr 1998 dem hoch ge-
schätzten Kunstsammler Ernst Beyeler und seiner Gattin Hildy 
seine Reverenz, indem es sie zu Ehrespalebärglemern ernannte 
und damit ihre Verdienste in und um unsere Stadt und Region 
würdigte, deren Ruf die beiden wie fast niemand sonst in die 
Welt getragen haben.

Wir hatten und haben immer sehr erfolgreiche Ausstellungen 
und Events in der Fondation mit zahlreichen Glanzlichtern der 
Kunst des 19. und vor allem des 20. Jahrhunderts.

Unsere Sperber sind zum grossen Teil sehr kunstliebende Men-
schen. Welche Ihrer nächsten Ausstellungen empfehlen Sie ih-
nen im Besonderen?

„Die andere Sammlung“ vom 19. August 2007 bis 6. Januar 
2008.  Sie wird ein Wiedersehen sein mit grossen Kunstwerken, 
die einst durch die Galerie liefen. Ich freue mich sehr darauf, 
sie wird alle an der modernen Kunst interessierten Besucher 
faszinieren.

Das Angebot an Gemälden aller Richtungen ist derart enorm, 
dass der Laie oft kaum weiss, was er ansehen soll. Dies war 
besonders an der diesjährigen Art der Fall. Wie soll ein Laie 
vorgehen?

Es ist wichtig, dass man immer auf das reagiert, was einem 
persönlich gefällt und das man interessant findet.

Wie verbringen Ernst und Hildy Beyeler ihre Freizeit und ihre 
Ferien? Gibt es ein Leben ausserhalb der 
Ausstellungen?

Wir sind immer und überall mit Kunst be-
schäftigt und möchten stets auf alles Neue 
reagieren können. Die Freizeit verbringen 
wir aber gerne in unserem Garten und beim 
Wandern.

Sperber: Was hat Ihnen damals die Verleihung des „Oscars 
vom Spalenberg”,  des Ehrespalebärglemers bedeutet?

Ernst Beyeler:  Es hat mir sehr  gut gefallen  und war eine 
schöne  Ehrung meiner Aktivitäten für die Stadt Basel.

Fand der Ehrespalebärglemer in Ihrem Umkreis ein Echo?

Auf der lokalen Ebene sicherlich. Ich wurde oft im privaten Kreis 
darauf angesprochen. Im beruflichen Umfeld war dies weniger 
der Fall.

Sie erhielten die Ehrung nicht nur für Ihr Werk als Galerist und 
Kunstsammler, sondern für die Gründung der Fondation Beye-
ler, die 1997 eröffnet wurde. Wie ging es damals weiter?

Die Fondation Beyeler (Foto: T. Dix)

Die Fondation Beyeler beherbergt als Grund-
stock die rund 200 Gemälde und Skulpturen 
umfassende, weltweit bedeutende Sam-
mlung der klassischen Moderne von Ernst 
und Hildy Beyeler, welche in gut 50 Jahren 
Sammlertätigkeit zusammen kamen. Unge-
fähr ein Drittel der Ausstellungsfläche von 
heute gut 3700 m2 wird für wechselnde 
Sonderausstellungen genutzt, die den Be-
zug zur aktuellen Kunst gewährleisten.

 Der Bau steht auf einem Teil des Geländes 
des Berower Parks, welchen die Gemeinde Riehen der Stiftung 
aufgrund eines Volksentscheids für diesen Zweck im kosten-
losen Baurecht auf 80 Jahre überlassen hat. Von September 
1999 bis September 2000 wurde das Museum um zusätzliche 
1000 m2 erweitert. Die totalen Baukosten für den ursprüngli-
chen und den Erweiterungsbau sowie die Parkanlage, die nach 
Plänen für einen englischen Landschaftspark von Franz Cail-
lat aus den Jahren 1832/33 gestaltet wurde, beliefen sich auf 
rund 65 Millionen Franken und wurden vollumfänglich durch 
die Stiftung Beyeler erbracht.

Seit 1994 ist die Fondation an ein Fernwärmenetz ang-
eschlossen, das durch geothermische Erdwärme gespiesen 
wird. Ebenfalls ist die Gewinnung von Sonnenenergie auf dem 
Dach geplant. 

Im Jahr 2006 verzeichnete die Fondation Beyeler 340 000 
Besucher, was einer markanten Steigerung entspricht.

Die Fondation Beyeler
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ms. - Dank der Umtriebigkeit der Regenbogen-Medien brin-
gen heute viele Zeitgenossen den Namen “Hilton” schon ganz 
automatisch mit der französischen Hauptstadt in Verbindung. 
Auch diesbezüglich tickt Basel, glücklicher Weise, etwas an-
ders. Hier gibt es nämlich eine stattliche Anzahl Leute, die 
damit viel mehr den Namen Urs Hitz assoziieren - zu Recht. 

Urs Hitz IST das Basel Hilton, und zwar schon, seit das Haus 
1974 im Rohbau, aber erst bis zum dritten Stock errichtet war. 
Zu diesem Zeitpunkt wurde er dessen Generaldirektor - auch 
wenn, wie er mit Schalk in der Stimme meint, damals niemand 

so recht wusste, was er dort überhaupt sollte. Gab es doch 
noch nicht einmal einen Telefonanschluss, und er hatte einige 
Mühe, glaubwürdig zu machen, dass er zu dessen Einrichtung 
durchaus autorisiert war. Sein erstes Basler Büro war eine 
Baubaracke.

Unter Urs Hitz blühte das Hotel, einmal fertiggestellt, je-
doch schnell und gründlich auf und wurde zum Symbol gep-
flegter und gediegener Gastlichkeit in Basel. Als Sohn einer 
Hotelierfamilie in Zürich geboren und aufgewachsen, lag ihm 
das Gastgeber Sein im Blut, und der erfolgreiche Besuch der 
renommierten Hotelfachschule in Lausanne sowie verschie-
dene Tätigkeiten in guten Häusern in London, Genf, Flims 
und vor allem als Direktor des Mount Kenya Safari Clubs in 
Kenia hatten ihn bestens vorbereitet. In Kenia lernte er auch 
den damaligen Präsidenten von Hilton International kennen, 

und 1970 trat er in die Gruppe ein, arbeitete 
für sie in Zürich, Rom, Mailand und London, 
wo er als Wirtschafts- und Vizedirektor das 
neue Kensington Hilton eröffnete, bevor er 

nach Basel kam. Nebst seiner anspruchsvol-
len und verantwortungsreichen Tätigkeit im 
Basel Hilton engagierte sich Urs Hitz auch 
während 15 Jahren im Geschäfts-leitenden 
Ausschuss und noch immer in der Tourismus-
kommission von Basel Tourismus; seit 2000 
ist er als Vertreter der Basler Hotellerie Mit-
glied der Energiekommission des Kantons. 
Für die Schweizer Stiftung Pro Aero ist er 
überdies seit 1984 als Stiftungsrat tätig.

Per Ende August wird Urs Hitz, nach sage 
und schreibe 33 Jahren Basel Hilton, nun 
den wohl verdienten, aber sicher nicht al-
lzu ruhigen Ruhestand antreten. Mit seinem 
Abgang verliert unsere Stadt einen ihrer 
profiliertesten und verdientesten Gastgeber. 
Wenigstens bleibt er uns aber als Anwoh-
ner erhalten. “Wir werden bei gutem Wetter 
zwischen unserem Ferienhaus in Laax und 
Basel pendeln, ganz nach Lust und Laune”, 
sagt er. “Aber in Basel bin ich schon längstens 
zuhause.”  Wird er sich ab dem 1. September 
langweilen? “Nein, ich muss eher schauen, 
dass mit Hilfestellungen für jüngere Kollegen 
und ähnlichen Engagements nicht zu viel auf 
mich zu kommt. Schliesslich hat meine Frau 
lange Zeit nicht viel von mir gehabt. Jetzt wol-
len wir den neuen Lebensabschnitt genies-
sen.” Unzählige Erinnerungen, darunter viele 
an sehr prominente Gäste, werden ihn beglei-
ten. Beispielsweise an den damaligen chine-
sischen Staatspräsidenten Jiang Zemin, der 
“stinksauer” von einem missglückten Emp-
fang in Bern im Basel Hilton ankam, um hier 
noch ein Wirtschafts-treffen abzuhalten. Ab-
gereist sei er aber mit einem Lächeln. Dafür 
sorgten Urs Hitz und seine Crew, die den Auf-
gebrachten mit ihrer warmen und fürsorgli-
chen Gastfreundschaft wieder versöhnten. 

Alles Gute im Ruhestand, Urs Hitz - und 
herzlichen Dank für die 33 Jahre erfolgreichs-
ten Einsatzes für und in unserer Stadt!

Farewell, Mr. Basel Hilton!

 Einblick
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Die Druckkosten dieser Ausgabe wurden vollumfänglich vom Hotel 
Basel Hilton übernommen. Wir bedanken uns dafür sehr herzlich!
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 Anlässe

1. Sperber-Kultur-OL vom
Samstag, 28. April 2007

bt. - Pünktlich um 14 Uhr, das heisst mit dem Beginn des als 
Wettbewerb aufgezogenen Orientierungslaufs - gesucht waren 
Altstadthäuser mit dem an der Fassade ablesbaren Namen 
oder einem Erkennungszeichen eines Vogels - standen am 
Info-Tisch (unter der leider etwas versteckt montierten Bande-
role “Sperber-Kollegium“) das Ehepaar Bruno und Iris Krieg, die 
Mitausgezeichnete des Jugendpreises 2006 Marilen Dürr und 
der Ober-Sperber, um die Passanten zur Teilnahme zu bewegen 
– nur: der Passanten waren trotz des schönen Wetters wenige! 
Aus unerfindlichem Grund flanierte laut Zeugenberichten das 
Gros der Passanten in der Freien Strasse.

Die wenigen TeilnehmerInnen am OL bekundeten allerdings 
grosses Vergnügen am Lösen der Aufgabe. Die Zukunft wird 
zeigen, ob sich die an sich schöne Idee zu einem traditionellen 
Anlass des Sperber-Kollegiums entwickeln wird.

BK. - Am 7. Juni, pünktlich um 18 Uhr, begann die Nacht der Eh-
respalebärglemer unter den Arkaden des Hotels Basel mit dem 
obligaten und - ebenso obligat - trefflich gereimten Gedicht des 
Obersperbers und der Enthüllung der Tafel zu Ehren der neuen 
Ehrespalebärglemer Jacques Herzog und Pierre de Meuron. 
Mit ihnen würdigt das Sperber-Kollegium zwei grosse Architek-
ten, die an zahlreichen Orten der Welt starke architektonische 
Zeichen gesetzt haben. Umso mehr freuen wir uns, dass aus 
gleichen Händen demnächst nun auch in unserer Stadt mit 
dem Roche-Turm - immerhin dem höchsten Gebäude der Sch-
weiz - und der Überbauung des Messeplatzes Zeichen gesetzt 
werden sollen, die das Stadtbild prägen.

Ebenso beachtlich ist aber die global aufgezogene Organisa-
tion des 1978 gegründeten Büros Herzog & de Meuron, kurz 
HdM genannt. In London, München, Barcelona, San Francisco 
und Tokio sind HdM mit rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern vertreten.

Beide lehren an der ETH Zürich und der Harvard University, 
beiden wurde 2000 durch die Universität Basel die Würde des 
Ehrendoktors verliehen, und 2001 erreichten sie die höchste 
Auszeichnung ihres Fachs, den Pritzker-Preis. Der Würden und 
Ehrungen eigentlich genug - und trotzdem waren beide echt 
gerührt bei der Ernennung zu Ehrespalebärglemern 2007. Das 
kann man, wie sie in ihren Reden betonten, weder erarbeiten 
noch erwarten. Ein Preis aus der Stadt, wo sie beide arbeiten 
und wohnen, sei auch für sie sehr speziell.

Nach einem köstlichen Apéro unter den Arkaden gingen die 
insgesamt 54 Gäste zum Nachtessen in den Basler Keller. Rae-
to Steiger, der Hausherr, führte gekonnt und witzig durch das 
Programm. Exzellent zubereitet waren unter anderem auch die 
Wienerschnitzel  mit  Rösti,  die auf speziellen Wunsch der Ge-

Ehrespalebärglemer 2007

ehrten auf dem Menu standen und der eigentliche Beweis 
dafür sind, dass sie die Bodenhaftung trotz aller International-
ität nicht verloren haben. Auch das ist schlicht erfreulich.

Regierungsrätin Barbara Schneider überbrachte  in der ihr 
eigenen ebenso treffenden wie liebenswürdigen Art die Grüsse 
der Regierung, und Arthur Cohn liess es sich nicht nehmen, 
Jacques Herzog und Pierre de Meuron mit freundschaftlichen 
Worten seine grosse Anerkennung auszusprechen. 

Und schon war die Reihe am Laudator in der Person Peter 
Blomes. Einmal mehr war es für die Anwesenden eine pure 
Freude, sein Ausnahmetalent für eine in jeder Hinsicht witzige 
und gleichsam tiefgründige Laudatio zu erleben, die der tradi-
tionellen Übergabe des “Spalenberg”-Schilds an die Geehrten 
durch den Ober-Sperber vorausging. Sichtlich berührt bedank-
ten sich die zwei Geehrten beim Kollegium für die Auszeich-
nung.

Unter angeregten Gesprächen der bestens gelaunten Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer klang ein Ehrespalebärglemer 
2007 aus, der von einer schönen Stimmung, aber auch von 
echten Emotionen und einer wie immer hervorragenden Or-
ganisation geprägt war. Höchst positiv war auch die Tatsache, 
dass einige neue Mitglieder den Weg an unser Fest gefunden 
haben und wir sie auch dort noch einmal herzlich willkommen 
heissen konnten.

Die Ehrespalebärglemer Jacques Herzog und Pierre de Meuron rah-
men den Ober-Sperber vor ihrer neuen Ehrentafel ein

S.4
Sperber-Kollegium - Postfach 326 - 4003 Basel - Tel. 061 261 35 14 / Fax 061 261 35 51 / info@sperber-kollegium.ch / www.sperber-kollegium.ch



Sommer in Basel - das ist immer ein bisschen Erdbeereis mit 
Sahnehäubchen. Glücksgefühl. Und Sonderfall.

Kaum, dass die vielen Bebbi ihre Koffer gepackt haben, 
auf der Autobahn oder in den Flugstrassen stauen (und sich 
später dann in den Hotelbetten von Punta Ala und Mallorca in 
die eigenen Federn zurück sehnen) -  DA HAT BASEL AUSNAH-
MEZUSTAND.

Nirgends ist es jetzt schöner als zu Hause. Kein Stress 
mit den Parkplätzen. Kein Beine-in-den-Bauch-Stehen an der 
Coop-Kasse. Und überall nur fröhliche Gesichter, die einander 
zulächeln: “Aha. Auch daheim geblieben? Naja - Summertime: 
die beste Baslerzeit, wenn man die Stadt für sich alleine hat!”.

Als Kleinkind hätte ich alles für Ferien am Meer gegeben. 
Jeder in der Schule hatte das Meer schon gesehen. Ich nicht. 
Wir hatten ein Chalet in Adelboden. Und das hiess: Winter bei 
den Kühen... Sommer bei den Kühen.

Ich haderte mit diesem unkuh-len Schicksal. Maulte. Lief 
einmal gar von zu Hause weg - in Richtung Paris. Denn Paris 
war das Zweitschönste. Weil dort die Blutten waren. Ich kam 
bis zum Zoll von Hegenheim. Dann servierte mich eine Polizeis-
treife ab. Und zur Strafe durfte ich auch nicht nach Adelboden 
- sondern musste während der ganzen Ferien in Basel bleiben.

Ich war damals kaum acht Jahre alt. Aber ich erinnere 
mich noch das Glücksgefühl, das ich empfand, wenn ich nun 
an den heissen Nachmittagen mit dem Tram ins Eglisee fuhr 
- durch diese Stadt mit ihren wunderschönen Ecken. Vorbei an 
Häusern, Strassen und Plätzen, die ich dann zusammen mit 
meiner Kembserweg-Omi entdeckte. 

Sie war es auch, die mich zum Dreiländereck mitnahm - und 
auf den Rhein zeigte: “Atme tief durch. Hier schmeckt jeder das 
Meer, die Weite, die Sehnsucht...das ist eine typische Basler 
Krankheit, dieses Fernweh. Und der Rhein ist es, der unsere 
Träume ins Meer trägt!”

Heute gibt’s nur wenige Kinder, die mit acht Jahren das Meer 
noch nicht gesehen haben. Aber die meisten gehen achtlos am 
Ferienzauber der eigenen Stadt vorbei. 

Im Alter ist das anders. Da lernt man die Werte einer Ferien-
oase, wie sie Basel wäh-rend der Sommerferien wird,  schät-

zen.
Es gibt so Vieles zu ent-

decken: den Dalbedych 
mit dem Papiermuseum 
und einer anschliessen-
den Fahrt über den Rhein 
- das ist schöner als die 
verstopften Kanäle von 
Venedig. Und billiger ist 
diese Gondelfahrt auch.

Ein früher Morgen in den Langen Erlen ist Zauber pur - und 
ein Bummel durch die “Staine” um elf Uhr nachts ersetzt jede 
Bier-Meile von Mallorca.

Manchmal ziehe ich auch ganz still durch die Hintergassen 
rund um den Sperber - bleibe vor dem Gemsbergbrunnen ste-
hen. Und geniesse sein gemütliches Plätschern - “fast wie in 
Adelboden”, hätte die Kembserweg-Omi wohl gesagt...

-minu

Summertime: die beste Baslerzeit
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 Die Glosse

Vorschau: Verleihung des zweiten
Sperber-Jugendförderpreises

ms. - Am 20. September 2007 findet die Verleihung des zweiten 
Sperber-Jugendförderpreises statt. Die Sperber erhalten recht-
zeitig eine persönliche Einladung zu diesem Anlass und sind 
gebeten, sich das Datum schon jetzt zu reservieren!

Treffen mit den Jugendpreisträgern

BK. – Zum zweiten Mal hat am Montag, 16. April 2007 der 
Vorstand, vertreten durch den Ober-Sperber Beat Trachsler, 
den Vize Raeto Steiger und Mitglied Bruno Krieg die Jugend-
preis-träger zu einem Mittagessen in die Brasserie Steiger 
eingeladen. Olivier Bieli, Flurin Cathomas, Marilen Dürr, Fränzi 
Jenny, Enea Lanzarone, Andrea Roth und Tobit Schäfer folgten 
der Einladung.

Das Hauptthema der angeregten Gespräche war der Aufbau 
eines Jugendnetzwerkes mit dem Zweck, engagierte Jugendli-
che für kulturelle Belange der Stadt und Region Basel zu mobili-
sieren. Dies kann zum Beispiel durch Vorträge, Führungen oder 
Diskussionsabende mit Ehrespalebärglemern geschehen.

Als ideale Kommunikations-Plattform würde sich das Format 
Mash-TV von TeleBasel, das über 50’000 Jugendliche in der 
Region erreicht, anbieten.

Das Sperber-Kollegium will sich vermehrt mit Anliegen Ju-
gendlicher befassen. Der Vorstand bearbeitet nun ein Mass-
nahmenpaket und  wird hierüber anlässlich der GV ausführli-
cher berichten.

Zweites Treffen mit dem
Ehrespalebärglemer-Senat

BK. – Das Ziel des Senats ist es zum einen, die Verbindung 
zu unseren Ehrespalebärglemern vermehrt zu pflegen, zum an-
dern aber auch, deren Erfahrungen, Ratschläge und Beziehun-
gen zu Gunsten unseres Kollegiums zu nutzen. Dazu finden in 
lockeren Zeitabständen Zusammenkünfte statt.

Die Herren Peter Blome, Onorio Mansutti, Steffi Musfeld und 
Moritz Suter haben sich anlässlich eines Mittagessens zusam-
men mit Ober-Sperber Beat Trachsler und Vorstandsmitglied 
Bruno Krieg am 24. April 2007 im „Sperber” getroffen und über 
verschiedene Themen, die unsere Stadt bewegen, gespro-
chen.

Ebenso wurden sie über unsere Aktivitäten bezüglich der 
Jugendförderung informiert und haben uns ihre aktive Unter-
stützung zugesagt.

Der „Walk of Fame am Spalebärg“ war natürlich auch ein 
Thema. Wir sind uns einig, dass diesbezüglich nun alle Hebel 
in Bewegung gesetzt werden sollen.
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Kurt und Annerose Herzog

hl. - Ihr erster Anlass war die Generalversammlung im grossen 
grünen Kunst- und Kulturhaus Brasilea von Onorio Mansutti im 
Rheinhafen.

Von Jan und Lucette Egger wurden Kurt und Annerose Her-
zog auf die Anliegen und Aktivitäten der Sperber aufmerksam 
gemacht und traten dem Kollegium bei. „Wir haben hier sehr 
nette Leute kennen gelernt,“ erzählt Kurt Herzog, „und wir 
freuen uns auf die verschiedenen Anlässe, die wir in diesem 
Kreis verbringen dürfen.“ Besonders gefällt dem Ehepaar die 
Förderung junger Menschen in allen Bereichen der Kultur. 

Beruflich war Kurt Herzog während 25 Jahren Direktor am 
Universitätsspital Basel, später dann Präsident der Stadtbild-
kommission. Er kennt die entsprechenden Probleme sehr gut. 
Wenn die Sperber einmal ein Anliegen zum Stadtbild haben, 
könnte er gute Tipps geben.

Als Jurist ist Kurt Herzog heute im so genannten „Unruhe-
stand“. Mit manchem Hobby beschäftigt er sich mit Begeiste-
rung: mit der zeitgenössischen klassischen Musik, mit Schach 
und mit Literatur jeder Art.

Annerose Herzog ist ehemalige Krankenschwester. Sie hat 
1975 die Knochenmark-Transplantations-Abteilung am Univer-
sitätsspital BS massgeblich mit aufgebaut. Sie verbringt gerne 
ihre Zeit mit Literatur, mit Fitness und kennt sich immer besser 
mit dem PC aus. Sie liebt Pflanzen und - zusammen mit ihrem 
Mann – Bilder.

Daniel Thiriet und Edith Habraken

hl. - Es war Hans Martin Tschudi, dessen Onkel 1999 zum 
Ehrespalebärglemer ernannt worden war, der seinen Freun-
den Daniel Thiriet und Edith Habraken das Sperber-Kollegium 
aus eigener Erfahrung in einem längeren Gespräch wärmstens 
empfahl. Darauf wurden Daniel Thiriet und Edith Habraken 
2006 Mitglieder des Kollegiums. An Anlässen sind sie zwar 
noch nie dabei gewesen: „Es gab bis jetzt noch keine Gelege-
nheit. Aller-dings sind wir nicht in erster Linie am Geselligen 
interessiert, sondern an den kulturellen Aktionen und an den 
Bemühungen für die Jugendförderung,“ gesteht Daniel Thiriet. 
Beide möchten lieber bei solchen Ereignissen mithelfen, et-
was zu bewegen. Vor allem auf dem Gebiet Kunst, Kultur und 
Baslerisches.

Daniel Thiriet ist eidg. dipl. Touristikfachmann und Geschäfts-
führer der internationalen Kabinenschiff-Reederei Scylla-Tours. 
Besser bekannt ist er aber als Mitglied des Charivari-Teams. 
Seit 1993 arbeitet er hier in den verschiedensten Bereichen 
mit, seit drei Jahren ist er Obmann. Die Organisation umfasst 
7 Vorstandsmitglieder, 20 ganzjährige PlanerInnen sowie 150 
Einsatz-HelferInnen und gilt mit einem Umsatz von 900’000 
Franken bereits als KMU. Als aktiver Fasnächtler vergnügt er 
sich zudem bei den Süürkrütt-Waggis auf dem Wagen.

Edith Habraken ist vor allem als Trommel-und Marimba-Solis-
tin bekannt und betreibt  ihre eigene Schlagzeug- und Marim-
ba-Schule in Riehen mit 100 Schülern und 10 Angestellten. Sie 
trommelt seit über 20 Jahren an der Fasnacht und beschäftigt 
sich nebenbei intensiv mit der Geschichte der Basler Trommel. 
Als gebürtige Holländerin hat sie vom Basler Trommeln erst-
mals durch ihren Schlagzeuglehrer in Amsterdam vernommen. 

Margie Schmidli

hl. - Es begann mit einer vergnüglichen Einladung: Margie 
Schmidli war Gast von Arthur Cohn, als dieser 1996 zum Ehre-

spalebärglemer ernannt 
wurde. Nach diesem 
Anlass verlor sie die 
Sperber aus den Augen. 
2005 stiess sie aber 
erneut auf das Kolle-
gium, diesmal durch 
Ehrespalebärglemer 
Moritz Suter, der sie als 
Koordinatorin für die 
Sponsorengruppe des 

Sperber-Jugendförderpreises einsetzte. Im Juli 2006 wurde sie 
selbst Mitglied, und bald darauf fragte Jan Egger sie an, die Re-
daktionsleitung für die  neu zu gestaltende Sperber-Zeitung zu 
übernehmen. Dies ist nun die dritte Zeitung unter ihrer Ägide.

Beruflich bietet Margie Schmidli als selbständig Erwerbende 
Sekretariatsdienste für Private und Firmen an und erledigt 
Übersetzungen. Als redaktionelle Mitarbeiterin bei einem Wo-
chenmagazin hat sie überdies Erfahrung im Zeitungswesen. 
Ihre Freizeit verbringt sie gerne mit Tieren, besonders mit ihrem 
Kater Leo. Sie liebt Jazz, engagiert sich ehrenamtlich im Basler 
the bird’s eye jazz club und ist ein grosser Bücherfan.

Sperber-Spiegel
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bt. - Nachdem im Herbst 1974 das am Fuss des Spalenbergs 
errichtete Hotel Basel getauft war, musste seine Existenz auf 
sympathische Weise bekannt gemacht werden. 

Diese Aufgabe wurde dem bekannten Werbefachmann Dr. 
Peter Bächlin übertragen. Sein Konzept sah unter anderem 
einen Anlass vor, von dem in der Lokalpresse einfach berichtet 
werden musste!

Die ans Hotel bergwärts anschliessende Liegenschaft hiess 
seit alters “Zum Sperber“. Der Name dieses Raubvogels mit 
dem scharfsichtigen Blick kam Bächlin für das, was er plante, 

gerade recht. Er versammelte die Schar 
jener Basler Persönlichkeiten um sich, 
die bereits als Taufpaten und –patin-
nen des Hotels gewirkt hatten, und 
verpasste ihnen den Namen Sperber-
Kollegium. Die kulturelle Belebung der 
Altstadt war fortan dessen Programm.

Der Anlass, der auf das Kollegium 
und seine Zielsetzungen aufmerksam 
machen sollte, war für damals un-
gewöhnlich: Persönlichkeiten, die mit 
Basel verbunden und darüber hinaus 

berühmt waren, sollten an einem ihnen vom Kollegium ge-
widmeten Abend mit dem Titel “Ehrespalebärglemer“ geehrt 
werden und als äusseres Zeichen ein Duplikat des Spalenberg-
Strassenschildes überreicht bekommen. 

Im Oktober 1976 wurden als erste die beiden Volksschaus-
pieler Margrit Rainer und Ruedi Walter auf diese Weise aus-
gezeichnet. Bis 1995 wurden – wie die Messingtafel an der 
Ecke des Hotel Basel zum Spalenberg informiert – die Ehres-
palebärglemer nach den obgenannten Kriterien gekürt. 

Für die den Mitgliedern vorgeschlagenen Kandidaten des 
folgenden Jahres aber war ein anderes “Anforderungspro-
fil“ massgebend. 
Jetzt kam für den 
Ehrentitel nur in 
Frage, wer durch 
aussergewöhnliche 
Leistung den Namen 
der Stadt über deren 
Grenzen, ja über 
die Landesgrenzen 
hinaus in die Welt zu 
tragen vermochte. 

Mit dem Filmpro-
duzenten und Oscar-
Preisträger Arthur 
Cohn war der neue 
Auftakt gemacht. 
Apropos Oscar: Der 
Kolumnist –minu, 
Ehrespalebärglemer 
des Jahres 1992, 
gab dem Anlass den 
Namen “Die Nacht 
des Oscars vom Spalenberg“. Zum 30. Mal wurde sie dieses 
Jahr inszeniert. Sie ist somit der älteste der öffentlichen An-

Die 7 Sperber-Anlässe im Jahreslauf

lässe des Sperber-Kollegiums.
Unter den internen Sperber-Anlässen ist das Adventessen 

einer der ältesten. Ursprünglich hiess das festliche Beieiander-
sein Sperber-Nigginäggi. Jahr für Jahr erschien an einem Abend 
anfangs Dezember der Nigginäggi bei den Sperbern und hielt 
ihnen die Verfehlungen vor, die er in seinem grossen Buch no-
tiert hatte. Wer es sich zutraute, durfte ihm ein “Värsli“ vortra-
gen, das auch selbst gedichtet sein konnte. Dabei geschah es 
aller-dings manchmal, dass sich ein “reuiger Sünder“ im Ton 
vergriff: „Santiglaus, du alti Pfluume / kunnsch is wiider ko ver-
suume!“ oder: „Dää mit em Baart – es isch der Waan! / I glaub, 
das isch e Talibaan!“ Jedes zweite Jahr fliegt die Sperberschar 
zum Adventessen ins vorweihnächtliche Wochenende.

Seitdem 1993 das Kollegium die Rechtsform eines Vereins 
angenommen hat, gibt es als weiteren Sperber-Anlass im Jah-
reslauf die Generalversammlung.

Just im Jahr 2000 konnte das Sperber-Kollegium sein 25-
Jahr-Jubiläum feiern. Aus  diesem  Anlass  wurde  erstmals  
der Sperber-Jugendpreis vergeben, an Jugendliche, die sich 
auf irgendeinem Gebiet ausserordentlich engagiert haben. 
Die Erkenntnis, dass nicht allein bestandene Persönlichkeiten 
ge-ehrt, sondern junge Menschen mit einem Geldpreis aus-
gezeichnet werden sollten, war der Vater des Gedankens. Ver-
liehen wird der Sperber-Jugendpreis anlässlich des traditionel-
len Neu-jahrsumtrunks. 

Überhaupt ist das Kollegium nach dem Jubel-Jahr in Bewe-
gung gekommen. Nach dem Willen der GV wurde eine Arbe-

itsgruppe ins Leben gerufen, die Veränderungen im Grossen 
wie im Kleinen anregte und während des zweijährigen Wirkens 
teilweise auch bereits realisierte. Die nachhaltigste Neuerung 
ist die Schaffung des öffentlich verliehenen Sperber-Jugend-
förderpreises, den das Kollegium dank dem Sponsoring einer 
Handvoll Ehrespalebärglemer jährlich vergeben kann. 2006 
wurde er erstmals überreicht. 

Dass die drei gesellschaftlichen, stets gut besuchten Mit-
gliedertreffen, das “Spaarsen-Ässe“, das sommerliche Grillfest 
und das “Suurgrutt-Ässe“, in den Status inoffizieller Sperber-
Anlässe kamen, ist übrigens auch eine der Neuerungen.

Der für Mitglieder und Interessenten seit langem eingerich-
tete Stammtisch im Restaurant Sperber des Hotel Basel zählt 
einstweilen noch zu den offiziellen Sperber-Anlässen.

Wenn man nun die Anlässe so ordnet, wie sie einander im 
Jahreslauf folgen, kommt man auf deren sieben: Neujahrsum-
trunk und Jugendpreis, Ehrespalebärglemer, Jugendförderpre-
is, Stammtisch, Generalversammlung und Adventessen...

Margrit Rainer
und Ruedi Walter
mit ihrem berühm-
ten “Spalebärg 77a”

Arthur Cohn mit einem der damals noch 
fünf seiner (heute sechs) “Originale”

Das “Efa-Trio”, 2006 erster Gewinner des Sperber-Jugendförderprei-
ses, mit Ehrespalebärglemer Prof. Peter Blome als Laudator
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Die Nachricht kam pünktlich und unerwartet. In der zum Welt-
kulturerbe der UNESCO zählenden Karst- und Heidelandschaft 
der schwedischen Ostseeinsel Oeland war mir schlicht ent-
fallen, dass an diesem 17. Juni 2007 in Basel über das 
so genannte „Casino-Projekt“ abgestimmt wurde. Ein auf-
merksamer Freund übermittelte mir das Ergebnis der Volks-
befragung per SMS in die ebenso karge wie menschenleere 
Abgeschiedenheit dieses ungewöhnlich faszinierenden Natur-
raumes und bewies damit gleichzeitig die Überlegenheit zeit-
gemässer Kommunikationstechnik gegenüber den romanti-
sierenden Fluchttendenzen  eines hoffnungslos neurotisierten 
Stadtmenschen. Gut, die heimatlichen Diskussionen um das 
Für und Wider einer architektonischen Akzentuierung der Kul-
turstadt am Barfüsserplatz haben auch mich beschäftigt und 
umgetrieben, aber hier, an einem selbst gewählten, ziemlich 
weltabgewandten Reiseziel, wo die freundliche und sichtlich 
tüchtige Dame vom Tourismusbüro die stolze Stadt Basel für 
ein Kaff in Österreich hielt, war ich mit meinem Wissen um das 
Resultat der Casino-Abstimmung doch einigermassen allein-
gelassen.

Auch das zugegeben unerwartet deutliche Verdikt vermochte 
nicht mein  bei solchen Gelegenheiten übliches Interesse zu 
wecken. Es fehlte schlicht der lokale Resonanzboden für mehr 
als ein Achselzucken.

Die Aufmerksamt galt wieder ausschliesslich den Stein-
monumenten und archäologischen Fundstätten aus der Jung-
steinzeit, den Hügelgräbern der Bronzezeit, den didaktisch 
wunderbar ausgestalteten Räumen einer Forschungsstation 
für Ornithologie und den Lernpfaden durch die Artenvielfalt des 
Ekopark von Böda.

Erst die Rückkehr nach Basel, die Nachlese von Zeitungs-
artikeln und die Nachfragen von Freunden und Bekannten 
verlangten wieder nach Teilnahme und Erklärungsbeiträgen 
zu dem, was in ersten Stellungsbezügen einerseits als „De-
bakel für die Kulturstadt“ und anderseits als „Chance für ein 
vernünftiges Casino-Projekt“ bezeichnet worden ist.   

Resignation respektive Hoffnungsrhetorik sind nach ver-
lorenen oder gewonnenen Volksabstimmungen die Regel 
und entsprechend verständlich. Nur, der Kulturstadtanspruch 
lässt sich nicht allein mit Bauprojekten einlösen und von einer 
Chance kann keine Rede sein angesichts der Perspektivlosig-
keit, mit der das gescheiterte Casino-Projekt von seiner Gegner-
schaft bekämpft wurde. Aber vergessen wir die Parteilichkeiten 
einer Auseinandersetzung, die bereits Geschichte ist. Tatsache 
bleibt: Basels Musikleben hat Probleme, und die bestehenden 
Spielstätten im Casino sind unbestrittener Massen ungenü-
gend bis unbrauchbar. Es besteht deshalb ein unmittelbarer 
Handlungsbedarf und damit eine solide Basis für neue und an-
dere Lösungsansätze.

Machen wir uns nichts vor: Die strukturellen und qualita-
tiven Probleme des Basler Musiklebens insgesamt sind weder 
mit zeitgenössischer Spitzenarchitektur noch von der sicher 
ehrwürdigen und verdienstvollen Casino-Gesellschaft zu lösen. 
Es ist Sache der städtischen Kulturpolitik, den Stellenwert der 
Musik im Basler Kulturleben zu definieren, zu bestimmen und 
ihn entsprechend zu fördern. Der angeblich herausragende Ruf 

der Musikstadt Basel ist ein Erbstück aus vergangenen Zeiten 
und wird von der Gegenwart längst nicht mehr gedeckt. Die Dis-
kussion um adäquate Spielstätten und Arbeitsbedingungen  für 
den Musikbetrieb aller Sparten und Anbieter müsste deshalb 
auf der Grundlage der kulturpolitischen Prioritäten geführt und 
entwickelt werden. Dazu gehört wohl auch eine Überprüfung 
der Standortfrage.

Ist es richtig und wichtig, dass die Casino-Gesellschaft wei-
terhin einen musikalischen Gemischtwarenladen betreiben 
will und soll? Wäre eine Dezentralisierung der Spielstätten 
nicht sinnvoller und interessanter? Würde  eine Konzentration 
der E-Musik auf den grossen Musiksaal zusammen mit einem 
neuen, kleineren Saal für Kammerkonzerte den Betreibern des 
Casinos nicht mehr Flexibilität bei der Neugestaltung ihrer Ge-
bäudefläche am Barfüsserplatz verschaffen?  Ist das angeblich 
Undenkbare nicht doch denkbar: die Errichtung eines zusätzli-
chen multifunktionalen Konzerthauses an Stelle der Kaserne 
oder im Rahmen der bevorstehenden Neubauten auf dem Mes-
seareal? 

Ich habe nichts zu behaupten und zu fordern, ich stelle nur 
jene Fragen, die mir die frische Seeluft auf Oeland zugeweht 
hat, wo übrigens eine moderne, architektonisch wunderschöne 
und elegante Kunsthalle mit privatem Geld gebaut wurde; in 
freier Natur notabene und auf einer Insel, die nur 25 000 Ein-
wohner zählt.

Zum „Debakel für die Kulturstadt“ Basel kann der negative 
Entscheid zum Casino-Projekt von Zaha Hadid nur dann werden, 
wenn es nicht gelingen sollte, aus jener Sackgasse herauszufin-
den, in der wir uns in Basel offenbar zu befinden glauben. Kultur 
einer Stadt meint immer auch die Fähigkeit, Entscheide zu ak-
zeptieren, nach Auseinandersetzungen wieder zusammenzufin-
den und gemeinsam nach neuen Möglichkeiten zu suchen und 
sie zu finden.

Hans-Peter Platz

Debakel oder Chance für die 
Kulturstadt?
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Neuauflage
ms. - Dass ein Ehrespalebärglemer über den anderen ein Buch 
schreibt, ist auch bei 30 Geehrten des Sperber-Kollegiums ein 
Unikum geblieben. Nun ist -minus Buch über Arthur Cohn, “Der 
Mann mit den Träumen”, als zweite, erweiterte Auflage neu im 
Basler Reinhardt-Verlag erschienen, wieder im Buchhandel er-
hältlich. Mit vielen schönen Texten, tollen Gastbeiträgen (dar-
unter auch einer von Johannes Mario Simmel) und unzähligen 
Bildern zeichnet unser Stadtpoet ein spannendes Bild des 
Filmproduzenten, der zwischen Basel und Hollywood pendelt.
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