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Editorial

Das Interview

Ein Abschied, eine Abbitte für
eine Unterlassungssünde und
farbenfrohe Aussichten

Moritz Suter:
Luft unter den Flügeln

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Wir vom Redaktionsteam freuen uns, Ihnen die
neue Ausgabe der Sperber-Zeitung - wenn auch
(mea culpa) wie fast immer später als geplant präsentieren zu können. Allerdings ist dieses unser
Team leider inzwischen um ein Mitglied ärmer geworden: Hummi Lehr hat ihre Tätigkeit für uns aus
gesundheitlichen Gründen aufgeben müssen. Wir
bedauern dies ausserordentlich, und es bleibt mir
nur, Hummi an dieser Stelle und sicher im Namen
des ganzen Kollegiums für ihre gute und zuverlässige Mitarbeit und ihre wunderbaren Beiträge an
diese Zeitung ein riesiges Dankeschön auszusprechen. Sie hat mir die Arbeit stets leicht gemacht,
und wir alle wünschen ihr von Herzen alles Gute.
Ein Ersatz ist übrigens vorläufig nicht in Sicht, und
so hauen nun eben wir noch vorhandenen Redaktionsteammitglieder etwas mehr in die Tasten.
Zweitens liegt mir daran, für eine von mir höchstpersönlich begangene Unterlassungssünde so gut
wie möglich Abbitte zu leisten. Ich habe - zu meiner
Schande sei es gestanden - in der Hitze des Vorproduktionsgefechts der Sondernummer über die
beiden Ehrespalebärglemer-Abende vergessen,
den beiden Fotografen, die uns eine wahre Flut an
schönen Profi-Bildern geliefert haben, zu danken.
So sei es hier nachgeholt: Die Bilder vom Ehrespalebärglemer 2008 für Roger Federer stammen
von Herrn Bernhard Unternährer, jene vom Anlass
für Sam Keller von Herrn Oswald Bieli. Beide haben
uns ihr Talent und ihre Zeit kostenlos zur Verfügung
gestellt, und ich danke ihnen dafür ganz herzlich
und bitte sie für die Nichterwähnung dieser Tatsache in der letzten Nummer um Entschuldigung.
Und zu guter Letzt darf ich noch verkünden,
dass Ihnen hoffentlich bald einmal beim Lesen der
Sperber-Zeitung farbig vor Augen werden wird. Die
Druckerei Reinhardt hat uns nämlich zu unserer
grössten Freude angeboten, unser Blatt künftig
in Farbe zu drucken - und genauso kostenlos wie
bisher. Wir können uns für diese überwältigende
Grosszügigkeit, die wir ausserordentlich schätzen,
nicht genug bedanken! Dass es für diese Nummer noch nicht geklappt hat, liegt einmal mehr an
Lästigkeiten wie nicht kompatiblen Computerprogrammen. Aber damit will ich Sie nicht im Detail
langweilen - freuen Sie sich einfach mit uns darauf,
dass wir bald farbig erscheinen können.
Ihre Margie Schmidli

ms. - Im Milleniumsjahr 2000 wurde Moritz Suter
als Gründer der Crossair und Förderer der Basler
Stadtkultur in den Stand eines Ehrespalebärglemers erhoben. Seither ist vieles geschehen, und
einiges davon, das Moritz Suter sehr direkt betroffen hat, gehört zweifellos zu den düstersten Kapiteln der Schweizer Zivilluftfahrt und Wirtschaftsgeschichte.
Es braucht wohl einiges an positiver Einstellung
und Kraft, um solche Einschnitte zu stemmen. Aber
einem Vollblutunternehmer und einer starken, mit
Erfahrung, Kreativität und Pioniergeist so reich
ausgestatteten Persönlichkeit wie Moritz Suter
geht die Luft unter den Flügeln nicht so schnell
aus. Seine vor fünf Jahren gegründete Bedarfsfluggesellschaft Hello fliegt trotz jüngster Krise erfolgreich kreuz und quer über Europa und Nordafrika,
sein Engagement für Basel und die Regio ist ungebrochen. Und auch sonst langweilt er sich nicht im
Geringsten...

Moritz Suter: Luftfahrtpionier, Kulturförderer, Unternehmer, Weltbürger - und engagierter Basler mit Ideen

Sperber: Sie wurden vor zehn Jahren zum Ehrespalebärglemer gekürt. Ist Ihnen eine spezielle Erinnerung an Ihren Ehrenabend geblieben?
Moritz Suter: Ja. Es war damals sagenhaft heiss
im Kaisersaal. Und weil wir doch alle Tenue korrekt
trugen, waren wir alle total verschwitzt - nicht die
wichtigste, aber die erste Erinnerung, die mir zum
Abend selbst einfällt. Ueli Vischer hielt die Laudatio
für mich, es war die Zeit des absoluten Hochs für
die Crossair mit mehr als 1,3 Milliarden Umsatz, einem Gewinn von über 120 Millionen und weit über
3,000 Mitarbeitenden. Wer hätte damals gedacht,
was innert kurzer Zeit daraus werden, wie schnell
das alles durch schiere Dummheit zugrunde gehen
würde!
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Was hatte dieser Titel damals für Sie für eine Bedeutung?
Ich habe im Leben viele Ehrungen erhalten, beispielsweise
als einziger Schweizer und einer von wenigen Europäern den
Legend Award im Smithonian Museum, den Schmidheiny-Unternehmerpreis, etc. Alle diese Auszeichnungen waren bedeutender als der Ehrespalebärglemer und brachten zum
Teil sechsstellige Preisgeldsummen mit sich. Beim Ehrespalebärglemer waren es immerhin die Kosten für das Nachtessen, und er war sicher die schrägste Auszeichnung, die
ich je erhalten habe. Aber gleichzeitig eben auch die sympathischste, weil sie für die emotionale Beziehung steht, die
ich zu unserer Stadt habe und Teil dessen ist, was Basel ausmacht. In England hätte man mich zum Sir Moritz oder zum
Lord gemacht, in Basel habe ich den Ehrespalebärglemer erhalten. Ich habe mich aufrichtig gefreut.
Sie nehmen regen Anteil am Sperber-Kollegium, haben als
Initiant zusammen mit anderen Ehrespalebärglemern den Jugendförderpreis erst möglich gemacht. Was sind für Sie die
Stärken und Schwächen des Kollegiums?
Den Jugendförderpreis empfinde ich als wichtige Institution für
das Kollegium, als Ergänzung zum Ehrespalebärglemer. Einerseits die Jungen, die Förderung brauchen, anderseits jene, die
es geschafft haben.
Ganz toll am Kollegium ist, dass es den Ehrespalebärglemer
in den vergangenen Jahren immer wieder an wirklich herausragende Persönlichkeiten vergeben konnte, an Menschen, die
unsere Stadt in die Welt hinausgetragen haben, und dass diese
die Auszeichnung angenommen haben. Dazu brauche ich gar
keine Namen zu nennen, sie sind bekannt. Solche Preisträger
haben den Preis und das Kollegium als Institution aufgewertet und beidem Prestigewert hinzugefügt. Genau deshalb ist
es aber wahnsinnig wichtig, dass dieses hohe Niveau bei der
Auswahl der künftigen Preisträger beibehalten werden kann.
Ich finde zum Beispiel, dass Namen wie ein Daniel Vasella oder
ein Marcel Ospel angesichts ihrer riesigen Verdienste um Basel
schon längst überfällig sind, und es macht mir etwas Sorgen,
dass sie nicht nominiert werden, Medienschlagzeilen hin oder
her.
Macht es Ihnen als Pionier der zivilen europäischen Luftfahrt
heute noch Spass, als Passagier mit dem Flugzeug zu verreisen?
Ehrlich gesagt nein. Diese endlosen Sicherheitskontrollen sind
ein völliger Absteller. Ich erwäge, innerhalb Europas prinzipiell
nur noch mit dem Trottinett zu verreisen...
Sie waren 17 Jahre als Kapitän in Swissair-Cockpits unterwegs.
Fliegen Sie heute noch selber?
Ja, in meiner Piper bin ich frei wie ein Vogel. Sie ist das erste
Flugzeug, das der Business Flyers Basel AG gehörte, die später
in Crossair umbenannt wurde. Sie wurde mir nach meinem
Rücktritt von der SWISS/LX geschenkt, zusammen mit einem
Vertrag für Unterhalt und Hangarierung auf Lebzeit.
Was würden Sie einem jungen Menschen mitgeben, der den
Traum vom Fliegen träumt und PilotIn werden möchte?
Träume sind das Wichtigste, ohne sie ist man bettelarm. Kreisler hat gesagt: Träume, das ist Ertrag, Realität, das sind die
Kosten. Wer PilotIn werden will, muss sich darüber im Klaren
sein, dass dies nicht unbedingt ein Beruf für das ganze Leben

und man heute durch unzählige Vorschriften eingeschränkt ist.
Es hat nichts mehr mit der Freiheit eines Saint-Exupéry zu tun,
das Korsett ist gegenüber früher eng geworden, und die Freiheit
über den Wolken ist schon längst nicht mehr grenzenlos. Aber
für ein paar Jahre ist es sicher ein spannender, guter Beruf, der
viel Spass machen kann.

Sie sind ein Mensch, der sich engagiert. Hatten Sie nie Lust, in
die Politik zu gehen?
Nach meinem Rücktritt erhielt ich tatsächlich gleich von drei
namhaften Parteien Anfragen, ob ich bereit wäre, als Nachfolger von Gian-Reto Plattner für den Ständerat zu kandidieren. Ich
habe mir das sehr intensiv überlegt und hätte eigentlich auch
Lust gehabt, es zu tun. Was mich davon abgehalten hat war der
Gedanke an die Medien, an die immer wieder aufkommenden,
auf die Person zielenden Hetzkampagnen. Ich habe persönlich
für das ganze Leben schon genug davon abbekommen, in den
Schlagzeilen zu stehen, geschrieben von Leuten, die meinen,
es besser zu wissen. Ausserdem bin ich als Unternehmer zu
direkt und zu offen und kann mit der heute in der Politik notwendigen Verlogenheit nicht umgehen. So lange Politik daraus
besteht, das, was man denkt, nicht zu sagen und das, was man
sagt, nicht zu denken, wäre ich dort am falschen Ort.
Wie und wo verbringt Moritz Suter seine Freizeit am liebsten?
Zum Beispiel im Tessin, beim Fischen in Alaska, beim Trekking
in Burma oder in meinem Fischergalgen an der Augustinergasse. Und auf jeden Fall mit netten und lieben Menschen, sei
es bei einem guten Essen, einem schönen Glas Wein, mit einer
aromatischen Zigarre. Am allerliebsten aber bin ich natürlich
mit meiner Familie zusammen.
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Einblick
Das Sperber-Kollegium als Sujet
an der Fasnacht 2010
bk. - Mindestens zwei Cliquen wählten das Sperber-Kollegium
und den Ehrespalebärglemer für die diesjährige Fasnacht als
Sujet.
“D Guufegnepf 83” gingen aber noch einen Schritt weiter
und fragten uns an, ob wir an ihrem Bummelsunntig der Clique
etwas über das Sperber-Kollegium und den Ehrespalebärglemer erzählen könnten.
Ich erklärte mich dazu bereit und traf die etwa zwanzig
Männer und Frauen starke Truppe am 14. März um elf Uhr am
Spalentor.
Gut dokumentiert von Beat Trachsler konnte ich über Geschichtliches und Amüsantes zum Spalentor, zur Vorstadtgesellschaft zur Krähen und zu ein paar anderen Sehenswürdigkeiten der Spalenvorstadt berichten.
Nach einem „anstrengenden“ Marsch von gut fünfzehn Minuten wurde der erste Apérohalt in Cliquenlokal der Guufengnepf am Leonhardsgraben eingelegt.
Bei dieser Gelegenheit erzählte ich über die Entstehung des
Sperber-Kollegiums, was ich unter anderem den Reminiszen-

zen eines Gründungsmitglieds entnehmen konnte, aber auch
über das Kollegium in seiner heutigen Form.
Kurz nach zwölf Uhr war wieder Aufbruch, und wir spazierten den Spalenberg hinunter. Vor den Häusern „zur Tanne“,
“zum weissen Ring“, „Bannwartshaus“, „zum Morgenstern
und Kernenbrot“ und dem „Spalenhof“ hielten wir kurz inne,
und dank ein paar „Histörchen“ wurden die aufmerksamen
Zuhörer in die bunte Vergangenheit des Spalenbergs versetzt.
Zum Schluss bogen wir in die Münzgasse ein. Dort wurden
wir vom Hotel Basel mit einem Glas Wein empfangen. Auf und
neben den Ehrenplatten erfuhr dann die Clique etwas über die
Entstehungsgeschichte und das Prozedere dieses seit 1974
zelebrierten Brauches des „Oscars vom Spalebärg“.

Reinhardt Druck Basel unterstützt das Sperber-Kollegium durch den kostenlosen
Druck der Sperber-Zeitung grosszügig. Dafür sind wir mehr als dankbar und bitten die
Sperber, Reinhardt Druck Basel bei ihren Druckaufträgen zu berücksichtigen.

Reinhardt Druck Basel:

«Zufriedene Kunden
machen uns
glücklich.»

Fragen Sie uns.
Reinhardt Druck Basel

061 264 64 64

druck@reinhardt.ch
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Anlässe
Bericht: Adventessen vom
Sonntag, 13. Dezember 2009
BK. - Traditionsgemäss fand das Adventessen in einer schönen,
gediegenen Umgebung statt - diesmal im Restaurant St. AlbanEck, das wie jedes Jahr aussen und innen mit einer wunderbaren Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration aufwartete.
Ab 18.30 Uhr drängten sich in einem Nebenlokal 60 Sperber
zwecks Apéro mit einem Glas Weisswein in der Hand und versuchten, ein Häppchen zu erhaschen. Nach gut einer halben
Stunde wurden dann alle in die Kälte geschickt, um im fünf Meter entfernten Dalbenegg Platz zu nehmen. Obwohl auch hier
das Platzangebot total ausgeschöpft war, verspürte man schon
von Beginn weg eine gute Stimmung.

Die Hungrigen musste sich mit dem Essen allerdings noch etwas gedulden, denn nach der Begrüssung durch den Obersperber Peter Blome sang zur Einstimmung die Sopranistin Anita
Monti, am Akkordeon von Jürg Luchsinger begleitet, verschiedene italienische und weihnachtliche Lieder.
Danach war es aber höchste Zeit, mit dem lukullischen
Dîner zu beginnen. Mit einer exquisiten Pfälzercrèmesuppe mit
Kräuterhaube und dem anschliessenden gebratenen Filet vom
St. Petersfisch an Vanille-Champagner-Sauce und dreierlei Reis
mit Gemüsebeilage begann der Reigen. Beat Trachsler lockerte mit seinem obligaten Weihnachtsgedicht die Essrunde ein
bisschen auf. Mit gegrillter Kalbsnuss an Hagebutten-Sauce
mit Hausmachernudeln sowie Gemüsebouquet ging es weiter,
und zum Schluss rundete eine Dessertvariation mit Crème
brûlée und Cassisparfait, garniert mit frischen Früchten, das
gediegene Menü ab.
Mit Kaffee und Weihnachtsgebäck fand dieser schöne, gediegene Abend seinen Ausklang, und das tolle „Bhaltis“ von
Elisabeth Reichert war einmal mehr das Pünktchen auf dem i
- vielen Dank im Namen von allen, Elisabeth!

Bericht: Neujahrsumtrunk 2010 und
Sperber-Jugendpreis 2009 vom
Sonntag, 10. Januar 2010
BK. - Über 70 Sperber und Gäste trafen sich um 17 Uhr zum
ersten Anstossen aufs neue Jahr im Foyer. Unter Gitarrenklängen und melodiösem Gesang von Ladina Robért wurden die
Sperber in den Basler Keller gebeten. Peter Blome begrüsste
die Sperber, Neumitglieder und Gäste und wünschte allen ein
gutes neues Jahr.
Nach einem erneuten Intermezzo von Ladina Robért wurden
die Jugendpreisträger Céline Arnold (23), Luca Studer (21) und
Dominic Stämpfli (22) von Bruno Krieg nach vorne gebeten. Die
Auszeichnung erhielten die drei, weil sie unter anderem einen
Buchverlag gegründet haben, bei dem junge, unbekannte Autoren ihre Texte und Bücher veröffentlichen können. Die beiden
Erstlingserscheinungen wurden auch aufgelegt und konnten
von den Sperbern gekauft werden. Damit die Sperber noch etwas mehr über die Preisträger erfahren konnten, stellten sie
sich selbst etwas näher vor. In einem originellen Dreiergespräch
erzählten sie, wie es zum Verlag kam, was sie machen und wer
sie sind. Mit einem dritten Liederblock von Ladina Robért, die
von den Preisträgern vorgeschlagen worden war, klang die
Preisverleihung aus.
Nach einer kurzen Einrichtungszeit wurde das Aprérobuffet eröffnet. In gemütlicher Atmosphäre und mit angeregten
Gesprächen endete der Neujahrsumtrunk nach ca. zweieinhalb
Stunden. Zur Fortsetzung des Abends im Sperber hatten sich
60 Teilnehmer angemeldet. Nur etwa 25 von ihnen fanden
letztlich aber den Weg nach oben! Wir danken der Mannschaft
des Hotel Basel für die tolle Organisation und hoffen, dass der
Sperber das nächste Mal, wie es sich gehört, wieder zünftig
durch Sperber besetzt sein wird.

Bericht: Stamm mit em Peperoni vom
Donnerstag, 19. November 2009
BK. - Am ersten Sperber-Stammtisch in einem neuen Rahmen erläuterte René Glaser sprich „Peperoni“ vor einem interessierten Publikum die Entstehungsgeschichte des Schnitzelbanggs. Schon im 17. Jahrhundert waren Moritatensänger
unterwegs und sangen, untermalt von Bildern, verschiedene
Geschichten. Die Überleitung
zur Geschichte des Basler
Schnitzelbanggs war dann ein
Leichtes. Mit vielen Beispielen untermauerte Peperoni
die Originalität und den Witz
der Bängge, um zu guter Letzt
auch noch aufzuzeigen, wie
ein guter Schnitzelbangg entsteht.
Eine gelungene Stammtischrunde, die von über 50 Sperbern
besucht wurde! Wir danken Peperoni für seine tolle Vorstellung,
die er mit vielen Bildern und in lockerer Form vortrug. Nach gut
einer Stunde begab sich dann die Sperberschar in den Sperber. Und dieses Mal reichte der Stammtisch nicht aus, sondern
es wurden alle Tische im Sperber benötigt.
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Vorschau: Sperber-Jugendförderpreis
JE. - Schon eine Weile hatten wir zum Sperber-Jugendförderpreis nichts mehr zu berichten. Das heisst aber natürlich nicht,
dass wir untätig gewesen wären! Nach den attraktiven Aufgabenstellungen mit gelungenen Resultaten in Zusammenarbeit
mit der Hochschule für Musik, der Fachhochschule für Architektur und der Schule für Gestaltung (Fotoklasse) suchten wir
eine weitere anspruchsvolle und herausfordernde Aufgabe für
junge Leute. Und der Preis soll ja letztlich auch zugunsten unseres Kollegiums in der Presse ein breites Echo finden.
Unsere dabei entstandene Idee, eine Zusammenarbeit
zwischen angehenden Komponisten und den in Ausbildung
stehenden Choreographen des Basler Balletts zu initiieren,
fand dann sowohl bei der Hochschule für Musik wie auch bei
Richard Wherlock spontane Zustimmung.
Wir haben bei diesem Vorhaben allerdings die starke zeitliche Beanspruchung von Richard Wherlock und seinem Ballett
unterschätzt. Aber Eric Ona, dem Leiter der Kompositionsklasse der Hochschule für Musik, kam die Verzögerung nicht
ungelegen. Gut Ding muss Weile haben! So trafen wir uns am
21. Oktober 2009 im Theater Basel wieder und machten bei
dieser Gelegenheit Nägel mit Köpfen.
Das Vorgehen wurde wie folgt definiert:
Die von Eric Ona bestimmten fünf angehenden Komponisten
lernen die von Richard Wherlock ausgewälten fünf jungen Choreographen kennen. Sie pflegen einen ersten gemeinsamen
Gedankenaustausch zur gestellten Aufgabe, die nun definitiv
fünf Balletstücke mit einer Dauer von je zwölf bis vierzehn Minuten beinhalten wird, komponiert und choreographiert von
den in Ausbildung befindlichen Künstlern.
Danach werden die fünf Teams gebildet, und die Arbeit beginnt Ende August 2010.
Mit diesem Entscheid war aber das Ende der Übung noch
lange nicht gefunden. Ort und Zeit waren festzulegen, und
schlussendlich war der Segen zu unserem Projekt bei Georges
Delnon einzuholen.
Die Aufführungen finden auf der Kleinen Bühne des Theater
Basel statt, und die Daten sind definitiv auf den 8. Juni, 10.
Juni, 19. Juni und 23. Juni 2011, jeweils 20 Uhr, festgelegt.
Am ersten Abend wird die Jury anwesend sein, und am letzten
Abend wird dann am Schluss der Vorführungen der fünf Ballettstücke der Jugendförderpreis überreicht. Mit der Zusammenstellung der Jury sind wir noch beschäftigt.
Sicher bedauern wir, dass die eigentliche Durchführung des
Wettbewerbs und die Verleihung des Peises nicht schon im
Herbst dieses Jahres stattfinden können. Wenn aber der Jugendförderpreis der Sperber auf lange Sicht Bestand haben soll
und gemäss unseren Zielen „fördern und fordern“ beinhalten
will, so genügt eben nur eine anspruchsvolle Aufgabenstellung,
und deren Planung und Umsetzung mag im einen oder anderen
Fall und abhängig von den daran Beteiligten etwas mehr Zeit
beanspruchen. Letztlich sollen der Preis und seine Verleihung
ja via Medien unserem Kollegium zu Gute kommen und so hoffentlich dereinst als Institution der Sperber wahrgenommen
werden.
In einer der nächsten Ausgaben werden wir über den weiteren Verlauf orientieren.

Die Glosse
Die Geschichte vom Hund
Die Geschichte vom Hund hat mir meine Grossmutter erzählt. In ihren jungen Ehejahren lebte sie am Unteren Heuberg,
bevor sie ins rote Backsteinhaus an den Kembserweg zog.
Der Hund war ein Streuner. Bastard. Irgend eine Trottoirmischung – mit Schnauzerkopf und Dackelkörper. Keiner kannte
seinen Besitzer. Man nahms damals mit der Kontrolle nicht
so genau. Und so trug der Streuner auch kein Lederhalsband
mit persönlicher Erkennungs- und Steuer-Marke. Nein. Um sein
Hals hatte irgendeine barmherzige Seele ein rotes Baumwollband gebunden – ein Stoffstück, das mit der Zeit fleckig wurde
und kurz vor der Selbstauflösung war.
Jeder, der den Hund sah, gab ihm einen anderen Namen.
Die Omi nannte ihn Flora (obwohl es ein Rüde war), der Koch
aber, von dem hier die Rede sein wird, rief ihn Bello. Und knuddelte ihn so liebevoll wie das heute die jungen Väter mit ihren
Sack-Babies tun, die sie stolz wie schwangere Frauen vor ihrem
Bauchnabel tragen.
Bello – nennen wir ihn so - tauchte immer morgens beim
Heuberg auf. Er machte seine Runde (wie später am Tag all
die Schluckspechte, die eine Baiz nach der andern rund um
den Spalenbuggel aufsuchten), schliesslich aber legte er sich
neben den Eingang des „Lysettli“, dieser urgemütlichen Baiz, in
der das „Frailain“ ihr strenges Regiment führte. Bello wartete
darauf, dass Charles, der Elsässer Koch, der dem Lysettli die
Küche führte, die Türe öffnete. Und ihn am Kopf kraulte.
Natürlich blieb’s nicht beim Kraulen. Charles war ein Mann,
dessen Herz weniger für die schönen Frauen als vielmehr für
eine gute Küche und die Hunde schlug. Charles trat also gegen Mittag aus der kleinen Baiz, bückte sich zu Bello. Und der
begrüsste ihn, indem er das linke Ohr hochstreckte. Und mit
dem Schwanz zu wedeln begann. Natürlich kam Charles nie
mit leeren Händen. Manchmal brachte er dem Hund den Anschnitt vom legendären Fleischkäse, den das Lysettli beim alten Metzgermeister Eiche wursteln liess. Mitunter gabs auch
einen nicht allzu stark abgenagten Kalbsknochen. Oder den
fetten Teil vom Gnaagi, den ein schnääderfrääsiger Gast einfach auf dem Teller zurückgelassen hatte.
Lysettli sah die Liaison von Charles mit Bello nicht gerne.
Sie war eifersüchtig. „Wasch Dir drei Mal die Hände, wenn Du
dieses Flohpaket angefasst hast“, fauchte sie ihren Koch an.
Und dann zum Hund: „…und wehe, wenn Du meiner „Gaschtig“
den Eingang versperrst. Oder sie anknurrst. Dann mache ich
Frikadellen aus Dir!“ Der Hund wedelte wieder. Er wusste ganz
genau, dass es die Wirtin nicht so meinte. Dass sie gerne den
eisernen Besen spielte, aber unter ihrer weissen Bluse und
der schwarzen Schürze ein Herz so weich wie ein gekochter
Kalbskopf klopfte. Meine Grossmutter hat mir erzählt, wie sie
das Fräulein Hunziker dabei beobachtet hatte, wie dieses aus
seiner Baiz gehuscht sei, verstohlen den Spalenberg hinauf
und herunter geäugt habe und der wedelnden Flora, die bei
Fräulein Hunziker „Baschi“ hiess, einen ganzen Klöpfer kredenzt habe.
Auch die Gäste der Weinstube brachten dem Hund hin und
wieder eine Kleinigkeit wie etwa alte Weihnachtsgutzi oder ein
Stück Speckschwarte mit. Beim „Schieber“ rätselten sie hin
Fortsetzung auf Seite 8
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Sperber-Spiegel
Salvatore Santo
bk. - Salvatore Santo wurde am 27. Juli 1959 im Sternzeichen
des Löwen geboren; er ist in Riehen aufgewachsen, wo er auch
die Schule besuchte und seine Lehre absolvierte. Handball
war seine langjährige sportliche Leidenschaft.
Salvatore ist mit Carmela verheiratet und Vater der
20-jährigen Tochter Cinzia,
die an der Uni Basel Medienwissenschaft und Jus
studiert.
Als Dauerkartenbesitzer
ist er regelmässig an den
Heimspielen des FCB anzutreffen. Seine Passion
sind aber das Essen, der
Wein und eine gute Havanna-Zigarre. Durch seinen
Vater, der aus Italien stammte und Koch war, wurde er
schon früh in diese Materie eingeführt. Dies führte auch dazu, dass er in einer grossen
Weinkellerei als Verkaufsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung sein fundiertes Wissen weiter ausbaute und zu einem renommierten Fachmann vor allem für italienische und spanische
Weine wurde. Später wechselte er zum Genussrauchen. Als
Verkaufsleiter vertrat er Castros Zigarren in der Schweiz und
organisierte als einen der Höhepunkte am X Festival del Habano einen internationalen Event in Havanna, der von allen Importeuren und Liebhabern weltweit besucht wurde.
Seine Passionen konnte Salvatore zu seinem Beruf machen.
Heute beschäftigt er sich im Handel mit hochkarätigen italienischen und spanischen Weinen, der Organisation von meist
grösseren Events, so zum Beispiel der Basler Gala Night, der
Veranstaltung von Reisen vorwiegend nach Italien und Spanien
zu exklusiven Weingütern und Spitzenköchen, und er hat auch
Mandate als Repräsentant von Luxusgütern und speziellen Anlässen.
2009 wurde Salvatore Santo Mitglied des Sperber-Kollegiums, nachdem er sich schon um das Sponsoring für den Ehrespalebärglemer-Abend für Roger Federer kümmerte. Das Resultat waren eine namhafte Summe zur Kostendeckung und
andere Leistungen wie etwa der kostenlose Einsatz des Security-Personals (nochmals vielen Dank, das war super!).
Heute unterstützt Salvatore den Vorstand als beratendes
Mitglied bezüglich Sponsoring und Marketing und gibt ihm
neue Impulse, um den Bekanntheitsgrad des Sperber-Kollegiums weiter auszubauen, weitere interessante Mitglieder zu
gewinnen und in kulturellen Belangen ein Wörtchen mitreden
zu können (was ja durchaus unseren Zielen und dem Leitbild
entspricht). Als Vorstandsmitglied der Confrérie de la Chaîne
des Rôtisseurs, Vorsitzender des Ordre Mondial des Gourmets
Dégustateurs, Chevalier des Ordre des Coteaux de Champagne
und Mitglied der E.E. Zunft zu Weinleuten pflegt er ein ausgedehntes Netzwerk und will neben dem Ehrespalebärglemer
auch die Basler Gala Night zu einem festen Anlass des Basler
Eventkalenders machen.

Gerardo Laya
JE. - Geboren und aufgewachsen in Caracas, Venezuela, kam
Gerardo Laya nach seinem Chemiestudium nach Basel, um
vorübergehend in einem wissenschaftlichen Projekt mitzuarbeiten. Anfangs sprach er nur Spanisch und Englisch, aber die
Schweiz, ihre Menschen und Kultur machten ihn neugierig. Er
lernte Deutsch, gewann viele Freunde, absolvierte ein Zusatzstudium in Wirtschaftssoziologie und Informatik in Zürich, gründete ein kleine Firma für technische Beratungen im Umgang
mit Forschungsdaten in der Medizin - kurz: er schlug Wurzeln.
Heute arbeitet er als Teilzeitlehrer für Naturwissenschaften
an verschiedenen Privatschulen und macht gleichzeitig eine
weitere Ausbildung zum Naturarzt. Daran fasziniert ihn vor
allem das ganzheitliche Denken, die Betrachtung des Menschen als Vereinigung von Körper, Seele und Geist, die ihm
eine spannende Kombination seines naturwissenschaftlichen
Hintergrundes und seiner Menschenkenntnis eröffnet und
viel Fingerspitzengefühl erfordert. Für die Naturmedizin als
neuen, nun wohl definitiven Berufsweg hat er sich auch darum
entschieden, weil sie als Gegenpol zur Schulmedizin - welche
sich üblicherweise auf die Bekämpfung von Symptomen einer
Krankheit mit “molekularen Bomben” (Medikamenten) beschränkt - viel mehr auch die Prävention thematisiert. In der
Naturmedizin betrachte man, wie er sagt, den Körper als etwas
Schützenswertes für ein ausgewogenes, glückliches Leben und
nicht als Leistungsinstanz für die Verwirklichung kurzfristiger
Ziele.
Als Teilzeitlehrer für Mathematik und Physik findet Gerardo
Laya die Arbeit mit Jugendlichen jederzeit spannend und erfüllend; es macht ihm Freude, “ein kleines Körnchen Wissen zu
säen, das eines Tages möglicherweise gedeiht” oder die Dankbarkeit von Schülern zu spüren, wenn er ihnen zum Verständnis von physikalischen oder mathematischen Fragestellungen
verhelfen kann, die sie vorher nie verstanden haben.
Zum Kollegium stiess Gerardo Laya 2007, und er hat den
Sperbern seither ausgesprochen wertvolle Dienste geleistet:
Die ästhetische und übersichtliche Gestaltung unseres Internet-Auftritts, dessen laufende Bearbeitung und Aktualisierung
er ebenfalls betreut, aber auch das Layout der Sperber-Zeitung
entstammen seiner mit profundem technischem Wissen unterlegten stilsicheren Kreativität.
Sein sehr gedrängter Terminplan erlaubt es
Gerardo nicht allzu
oft, an Sperber-Anlässen teilzunehmen. Wann immer
er kann, pflegt er
aber seine Hobbys.
Als leidenschaftlicher Naturfotograf
schleppt er öfter
mal 15 Kilo Fotoausrüstung über
15 Kilometer Feldwege, um Blumen,
Pflanzen und Landschaften aufzunehmen - und kommt so
gleich noch zum sportlichen Ausgleich. Daneben spielt er Klavier und komponiert auch selbst.
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In memoriam
Zum Hinschied von Ernst Beyeler

Ernst Beyeler hätte für seine Sammlung in vielen Metropolen
eine entsprechende Stiftung errichten können – er hat es aber
nicht getan, weil er sich unserer Stadt und dem „schönsten
Dorf“ der Schweiz tief verbunden fühlte.
In diesem Zusammenhang ist auch die Kunstmesse Art Basel
zu nennen, zu deren Gründern er 1970 gehörte. Die Messe entwickelte sich rasch zur ersten Adresse zeitgenössischer Kunst
und der Name Basel ist ein weltweit bekanntes Label – Standortmarketing im bestem Sinn.
So war es mehr als verdient, dass Ernst und Hildy Beyeler
1998 beide mit dem Ehrespalebärglemer ausgezeichnet wurden, ein Jahr nach der Eröffnung der Fondation.

Ernst Beyeler (Foto J. Isler)

pb. - Am 25. Februar 2010 ist Ernst Beyeler nach längerer
Krankheit in seinem Haus in Riehen im 88. Lebensjahr für immer eingeschlafen, anderthalb Jahre nach seiner Frau Hildy.
Damit findet ein Lebenswerk seinen Abschluss, das vor mehr
als 60 Jahren in Basel begann, an der Bäumleingasse 9, wo
Ernst und Hildy Beyeler ihre Galerie von bescheidenen Anfängen zu Weltgeltung geführt haben. Man sagt, dass rund 16,000
Werke durch Beyelers Hände gegangen sind, wobei es nicht so
sehr auf die Zahl, sondern vielmehr auf die Qualität ankommt –
und da gehört die Galerie im Sektor der klassischen Moderne
schon längst zur absoluten Weltspitze.
Ernst Beyeler erwarb sich dabei die Freundschaft zahlreicher Künstler, allen voran jene von Pablo Picasso. Das konnte
nur geschehen, weil die Maler in ihm nicht nur den brillanten
Händler sahen, sondern sein künstlerisches Urteil, sein unbestechliches Auge und seine umgängliche, noch im grössten
Erfolg bescheidene Art hoch geschätzt haben. Wenig bekannt
ist, dass Ernst Beyeler in Mussestunden, so vor allem auf
seiner geliebten Kykladen-Insel Ios, selbst zum Pinsel gegriffen
hat und zumeist in der Technik des Aquarells arbeitete. Unvergesslich der Augenblick, als vor einigen Jahren meine Frau und
ich in seinem Büro an der Bäumleingasse ein Aquarell aussuchen durften.
Es war und ist für Basel ein Glücksfall, dass Ernst Beyeler
nicht nur Händler, sondern eben auch Sammler war, dass er immer wieder bedeutende Bilder zur Seite gestellt und behalten
hat und so die Kollektion entstand, für die er dann mit dem
Museumsbau von Renzo Piano ein adäquates Gehäuse schuf:
die 1997 eingeweihte Fondation Beyeler in Riehen. Es gibt auf
dieser Welt wenig derart glückliche Symbiosen von architektonischem Rahmen, Landschaft und künstlerischem Inhalt.
Es war Ernst Beyeler gegönnt, dreizehn Jahre lang dieses
sein grösstes Lebenswerk mit all den hochkarätigen Sonderausstellungen in Betrieb zu sehen. Zuletzt durfte er am 6. Februar dieses Jahres noch die Vernissage der grossartigen Rousseau-Ausstellung erleben. Ich werde das Strahlen in seinem
Gesicht nie vergessen.

Ernst Beyeler mit Judith und Sam Keller bei der EhrespalebärglemerVerleihung 2009

Deren Leitung liegt nun in den Händen von Sam Keller, der den
Ehrespalebärglemer 2009 entgegennehmen durfte. An seiner
Inauguration war Ernst Beyeler im letzten Herbst persönlich
anwesend und man spürte, wie er sich freute, dass sein Lebenswerk in eine gesicherte Zukunft geführt wird.
Wir Sperber werden Ernst und Hildy Beyeler in stolzer und
dankbarer Erinnerung behalten.
Peter Blome
Obersperber
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Sperber-Auge
Der vergessene Spalebärglemer
Gast-Kolumne von Yves Kugelmann, Verleger der JM Jüdische
Medien AG in Zürich und Chefredaktor der Zeitschriften
“tachles”, “revue juive” und “aufbau”. Der Autor ist in Basel geboren und am Spalenberg aufgewachsen.
Am Schluss steht wohl auch die Frage, ob eine Stadt ihre Menschen hervorbringt oder eben die Menschen die Stadt. Vermutlich trifft beides zusammen zu und die Stadt entwickelt sich in
der Symbiose, in der Dialektik von Menschen und Ort weiter
und bringt so hervor, was eben durchaus als typisch Basel zu
gelten hat.
Eines dieser typischen Elemente ist der mit einer Art positivem Provinzialismus gepaarte Kosmopolitismus. Vielleicht ist
das auch etwas, das den Spalenberg selbst und seine Menschen ausmacht.
Einst war der Spalenberg - nebst einer Mischung aus Weltbürgertum und Provinz - auch ein Buchzentrum. Antiquariate,
Buchgeschäfte und Buchverleihe prägten, neben viel Kleingewerbe oder dann auch wieder einem Theater Fauteuil des
Antifaschisten Alfred Rasser, das Bild über Jahrzehnte noch bis
in die späten 1990er Jahre,
Viele Ehrespalenbärglemer hatten einen direkten Bezug
zum Spalenberg. So etwa Margrit Rainer und Ruedi Walter,
Irene Zurkinden, Roland Rasser, Cés Kaiser und Margrit Läubli,
Colette Greter, -minu, Art Paul oder auch Blasius. Doch nicht
alle Persönlichkeiten vom Spalenberg erhielten die Ehrung respektive später eine bronzene Tafel vor dem Hotel Basel, und
längst nicht alle können und werden sie jemals erhalten.
Einer von ihnen ist Heiner Koechlin, Anarchist, Buchhändler, Philosoph. Er war ein begnadeter Denker.
1959 zog er mit seinem Antiquariat an den Spalenberg und
avancierte dort rasch zu einem Zentrum der unabhängigen
Linken weit über die Landesgrenzen hinaus, aber ebenso auch
zu einem kostbaren Fundus für die Akademie und das bürgerliche Basel der Bücher. Eng verbunden mit Paris, wo er über die
Pariser Commune 1871 doktorierte, verkörperte Koechlin bald
einmal einen Typus Basler, den es nicht selten so gibt: In der
Stadt verkannt und im Ausland bewundert.
Koechlin war Existenzialist und Kämpfer in Worten, Schüler von Japsers und Denkgefährte von Camus. Während des
Zweiten Weltkrieges engagierte er sich mit seinem Bruder Felix
gegen Rechtsextremisten und für Emigranten. Ebenso vehement setzte er sich für die spanischen Franco-Opfer ein und
schrieb gegen linken Totalitarismus an. Das Antiquariat am
Spalenberg schliesslich sollte nach seinem Willen eine Mischung aus Weltliteratur und -philosophie oder der lokalen Literatur und Philosophie aus Basel sein. Früh setzte er sich mit
Jakob Burckhardts Diktum “Macht ist an sich böse” auseinander, um wenig später den Streit zwischen Sartre und Camus
in einem hervorragenden Essay aufzugreifen.
Koechlin gründete den Spalenberg Verlag und die Zeitschriften “Arkratie” sowie “Die Befreiung” und “Sisyphus”. Die
Zeitschriften flankierten sein schriftstellerisches Werk wie “Der
wahre Glaube oder das unmenschliche Entweder-Oder”, “Die
Tragödie der Freiheit”, “Zwischen Skylla und Charybdis”.

“Vielleicht ist die von mir ersehnte Freiheit nur ein Traum und
die Anarchie eine Illusion. Aber ohne diese Illusion hätte ich
keine Minute meines Lebens leben können”, schrieb Koechlin einst. Bis 1993 war er täglich im Laden, sass hinten in der
Ecke, lebte mit Büchern und Menschen in einer Welt, die heute
kaum mehr jemand kennt oder versteht.
Doch die Oase am Spalenberg existiert weiter. Nach seinem
Tod im Jahre 1996 führten seine Mitarbeiterinnen das Geschäft weiter, vermochten Koechlins Kosmos und Bücherfundus aufrechtzuerhalten und somit auch ein Relikt, das zeitlose
Moderne und Humanismus verkörpert und noch immer als
aufklärerischer Leuchtturm am Spalenberg leuchtet.
Yves Kugelmann

Die Glosse
Fortsetzung von Seite 5
her, wem wohl das arme Vieh gehöre, aber niemand wusste
Genaueres. Und im Grunde war es auch allen egal.
Eines Tages, es war der Letzte des Monats und Charles
hatte in einem Couvert vom Fräulein den Monatslohn bekommen und diesen fein säuberlich mit seiner Unterschrift im grossen, schwarzen Kassenbuch quittiert -, in der Nacht von jenem
Tag also verliess Charles das Restaurant, nicht ohne sich noch
einmal zum wedelden Hund zu bücken und ihn so richtig durchzuknuddeln, als eine dunkle Gestalt auf den Koch zuging. Einen
eisernen Gegenstand auf dessen Kopf schlug. Und blitzschnell
das Couvert aus der Innentasche von Charles’ Veston ergriff.
Der Hund sprang auf, packte den Dieb, biss ihm das Gesicht
blutig. Das Geschrei des Täters und das Gebell des Hundes
alarmierte die Umgebung; man rief die Polizei. Charles wurde
sofort ins Spital gebracht, der Räuber auf die Wache. Und von
Bello alias Flora alias Baschi war nichts mehr zu sehen.
Die Geschichte endete tragisch. An dieser Stelle holte sich
Grossmutter jeweils ein weisses Taschentuch aus der alten
Tasche, schob sich ein gelbes Pfefferminz in den Mund und
tupfte die Augen trocken: “Charles starb drei Tage später im
Spital. Am Tag seines Todes ist Flora aufgetaucht. Fräulein
Hunziker hat den Hund schluchzend umarmt. „Er ist tot“, hat
sie gewimmert. Und ihre Tränen sind auf das vergammelte, rote
Baumwollband getropft…“ Nun tropften die Tränen auch bei
Grossmutter. Und: “Der Hund hat daraufhin einen langen, herzzerreissenden Ton ausgestossen, fast wie das Heulen eines
Wolfs. Er richtete die traurigen Augen auf das Fräulein. Heulte
nochmals auf. Und verschwand. Nie mehr hat ihn einer gesehen…“ Natürlich musste die Omi jetzt die Geschichte noch mit
ihrer eigenen Version verhunzen: “Aber immer, wenn es Vollmond wurde, hat man am Spalenberg wieder sein Heulen gehört. Und hört es noch heute...“ Jetzt erhob sie den Mahnfinger:
„…und kleine Kinder, die nicht artig aufessen oder Lügengeschichten erzählen, holt der Hund noch vor dem Morgengrauen
zu sich!“ Wie gesagt – ihre Version. Sie hat diese dann ins rote
Backsteinhaus an den Kembserweg mitgenommen. Und mit
der Zeit hat sich die Hundstagegeschichte vom Spalenberg in
Luft aufgelöst. Und ist in Vergessenheit geraten.
Nur so viel: das Fräulein Hunziker hat nie mehr einen Koch
angestellt. Und auch nie mehr einen Hund vor der Türe heimlich mit einem Klöpfer gefüttert…
-minu

S.8
Sperber-Kollegium - Postfach 326 - 4003 Basel - Tel. 061 273 27 90 / Fax 061 273 27 94 / info@sperber-kollegium.ch / www.sperber-kollegium.ch

