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Editorial

Das Interview

In eigener Sache:
Ein Jahr nach der Ausgabe 1

Ursula Rogg der gute Geist der Sperber

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Ein bevorstehender Jahreswechsel regt bekanntlich zur Rückschau an. Im Fall der “neuen” Sperber-Zeitung kommt aber noch hinzu, dass sich der
Kreis schliesst: Vor ziemlich genau einem Jahr
haben Sie die erste Ausgabe im neuen Kleid und
mit neuem Konzept in den Händen gehalten. Und
wir vom ‘Macher’-Team haben gespannt auf Ihre
Reaktion gewartet. Sehr zahlreich sind solche Reaktionen zwar nicht bis zu uns vorgedrungen. Was
wir aber hören oder lesen durften, war positiv.
Darüber haben wir uns aufrichtig gefreut.
Der Weg, Sie mit der Zeitung durch das Sperber-Jahr zu begleiten, war nicht immer ganz leicht
und zeitweilig von den Tücken der - mittlerweile
bereits zwei - verwendeten Layout-Programme geprägt. Langsam aber sicher kehrt an dieser Front
nun aber Ruhe ein, und Sie dürfen (vermutlich...)
damit rechnen, künftige Ausgaben pünktlich, gut
präsentierend und nach bestem Können fehlerfrei
zu erhalten.
Wenn darüber hinaus aber die Inhalte für Sie
ansprechend und attraktiv sind, dann ist dies in
erster Linie das Verdienst des tollen Redaktionsteams, auf das ich mich stützen darf. Zeit also, an
dieser Stelle ein Danke zu sagen: an Hummi Lehr
für ihre einfühlsamen Interviews und Artikel im
Sperber-Spiegel, an Ober-Sperber Beat Trachsler
für seine stets spannende Seite 7, an Jan Egger
und Bruno Krieg für die informative Anlass-Berichterstattung und an Gerardo Laya für seine getreue Hilfe im ‘technischen’ Bereich. Meine grösste
Wertschätzung gilt aber auch -minu und HansPeter Platz, die mit ihren regelmässigen Glossen
und Kolumnen immens viel beitragen.
Nicht zuletzt dürfen wir uns glücklich preisen,
bisher für jede Ausgabe einen Inserat-Sponsor gefunden zu haben. Für diese kostbare Hilfe bedanke ich mich wärmstens bei Friedrich Reinhardt AG,
RST Treuhand AG, dem Hilton Basel Hotel und dem
Restaurant zur Wanderruh. Bitte erweisen Sie unseren Inserenten die Reverenz, indem Sie sie wenn
immer möglich berücksichtigen! Dafür danke ich
auch Ihnen - genauso wie dafür, dass Sie uns Ihre
Anregungen, Kritiken oder auch Ihr Lob frisch von
der Leber weg mitteilen. Ihre Rückäusserungen
werden uns in jedem Fall motivieren.
Im Namen des Redaktionsteams wünsche ich
Ihnen allen frohe Festtage und ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr!
Ihre Margie Schmidli

hl. - Mit der Eröffnung des Hotels Basel im Jahr
1974 begann auch die Geschichte der Sperber.
Die Gründer des Sperber-Kollegiums waren Basler
Persönlichkeiten, die sich für eine sinnvolle Belebung der Altstadt einsetzten und Bestrebungen
unterstützten, welche Basel liebenswerter machen
sollen. Diese Leitgedanken faszinierten auch Ursula Rogg, die 1990 durch den damaligen Ober-Sperber Peter Baechlin die Sperber kennen lernte. Seither hat sie sich für das Kollegium engagiert und
wurde mit den verschiedensten Aufgaben betraut.
Die stilvoll gestalteten Anlässe, der stets charmante Empfang der Teilnehmer und die liebenswürdige
Betreuung der Gäste gehen auf ihr Konto. Ursi
Rogg ist der gute Geist der Sperber!

Ursi Rogg in Aktion: beim diesjährigen Ehrespalebärglemer (mit Redaktionsleiterin Margie Schmidli)

Sperber: Ursi, Du hast in vielen Funktionen sehr
grosse Arbeit für die Sperber geleistet. Was war
das alles?
Ursula Rogg: Ich hatte tatsächlich mehrere Funktionen. Zuerst war ich „Scheffene vom Protokoll“.
Der Vorstand hatte damals noch spezielle Namen
für die einzelnen Chargen. Später bin ich dann in
die Organisation hineingerutscht, das heisst, ich
konnte bei der Planung und bei der Durchführung
verschiedenster Anlässe mithelfen.
S.1
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Welcher Art waren diese Anlässe?
Längere Zeit war ich in der Gruppe „Projekte“ tätig. Da hat es
mir besonders gut gefallen. Wir planten beispielsweise die
Verlegung des Fischmarkt-Brunnens an einen heute stilistisch adäquaten Ort, nämlich in die Nähe des Rathauses. Wir
wollten den Marktplatz auch nach 12 Uhr mittags beleben,
wenn die Marktstände abgeräumt sind. Leider haben die Behörden aber nicht mitgemacht!
Die Stadt hat Euch ja auch noch andere Steine in den Weg
gelegt.
Das stimmt. Die Behörden haben den Sperbern immer wieder
die Flügel gestutzt. Und sie tun es heute noch, wenn es darum
geht, den Walk oder Place of Fame, den Weg oder den Platz der
Ehrespalebärglemer endlich zu realisieren. Immerhin ist es mir
gelungen, ein kleines Projekt im Alleingang zu realisieren. Das
war die Rekonstruktion der von Vandalen zerstörten Möwe, die
auf dem Brunnenstock beim Birsköpfli steht. Dafür habe ich
sogar einen Dankesbrief der Vorsteherin des Baudepartementes erhalten!

bens- und lebenswertes Basel bemerkbar zu machen, dann
sehe ich eine positive Zukunft. Es kann sich bei den Sperbern
ja nicht bloss darum handeln, Geldpreise zu vergeben und bei
gesellschaftlichen Anlässen dabei zu sein.
Was waren die schönsten Anlässe, an die Du Dich gerne erinnerst?
Die Ehrespalebärglemer-Anlässe waren alle wunderschön. Als
besondere Highlights in Erinnerung geblieben sind mir die Verleihungen an -minu, an Arthur Cohn und an Moritz Suter, weil
es da besonders humorvolle Reden und Darbietungen gab. Wir
hatten aber auch herrliche „Spaarsen-Ässe“ und lustige Niggi
Näggi-Feste.

Du bist den Sperbern aber noch durch etliche andere Tätigkeiten bekannt.
In den letzten Jahren habe ich für die Sperber vermehrt Sekretariats- und Verwaltungsarbeit gemacht. Meistens bin ich am
Computer gesessen, habe Briefe und Listen geschrieben und
den Jahresbericht zusammengestellt. Dazu habe ich, wenn
nötig, auch Protokolle verfasst und bis vor einem Jahr auch die
Zeitung für das Sperber-Kollegium redaktionell betreut. Dabei
war mir für die Kopierarbeit, das Verpacken, Frankieren und
vieles mehr Kathia Morselli eine grosse Hilfe.
Du bist 1990 zu den Sperbern gekommen. Wie hat alles begonnen?
Beat Trachsler und ich kannten den ersten Ober-Sperber Peter
Baechlin von der Nitoba her. Dieser lud uns einmal zu einem
„Spaarsen-Ässe“ ein. Uns gefiel besonders gut die geistreichwitzige Atmosphäre, die damals bei diesen „Vögeln“ üblich
war. Drei Jahre lang war ich dann unter Peter Baechlin, dem
Gründer des Kollegiums, im Vorstand tätig. Weitere vierzehn
Jahre Vorstandsarbeit leistete ich mit den Ober-Sperbern
Freddy A. Glaser und Beat Trachsler. An der Generalversammlung 2007 habe ich mein Vorstandsamt abgegeben.
Ausgangspunkt war Deine und Beats Tätigkeit beim GS-Verlag.
Wie kamst Du dazu?
Nach dem Studium der Germanistik unterrichtete ich an einer
Privatschule Deutsch, deutsche Handelskorrespondenz und
Französich. Mein liebstes Fach war aber Deutsch für Fremdsprachige. Beat Trachsler, den ich als Lehrerkollegen kannte,
holte mich 1978 als Geschäftsleiterin in den GS-Verlag Basel.
Seit acht Jahren bin ich neben Beat Trachsler auch Mitinhaberin eines kleinen Antiquitäten-Geschäfts.
Wie siehst Du die Zukunft der Sperber?
Das Sperber-Kollegium ist von der Zielsetzung her kein Business-Club, wo es im Grunde genommen darum geht, Kontakte
zu knüpfen, die einem beruflich von Nutzen sein können. Solche Clubs gibt es viele, sowohl für Geschäftsmänner wie auch
für Geschäftsfrauen. Wenn es dem Vorstand gelingt, die Mitglieder zu aktivieren und sich mit guten Vorschlägen für ein lieS.2

Ursi Rogg privat: entspannt im Grünen

Und sonstige lustige Episoden?
Die Vorstandssitzungen unter der Leitung von Freddy Glaser
waren immer sehr heiter. Freddy konnte seine Anliegen auf
wunderbar witzige Art formulieren und baute oftmals köstliche
Anekdoten in das Sitzungsgeschehen ein. Es war damals ein
fröhliches, unbeschwertes Arbeiten, bei dem wir auch manches zu lachen hatten!
Wie geht es für Dich jetzt weiter? Wie sieht Deine Zukunft im
Geschäft und privat aus?
Ich möchte über mein Pensionsalter hinaus für unser Antiquitäten-Geschäft tätig bleiben. Ich geniesse es, schöne Gegenstände aus vergangenen Tagen um mich zu haben. Daneben engagiere ich mich im Vorstand eines kulturellen Vereins
und bin Mitglied der Hebel-Stiftung.
Was sind Deine Hobbys?
Alles, was ich gerne tue, betrachte ich als Hobby: Meinen Beruf,
das Zusammensein mit Freunden, die Mussestunden ganz allein für mich und natürlich auch unsere beiden Hunde. Das
Wichtigste aber in meinem Leben ist meine Familie.
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Einblick
Frischer Wind im Gundeli
ms. - Es tut sich etwas - unter anderem den Baustellen nach
zu urteilen - in etlichen Winkeln unserer Stadt, und im Gundeli, jenem längere Zeit zu Unrecht etwas herablassend betrachteten, ehemals gutbürgerlichen und langsam wieder
wirklich ‘salonfähigen’ Quartier macht sich dies zunehmend
positiv bemerkbar. Verschiedene Boten künden von Aufwertung und Aufbruch, und auch wenn sich - automobilistisch betrachtet - die neue Trottoir-Gestaltung in der Güterstrasse beim
Überqueren zwecks Einfahrt in eine Seitenstrasse als echter
Knochenschüttler erweist: gut aussehen tut sie allemal. Die
frisch gepflanzten, noch jungen und entsprechend etwas mager wirkenden Bäumchen lassen die Hoffnung auf künftigen
Schatten beim Einkaufsbummel aufkommen, wenn auch die
Vision einer ‘richtigen’ Allee in der Güterstrasse vielleicht etwas überrissen sein mag. Der Tellplatz aber erstrahlt in völlig
neuem Glanz und ist wirklich einladend, wenn dann ab Frühling das Boulevard-Café wieder geöffnet sein wird.
Zum Gundeldinger Aufschwung beigetragen haben auch
etliche neue Einrichtungen wie etwa das seit 2001 sich stetig
weiter entwickelnde Quartier- und Kulturzentrum Gundeldinger Feld auf dem Areal der ehemaligen Maschinenfabrik Burck-

hardt, diverse attraktive Wohn-Neubauprojekte und etwelche
Geschäftsbetriebe unterschiedlichster Art.
Zu letzteren in jüngerer Zeit frisch entstandenen Quellen
des Wohlbefindens im Gundeli gehört auch das Restaurant zur
Wanderruh. In einem Stadtquartier mutet der Name des Hauses ja etwas seltsam an. Er erklärt sich aber ganz simpel: Es
gibt das Restaurant schon seit 1903, und zu jener Zeit ‘wanderten’ eben die Binninger und Bottminger am Sonntag jeweils
über das Bruderholz ins Gundeli und fanden ihre Ruhe (und
wohl auch einen kräftigen Imbiss) an diesem gastlichen Ort.
Bis zum Frühjahr 2005 war die Wanderruh eher eine Quartierkneipe, in der man auch essen konnte, allerdings schon immer
mit einem wunderschönen, baumbestandenen Garten. Dann
wurde sie von Thomas Eiglmeier und Heinz Jappert übernommen und zünftig in ein sehr überzeugendes FeinschmeckerLokal im Bistro-Stil mit kulinarisch südländischer Ausrichtung
umgestaltet. Bewusst zeugen einige Elemente von der Vergangenheit des Hauses: das schlichte, hohe Täfer, der in der
Raummitte stehende alte Ofen mit seinem Kupferrohr bis zur
Decke und anderes mehr. Aus der kleinen Küche aber lassen
Chef Marcel Riedl und sein Römer Kollege Alessandro Gallinella eine schöne frische Brise mit immer wieder wechselnden
Gerichten wehen, die auf liebevoll angerichteten Tellern meist
von Wirt Thomas Eiglmeier persönlich serviert werden.
Man kann ruhig sagen: Das Gundeli ist, so man nicht sowieso dort wohnt, in jeder HInsicht wieder einen Besuch Wert!

Die Druckkosten der vorliegenden Ausgabe wurden vollumfänglich vom Restaurant zur Wanderruh
übernommen. Wir bedanken uns für diese wertvolle Unterstützung sehr herzlich!

Geniessen Sie
das Ambiente
im klassischen
Bistro-Stil mit
südländischem
Flair. Lassen Sie
sich von unserem Team
mit innovativen und
marktfrischen Gerichten
und einem auserlesenen
Weinangebot überraschen.

zur Wanderruh

Dornacherstrasse 151 - 4053 Basel - Telefon 061 361 08 88 - www.wanderruh.ch - wanderruh@bluewin.ch
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Anlässe
Sperber-Jugendförderpreis
JE. – Am 20. September 2007 wurde im Rahmen der MasterDiplomfeier im Atelier Senn der Fachhochschule für Architektur der diesjährige Sperber-Jugendförderpreis vergeben. Ein
erfreulich grosses Publikum folgte dem interessanten Referat
von Herrn Dr. h.c. Peter Schmid, Präsident des Fachhochschulrates der FHNW, zum Thema „Der Kampf gegen den leeren Bogen“ und seinen Wünschen an die jungen Architektinnen und
Architekten, die nun den Sprung ins kalte Wasser - den Einstieg
in das Berufsleben - wagen.
Nach der Diplomübergabe durch Herrn Prof. Luca Selva war
einmal mehr unser bewährter Laudator Prof. Dr. Peter Blome
an der Reihe. Er unterstrich, dass sich unser Kollegium mit diesem Wettbewerb für die Förderung Jugendlicher einsetzt und
unter dem Motto „Fördern und Fordern“ nicht einfach einen
Preis verteilt, sondern diejenigen auszeichnet, welche die von
uns in Zusammenarbeit mit einem Lehrinstitut gestellte Aufgabe am besten lösen.
Teilnahmeberechtigt waren alle Studierenden der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik, die im Sommersemester 2007 den Kurs „Master in Architektur“ belegten. Es
wurden zwei Aufgaben gestellt, nämlich zum Einen auf dem
Gebiet der Stadt ein Projekt für Wohnraum mit einem ServiceAngebot zu entwickeln, als dessen Nutzer Mitarbeiter internationaler Konzerne, aber auch ältere Menschen, die in der Stadt
wohnen möchten, in Frage kamen. Die Studierenden wählten
nicht nur den Ort für den Neubau selbst, sie bestimmten auch
eine zweite Nutzung, welche das Gebäude mit dem städtischen Umfeld verbinden soll. Die zweite Aufgabe stellte den
Marktplatz ins Zentrum der Ueberlegungen. Erwartet wurden
Vorschläge für einen Neubau auf dem Platz, der die vorhandenen räumlichen und nutzungsmässigen Defizite behob und
zugleich das Bild des Markplatzes als zukünftiges Zentrum
positiv veränderte. Als Nutzung dieses öffentlichen Gebäudes
waren die Informationsstelle für Besucher und Bewohner der
Stadt, Ausstellungsräume für Museen und die repräsentativen
Räume des zukünftigen Stadtpräsidenten vorgesehen.
Die Juroren, die Professoren Frau Dorothea Huber und Herren Roger Diener und Matthias Ackermann, hatten somit die
Qual der Wahl, aus den beiden gestellten Aufgaben den oder
die PreisträgerIn zu bestimmen. Die Jury legte bei der Auswahl
des zu krönenden Projektes neben der architektonischen Qualität besonderen Wert auf die Eigenständigkeit der Arbeiten,
die sich in unerwarteten Lösungsansätzen zeigt.
Frau
Esther
Baur heisst die
Preisträgerin; sie
wurde für ihre
Masterthesis ausgezeichnet.
Ihr
Projekt nimmt sich
in vielschichtiger
Art und Weise
des Gundeldingerquartiers an, ein Esther Baur mit Prof. Dr. Peter Blome
S.4

Quartier mit grossen Qualitäten, aber auch von Defiziten und
Schwächen geprägt. Der Vorschlag von Esther Baur geht nicht
von einem eigentlichen Neubauprojekt aus, sondern schlägt
eine Strategie der Transformation vor, stellt eine Reihe von architektonischen Instrumenten zur Verfügung, mit welchen sich
eine städtebauliche Aufwertung ganzer Quartierteile bewerkstelligen lässt.
Der Anerkennunspreis ging an Sonja Christen für ihren
Vorschlag eines Neubaus auf dem Marktplatz. Mit ihrer mutigen Idee, den Märthof zu ersetzen gelang es Sonja Christen,
den Stadtraum zu korrigieren ohne seine Qualitäten und seine
Geschichte zu zerstören.
Erfreulich ist, dass zwei junge Frauen mit Preisen geehrt wurden, und noch dazu, dass Esther Baur und ihr Mann inzwischen
Mitglieder unseres Kollegiums wurden. Herzlich willkommen!
Erfreulich ist sicher ebenfalls, dass wir langsam aber stetig der
Überalterung des Sperber-Kollegiums entgegenwirken. Die vielen angedachten Massnahmen scheinen in schöner Weise zu
greifen. In der Presse fand der Jugendförderpreis ein sehr positives Echo; wir sind mit unseren Bemühungen auf dem richtigen Weg. Beim anschliessenden Apéro bot sich die Gelegenheit, unter uns wie auch mit den Studierenden und den vielen
Gästen interessante Kontakte zu pflegen.
Letztlich und ganz herzlich danken wir den Gönnern aus dem
Kreis der Ehrespalebärglemer, die unsere Ideen grosszügig unterstützen und den Jugendförderpreis überhaupt ermöglichen.

GV vom 23. Oktober 2007
BK. - Vor dem Basler-Keller im Hotel Basel drängten sich die
Sperber beim Apéro, bei dem sich bereits rege Gespräche entwickelten. Danach begrüsste Ober-Sperber Beat Trachsler die
zahlreichen Anwesenden zur Generalversammlung und hiess
auch die neuen Mitglieder namentlich herzlich willkommen.
Die GV verlief gemäss der Traktandenliste ohne nennenswerte Wortmeldungen. Praktisch alle Anträge wurden einstimmig genehmigt. Ein wichtiges Traktandum war die Einführung der Mitgliedschaftskategorie „Jung-Sperber“, die bis zu
ihrem vollendeten 25. Lebensjahr lediglich 50 Franken Jahresbeitrag zahlen müssen, aber alle Rechten und Pflichten eines
Kollegiumsmitgliedes haben.
Damit die jüngeren Sperber ihre Anliegen auch angemessen
vertreten können, wurden die beiden früheren Jugend-Preisträger Marilen Dürr und Olivier Bieli in den Vorstand gewählt.
Ebenfalls neu im Vorstand sind Margie Schmidli, die das Sekretariat von Ursi Rogg übernimmt, sowie Prof. Dr. Peter Blome.
Der scheidende Revisor Peter Reichert hielt eine kurze, aber
eindrückliche Abschiedsrede und erinnerte an die Werte des
Sperber-Kollegiums.
Josy Canali möchten wir für die jahrelange Protokollierung
der Vorstandssitzungen und der GV danken, und ein sehr grosses Dankeschön richtet sich auch an Ursi Rogg, die unermüdlich
das Geschehen des Sperber-Kollegiums mitprägte und vor allem hinter den Kulissen eine riesige Arbeit verrichtete.
Nach der GV trafen sich die Sperber im Restaurant Sperber
zu einem ausgezeichneten Nachtessen und frönten munter der
Geselligkeit.
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Advent-Essen vom 1. Dezember 2007
BK. – Das von Ursi Rogg ausgewählte und organisierte AdventEssen war ein weiterer Höhepunkt - und zugleich ein schöner
Abschluss - des ereignisreichen Sperber-Jahres 2007. 54 Sperber folgten der Einladung ins Restaurant „The Castle“ in Binningen und genossen zuerst einmal die nächtliche Aussicht über
das Lichtermeer von Basel.
Die stilvolle weihnachtliche Dekoration mit einem grossen,
reich geschmückten Tannenbaum versetzte die Gäste in die
richtige Advents- und Apérostimmung. Und so richtig festlich
wurde es dann im „Konzertsaal“ mit den Darbietungen der Harfenistinnen Severine Schmid und Pernilla Palmberg. Nach einer
kurzen Begrüssung des Ober-Sperbers Beat Trachsler - der unter anderem die Ehrenmitglieder Carl Miville-Seiler und Freddy
Glaser, die Ehrespalebärglemer George Gruntz und Art Paul
sowie die Neumitglieder Esther Baur (Preisträgerin Jugendförderpreis 2007) und ihren Ehemann Daniel Baur, Marilen Dürr
und Olivier Bieli (beide Jugendpreisträger und
neu im Vorstand), Marina und Alfredo Targa
und Daniel Thiriet willkommen hiess - wurde
ein lukullisches Viergang-Menu serviert.
Als Präsent konnten alle Gäste ein schön
eingepacktes Änisbrötli mit Sperberlogo, das
von Elisabeth Reichert liebevoll gebacken
wurde, mit nach Hause nehmen. Wir danken
ihr herzlich für dieses tolle Bhaltis!

Vorschau: Neujahrsumtrunk und Verleihung des Jugendpreises 2008
ms. – Am Sonntag, 13. Januar 2008 ab 17.00 Uhr werden
die Sperber miteinander auf das neue Jahr anstossen. Im Anschluss an den Umtrunk wird der Jugendpreis 2008 verliehen.
Es werden persönliche Einladungen verschickt.

Vorschau: Die Sperber-Agenda 2008
Januar
Februar
April
Mai
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Sonntag, 13.1., ab 17.00 Uhr: Neujahrsumtrunk
und Jugendpreis 2008
Mittwoch, 20.2., 19.00 Uhr: Stammtisch
Samstag, 19.4.: 1. Jungsperber-Anlass (auch für
flügge Vögel!)
Ehrespalebärglemer (ev. erst im August*)
Mittwoch, 16.7., 19.00 Uhr: Stammtisch
Ehrespalebärglemer (ev. schon im Mai*)
Verleihung des Sperber-Jugendförderpreises
Dienstag, 21.10., 19.00 Uhr: Generalversammlung
Mittwoch, 19.11., 19.00 Uhr: Stammtisch
Sonntag, 7.12., 17.30 Uhr: Advent-Essen

* mit Rücksicht auf EURO 2008 und Terminwunsch des Ehrespalebärglemers

Bitte reservieren Sie sich die festen Termine bereits jetzt!

Die Glosse
Der Schlitten-Klaus
Weihnachten, das war stets dieser kleine Silberklaus auf dem
Schlitten.
Wenn die Erwachsenen am Heiligen Abend im Weihnachtszimmer sassen und wir in der Küche darauf warteten,
dass der feine Ton des Silberglöckleins uns hereinrief - dieser zartgläserne Ton, der vom Christkindlein persönlich angeschlagen wurde und verkündete, dass der Baum nun im
Kerzenlicht bereit sei -, wenn wir dann in die Stube stürmten (wo Tage vorher schon jeder Zutritt verboten und das Schlüsselloch zugeklebt war), standen wir zuerst wie gebannt vor der
strahlenden Pracht.
Wir holten tief Luft. Und konnten kaum glauben, dass es so
etwas Schönes wie einen Weihnachtsbaum überhaupt geben
kann.
Unsere Augen tasteten dann die verschiedenen Äste ab. Unten hingen die
grossen, schweren Kugeln, welche die
Äste ausladend beugen sollten. Auf
den obersten Reihen sassen die Vögel
mit ihren weissen Glashaarschwänzchen. Wir kannten jeden von ihnen
- den schillernden Pfau mit den Regenbogenfarben; den kleinen Spatz, ganz
in rot mit dem schwarzen Schnabel;
den Kakadu mit dem Krallenfuss; den
Storch, den uns Tante Nelly aus ihrer
Elsass-Kiste vererbt hatte…
Da waren auch die gläsernen Pilzchen, die beiden goldenen
Eulen schauten hinter dem Engelshaar hervor - doch unsere
Augen suchten den Nikolaus auf dem Schlitten.
Dieser Nikolaus war „Familie“. Denn Grossmutter hatte uns
schon erzählt, wie sie als kleines Kind den Nikolaus auf dem
Schlitten heiss geliebt und immer als Erstes am Baum gesucht
habe.
Einst war der Schlitten-Klaus farbig gewesen. Die Jahrzehnte
hatten die Farbe verblassen lassen - nun war er fast durchsichtig, etwas silbrig. Aber so, wie der Klaus auf seinem Schlitten
hockte und den Päckli-Berg hielt, war er eben ganz etwas Besonderes. Er versprühte diese Weihnachtsfreude, die wir schon
den ganzen Advent hindurch eingeatmet und gespürt hatten.
„Dort ist der Schlitten-Klaus,“ riefen wir dann glücklich. Und die
Erwachsenen lächelten wehmütig - vermutlich weil sie an ihre
eigene Kindheit zurück dachten, die so schnell verblasst ist wie
die Farben dieser Weihnachtskugel.
Jahrzehnte später hat meine alte Linda immer den Baum geschmückt. Und auch sie hat den Schlitten-Klaus stets an einem
ganz speziellen Ort aufgehängt. Als sie krank wurde und ihre
Gedanken in eine andere Welt übergingen, blieb ich mit dem
Baumschmuck alleine zurück.
Nun war es an mir, die Tanne zu schmücken. In all den Kisten
und Schachteln habe ich vergeblich nach dem Schlittenklaus
gesucht. Zwerge, Pilze, Vögel - alles war da. Nur der SchlittenKlaus fehlte. Wenn ich Linda danach fragte, lächelte sie: „Ja…
ja…altes Nikolaus…ist jetzt auf grosses Schiffsreise…“. Damit
konnte ich nicht viel anfangen.
Fortsetzung auf Seite 8
S.5
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Sperber-Spiegel
Marcel Rünzi
hl. - Auf einer Irlandreise
mit der Zunft zum Himmel, an der auch Bruno
Krieg teilnahm, erwachte
Marcel Rünzis Interesse
für das Sperber-Kollegium. Fasziniert von Brunos Schilderungen nahm
er sich vor, zunächst als
Gast die Sperber kennen
zu lernen. So erlebte er
die EhrespalebärglemerVerleihungen 2006 für
Jörg Schild und für die
Architekten Herzog und
de Meuron im Jahr 2007.
Der Sperber-Jugendpreis
für das Team von MASHTV bei Tele Basel im vergangenen Januar war wieder ein Ereignis, das Marcel Rünzi für die Sperber einnahm, deren Mitglied
er daraufhin wurde. „Die Anlässe finden in einem sehr schönen
Rahmen statt,“ findet er, „und ich wünsche mir, dass dies alles
so weiter funktioniert und erhalten bleibt.“ Dass das Jung-Sperber-Kollegium gegründet wurde, freut ihn ganz besonders: „Das
bildet eine gute Basis, man hat das Gefühl, dass die Zukunft
der Sperber gesichert werden kann.“
Als früherer Leiter der Bodenbewertungsstelle beim JustizDepartement ist Marcel Rünzi heute pensioniert. Aber als
CVP-Grossrat und Bürgergemeinderat ist seine Agenda mit
Terminen meistens ausgefüllt, besonders weil ihn auch seine
Tätigkeiten als Verwaltungsrat der Overall-Genossenschaft für
integriertes Arbeiten, als Stiftungsrat des Alters- und Pflegeheims Johanniter sowie als Präsident der IG Gemeinnützige
Institutionen und für einige andere Organisatonen ebenfalls
stark beanspruchen. Ein bisschen Freizeit bleibt aber trotzdem
übrig für Tennis, Jogging, Velofahren und Golf.

Marilen Dürr
hl. - Sie gehört nicht nur zu den neuen Sperbern, sondern ist
auch ein neues Vorstandsmitglied des Sperber-Kollegiums.
Ausserdem ist Marilen Dürr zusammen mit Tina Waegeli und
Balz Aliesch Preisträgerin des Jugendpreises 2006. Die drei
jungen Leute starteten damals die 1-Franken-Sammelaktion
für die Tsunami-Opfer und erzielten damit den Betrag von
200’000 Franken. Als Marilen Dürr zur Preisverleihung kam,
wusste sie von den Sperbern noch gar nichts. Überrascht
vom herzlichen Empfang durch Ursi Rogg und Beat Trachsler
und davon, dass Vertreter der älteren Generation die Aktionen der Jungen zu schätzen wissen, wollte sie die Sperber
näher kennen lernen und ging an verschiedene Treffen. Beim
Lunch mit allen Preisträgern wurde sie Mitglied, worauf ihr
Beat Trachsler vorschlug, auch gleich dem Vorstand beizutreten. Diese Herausforderung nahm sie an und hofft, zusammen mit anderen jungen Sperbern neue und gute Anregungen einzubringen. „Es ist schön, wenn Traditionen gepflegt
werden“, findet Marilen Dürr, „aber toll ist es, wenn Junge
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ihre Ideen mit Hilfe der Älteren
umsetzen können.“ Was liegt
ihr da besonders am Herzen?
„Der Ausbau der Velowege,
damit man gefahrlos durch
die Stadt fahren kann!“
Marilen Dürr besucht das
Kirschgarten-Gymnasium.
Nach der Matur strebt sie ein
Wirtschafts- oder PolitologieStudium an. In ihrer Freizeit
näht sie gerne Kleider, interessiert sich für Mode und
liebt das Jazz-Tanzen. Als
FCB-Fan trifft man sie an jedem Match in der Muttenzerkurve!

Olivier Bieli
hl. - Als Träger des Jugendpreises 2002 ist Olivier Bieli bei den
Sperbern bereits bekannt. Heute dürfen wir ihn aber auch als
neues Vorstandsmitglied des Kollegiums vorstellen. Aufgrund
des Benefizkonzertes für krebskranke Kinder wurde Beat
Trachsler damals auf den jungen Mann aufmerksam. Dieser
reagierte mit grosser Freude auf die Anerkennung, die ihm von
Aussenstehenden zuteil wurde. Als er etwas später vom Angebot der Sperber hörte, dass junge Leute bis zum 25. Altersjahr
für einen ermässigten Beitrag dem Kollegium beitreten können, machte er davon Gebrauch. Durch seine Erfahrungen mit
der erfolgreichen Organisation sozialer Projekte wie das Openair Bottmingen, das alle zwei Jahre zugunsten von Kindern in
Not stattfindet, sieht er Möglichkeiten, eigene Ideen bei den
Sperbern einzubringen. Als er kurz vor der GV 2007 angefragt
wurde, ob er dem Vorstand beitreten könne und wolle, sah er
darin eine grosse Ehre und Chance und sagte mit Freude zu.
Erste eigene Projektideen hat er bereits aufgelistet!
Beruflich ist Olivier Bieli Polizist. Er arbeitet bei der Kantonspolizei Basel-Stadt auf dem
Horburg-Posten. Nebenberuflich
gehört er zur Feuerwehr Bottmingen, und ausserberuflich ist
er Fotograf und Bücher-Autor.
Zur Zeit sind zwei Bücher in Arbeit. Eines enthält die Geschichte einer Kollegin, die trotz ihrer
Krebserkrankung die Ausbildung
zur Primarlehrerin fortsetzt. Das
andere ist ein Kinderbuch, das er
zusammen mit seiner Schwester
und Mitautorin Melanie Josi verfasst. Neben dem Openair Bottmingen ist Olivier Bieli im Projekt „Peace“ für die Friedensförderung und für die Nimm-mich-ernst-Aktion für gegenseitiges
Verständnis der Generationen engagiert.
„Jetzt aber“, so schmunzelt er,“ freue ich mich auf den ersten Sperber-Anlass im 2008, den ich mit den beiden jungen
Sperbern Marilen Dürr und Chris Gugger organisieren werde.
Es gibt etwas Spezielles, vielleicht Verrücktes, das einen halben oder einen ganzen Tag dauern wird!“
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Der Ober-Sperber
3 von 7
bt. - Als ich kürzlich über den Marktplatz ging, wurde ich von
zwei Schülerinnen gestoppt, die einen Fragebogen in der Hand
hielten und ganz verzweifelt den Spalenberg suchten. Sie seien
drum nicht von hier. Die eine der beiden - wie ich später erfuhr - 15-jährigen Damen war aus Binningen, die andere aus
Sri Lanka. Die Klasse hatte vom Geschichtslehrer den Auftrag,
jeweils zu zweit geschichtsträchtige Orte in unserer Stadt zu finden, deren Namen auf jenem Fragebogen zusammen mit einer
Handvoll Hinweisen aufgelistet waren. Natürlich mussten - waren der Spalenberg und das Spalentor gefunden - einige Fragen
auch zur abgebrochenen Stadtmauer, in deren Verband das
markante Tor einst gestanden hatte, anhand des im Tordurchgang aufgehängten Ausschnitts des Merianschen Stadtplans
beantwortet werden. Was der Geschichtslehrer da angezettelt
hatte, war löblich.
Es war nämlich nicht das erste Mal, dass ich, wenn von Basels mittelalterlichen Befestigungsgürteln die Rede war, bei
meiner Zuhörerschaft, gleichgültig ob jugendlich oder älter,
hiesig oder auswärtig, ein verständnisloses „Hö?“ erntete. Mit
anderen Worten, dass ich in ein abgrundtiefes Loch des Nichtwissens hineinsah.
Jetzt ist den Leserinnen und Lesern der Seite 7 unserer Zeitung auch allmählich klar, was es mit der Überschrift für eine
Bewandtnis hat: angesprochen sind die ehemals 7 Stadttore,
die 40 Türme, 42 Letzen (militärische Sperren) und 1099
Zinnen, die seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert (1398) der
Einwohnerschaft sicheren Schutz boten. Merke: Hier wird Wissen aufgefüttert!
Heute sind von diesem dritten Befestigungsring, der weitläufigen Äusseren Stadtmauer, nur noch spärliche Überreste
vorhanden. Kein Wunder: Als beispielsweise 1812 vor dem Riehentor die erste chemische Fabrik betriebsbereit war, die der
Textilindustrie den Weg geebnet hatte, oder 1845 vor dem St.
Johanns-Tor der erste Bahnhof auf Schweizer Boden eröffnet
wurde, war es den Stadtvätern klar: Eine neue Zeit brach an.
So kam es, dass der Grosse Rat 1859 das “Gesetz über
die Erweiterung der Stadt“ verabschiedete, das die Regierung
ermächtigte, „die Stadtgräben aufzufüllen und neue Stadteingänge herzustellen, auch die bisherigen Stadtmauern und
Schanzen ganz oder teilweise zu beseitigen“.
In der 2007 vom Christoph Merian Verlag herausgegebenen,
von Andreas Fischer verfassten erkenntnisreichen Studie ’Mauern Schanzen Tore / Basels Befestigungen im Wandel der Zeit’
lesen wir unter anderem nach der Überschrift: Befestigungen
nach 1400 – Viel Flick, wenig Schick: „Kaum wird ein grosses
Bauwerk vollendet, ist es nicht selten schon (wehr)technisch
veraltet. Dies gilt besonders für die Äussere Stadtmauer von Basel. Die Entwicklung der Feuerwaffen war um 1400 schon weit
fortgeschritten. Während man sich andernorts um passende
Antworten im Befestigungsbau bemühte, brachten die zögerlichen Basler Ratsherren selten mehr als Flickwerk zustande. Es
ist eigentlich erstaunlich, dass Basel die zahlreichen Wirrnisse
schadlos überstanden hat.“
Die stattlichen Türme der Äusseren Stadtmauer - es waren,
wie bereits erwähnt, deren 40 - dienten weniger der Repräsentation als dem Schutz der Stadt. Sie waren im Kriegsfall gemäss
den Wachtordnungen einzelnen Bevölkerungsgruppen zur Ver-

teidigung zugeteilt. Die Mittelalter-Archäologen vermuten, dass
in der späten Eisenzeit die Adligen und die Angehörigen des
Kriegerstandes diese Aufgabe übernahmen. So lag im Mittelalter auch in Basel die Verantwortung dafür bei der adligen
und patrizischen Oberschicht. Nach dem Bau der Äusseren
Stadtmauer wurde diese in einzelne Abschnitte unterteilt. Die
Bewachung und Verteidigung der einzelnen Strecken war nun
entweder Sache der jeweiligen Anwohner oder, in den meisten
Fällen, der einzelnen Zünfte.
Die Stadtmauer im Dalbeloch

Die Innere Stadtmauer hatte vier Tortürme an den wichtigen
Ausfallstrassen der Stadt besessen: die so genannten Schwibbögen (Bogen zwischen zwei parallelen Wänden; vgl. althochdeutsch bzw. mittelhochdeutsch: schweben): St. Albanschwibbogen (auch ’Kunostor’ oder ’Inneres St. Albantor’) am östlichen
Ende der Rittergasse; Aeschenschwibbogen (auch ’Eschemars’ oder ’Inneres Aeschentor’) am oberen Ende der Freien Strasse; der Spalenschwibbogen (auch ’Spalenturm’ oder ’Inneres
Spalentor’) am Scheitelpunkt des Spalenbergs und der St. Johannsschwibbogen (auch ’Kreuztor’ oder ’Inneres St. JohannsTor’) am westlichen Ende des Blumenrains.
Das vermutlich zuerst vollendete Tor in der Äusseren Stadtmauer war das St. Johanns-Tor. Es wird nämlich im Gegensatz
zu den vier anderen Grossbasler Stadttoren bereits in
der Wachtordnung von 1374 namentlich als Tor erwähnt. Es
war ohne das Dach rund 25 Meter hoch. Auf seiner Aussenseite sicherte ein Vorbau das aussen angebrachte Fallgatter.
Das imposanteste Tor war und ist mit seinen 40 Metern Höhe
das Spalentor, dessen Vorwerk allerdings erst im 15. Jahrhundert entstanden ist. Dieses Tor besass einen Vorgängerbau,
das ’Voglerstor’. Die Ausgestaltung unterscheidet sich von jener der übrigen Stadttore: Der quadratische Torturm wird von
flankie-renden Rundtürmen verstärkt. Das Steinentor erscheint
in einem Waffeninventar 1387. Neben dem Verkehrsweg zum
Steinentor führte vom Aeschenschwibbogen eine wohl wichtigere Strasse zum Aeschentor. Über diesen Stadtausgang in
Richtung Jura und die Eidgenossenschaft weiss man, was sein
einstiges Aussehen angeht, kaum etwas. Besser weiss man
über das St. Alban-Tor Bescheid, da es bis heute erhalten geblieben ist.
Der an der Befestigungsgeschichte unserer Stadt Interessierte wird es bedauern, dass nicht nur die beiden Grossbasler
Stadttore, das Steinen- und das Aeschentor, der Spitzhacke
zum Opfer fielen, sondern auch die beiden Stadttore Kleinbasels, das Riehen- und das Bläsitor.
S.7
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Sperber-Auge
Basel und der Glamour-Faktor
Ein Wort für „Glamour“ ist im Deutschen, ähnlich unbestimmt
und allgemein nützlich, nicht zu finden. „Glanz und Gloria“
würden sich anbieten, wären die beiden umständlichen oder
ungebräuchlichen Ausdrücke nicht bereits an einen telegenen
Fehlversuch vergeben, der regelmässig daran scheitert, eine
deutschschweizerische Entsprechung für „Glamour“ in bewegten Bildern zu liefern; aus Personalmangel auch, aber aus
mangelnder Stilsicherheit und Leichtigkeit vor allem. Es ist
eben schwierig abzubilden, was man nicht hat.
In Basel, wo das Selbstvertrauen bescheiden und der
Selbstzweifel Programm ist, wurde der „Glamour-Faktor“ in
der langen Beschwerdenliste der Unzufriedenen bisher nicht
vermisst. Es blieb der Scheinobjektivität der Meinungsforschung vorbehalten, das Fehlen von „Glamour“ als Makel zu entdecken und der veröffentlichten Diskussion anzubieten. Getreu der mephistophelischen Beschwichtigungsformel: „Denn
eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zu rechten Zeit sich
ein (Faust I, Schülerszene).”
So fehlt uns nun also plötzlich, nach über zweitausendjähriger Geschichte notabene, das was im angelsächsischen
Sprachgebrauch „Glamour“ heisst und im Deutschen keine
Heimat hat.
Das „Wort zu rechten Zeit“ ist allerdings auch ohne bestimmte Begrifflichkeit massentauglich und passt hervorragend in
den Kontext der baslerischen Unbescheidenheit, zu beklagen,
was man nicht zu haben glaubt, und gering zu schätzen, was
vorhanden ist. Zudem eignet sich der angebliche Mangel an
„Glamour“ prima als Tarnkappe für Begehrlichkeiten und Wünsche, die vorwiegend auf individualtypischen Defiziten beruhen
und kaum Realität stiftende oder allgemein verbindliche Bedeutung haben.
Wem gelierte Typen an der Zürcher Bahnhofstrasse oder
der uniforme Label-Fetischismus eins mehr oder weniger
kaufkräftig ausgestatteten Laufpublikums genügen, um
sein eigenes Ego aufzufrischen, mag sich zwar an der Basler
Feldbergstrasse oder auf dem Gundeli-Boulevard nicht unter
seinesgleichen fühlen, aber als Messgrösse des „GlamourFaktors“ einer Stadt sind private Empfindungen wohl kaum zu
gebrauchen. Unter „Glamour“ versteht Mann oder Frau eben
gerne, was dem eigenen oder dem Geltungsbedürfnis einer sozialen Gruppe schmeichelt.
Weit ergiebiger als die Bedienung von Eitelkeiten durch
Oberflächenreize oder der Glaube an Bedeutungstransfer
mittels Statussymbolik ist offenbar die auffallende Wechselwirkung zwischen empfundener Lebensqualität und gesellschaftlich relevanten „Glamour-Faktoren“ insbesondere in
Grossstädten.
Wenn Städte wie Mailand, London, Paris, Madrid oder
München, die auch hier zu Lande für besonders glamourös
gehalten werden, gemäss vorliegenden Standortvergleichen
in Sachen Lebensqualität offenbar weit hinter Basel zurückbleiben, so heisst das wohl auch: Zum allgemeinen Wohlbefinden einer Stadtbevölkerung trägt der in Basel angeblich fehlende „Glamour-Faktor“ relativ wenig bei.
Vielleicht brauchen wir deshalb in Basel an Stelle von immer
neuen Studien, die unseren Schwächen nachspüren und ver-

meintliche Defizite aufdecken, ganz einfach Vertrauen in unsere
eigenen Stärken und Möglichkeiten, die mittlerweile auch lokal
bekannt sein müssten. Sicher ist jedenfalls: Jammern war noch
nie und nirgendwo ein „Glamour-Faktor“.
Hans-Peter Platz

Die Glosse
Fortsetzung von Seite 5
Als wir dann am Heiligen Abend vor „meinem“ Baum sassen
und etwas wehmütig an die Zeit zurück dachten, wo die Stube
voller und der Gesang bei der Tanne noch stärker waren, habe
ich ganz automatisch den Baum nach der alten Kugel abgesucht. Für einen Moment setzte mir der Atem aus. Der Schlitten-Klaus hing am obersten Ast - gleich neben dem feuerroten
Spatz.
Walter, Lindas Freund und Betreuer, erzählte: “Als ich ihr
sagte: ‘heute ist Weihnachten,’ da hat sie gelächelt: ‘Ja, altes
Klaus von Schiffsreise zurück…’ Sie hat die Schmuck-Kiste mit
ihren Ketten und Armbändern geholt. Und dort lag die Weihnachtskugel… Ich habe den Schlitten-Klaus dann an den Baum
gehängt.“
Ich schaute zum Klaus, der - wie mir schien - noch einmal etwas älter geworden war. Und plötzlich waren sie alle wieder da
- meine Mutter, Vater, die Tanten und Omas, die grosse, grosse
Familie. Und das Wunder, das eben Weihnachten heisst…
-minu

Aktuell
Wintermüde?
ms. - Genug von der grauen Tristesse des Winters? Da hilft eines
ganz bestimmt: Swing. Und zwar produziert von drei phänomenalen Altmeistern dieses Metiers: Am Montag, 21. Januar 2008
ab 20.00 Uhr geben sich die drei Swing-Legenden Max Greger,
Paul Kuhn und Hugo Strasser zusammen mit der berühmten
SWR Big Band ein Live-Stelldichein auf der Bühne des Stadtcasinos. Mit einem Programm aus den beliebtesten Stücken von
Glenn Miller, Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie und
anderen werden sie in Sekundenschnelle auch das letzte Spürchen von Winter- oder anderer Trübsal weggefegt haben.
Ticket-Vorverkauf unter www.topact.ch oder bei den üblichen
Vorverkaufsstellen (Bivoba, Manor, Basel Tourismus, etc.).
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