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Galerie Beyeler und Fondation Beyeler: Beide 
Institutionen verbindet man reflexartig mit Ernst 
Beyeler und vergisst dabei gern, dass Hildy Beye-
ler über ein halbes Jahrhundert die Geschicke vor 
allem der Galerie ganz wesentlich mitbestimmt 
und mitgeprägt hat, mehr im Hintergrund zwar, 
aber deswegen nicht weniger effizient. Wer wie 
der Schreibende von Ernst Beyeler in seinem mit 
Bildern beinah überquellenden Büro an der Bäum-
leingasse empfangen wurde, der wird nie verges-
sen, wie er auf dem Weg dorthin an Hildy vorbei-
schreiten musste: Streng und pflichtbewusst half  
sie an ihrem Tisch das Back Office steuern - eisern 
Tag für Tag bis ganz zum Schluss. 

An der Gründung und Realisierung der Fonda-
tion in Riehen hatte Hildy durchaus auch grossen 
Anteil - man weiss, dass sie bei der über Jahr-
zehnte erfolgten Selektion der Meisterwerke, die 
dann 1997 als Stiftung im wunderschönen Renzo-
Piano-Bau definitiv zusammenfanden, ein sehr be-
stimmtes Wort mitgesprochen hat. Zurückhaltend 
im öffentlichen Auftritt, bisweilen mit trockenem, 
bissigem Humor, sorgte sie für die nötige Boden-
haftung des Systems Beyeler. 

Viel gab sie auf ihren privaten Freundeskreis, 
da konnte sie leutselig und gesprächig bei einem 
guten Essen im geliebten Hirschen in Haltingen 
ihre geniesserische Seite ausleben. Die Hildy 
Beyeler zukommende Wertschätzung spiegelt sich 
völlig zu Recht auch darin, dass das Sperber-Kol-
legium 1998 nicht nur Ernst, sondern eben auch 
Hildy als Ehrespalebärglemer ausgezeichnet hat: 
Gemeinsam zieren ihre Namen die Kupferplatte 
vor dem Hotel Basel. 

Das Sperber-Kollegium ist Hildy Beyeler über 
ihren Tod hinaus dankbar für eine Lebensleis-
tung, die weit über Basel in die ganze Welt hinaus 
strahlt. 

Prof. Dr. Peter Blome

In memoriam Hildy Beyeler
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es im Vorstand des Sperber-Kollegiums oder bei 
der Organisation und Durchführung der kulturel-
len und geselligen Sperber-Anlässe  -  überall spürt 
man das kluge Engagement und tatkräftige Mit-
wirken von Bruno Krieg. 

Ihm verdanken wir verschiedene organisato-
rische Neuerungen, die er zusammen mit einer Ar-
beitsgruppe entworfen und mit umgesetzt hat. Für 
die beliebten Sperber-Events wie Preisverleihun-
gen, Adventsessen, Neujahrsumtrunk und „Ehre-
spalebärglemer“-Feier arbeitet er an vorderster 
Front mit und verhilft diesen Veranstaltungen zu 
viel Anerkennung und Erfolg. 

Wer aber ist Bruno Krieg? In dieser Ausgabe 
steht er Red und Antwort und gibt uns etwas mehr 
Einblick in sein Leben - natürlich auch jenes aus-
serhalb des Kollegiums.

Bruno Krieg: 
mit Tatkraft für die Sperber

Bruno Krieg: Tatkräftiger Macher mit unternehmeri-
schem Flair und beeindruckendem Organisationstalent
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 Nachruf

Sperber: Die meisten Sperber kennen Dich persön-
lich ziemlich gut. Aber über Deinen Werdegang 
möchten wir trotzdem noch einiges wissen. Kannst 
Du uns ein bisschen aus Deinem Leben erzählen?  



Bruno Krieg: Ich habe Chemie studiert und war dann vier Jahre 
lang Betriebs- und Laborleiter in einem mittelständischen Che-
miebetrieb. Dann war ich neun Jahre Ausbildungsleiter und 
zuständig für die Fort- und Weiterbildung des Personals der 
Produktionsbetriebe und des Ingenieurwesens bei Sandoz.

Seit 1981 bin ich selbständig, arbeite als Trainer und Un-
ternehmensberater und habe in der Folge 1982 die Firma pro-
Transfer gegründet.

Deine Firma, die proTransfer AG  an der Burgunderstrasse in 
Basel, befasst sich mit Unternehmensberatung sowie Perso-
nalschulung. Was bedeutet dies im Speziellen? 
Der Firmenname ist Programm. Eines von vielen Problemen 
in Unternehmen ist die konsequente Umsetzung, also der 
Transfer, von Vorhaben. Mit einem systematischen Vorgehen 
schaffen wir es, die richtigen Dinge richtig zu tun.

Damit das Ganze auch nachhaltig wird, bilden wir eine Hand 
voll Mitarbeitende so aus, dass diese im Endeffekt unseren Job 
übernehmen und weiterführen können. Also eine Art „Hilfe zur 
Selbsthilfe“.

Was sind die Schwerpunkte Deiner Arbeit?    
In der Hauptsache sind unsere Kunden mittelständische 
und grosse Industrieunternehmen, zu Beginn hauptsächlich 
in Deutschland. Dies hatte zur Folge, dass die proTransfer in 
Deutschland vier Standorte hat und insgesamt zehn Berater 
einsetzen kann. Unser Angebot kann man als „Change Ma-
nagement“ mit nachhaltiger Wirkung bezeichnen.

Daneben führe ich noch ein Schulungsinstitut (IPQ: Institut 
für praxisorientierte Qualifizierung) für die chemische, phar-
mazeutische und medizintechnische Industrie.

Und als „Hobby“ engagiere ich mich als Verwaltungsrat in 
einer Firma (ELKA AG), die sich mit energieautarkem Bauen 
und gesundem Wohnen beschäftigt.

Dein Wissen und Können kommt auch den Sperbern zugute. 
Wie kannst Du Deine Fähigkeiten und Erfahrungen für die 
Sperber einsetzen?
Ich verstehe meine Aufgaben beim Sperber-Kollegium wie ei-
nen Job, das heisst entweder mache ist es richtig oder gar 
nicht. 

In diesem Sinne fliesst mein ganzes Wissen und Können, 
das ich in den vielen Jahren in der Beratung gesammelt habe, 
in die Sperber-Arbeit ein. 

Wann bist Du zu den Sperbern gekommen?
Das genaue Datum weiss ich nicht mehr, aber es müsste vor 
ungefähr zwanzig Jahren gewesen sein.

Seit wann arbeitest Du im Vorstand des Kollegiums mit?
Ich meine, dass ich nun im dritten Jahr dabei bin - wie man 
sieht, die Vergangenheit wird bei mir schnell unscharf!

Wie siehst Du die Zukunft der Sperber? Was möchtest Du für 
das Kollegium erreichen?
Wir sollten bis auf ca. 200 Mitglieder anwachsen, damit wir fi-
nanziell mehr Spielraum bekommen. Die Neumitglieder sollten 
mindestens zur Hälfte aus Jungsperbern bestehen, so dass 
sich daraus eine starke Fraktion bilden kann.

Dann muss sich das Sperber-Kollegium wieder vermehrt für 
kulturelle Fragen engagieren.

Welche Sperber-Veranstaltungen liegen Dir besonders am Her-
zen?
Eigentlich alle. Denn ich finde, dass jeder Sperber-Anlass ein 
Highlight sein muss. Dies besonders, weil die Mitglieder oder 
Gäste für ihr Geld etwas erwarten dürfen. Nur so können wir 
unseren Mitgliedern etwas bieten, das sie in keinem anderen 
Verein bekommen.

Deine Frau Iris (Ayriz Krieg-Laubi) ist Künstlerin und stellt Bild-
objekte aus unterschiedlichen Materialien her. Was sind ihre 
Spezialitäten?
Ayriz macht vor allem surrealistische oder popartige Bildob-
jekte, die einerseits zum Nachdenken, aber vor allem auch ein 
bisschen zum Schmunzeln anregen sollen.

Sie stellt ja auch immer wieder aus. Wie oft geschieht dies, 
und wo konnte man ihre Werke in letzter Zeit bewundern - und 
natürlich auch kaufen?
In der Regel stellt sie ein bis zwei Mal pro Jahr aus. Die letz-
ten beiden Ausstellungen waren im Juni und Juli bei „Loh- 
müller Wohnen und Licht“ in Lörrach und - zusammen mit dem 
„Ehrespalebärglemer“ Art Paul - bei uns im „Ayriz-Kulturgarten 
Riehen“ am Samstag und Sonntag, 13. und 14. September 
2008.

Du selbst hast neben Deinem Unternehmen und den Sperbern 
gewiss auch noch andere Vorlieben. Welche?
Mein Arbeitsgeheimnis ist „Zeit“. Denn ich brauche relativ 
wenig Schlaf und kann sehr speditiv arbeiten. Deshalb habe 
ich auch noch Zeit zum Golf spielen.

Eines unserer schönsten Hobbys ist allerdings das Gästeko-
chen, das wir seit 1989 betreiben. Das heisst: Bei uns kochen 
regelmässig Gäste für andere Gäste. Im Juli 2008 konnten wir 
das hundertste Gästekochen feiern, was bedeutet, dass wir im 
Rahmen dieser “Reihe” insgesamt vierhundert Gäste bei uns 
zum Essen auf Besuch hatten.

Gehörst Du einer Zunft an? Bist Du Mitglied in Vereinen oder 
einer Clique? Und wie verbringst Du Deine Freizeit?
Freizeit im eigentlichen Sinne kenne ich nicht. Ich bin Mitglied 
der e. E. Zunft zum Himmel. Dazu bin seit über dreissig Jahren 
Mitglied bei den Sumpfdotter-Waggis sowie Altherr in einer Stu-
dentenverbindung. Seit meinem elften Altersjahr gehöre ich 
überdies dem RTV 1879 an.
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Bruno und Iris Krieg: Die Pflege der Gastfreundschaft als Hobby



ms.- Als sich um politische Korrektheit bemühender Mensch 
ist man in unseren Tagen ja - zumindest moralisch - langsam 
schon verpflichtet, sich sogar bei einem an sich simplen Vor-
gang wie der Nahrungsaufnahme Sorgen um die daraus po-
tenziell entstehende finanzielle Belastung unseres Gesund-
heitswesens zu machen. Laufend entnehmen wir den Medien 
Warnhinweise auf die  Gefahren, die uns der Alltag diesbe-
züglich so beschert. Allen voran wacht das BAG über uns, auf 
dass wir ein gesundes, aufgeklärtes sprich kostenfolgenfreies 
Leben führen mögen. Und die unzähligen wissenschaftlichen 
Publikationen zu neuesten Erkenntnissen, die zumeist bald 
darauf von anderen Wissenschaftlern widerlegt werden, sind 
Pflichtlektüre. Merke: Essen ist nicht nur ein heikles Unterfan-
gen, sondern ganz grundsätzlich gefährlich und kompliziert. 
Von allen anderen Genüssen schon gar nicht zu reden...

Manch einem ist darob schon lange der Appetit vergangen. 
Jedenfalls jener auf solche Lektüre. Es muss ja nicht eine 
kompromisslose Rückkehr zur seit einigen Jahren entschwun-
denen totalen Spassgesellschaft sein - aber müssen wir uns 
den Genuss, auch am Essen, denn wirklich verderben lassen? 
Ist der ständige Druck eines aufoktroyierten Gesundheitsbe-

wusstseins oder vielmehr schlechten Gewissens nicht viel-
leicht letztlich noch gesundheitsschädigender als das, was 
da an “Verbotenem” auf unserem Teller so verlockend riecht? 
Wäre es nicht besser, statt Angst zu verbreiten den Sinn für 
das vernünftige Mass zu schulen? Denn ab und an ein Cheese-
burger kann doch nicht wirklich schaden, wie umgekehrt im-
mer nur rohe Karotten sicher kein Segen sein können. 

Die gute Nachricht in der leicht hysterischen Ernährungsde-
batte ist wenigstens, dass es immer mehr Angebote gibt, die 
nicht nur gesund im Sinne des BAG und der wankelmütigen 
Ernährungswissenschaft sind, sondern durchaus auch Ge-
nuss zu bieten haben. Und wer nicht ständig zuhause selbst 
Gemüse schnippeln will, findet solche Möglichkeiten zuneh-
mend auch in der alltagstauglichen Gastronomie. Ein Beispiel 
dafür ist das Restaurant Talas, das mit seinem unten stehen-
den Inserat einen dankenswerten Beitrag an unsere Jugend-
förderpreiskasse leistet - und ein aussergewöhnliches Angebot 
hat. Wir haben ja schon als Kinder gelernt, dass man Salat 
essen soll, weil er gesund ist - auch wenn er vermutlich vie-
len von uns nicht sonderlich geschmeckt hat. Aber das waren 
noch die Zeiten, als “Kopfsalat” grundsätzlich das Synonym für 
“Salat” war, weil es praktisch nichts Anderes gab. Ausser mal 
Endivien im Winter. Da ist ein Salatbuffet im Talas mit täglich 
35 verschiedenen, frisch zubereiteten Sorten doch etwas ganz 
Anderes und schafft es spielend, Gesundheit und Genuss zu 
vereinen. Das BAG freuts. Aber den Geniesser nicht minder!

Da haben wir den Salat....

 Einblick
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Für	das	Inserat	in	dieser	Ausgabe	hat	das	Restaurant	Talas	einen	Beitrag	von
fünfhundert	Franken	an	unser	Sonderkonto	für	den	Jugendförderpreis	geleistet.	

Wir	bedanken	uns	bei	Frau	Edith	Bader	dafür	ganz	herzlich!



Sperber-Zeitung
Ausgabe 06 / 2008

 Anlässe

Bericht: 1. Jungsperber-Anlass - 
Ein Tag der Stimmungen

Der 1. Jungsperberanlass vom vergangenen April war von tol-
len Eindrücken durchzogen, wurde gut besucht und darf von 
den Organisatoren und Jungsperbern Marilen Dürr, Chris Gug-
ger, dem Schreibenden sowie von Bruno Krieg als voller Erfolg 
abgebucht werden. 

Grosses Staunen bei Jung- und „normalen“ Sperbern löste 
Werner Schneeberger, Geschäftsführer des FC Basel, bereits 
zu Beginn aus, als er die heitere Truppe aus mehreren Gene- 
rationen im Mediencenter des FC Basel empfing. Dort lausch-
ten die Sperber aufmerksam den Worten Schneebergers, der 
einiges vom FC Basel zu berichten wusste. Nach dem Jour-
nalisten Franz Baur vom Schweizer Radio DRS, welcher mit 
interessanten und geistreichen Anekdoten aufwartete, durfte 
abschliessend Martin Dürr, Pfarrer der St. Johannes-Gemeinde 
und bekennender Fussball-Fan, als Gastreferent nicht fehlen. 
Mit lustig-spritzigen Geschichten über Gott, die Welt und eben 
den Fussball gewann der “Fussball-Pfarrer” rasch alle Sympa-
thien. Schmunzelnd brachen die Sperber anschliessend zur 
Tour durch den riesigen St. Jakob-Park auf. Vom TV-Kamera- 
und Schnittraum über die Garderoben und Massageräume der 
FCB-Spieler begaben sie sich durch die berühmte  Thomy-Senf-
tube auf den immergrünen Joggeli-Rasen, bevor es dann Rich-
tung Aussenanlage ging. Dort erwartete die Sperber bereits 
das nächste Highlight.

Bericht: Homer wurde “ersperbert”
BK. - Am 4. Juni 2008 war ein Sperberabend im Antikenmu-
seum angesagt. 31 Sperber folgten der Einladung zur Homer-
Führung mit unserem Ehrespalebärglemer und Vorstandsmit-
glied Prof. Dr. Peter Blome, der uns in seiner packenden und 
illustrierenden Art durch die Ausstellung führte, die 250 Homer 
bezogene Exponate aus über vier Jahrtausenden umfasste.

Mit dem antiken griechischen Dichter 
Homer beginnt Europas Literatur und Kultur. 
Auch nach 2800 Jahre sind der Trojanische 
Krieg, die schöne Helena und der schlaue 
Odysseus allgemein bekannt. “Homer. Der 
Mythos von Troja in Dichtung und Kunst”, 
so der Titel der Ausstellung, wurde diesem 
Umstand überaus gerecht. Denn keine 
Figur der Antike hat die westliche Kultur so 
nachhaltig geprägt wie Homer, dessen Ur-
sprung und Existenz selbst stark ins Mythische abgleiten. Als 
historische Person kaum fassbar, begründete er im 8. Jahrhun-
dert vor Christus mit den beiden Epen Ilias und Odyssee die 
europäische Literatur.

Die Ilias thematisiert den zehnjährigen Trojanischen Krieg 
nach dem Raub der schönen Helena durch den Schönling Pa-
ris, die Odyssee die Irrfahrten des Helden Odysseus und das 
Ausharren seiner treuen Gattin Penelope.

Im Anschluss an die gut eine Stunde dauernde Führung 
wurde ein schmackhaftes griechisches Buffet mit den dazu 
passenden Weinen serviert, damit nicht nur das Auge und Ohr, 
sondern auch der Gaumen sich ganz auf die homersche Atmos-
phäre einstellen konnte.
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Bericht: Verleihung des Sperber-
Jugendförderpreises 2008

Bei den Fussballfeldern der St. Jakobs-Aussenanlage angekom-
men, hiess es für die Rentner-Sperber Flügel hochlagern und 
für die Sperber-Küken, möglichst rasch in Fussballvollmon-
tur auf dem grünen Rasen eine gute Figur zu machen - erst 
mal nur fürs Gruppenfoto samt Vorstandsmitgliedern. Dann 
aber ging es zur Sache: Sperber gegen Promis. Der Anpfiff - 
und schon wirbelten die Spieler so wild durcheinander, dass 
man minutenlang den Ball nicht mehr sah. Jedenfalls bis er 
im Sperbertor landete... Die zahlreichen Zuschauer - natürlich 
alle Sperberfans - litten mit den Greifvögeln mit, deren Torwart 
letztlich sieben Mal hinter sich greifen musste. Die Schmach 
war perfekt, die Promis degradierten die Sperber, die sich of-
fenbar nicht beflügelt fühlten, ohne Gnade. So steckten wir 
eine herbe Niederlage ein. Doch für einen Sieg der Herzen hat 
es hoffentlich gereicht - und im kommenden Jahr bestehen wir 
auf Revanche!

Für die Jungsperber: Olivier Bieli
 

Das Sperber-Trüppchen als aufmerksame Zuhörer

Die beiden Teams - vor dem Einsatz noch frisch und adrett - samt 
Vorstands-Sperber-“Entourage”

JE. – Am 5. September 2008 wurde in der Maurerhalle der 
Schule für Gestaltung der diesjährige Preis verliehen. Am Tag 
zuvor hat die Jury mit Frau Frederike Baetcke und den Herren 
Christian Vogt und Christian Flierl die dreizehn eingereichten 
Arbeiten bewertet. Es war interessant, wie die Studenten das  



Oktober - das ist der Vorgarten des Winters. Viele schmettern 
da eine Depression, weil die Tage kürzer und die Fernsehpro-
gramme länger werden.

Ich nicht. 
Für Weihnächtler bedeuten die ersten kalten Nächte eh die 

Ouverture zur schönsten Zeit des Jahres. Das Gelato-Männchen 
hat seinen Glacewagen gegen Marronipfannen ausgetauscht. 
Nun knallen die ersten Kastanien vom Rost… blutrote Butten-
mostlachen warten darauf, zur köstlichen Konfitüre zu werden 
(eine Gonfi, die zu Rosenkiechli einmalig gut schmeckt). Und 
à propos: Drehorgelmusik und Lichterfeuerwerk der Messe-
bahnen - das sind Vorboten des Winters, die ans Herz und die 
Seele gehen.

Oktober - das ist auch Konfitürenzeit. Damals, als wir noch 
diesen kleinen Messestand auf dem Petersplatz hatten, wurde 
Mutters Küche zur Marmeladen-Fabrik. Vater tobte, wenn er 
von seiner Sechser-Schlittenfahrt heim kam: “Alles klebt… sind 
wir hier eigentlich eine Dääfeli-Produktion… selbst mein Träm-
lerhut duftet nach Quitten…“

ALLES DUFTETE DAMALS NACH QUITTEN!
Mutter, welche die schwefelgelben, harten Früchte nicht 

ausstehen konnte, wurde zur Spezialistin im Quitten Verwerten. 
Und das kam so:

Mit 23 Lenzen machten wir unsern Jugendtraum, einen 
Messestand zu führen, wahr. Andersrum: Wir wollten einfach 
„Verkäuferlis“ spielen. Inspiriert hatte uns dieser rosarote Zu-
ckerstand an der Mustermesse. So etwas hätten wir auch 
gerne gehabt. 

Evi und ich gingen zum Messepapst. Und der wollte uns da-
mals einen Stand von dreifacher Grösse für denselben Preis 
anbieten. Grund: Der Petersplatz war am „Wackeln“. Das heisst: 
Damals wollte keiner mehr einen Messestand. Also zeigte man 
sich uns gegenüber grosszügig.

Auch wir wollten das Ständlein nur für ein Jahr  - so lange, 
wie ein Traum halt geträumt wird. Wir kleideten die Bude mit 
Samt und Spitzen aus, hängten Glimmerketten auf und waren 
am ersten Tag bereits mit all unserer Ware ausverkauft.

RATLOSIGKEIT. Was nun?
Mutter, im Zeichen des Steinbocks geboren, war immer eine 

gute Geschäftsfrau: „Im Keller stehen über 200 Gläser Quit-
tenkonfitüre. Die isst kein Mensch… Ihr wisst, dass ich Quitten 
nicht mag. Und schon gar nicht die Konfitüre. Die bringt nur Ar-
beit. Mühselige Arbeit. Aber immer wieder schenkt dir jemand 
drei, vier Kilos von diesen steinharten Früchten. Und die kön-
nen ja nicht umkommen… also schnippelst du dir in Gottes Na-
men deine Hände rissig und wund…“

Wir verkleideten in einer Nachtaktion die Konfitürengläser 
mit Stoffdeckelchen. Und füllten damit unseren Stand: „Huus-
gmachti Kittenegonfi!“.

Am Abend dann: ausverkauft! AUCH DIE! 
Mutter kippte schier aus den Latschen. Als wir ihr dann das 

Geld zeigten, das wir eingenommen hatten, kam wieder der 
„Steinbock“ zum Zug. Sie organisierte Quitten bei befreunde-
ten Bauern, liess Zucker im Zentnersack liefern und hatte auf-
gerissene  Hände.  Die  Küche  klebte. Aber  wir  haben  jeden 

Quittenkonfitüre heisst Herbst
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 Die Glossevorgegebene Thema “Basel erwacht” auf ganz unterschiedli-
che Weise interpretiert und umgesetzt haben. Rein fotografisch 
war es eben technisches Handwerk; die Thematisierung und 
Umsetzung war der klar schwierigere Teil der Aufgabe. Beides 
hatte die Jury bei ihrer Bewertung in Betracht zu ziehen.

Dieses Jahr erhielt wieder eine junge Frau unseren Jugend-
förderpreis. Für Anouk Stähli erwacht Basel auch mit den 
Kindern unserer Stadt. In einem Tagesheim in Kleinbasel hatte 
sie Gelegenheit, Kinder mit verschiedenem kulturellem Hin-
tergrund zu fotografieren; auf Spaziergängen begleitete Anouk 
Stähli die Kindergruppe, lernte die Kinder kennen und konnte 
so auf eine persönlich direkte Art die Bilder unter dem Arbeits-
titel “Basels Kinder” gestalten. Anoulk Stähli wird 2011 an der 
SfG ihren Abschluss als Gestalterin erlangen. Aber schon heute 
hat sie mit riesiger Freude eine wertvolle Nikon-Ausrüstung aus 
den Händen unseres Ober-Sperbers erhalten.

Ebenso haben wir einen Anerkennungspreis zugesprochen. 
Jan Kunz, 21 Jahre alt und auf dem Land aufgewachsen, findet 
Städte gleichwohl faszinierend und abstossend. Er fühle sich 
verloren zwischen den Massen der Gebäude und des Asphalts, 
eingeengt und doch gleichzeitig frei, sagte er. Frühmorgens, 
zwischen 4:15 und 5:45 Uhr, hat er auf seinen Spaziergängen 
das Licht beobachtet und fotografisch festgehalten. Er schreibt 
zu seiner Arbeit: „Licht da, Mensch nicht - das Kunstlicht wird 
nach und nach überflüssig, bis es letztlich ausgeschaltet wird. 
Zugleich wird die schläfrige, verschwommene Sicht zunehmend 
klarer, bist das Auge die triste Realität des städtischen Alltags 
wahrnimmt.“ Er erhielt ebenfalls  eine gute Foto-Ausrüstung.

Im recht zahlreichen und mehrheitlich jungen  Publikum 
waren die Freunde der Fotografie in der Mehrzahl, im Ge-
gensatz zu den Sperbern und vor allem den Jung-Sperbern. 
Es stimmt nachdenklich, wenn gute und sicher in eine neue 
Richtung weisende Aktivitäten noch so wenig Echo finden. Die 
alte Garde sollte in Zukunft den Bemühungen, dem Kollegium 
ein zeitangepasstes Gesicht zu verleihen, mit mehr Akzeptanz 
sprich Präsenz begegnen können, auch wenn der Sprung über 
den eigenen Schatten zuweilen beschwerlich ist. Noch weni-
ger erfreulich war die karge Beteiligung  an unserem internen 
Fotowettbewerb, wissen wir doch um die grosse Zahl von Mit-
gliedern, die ansonsten mit Freude und Können mit Kameras 
hantieren. 

Abschliessend ziehen wir aber trotzdem ein absolut posi-
tives Fazit. Mit unserem Jugendförderpreis  sind wir auf dem 
richtigen Weg. Das bestätigte uns die Begeisterung der jungen 
Leute und die Anerkennung aus dem breiten Publikum.
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Bernhard Aerni

hl. - „Das müssen weit über zwanzig Jahre sein,“ antwortete 
Bernhard Aerni auf die Frage, wie lange er denn schon bei den 
Sperbern sei. „Damals wurde das Hotel Basel von Otti Bae-
riswyl geleitet, und als Ober-Sperber amtete Dr. Peter Bächlin. 
Beide kannte ich gut und durch sie kam ich zu den Sperbern.“ 

Seither treffen wir Bernhard 
Aerni an fast allen Sperber-Anläs-
sen. Er liebt es, wenn junge Leute 
für aussergewöhnliche Leistungen 
geehrt werden, er geniesst die „Eh-
respalebärglemer“-Feier, die geselli-
gen Adventsessen, die Ausflüge zu 
kulturellen Ereignissen wie etwa der 
Hebel-Feier und vieles mehr. „Immer 
treffe ich mit interessanten Leuten 
zusammen,“ erzählt er begeistert, 
„die Projekte imponieren mir und 
ich finde, das Sperber-Kollegium ist 
auf dem Weg in die richtige Rich-

tung“. Auch dass man nach jungen Neumitgliedern Ausschau 
hält, findet Bernhard Aerni sehr wichtig. Besonders freut ihn die 
Jugendförderung und dabei zum Beispiel das Basler Lexikon: 
„Dieses konsultiere ich oft und habe darin viel Wissenswertes  
gefunden!“

Viel Lob für die Sperber, aber auch eine kritische Anmerkung 
hat Bernhard Aerni: „Auf der Liste der „Ehrespalebärglemer“ 
finden sich nur prominente Mitbürger, die schon etliche andere 
Auszeichnungen erhalten haben. Warum ehrt man nicht auch 
ganz gewöhnliche Leute, die viel für Basel bewirken, wie etwa 
die Fährimänner?“

Während seiner aktiven Berufszeit war Bernhard Aerni Fi-
nanzdirektor in einer Schweizer Firma. Heute widmet er sich 
seinen vielen Hobbies, vor allem der Gundeli-Clique, der er seit 
fünfzig Jahren angehört und bei der er noch immer im Vortrab 
der Alten Garde mitmarschiert. Während langer Zeit leitete er 
den Leichtathletik-Club Basel und gründete mit seiner vor kur-
zem verstorbenen Gattin Rosmarie das „Grosse Meeting für 
die Kleinen“, das heuer zum dreissigsten Mal stattfindet. In der 
Elisabethenkirche betreut er bei manchen Anlässen Besucher 
und Touristen. Ebenso profitiert die Gassenküche von seiner 
ständigen Unterstützung. Aber auch Weinreisen mit der Basler 
Zeitung, der Erlenverein, der FCB, das Klingentalmuseum und 
die Orgelkonzerte in der Leonhardskirche gehören zu seinen 
Favoriten.

Renato Torre

hl. - Im Januar 2008 wurden drei junge Preisträgerinnen vom 
Sperber Kollegium für ihre freiwillige Arbeit mit körperlich be-
hinderten Menschen ausgezeichnet. Es sind dies Sabina Hoff-
mann, Lisa Sanglard und Sharon Torre. Sharons Vater, Renato 
Torre, kam dabei zum ersten Mal mit den Sperbern in Kontakt. 
Von deren Projekten und Aktivitäten war er sogleich angetan 
und trat dem Kollegium bei. Seine ersten Sperber-Anlässe wa-
ren der Fussball-Event mit Besichtigung des Stadions und die 
Führung  im Antikenmuseum. Beide Ereignisse haben ihm  ge- 

fallen, und er freut sich bereits auf weitere kulturelle und ge-
sellige Sperber-Zusammenkünfte.

Renato Torre könnte sich auch ein erweitertes Tätigkeitsfeld 
für die Sperber vorstellen: „Es gibt Menschen, die sich uner-
müdlich für Basel und seine Traditionen einsetzen, wie etwa 
Niggi Schoellkopf. Auch diese könnten von den Sperbern auf 
irgend eine Art geehrt werden.“ Dazu würde er es gut finden, 
wenn sich das Kollegium auch zu Ereignissen, welche das 
Stadtbild betreffen, zu Wort melden könnte. Ein Beispiel sei 
das Restaurant Brauner Mutz, das nicht einer auswärtigen 
Investoren-Gruppe überlassen werden sollte. Wer weiss, viel-
leicht könnte dies dank gebündelter Einflüsse der „Ehrespale-
bärglemer“ verhindert werden, argumentiert er.

Renato Torre ist Inhaber eines 
Malergeschäfts, das durch ein-
wandfreie Qualitätsarbeit von 
den Auftraggebern sehr geschätzt 
wird. Die Freude an der Arbeit 
lässt ihm aber auch noch Zeit für 
einige Hobbies. Er liebt vor allem 
den Wassersport wie Wasserski 
auf dem Rhein beim Wasserski-
Club Basel und hat ein Motorboot 
auf dem Murtensee. Als früherer 
Fussballspieler ist er heute FCB-

Fan. Mit den „Sumpfhiener“ macht er Fasnacht, früher als 
Pfeifer, heute im Vortrab. Dazu spielt er Trompete in einer klei-
nen Guggemuusig, die in den Cliquenkellern und einigen Bei-
zen mit ihrer Dixieland-Musik Furore macht.

Sehr stolz ist Renato Torre auf seine Tochter Sharon. Sie 
ist heute im Vorstand des Jugendrotkreuzes Basel, macht im 
Dezember die Matur und möchte nachher in Genf Internatio-
nale Beziehungen studieren.

Herzliche Glückwünsche zur Hochzeit!

ms. - Im Namen des ganzen Kollegiums gratulieren wir den 
Sperbern Dr. Felix Grisard und Claudia Barbour von Herzen zur  
Vermählung. Wir wünschen dem frischgebackenen Ehepaar 
auch unter seinem neuen Zivilstand alles Glück dieser Erde 
und viele gemeinsame harmonische Jahre, schöne Erlebnisse 
und unvergessliche Erinnerungen.

Ihre Trauung feierten die beiden am 14. September im Krei-
se ihrer Familien und FreundInnen auf Ibiza. Die Sperber freuen 
sich umso mehr mit ihnen und für sie, als es ja in unserem 
Kreis nicht allzu oft Gelegenheit für solche Glückwünsche gibt!

Sperber-Spiegel
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bt. - Von Salzburg aus wandte sich Paracelsus nach Strass-
burg, das ihn 1526 ins Bürgerrecht aufnahm. Der gute Ruf des 
jungen Arztes drang bis nach Basel, wo der Drucker und Ver-
leger Johannes Froben an einer schmerzhaften Erkrankung am  
rechten Fussknöchel litt. Die Ärzte der Stadt waren ratlos und 
erwogen die Amputation des Beines. Froben hörte durch den 
Reformator Johannes Oekolampad von den Heilerfolgen des 
Paracelsus. 

Nach seiner Heilung beabsichtigte Froben, den erfolgreichen 
Arzt an Basel zu binden. Weil sich dieser aber im Gegensatz zur 
hier gelehrten scholastischen Tradition befand, wurde dieser 
Plan von der Universität vereitelt. Am 5. Juni 1527 kam es zur 
offenen Kampfansage an die Medizinische Fakultät durch ein 
Flugblatt, das Paracelsus veröffentlichte, und am 24. Juni 1527 
dadurch, dass er ein medizinisches Lehrbuch traditioneller Art 
ins Feuer schleuderte. Nach einem Honorarstreit musste er im 
Januar 1528 bei Nacht und Nebel ins Elsass flüchten. 1541 
starb der hochbegabte Paracelsus in Salzburg als innerlich und 
äusserlich gebrochener Mann.

Einer der merkwürdigsten Abenteurer war der Sizilianer Giu-
seppe Balsamo, der sich Graf Alessandro Cagliostro nannte. 
Nach einer bewegten Jugend durchzog er, der die Kunst der 
Scharlatanerie beherrschte, mit seiner Gattin ganz Europa und 
fand neben gläubiger Verehrung auch kritische Ablehnung. Zu 
einer entscheidenden Station seiner Laufbahn wurde Strass-
burg, wo er durch seine suggestiven Heilerfolge den Ruf eines 
Wundermanns erlangte und freundschaftlich mit dem dortigen 
Erzbischof, dem Kardinal Louis de Rohan, verkehrte. Im Janu-
ar 1781 besuchte Johann Caspar Lavater Cagliostro. Lavater 
berichtete darüber auch seinem Basler Freund, dem Seiden-
bandfabrikanten Jakob Sarasin-Battier im ’Weissen Haus’ am 
Rheinsprung, dessen Gattin seit acht Jahren an einem schweren 
Gallenfieber litt, welchem die Ärzte machtlos gegenüberstan-
den. Cagliostro gelang es, die Gattin zu heilen, was ihm das 
Ehepaar lebenslang dankte. 

Als Cagliostro in die hiesigen Gesellschaftskreise eingeführt 
war, stellte ihm ein Freund Sarasins, der Seidenbandfabrikant 
Johann Jakob Bischoff-Merian, den zierlichen Rokokobau des 
’chinesischen Pavillons’ seines Riehener Landguts, des ’Glöck-
lihofs’ an der Baslerstrasse, als Versammlungsort der Loge zur 
Verfügung, die Cagliostro zu gründen beabsichtigte. 1785 wur-
de er als angeblicher Mitschuldiger an der so genannten Hals-
band-Affäre von Marie Antoinette für neun Monate in die Bas-
tille geworfen. In Rom, wo er sich 1789 niedergelassen hatte, 
wurde er wegen freimaurerischer Umtriebe auf der Engelsburg 
gefangen gehalten und im März 1791 zum Tod verurteilt.

Ein erstes Mal kam Johann Wolfgang von Goethe auf seiner 
ersten Schweizer Reise 1775 mit Basel in Kontakt. „Eile über 
Basel. Von Mecheln“, heisst es in seinen Aufzeichnungen. 
Der Zwischenhalt in unserer Stadt beschränkte sich vermut-
lich auf zwei Besuche: beim Ratsschreiber Isaak Iselin und 
beim Kupferstecher und Kunsthändler Christian von Mechel. 
Während Iselin sich zurückhaltend über den Besuch äusserte, 

Sieben berühmte Gäste in Basel
(Fortsetzung und Schluss)

war von Mechel im Sturm von Goethe begeistert, als dieser in 
der Werther-Tracht über die Schwelle seines Hauses an der St. 
Johanns-Vorstadt getreten war. Sicherlich schmeichelte es der 
Eitelkeit des Stechers, dass der berühmte, 26-jährige Dichter 
bei ihm Einkehr hielt. Auch als vier Jahre später Goethe als 
Staatsminister mit dem 22jährigen Herzog Carl August wieder-
um bei ihm abstieg, fühlte sich von Mechel geehrt, umso mehr 
als er nun Gelegenheit hatte, ihm Persönlichkeiten und Kunst-
schätze vorzustellen.

Am 21. Dezember 1813 erlebte Basel das grosse Schauspiel 
des Einzugs der Alliierten, das der Bevölkerung Generationen 
hindurch in Erinnerung blieb. Den alliierten Truppen folgten in 
den ersten Tagen des neuen Jahres die Monarchen Österreichs, 
Preussens und Russlands: Kaiser Franz I. fuhr am 12. Januar 
1814 kurz nach Mittag in den Ehrenhof des ’Blauen Hauses’ 
an der Martinsgasse, wo er am folgenden Tag den im heute 
verschwundenen ’Seegerhof’ am Blumenrain einquartierten 
Zar Alexander und den im ’Deutschen Haus’ an der Rittergasse 
beherbergten König Friedrich Wilhelm III. von Preussen zu je-
nem ’brüderlichen Mahl’ empfing, an das die Gedenktafel im 2. 
Stock des Hauses am Rheinsprung erinnert. 

Wir wissen aus den Tagebucheintragungen des Hausherrn, 
des Seidenbandfabrikanten und Ratsherrn Peter Vischer-Sara-
sin (1751-1823), und aus den Aufzeichnungen seiner Tochter 
Anna-Elisabeth, der Stifterin unseres Kinderspitals, manche un-
terhaltsamen Details. So hatte am Vorabend des Mahls Kaiser 
Franz acht Bilder des Saals abhängen lassen, aus Besorgnis, 
sie könnten beschädigt werden oder unter der grossen Hitze 
des eisernen Ofens leiden, der bei der winterlichen Kälte tüchtig 
eingeheizt werden musste. Als sie aber der Hausherr am andern 
Morgen im Alkoven des ersten kaiserlichen Kammerdieners un-
terbringen wollte, erklärte ihm dieser, es gereue nun den Kaiser, 
sie abgehängt zu haben, weil er gerne hätte, dass der Zar sie 
auch sehen möchte. 

Peter Vischer liess die Gemälde nicht umsonst wieder an 
ihren Platz hängen, denn wenige Tage später vernahm er aus 
dem ’Seegerhof’, dass Zar Alexander bei seinem Gastgeber die 
Gemäldesammlung des ’Blauen Hauses’ gerühmt habe. Peter 
Vischer durfte übrigens noch zweimal Kaiser Franz willkommen 
heissen, wie der untere Teil der Gedenktafel berichtet.

In den ersten Tagen des Jahres 1814 fand im ’Blauen Haus’ 
eine weitere Aufsehen erregende Einquartierung statt: Die fran-
zösische Kaiserin Marie-Louise, die 23-jährige Tochter des Kai-
sers von Österreich, welche vor kurzem von Napoleon getrennt 
worden war, gönnte sich auf ihrer Reise von Paris nach Wien 
zusammen mit ihrem 3-jährigen Söhnlein zwei Tage der Ruhe. 
Höchst ungelegen kam dabei dem Hausherrn das Verlangen, 
dass er sein Schlafzimmer einer Dame der Kaiserin abtreten 
und mit der ’Eckstube neben der Kabinettstüre’ vorlieb nehmen 
sollte.

Vor der Mittagsstunde standen zwei kaiserlich-österreichische 
Regimenter und das Stadtbataillon zum Empfang der Kaiserin 
bereit, die dann mit ihrer Suite von ungefähr 70 Personen in 
mehr als 20 Wagen beim Spalentor ankam. Vor dem Mittages-
sen des zweiten Tages stattete Marie-Louise dem kurz zuvor 
aufgestellten Thuner Panorama von Marquard Wocher einen 
Besuch ab. Nachdem sich die Kaiserin verabschiedet hatte, trug 
die Anna-Elisabeth Vischer in ihr Tagebuch ein: „Nun ist wieder 
etwas Geräuschvolles vorbei gegangen und wir sind froh, dass 
es nicht länger währte.“
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Auch nach häufiger und länger werdenden Abwesenheiten 
gelingt es mir nicht, meine Heimatstadt Basel mit anderen Au-
gen zu sehen. Mit dem vorurteilslosen und neugierigen Blick 
des ortsfremden Besuchers, beispielsweise, dem die Stadt so-
zusagen unschuldig begegnet: frei von den Erfahrungen und 
Anekdoten des eigenen Daseins; unbelastet von in Jahrzehn-
ten angesammelten Erinnerungen und Beziehungsgeschich-
ten. Immer ist da jemand, der weiss, wer man ist. Immer sind 
da Strassen, Orte, Häuser und die mit ihnen fest verknüpften 
Stimmungen und gefühlsbetonten Assoziationen, die sich ein-
mischen. 

Die Illusion des Heimkehrers besteht darin, auch zuhause 
ein zweites Leben zu haben, in dem er wie ein Passant gleich-
zeitig an- und abwesend sein könnte. Heimat ist eben nicht 
bloss Geografie, sondern persönliche Innenausstattung.

Immerhin, wer mit sich selbst auf Reisen geht, verschafft 
sich Vergleichswerte, schärft die eigene Wahrnehmung für Dif-
ferenzen und verbessert sein Urteilsvermögen. Ich tue mich im-
mer etwas schwer mit quasi offiziellen Städtevergleichen und 
den sich objektiv gebenden Rankings der Lebensqualität kaum 
vergleichbarer Metropolen und ihrer Standortvorteile. Die de-
mütigende Abhängigkeit vieler Stadtverwalter von kaum aus-
sagekräftigen Ranglisten und Umfrageergebnissen scheint mir 
weit mehr von Orientierungslosigkeit und fehlendem Selbst-
bewusstsein gelenkt als von Erkenntnisdrang und ernsthafter 
Suche nach brauchbaren Lösungen für meist hausgemachte 
Probleme. 

Mir dreht es das Herz um, wenn ich an die Zeit und das Geld 
denke, die verbraucht werden, wenn es darum geht, mittels 
Studien zu erfahren, was wir zu glauben und zu tun haben. 
Schliesslich sollten wir nur glauben und tun, was wir ohne-
hin wissen könnten, und so glaube ich, zurück in meiner Hei-
matstadt nach einem Aufenthalt in mehreren europäischen 
Städten mit Reputation und hoher Tourismusfrequenz, dass 
Basel unverändert eine grossartige, schöne Stadt mit hoher 
Lebensqualität geblieben ist. 

Ich freue mich darüber, dass uns die Verslumung des 
städtischen Angebots durch den übermässigen Ansturm des 
globalen Massentourismus bisher erspart geblieben ist, dass 
wir in einer urbanen Grossagglomeration in überschaubaren 
Verhältnissen leben können, dass unsere lebendigen Subzent-
ren in drei Ländern eine unvergleichliche Erlebnis- und Erfah-
rungswelt offerieren, dass wir in manchen Bereichen Welt-
klasseleistungen bieten und damit unser Auskommen sichern, 
dass wir uns im europäischen Vergleich, meiner Meinung nach, 
besser halten als wir zuzugeben bereit sind.

Im Gegensatz zu dem, was ständig behauptet wird, ist Basel 
nach wie vor unermesslich gross und reich an Möglichkeiten 
und Chancen. 

Aber das will nicht besagen, dass man es hier zuhause 
auch spürt. Im Gegenteil, es ist bedrückend, nach Wochen der 
Abwesenheit, auch dem baslerischen Mief wieder zu begeg-
nen: Dieser falsche Skepsis gegenüber einer Stadtrealität, die 
besser ist als ihr Ruf; diesen schier endlosen Grabenkämpfen 
auf Nebenkriegsschauplätzen; dieser Denkweise, die Grosses 
klein und Kleines gross macht; diesem Gezänk der Ansprüche; 

diesem Nullsummenspiel einer Sowohl-als-auch-Politik. Es ist 
genau genommen die Angst vor der eigenen Grösse und die 
Angst vor dem Versagen, die sich als Bescheidenheit tarnt und 
damit diese Stadt kleiner und unbedeutender macht als sie ist.Zurück in Basel

Sperber-Zeitung
Ausgabe 06 / 2008

 Sperber-Auge

 Impressum

Die Sperber-Zeitung ist die dreimal jährlich erscheinende Publikation des Sper-
ber-Kollegiums, Postfach 326, 4003 Basel, Telefon: 061 261 35 14,
info@sperber-kollegium.ch, www.sperber-kollegium.ch.

© Sperber-Kollegium
Nachdruck nur mit Erlaubnis und unter Quellenangabe gestattet.

Redaktionsleitung und Produktion: Margie Schmidli (ms.)
Redaktionsteam: Dr. Beat Trachsler (bt.), Jan Egger (JE.), Bruno Krieg (BK.), 
Hummi Lehr (hl.)
Regelmässige Gastautoren: Hans-Peter Platz (Sperber-Auge), -minu (Glosse)
Druck: Reinhardt Druck, Basel
Layout: GALVIT- IT Consulting, Basel, www.galvit.ch

Fortsetzung von Seite 5

BT. - In letzter Minute vor Drucklegung dieser Ausgabe erreicht 
uns die Zusage von Roger Federers Management, dass unser 
gewählter Ehrespalebärglemer am Donnerstag, 23. Oktober 
um 13.00 Uhr eine halbe Stunde Zeit hat, um die Ehrung entge-
genzunehmen. Wir freuen uns, dass Roger Federer, nachdem 
dies lange Monate ungewiss war, persönlich präsent sein wird 
und wir ihn somit ehren können. Alle weiteren Informationen 
gehen den Mitgliedern als persönliche Einladung zu.
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 Die Glosse

 Aktuell

Roger Federer - Termin für den
Ehrespalebärglemer 2008

Tag etwa 200 Gläser Konfitüren verkauft - „Kitteneschnitzli“, 
denn das wurde nun Mutters Spezialität. Viele Jahre lang.

Es war mitten in dieser Quittenkocherei, als Mutter von 
uns ging. Die Konfitüren erkalteten in den Pfannen. Tagelang 
brachte es niemand über sich, die Küche aufzuräumen. Der 
blutrote Gelee, die ausgeschnittenen Spitzendeckelchen, die 
herumliegenden Kellen - alles  erinnerte zu sehr an Mutter.

Jahrelang habe ich dann keine Quittenkonfitüre mehr essen 
können. Bis eines Tages eine ältere Frau an meinem Messe-
stand erschien: „Das Glas habe ich immer für einen besondern 
Moment aufbewahrt… die hat noch ihre Mutter gemacht… ich 
möchte Ihnen die Konfitüre schenken…“ 

Damals war ich froh um all die vielen Grälleli und Perlketten 
am Stand. Niemand konnte sehen, wie ich dahinter heulte.

Quittenkonfitüren erinnern mich an den Herbst. Und daran, 
dass auch ich im Herbst stehe. Das stimmt einen mitunter so 
traurig wie das Drehorgelspiel des blinden Mannes. Doch dann 
sieht man die strahlenden Augen der Kleinen, die den Lich-
terzauber des Riesenrads  verfolgen. Und man fühlt sich froh, 
heiter, gelassen - das Leben ist ein  Riesenrad. Es dreht sich, 
bis die Gondel hält - und man aussteigen muss.

-minu

Hans-Peter Platz


