Sperber-Zeitung
Sperber-Kollegium

Ausgabe 08 / 2009

Spezialausgabe
Ehrespalebärglemer 2008:
Roger Federer
Ehrespalebärglemer 2009:
Sam Keller

Geleitwort des Obersperbers
Das Sperber-Jahr 2009 fällt durch das in der Geschichte
des Kollegiums bislang einmalige Ereignis aus der Reihe,
dass innerhalb weniger Wochen gleich zwei Ehrespalebärglemer verliehen werden konnten: Am 16. Juli ging
– sozusagen als Nachnahme – der Ehrespalebärglemer
2008 an Roger Federer, am 11. September folgte die
„ordentliche“ Auszeichnung 2009 an Sam Keller. Dieser
doppelte Paukenschlag rechtfertigt auch die vorliegende
Spezialausgabe der Sperber-Zeitung. Sie soll mit einigen
Zitaten zeigen, wie die beiden Ehrungen in den Printmedien aufgenommen wurden. Dazu bringen wir die in Versform abgefassten Würdigungen des Obersperbers bei
der Enthüllung der Messingtafeln sowie die Laudationes
anlässlich des Essens im Basler-Keller von Arthur Cohn
(Roger Federer) beziehungsweise Georg Krayer (Sam
Keller) – dies in der Absicht, auch die nicht anwesenden
Sperber und ihnen nahe Kreise gleichsam in gedruckter
Form und mit vielen Bildern an den beiden Abenden teilhaben zu lassen.
Am Tag nach dem 6. Wimbledon-Sieg, also am 6.
Juli, erhielt ich durch Vermittlung von Arthur Cohn das
entscheidende Mail, in dem sich Roger Federer bereit
erklärte, den Ehrespalebärglemer 2008 am 16. Juli in
Empfang zu nehmen. Es blieben uns also exakt 10 Tage,
um diesen Anlass auf die Beine zu stellen – Rotation war
angesagt! Ich darf im nachhinein mit Stolz feststellen,
dass der gesamte Vorstand ganze und vorzügliche Arbeit
geleistet hat. Gerade im Fall von Roger Federer gingen
die Vorbereitungen weit über das übliche Mass hinaus
– ich nenne nur Sicherheit und Pressearbeit. Der Einsatz
hat sich gelohnt, alles lief wie am Schnürchen: Trotz Abschrankungen konnte Rogi ein Bad in der Menge seiner
Fans nehmen und unzählige Autogramme geben. Das
Medien-Echo war enorm, nicht nur regional und national,
sondern sogar international: Wann je kommt ein solch
lokaler Anlass in der BBC?
Die Verleihung des Ehrespalebärglemers 2009 an
Sam Keller am 11. September verlief in wiederum „normaleren“ Bahnen, doch auch hier fand sich eine illustre
Schar von Sperbern und Gästen unter den Arkaden des
Hotels Basel ein, denn auch Sam Keller hat mit seinem
Wirken für die Art Basel und jetzt in der Fondation Beyeler
den Namen Basels in die weite – in seinem Fall vor allem
kulturelle – Welt getragen. Etwas haben Roger Federer
und Sam Keller durchaus gemeinsam, dass sie nämlich schon mit jungen Jahren unsere Ehrung in Empfang
nehmen konnten – damit dürften die Sperber gerade für
die jüngere Generation attraktiver geworden sein. Die
beiden Ehrungen waren, wie man so schön sagt, budgetrelevant. Umso grösser ist der Dank an unsere neuen
Sponsoren, die zum Gelingen beider Anlässe wesentlich
beigetragen haben.
Peter Blome

Ehrespalebärglemer 2008:
Roger Federer

Me hörts und saits gärn, s vergoht aim uff dr Zunge:
In 15 Grand Slam isch dr Roger obenuse gschwunge.
Het 6 mol triumphiert in Wimbledon
und isch scho drum dr gröscht vo alle Champion.
Het 5 mol s US Open gschmisse, 3 mol Melbourne
packt,
het z letscht sogar no Roland Garros knackt!
Dr Karriere Grand Slam wär so au erreicht,
so dass dr eint und ander Konkurränt no meh erbleicht.
Är spilt jetzt in dr Liga vo Pele, Merckx und Ali,
und au em Tiger oder Schumi sait är uff Augehöchi sali.
237 Wuche het är dr erscht Platz ghalte,
und au do isch är wieder an sim Platz, sim alte.
Är spilt uf Rase, Hartbelag und Sand,
fägt d Gägner wäg mit sicherer Hand.
Ob Volley, Topspin, Cross und Lob,
ob Forehand, Backhand - kum gsesch bi ihm e Flop.
Ob Longline, Stoppball oder Ass:
ihn spile gseh macht eifach höllisch Spass.
Ob zarte Lupfer oder harte Smash egal: Für jede Gegner isch’s e crash.
Ob Tie-Break, Matchball oder Slice,
dr Roger - und das schläckt ewäg kei Geiss isch uff de Tennis-Plätz vo däre Wält ganz klar
dr Imperator, Terminator, kurz: dr Superstar.
Jetzt stoht är do am Basler Spalebärg.
Mit ihm vergliche isch dä Bärg e gleine Zwärg.
Doch an däm Spalebärg do nischte d Sperber-Falke
mit scharfe Schnäbel und im Aug kei Balke.
Johrus, johri dien si d Basler teschte
und wähle nur die wägschte und die beschte
wo denn als Ehre-Sperber do mitemene Cüpli
uffgno wärde in das exklusive Clübli.
Uffere Messingtafle stoht no jedem denn si name.
S isch nüt anders als e baslerische Walk of Fame,
und in däm Kreis heiss ich als Obersperber-Falk
mit Stolz und Dank - und au e bitz mit Schalk dr Roger Federer vo Härze gärn willkomme.
Und i weiss, es isch kei Wunsch, e fromme
dass är au künftig mit unserer Stadt und unserer Regio
tief verbunde blibt - Roger, es sig eso!
S.1
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16. Juli 2009: Die Ehrung für Roger Federer
BK. - Am 16. Juli 2009 war es soweit: Das Sperber-Kollegium
konnte Roger Federer den Ehrespalebärglemer 2008 - allerdings mit einem Jahr Verspätung - übergeben.
Mit einer E-Mail am 5. Juli 2008 von Arthur Cohn an den
Obersperber Peter Blome kündigte sich das Ereignis an. Innerhalb von zehn Tagen musste nun alles organisiert werden,
denn es sollte eine perfekte Ehrung mit allem Drum und Dran
geben.

17.50 Uhr: Eine schwarze Limousine fährt mit diskretem Motorenbrummen vor und es entsteigt ein grosser, gut gekleideter
junger Mann. Roger Federer ist hier. Die Zuschauer skandieren
„Roger, Roger…“. Er, gelassen, schüttelt zuerst ein paar Hände,
unter anderem diejenige des Obersperbers Peter Blome, und
schreitet dann gleich seine bereitstehenden Fans ab. Verteilt
Autogramme, schüttelt Hände und posiert für Erinnerungsbilder.
Dann kommt der Ansturm der Fotografen und Medienleute. Interviews fürs Schweizer Fernsehen, für TeleBasel, für die BaZ
und BZ, die Schweizer Illustrierte und noch einige mehr.

Ankunft von Roger Federer und Begrüssung durch den Obersperber.

17.00 Uhr. Die Umgebung rund um die Arkaden des Hotel Basel
füllen sich langsam mit Zuschauern. Die Fans rollen ihre Transparente auf und befestigen sie an den Abschrankungen. Das
Schweizer Fernsehen ist mit einem Sendewagen angerückt
und die ersten Pressleute immatrikulieren sich, um in den Innenbereich zu gelangen. Ebenfalls treffen die ersten Sperber
und Gäste ein, die sich rund um die noch verdeckte Ehrentafel
versammeln. Gespanntes Warten: „Kommt er oder kommt er
nicht?“

Das Bad in der Menge und das Schreiben unzähliger Autogramme
bewältigt Roger Federer mit einem Lächeln und viel Charme.

Noch ist die Ehrentafel verhüllt...

18.15 Uhr: Der Obersperber versucht sich Gehör zu verschaffen.
Denn nun ist er an der Reihe.
Mit einem originellen Vers „uff Baseldytsch“ begrüsst er den
Ehrengast und leitet damit die Enthüllung der Ehrentafel ein.
Diese kommt sinnigerweise direkt neben derjenigen von Roger
Brennwald zu liegen, der aus der hinteren Reihe lakonisch feststellt: „Du liegst ja unter mir.“

Gruppenbild mit Tafel. Nun ist der Basler Walk of Fame um einen
grossen Namen reicher.
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Nach der Ehrung wird das Ganze mit Champagner begossen
und die Gäste und Pressleute können sich ungezwungen mit
Roger Federer unterhalten.

Nun ist die Reihe wieder an Raeto Steiger, der mit viel Grandezza den Hauptgang „Zürcher Geschnetzeltes vom Natura-Kalb
mit Butterrösti“ ankündigt.
Für Arthur Cohn war es von Anfang an Ehrensache, die danach folgende Laudatio zu halten. Ihm ist ja letztlich zu verdanken, dass es überhaupt möglich wurde, Roger Federer zum
Ehrespalebärglemer zu küren. Allerdings darf an dieser Stelle
auch erwähnt werden, dass Roger Federer sich über diese
Ehrung sehr freut und dies immer wieder hervorhebt.

Prominente Gratulanten und Federer-Fans: Anne-Sophie Mutter mit
Arthur Cohn, der später eine bewegende Laudatio hielt.

Lynette und Robert Federer und der doppelte Roger...

19.00 Uhr: Die Zeremonie unter den Arkaden ist abgeschlossen, die Fans rollen ihre Transparente wieder ein, die meisten
Medienleute rennen in ihre Redaktionen, um schnell einen aktuellen Bericht zu verfassen und die Gästeschar begibt sich in
den Basler-Keller.
Raeto Steiger begrüsst die illustren Gäste und die Sperber
und eröffnet den Abend mit der Ankündigung des ersten Ganges des Wunschmenus von Roger Feder: „Insalata Caprese“.
Die Grussbotschaft des
offziellen Basel überbringt
Regierungsrat Dr. Carlo
Conti, der den Ehrengast
eloquent und mit viel Witz
hochleben lässt und seine
wertvollen Verdienste nicht
nur für die Region Basel,
sondern für die ganze
Schweiz lobend hervorhebt. Roger Feder hört ihm
aufmerksam und sichtlich
erfreut zu.

Unmittelbar nach der Laudatio folgt die Übergabe der Spalenbergtafel, des eigentlichen “Oscar vom Spalebärg”, durch den
Obersperber Peter Blome und den Vize Bruno Krieg. Spontan
greift Roger Federer zum Mikrofon und verdankt die Ehrung

Der frischgebackene Ehrespalebärglemer greift selbst zum Mikrofon.

Mit einer Triologie von Schokoladenmousse mit Waldbeeren,
Café und Brändli-Frandises sowie einer Dudelsackeinlage von
Chris Gugger endet die Nacht des Ehrespalebärglemers 2008.

Auf Wiedersehen, Roger Federer!
Das Sperber-Kollegium wünscht Ihnen
weiterhin alles Gute, viel Zufriedenheit,
Gesundheit und Erfolg - und natürlich
unendliche Freude an Ihrem neuen
Familienglück, von dem wir damals
noch nicht wussten, dass es ein doppeltes sein wird.
Es war uns Ehre und Vergnügen, Sie
bei uns zu haben.
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Die Laudatio für Roger Federer von Arthur Cohn

Lieber Rogi
Es passt, dass Dir der Titel des „Ehrespalebärglemers“ unmittelbar nach Deinem Triumph in Wimbledon verliehen wird, von
dem Du schon als kleiner Bub geträumt hast. Es war dieser
Traum, der Dich zu dieser phänomenalen Karriere inspiriert
hat. Du hast alles erreicht: mit Zielstrebigkeit und Fleiss, mit
dem Glauben an die eigenen Fähigkeiten - aber niemals mit Arroganz. Im Gegenteil: Es macht Dich verlegen, wenn Du die Superlative über Dich hörst, wenn Du schon in so jungen Jahren
als Legende gewürdigt wirst.
Das Lob der „Neuen Zürcher Zeitung“ bleibt spektakulär:
Roger Federer spiele mit einer Leichtigkeit, “als sähe man den
Brasilianern beim Fussball zu”.
Ja, es ist unendlich viel geschehen, seit Du 1998 in das Profilager eingestiegen bist. Schritt für Schritt, klug geplant, stets
von der ganzen Familie begleitet. Der endgültige Durchbruch
mit dem ersten Sieg auf der ATP-Tour gelang 2001. Wir, lieber
Roger, hatten damit einen neuen Tennis-Heroen gefunden. „Für
mich hat mein Land absolute Priorität”, sagst Du - und Du hast
Dich immer und immer wieder konsequent und unbeirrbar zur
Schweiz bekannt.
Bei aller Würdigung der einzigartigen Resultate von Melbourne, Wimbledon, Houston, Shanghai oder New York ist es
nicht Deine Art, Turniere zu vergessen oder zu bagatellisieren, bei denen das Glück nicht auf Deiner Seite war. Gerade
in solchen Momenten - bei Rückschlägen und Enttäuschungen - habe ich den so wertvollen Menschen Roger Federer kennen gelernt. Wir waren vor wenigen Jahren bei den U.S. Open
in New York. Als wir in New York eintrafen, waren wir zuversichtlich, dass es nach Wimbledon auch hier klappen würde. Als
Du dann aber kein Glück hattest, warst Du es, der uns trösten
musste. In Zeiten einer Niederlage hast Du Grösse bewiesen
und mit Weisheit gezeigt, dass Du es verstehst, das Leben in
richtigen und wichtigen Proportionen zu werten und stets bescheiden zu bleiben. So ist es Dir sogar gelungen, den renommierten “Laureus Award“ als bester Sportler der Welt gleich
mehrmals zu gewinnen.
Dein Erfolg, lieber Roger, ist nicht nur bei den sportlichen
Fähigkeiten, die im Schweizer Tennismagazin “smash” mit
dem Titel “Michelangelo des Tennis” beschrieben worden ist.
Der Erfolg ist so aussergewöhnlich, weil er von einer wunderschönen menschlichen Basis ausgeht, basierend auf einer familiären Harmonie, tiefen Loyalität und der immer liebevollen
Zusammenarbeit mit Deiner Familie.
Ein Lebensmotto von Dir heisst: «It’s nice to be important, but
it’s more important to be nice» - es ist nett, wichtig zu sein, aber
noch wichtiger ist es, nett zu sein. Diese menschlichen Werte
sind auch den Menschen zu verdanken, die Dich umgeben,
die Dich lieben und umsorgen. Dein Vater Robert und Deine
Mutter Lynette waren stets darauf bedacht, dass wesentliche
Werte des Lebens immer präsent bleiben, damit Du, wie Du es
einmal umschrieben hast, „keinen Blödsinn machst.“
Zu Deiner normalen Welt gehört auch Basel - hier findest Du
Kraft, selbst wenn Du 30 Wochen im Jahr unterwegs bist. Ein
Grund, dass ich Dir jeweils - wo immer ein Turnier stattfindet -

jeden dritten Tag eine Packung “Basler Läckerli” sende, und Du
sagtest mir, es sei Deine bevorzugte “Kraftnahrung”!
Basel - das verbindet uns. Die meiste Zeit pendle auch ich
zwischen der Neuen und Alten Welt. Aber wie Du, so brauche
auch ich diese Stadt, diese Region. Vor einiger Zeit, in den USA,
stellten wir fest, dass wir das gleiche Lebensmotto haben. „Wer
aufhört zu träumen, hört auf zu leben“. Du lieber Roger, hast
früh angefangen zu träumen und früh angefangen zu leben.
Mein guter Freund, der unvergessliche deutsche Schriftsteller und Journalist Will Tremper, sagte immer, wenn er Ehepaare
beurteilte: „Eins und eins ist ein Vielfaches von zwei - oder gar
nichts“. Und das Vielfache von zwei ist Deine tiefe Liebe zu
Mirka. Über Mirka sagtest Du mir: „Es ist einfach schön, Mirka
meine Frau zu nennen und nicht meine Freundin. Es ist etwas
ganz Anderes, sie als ‚meine Gattin’ vorzustellen. Das fühlt sich
wunderbar an.“
Ihr seid, um es ‘sportlich’ auszudrücken, das perfekte Doppel. So ist für mich die Liebe, die Euch seit zehn Jahren verbindet, genauso beeindruckend wie alle Tennis-Pokale dieser
Welt.
Ich könnte so viele Worte der Bewunderung wiedergeben,
die ich am Rande der Spiele hörte und die die grössten Tennisspieler dieser Welt für Dich immer und immer wieder finden.
„Alles, was er macht, hat Klasse“, meinte Andy Roddick, und
Pete Sampras, der nie das Roland-Garros-Turnier gewinnen
konnte, sagte: „Roger hat Paris zementiert. Er ist in der Geschichte des Tennis der grösste Spieler aller Zeiten.“
Aber hier sind wir heute „en famille“. Hier geht es auch und
vor allem um den Menschen Roger Federer. Du triffst nicht nur
auf dem Tennisplatz die Bälle, Du triffst auch in die Herzen der
Menschen. Du lebst stilvoll und ruhig, für Sensationsreporter
und Paparazzi gänzlich uninteressant. Du weisst, wie man mit
Erfolg umgeht und mit Menschen. Du hältst Dich von all jenen,
die man heute oft fälschlicherweise „Prominente“ nennt und
die einer dümmlichen Scheinwelt angehören, fern. Du spielst
als Profi und lebst wie ein Lord.
Manchmal, so denke ich, nimmst Du die Pflicht, ein Mensch
zu sein, noch ernster, als das Ziel, die Weltrangliste anzuführen. Ob mit Deiner Foundation oder als Unicef-Botschafter Dein Herz schlägt jeden Tag für jene, die auf der Schattenseite
des Lebens stehen.
Und die Welt hat das erkannt. Deshalb schliesse ich mit einem Satz, der nicht von einer Berühmtheit stammt, sondern
von einem gänzlich unbekannten Online-Leserbriefschreiber
der deutschen Zeitung „Sport Bild“:
„Nur wegen Roger Federer interessiere ich mich für Tennis.
Gäbe es ihn nicht, wäre mir Tennis egal.“
In einer Welt mit so wenigen Leitbildern und Vorbildern bist
Du beides zugleich. Du bist der bedeutendste Botschafter unseres Landes geworden. Für all das und viel mehr danken wir
Dir, Mirka und Deinen Eltern.
In einer Zeit, die so wenige Vorbilder für die Jugend hat, bist
Du eines für die Jugend dieser Welt geworden. So viele suchen
ihre Identität, es fehlt so oft an Mut und Energie, die Ziele zu
erreichen. Du, lieber Rogi, gibst Millionen von Menschen durch
Deinen Einsatz und Deine Art sehr viel Mut und Kraft. Du bist
Idol und Leitbild.
Dafür, und ganz einfach für alles, danken wir Dir.
Heute, morgen - immer.
Arthur Cohn
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Ehrespalebärglemer 2009:
Sam Keller

Vor wenig Wuche han ich an däm Ort
emene bedütende Ma us dr Wält vom Sport
die Ehrespalebärgler-Ehrig zueko lo und scho stoht bereits en andere do.
Es isch dr Samuel Keller, vulgo Sam genannt,
wo hüt zobe do uff si Ehrig wartet gspannt.
Är het mit Sport nit bsunders viel am Huet,
wobi: Är treit e Huet, wo si glänzendi Glatze schütze duet.
Nei, är kunnt us ganz andere Sphäre
won ich Euch jetzt e bitzli möcht erkläre.
Do wär als erschts die grossi Kunschtmäss Art Ich han no keine troffe, wo do mit Lobgsäng spart.
Drby, wenn gnauer luegsch isch’s scho speziell,
nid immer formvolländet und in aller Regel grell.
Wie d Gägewart do gseh wird vo Artischte nit immer zur Freud vo traditionelle Christe,
und au em Establishment - zue däm Sie alli ghöre vergoht an gwisse Ständ doch s Seh und s Höre.
Wenn zum Bispyl d Pipilotti Rischt
im Video mit Hämmer uf Autowindschutzschybe drischt.
Doch grad bi de schinbar schrägschte Sache
wärs völlig falsch, dodrüber eifach z lache.
Nei, d Kunscht - und sig si no so hässlig Isch nur für Banause dodrum grässlig.

Es sin Metaphere, wo schonigslos uffdecke
was schief lauft in unserer Zit und drum verschrecke
Das alles und natürlig no viel meh
het unsere Ehrespalebärglemer richtig gseh
und het die Mäss als Spiegel vo unserer Zit
zum Wältereignis gmacht, zum veritable Hit.
Und wil d Art boomt het und gschwelgt het in Euphorie
het sich dr Sam gsait: jetzt oder nie
und het als Drigob grad so näbebi
us dr Taufi ghobe d Art Basel Miami.
So sehsch en denn, dr Art-Dirägter Keller
um e Globus flitze schnell und schneller.
Jo s goht Legände dass in zwei Flugi, wo sich krütze,
in beide zur gliche Zit dr Sam dät sitze.
Fascht jedi Gallerie kennt är uf däre Wält,
lehrt Künschtler kenne - sonigi mit und anderi ohni Gäld.
Är goht uff d Mensche zue und knüpft e gwaltig Netz,
si riesegrosse Fründeskreis isch dr Lohn für alli Hetz.
No sibe Johr gits denn e neui Wändig,
denn im Läbe isch bekanntlig nüt beständig.
Dr Art-Dirägter schwingt sich uff zue neue Gipfel
und packt die Chance alsogleich am Zipfel.
Är zieht in Musetämpel der Klassischen Moderne.
Dört seht me d Gägewart allenfalls von ferne.
S isch wie wenn de statt vom olle Gämpe-Stolle
vom Montblanc us dr Blick losch rolle.
Und um di umme sehsch d Gigante prange dört Dirägter si, meh, Sam, kasch nit verlange!
Dört bisch umringt vo Cézanne, Matisse, van Gogh und vo
Giacometti,
vo Picasso, Léger, Rothko – jo ich gang jedi Wett i
dass mir im Bau vom Renzo di Piano z Rieche uss
im wite Umkreis erläbe könne dr allergröschti Kunstgenuss.
Und dorum wände mir jetzt unseri Gedanke
zum Ernst und Hildy Beyeler und dien ihne dangge
für alles, was sie do hän für unseri Regio und Stadt.
Drum ligt die Tafele vom Sam, wo mir jetzt enthülle, grad
just näb dr Platte wo duet dr Ernst und s Hildy ehre.
So wird bewusst, dass die Ehrige zämmeghöre.
Jetzt, liebe Sam, jetzt freu di druff:
Jetzt lüpfe mir s Tuech vo dinere Platte uff
und wünsche dir vo Härze s Allerbescht.
Gniess die Ehrig, gniess das Fescht.

Wir danken unseren Sponsoren und Gönnern für ihre grosszügige Unterstützung

sowie (in alphabetischer Reihenfolge):
Blumen Michel, Herrn Michel Rüetschi, Dornach für die Blumendekorationen
Champagne Louis Roederer, Maisons, Marques & Domaines Suisse MMD SA, Wildegg für den Champagner zum Apéro
Confiserie Brändli AG, Basel für die Friandises zum Kaffee
Eptinger Mineralwasser, Eptinger Mineralquellen AG, Sissach für das Mineralwasser auf den Tischen
Gilgen Konditorei, Basel für den persönlichen Gruss aus Brotteig an Roger Federer
Kestenholz Holding AG, Basel für den Limousinendienst
Protectas SA, Binningen für das Sicherheitspersonal
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11. September 2009: Die Ehrung für Sam Keller
ms. - Bei angenehmer Witterung scharten sich am 11. September ab 18 Uhr etwelche Sperber, illustren Gäste, Medienvertreter und zugewandten Orte in bester Stimmung unter den
Arkaden des Hotel Basel zusammen, um Sam Keller in den
Stand des Ehrespälebärglemers zu erheben.

Kein Mangel an Gesprächsstoff: Der Apéro unter den Arkaden.

Zum Apéro waren zur Freude aller
auch zwei Überraschungsgäste
präsent: Die Ehrespalebärglemer Ernst Beyeler und Moritz
Suter, die zwar nicht am ganzen
Anlass teilnehmen konnten, es
sich aber nicht nehmen lassen
wollten, Sam Keller persönlich
zur hoch verdienten Würdigung
seines Werks zu gratulieren. Es
ist schön, dass Ernst Beyeler sich
eigens zum Hotel Basel bemühte
und sich sichtlich über die Ehrung
Sam Kellers mitfreute.

Ein brandneuer “Stern” auf dem Basler Walk of Fame.

Bis um 19.00 Uhr war danach Apéro-Time unter den Arkaden
angesagt, und wie üblich wechselten die Gäste eher zögerlich
in den Basler Keller - zu gut war die Stimmung im Freien, zu
angeregt die Gespräche.
Im festlich dekorierten Basler Keller suchte sich männiglich
seinen Platz. Für Prominenz am Ehren- wie an den anderen
Tischen hatte Sam Keller übrigens mit seinen persönlichen
Gästen auch selbst gesorgt: Esther Grether, Veronika Burckhardt, Ulla Dreyfus, Heinz Spoerli, Paul Burkhalter, Robert A.
Jeker, René Kamm, Karl Schweizer und etliche weitere waren
seiner Einladung gefolgt.

Judith und Sam Keller mit Ernst Beyeler.

Um 18.15 Uhr rief Obersperber Peter Blome dann zur Ordnung
respektive zur Enthüllung der Messing-Ehrentafel für Sam
Keller. Wie üblich lieferte er die Begründung für die Ehrung in
baseldytscher Värsli-Form und sorgte damit immer wieder allenthalben für Heiterkeit. Sam Kellers Tafel befindet sich sinnigerweise in bester Nachbarschaft mit jener der Beyelers.

Esther Grether und Ulla Dreyfus beim Studium der Tischkarten.
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Der Obersperber und der Vize-Obersperber walteten unmittelbar danach ihres Amtes und nahmen die offizielle Verleihung
des Titels “Ehrespalebärglemer” an Sam Keller vor. Nach der
- glücklicherweise nicht allzu - feierlichen Übernahme des Strassenschilds bedankte sich der solchermassen Geehrte mit klaren, berührenden und sympathischen Worten und wies darauf
hin, wie viel Unterstützung er vor allem von einigen seiner anwesenden persönlichen Gäste für die Realisierung seiner Ziele
erhalten habe, wie viele Türen ihm von ihnen geöffnet worden
seien. Dafür sprach er ihnen seine tiefe Verbundenheit aus.

Karl Schweizer und Claudia Grisard-Barbour.

Hausherr Raeto Steiger hiess die Anwesenden willkommen und
kündigte den ersten Gang des Wunschmenus von Sam Keller
an: Herbstlicher Salat mit gebratenem Bio-Lachs à la bâloise.
Ein Genuss - ganz zu schweigen vom zweiten Gang, einer edlen
Rebhuhn-Essenz mit Steinpilzflädli.
Anschliessend kam Regierungspräsident Dr. Guy Morin
zum Zug respektive zum Mikrofon. Er überbrachte die offizielle Grussbotschaft der Basler
Regierung und würdigte Sam
Kellers grosse Verdienste als
exzellenter Botschafter Basels
und der Region, aber auch als
aussergewöhnlichen Menschen
in einem speziellen und spannenden Umfeld.
Auch der Hauptgang
des Menus, der danach
serviert wurde - Gebratene Kalbsleber an Balsamico-Rotweinjus mit
Trüffellauch und Butterrösti - war ein Volltreffer
gewesen, und nun warteten alle gespannt auf
die Laudatio für Sam
Keller, welche von Georg
Krayer gehalten wurde.
Sie erwies sich als eines
der grossen Highlights
des Abends, hatte der
Laudator doch fast unablässig die Lacher auf
seiner Seite, und wenn
es denn ganz kurz einmal nichts zum Lachen gab, dann doch
zumindest etwas zum breit Schmunzeln. Mit feinsinnig-klugem
Humor schob er nicht nur den “Oscar vom Spalebärg” - sehr
zum Amusement der Anwesenden! - ein wenig auf die Rolle,
sondern die schweizerische Ehrungskultur ganz grundsätzlich
und die baslerische im Besonderen. Für Sam Keller fand er die
bezeichnenden und schönen Worte: “Le style c’est l’homme”.

Der Obersperber waltet mit trocken-humorigen Worten seines Amtes.

Es folgten traditionsgemäss Dessert
(hausgem a c h t e
Zwetschenwähe
à la grand-mère),
Kaffee und Friandises, und die
frohe Gästeschar
löste sich bald danach - ebenfalls
traditionsgemäss recht rasch auf. Ein harter Kern allerdings widersetzte sich dem
frühen ‘Feierabend’ und ging noch auf einen Schlummertrunk in
die Brasserie, unter ihnen der frischgebackene Ehrespalebärglemer und seine Frau. Auch dort wurde angeregt geplaudert
und diskutiert, bis alle die nötige Bettschwere erreicht hatten
und mit dem angenehmen Gefühl, einen tollen Ehrespalebärglemer-Abend erlebt zu haben, nach Hause gingen.
Auf Wiedersehen, Sam Keller! Wir haben mit Ihnen einen wunderschönen Abend erlebt und freuen uns, dass wir Sie ehren durften.
Das SperberKollegium
wünscht Ihnen
viel Glück,
Gesundheit und
weiterhin so viel
Erfolg in Ihren
beruflichen und
Zufriedenheit in
Ihren persönlichen Unternehmungen wie
bisher.
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Die Laudatio für Sam Keller von Georg Krayer

Dieser Anlass steckt mindestens für nicht eingeweihte Greifvögel wie Krayen voller Rätsel und Widersprüche. Beispiele gefällig?
Im Geleitwort zu der Infobroschüre schreibt Christoph Eymann: “Hauptanlässe der Sperber: Titelverleihung im Mai”,
und auf Seite 9 hält der Geehrte des Jahres 2000 fest, dass
diese Ehre “mit aller Wahrscheinlichkeit zuteil werde, wer seine
Jugend schon ein Weilchen hinter sich gelassen habe.”
Nun haben wir 9/11 und einen Laudandus, den wir um
seine Jugendlichkeit beneiden!
Woran soll ich mich da orientieren? Obendrein sind Ehrungen eine heikle Sache, wenn nicht unmöglich so doch bisweilen kontraproduktiv.
1. an sich. Denken wir an die “Personen des Jahres aus
der Wirtschaft”. Fast ausnahmslos fielen sie kurz danach ins
Bodenlose. Ehrungen von Lebenden, obendrein von Jüngeren,
sind kritisch, weil sich einfach zu viele noch zu gut erinnern
können: Niemand ist ganz so schlimm wie sein Ruf, aber auch
nie so gut wie sein Nachruf.
2. in der Schweiz: Ein Land ohne Traditionen auf diesem Gebiet. Bundesräte erhalten als Anerkennung ein SBB-Generalabonnement auf Lebenszeit, das sie wahrscheinlich versteuern
dürfen. Kein Vergleich etwa zu Frankreich, Dome-des-InvalidesOrdensverleihungen, oder auch die Erhebung der Beatles in
den Ritterstand durch die Queen, oder die Verleihung der Nobelpreise.
Obwohl die Vorstellung schon optisch verlockend ist, dass
Bundespräsident Merz dem scheidenden Kollegen Couchepin
mit “Accolade” den “Ordre de non-performance en domaine de
santé public” verleihen könnte.
3. besonders in Basel, dem glättesten denkbaren Parkett
für Spötter. Und dies bei folgender Übungsanlage: Ein selbsternanntes Gremium von Innerstadtzechern kürt Würdige nach eigenen Kriterien, lässt sie von Dritten ehren und verleiht einen
Titel, der ausserhalb der Postleitzahl 4051 sehr erklärungsbedürftig ist. Der ganze Brauch bewegt sich irgendwo zwischen Hollywood Walk of Fame und Cliquenkellerehrung für einen
langjährig verdienten Laternenmaler.
Das Stichwort “Keller” ist gefallen, und somit komme ich ungeachtet des Rätselhaften und Fragwürdigen im Allgemeinen
zum Unbestrittenen und Erfreulichen im Speziellen.
Sam Keller, schlank und agil wie eine Giacomettiskulptur,
reiht sich verdientermassen in die Schar der Persönlichkeiten
ein, die am Spalenberg - quasi dem 4051 Parnasse” - ein Mal
erhalten (ein dauerhaftes ohne h und zugleich ein verdaubares
mit h). Drei Gründe stehen für mich im Vordergrund:
- Trittsicher geht er seinen Weg in einer grossen weiten Welt
und verleugnet dabei seine Heimat - unser Basel - nicht. Dabei
bewegt er sich zum Teil in grossen Fussstapfen von Vorläufern,
darunter Ehrespalebärglemern, aber ebenso hat er den Mut
und die Kompetenz, Neues zu wagen und erfolgreich zu entwickeln. In der Alten und Neuen Welt hat er sich und den von
ihm geleiteten Institutionen einen Ruf erworben, der gut und
weit tönt.
- Wenn ich mit Sam Keller zusammen bin und wenn ich ihn
im grösseren Kreis wirken sehe, dann kommt mir ein Begriff in

den Sinn, der auf ihn besonders zutrifft und ihn auszeichnet:
“Le style c’est l’homme”. Rarer geworden in unserer formlosen
Zeit ist es auffallend wohltuend, dass bei Sam Keller das WIE
zum WAS passt. Wahrscheinlich ein Schlüssel seines bisherigen
Erfolges.
- Wir kennen das Zitat: “Wen die Götter lieben...” - der zweite
Teil hat verschiedene Varianten, auch makabre.
Ich möchte schliessen mit dem Wunsch, dem wir uns am
Spalenberg und -tal alle anschliessen können: ...dem mögen sie
die Chance weiterhin gönnen, seine Talente zur eigenen Freude,
aber auch zu Wohl und Wonne von Basel und darüber hinaus
zu entwickeln.
Georg Krayer

Zitate aus der Presse
“Fast ein Jahr nach dem Empfang als Olympiasieger hat Roger Federer wieder einen öffentlichen Auftritt in Basel. Und er
strahlt - genau wie seine Fans.”			
Blick Sport
“Ein Hoch auf den “Ehrespalebärglemer”. Das Basler SperberKollegium würdigt Roger Federer - als Sportler und Menschen.
Drückende Hitze, langes Warten. Und dann - fünf Minuten zu
früh - fährt der schwarze Mercedes S400 Hybrid am Spalenberg vor. “Rogi, Rogi, Rogi!” Die Fans bejubeln den von sechs
Bodyguards umringten Roger Federer wie einen König. Unter
ihnen auch Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter. “Dafür schwänze ich eine Orchester-Probe in München”, gesteht sie, als Federers Ehrentafel am Basler “Walk of Fame” enthüllt wird. Nun
ist der Tennis-Star offiziell ein “Ehrespalebärglemer”.”
Schweizer Illustrierte

“Alles Roger: Federer ist auf dem Basler “Walk of Fame”
verewigt!”			
Basellandschaftliche Zeitung
“Federer zeigte sich gegenüber Journalisten erfreut über die
Ehrung, die wegen seiner engen Verbindung zur Stadt eine spezielle sei.”					
20 Minuten
“Der Tennis-Crack ist um einen Titel reicher.”

Tages-Anzeiger

“Ehrung für Kunst-Netzwerker. .... Gestern Abend vor dem Hotel
Basel war es wieder so weit. Was in Basel Rang und Namen
hat, versammelte sich vor dem Hotel Basel...” Basler Zeitung
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