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Reminiszenzen

Das Interview

Ein Gründungsmitglied des
Kollegiums berichtet

Tobit Schäfer:
der Jugendpreisträger

ms. - Vor allem die jüngere Sperber-Generation
mag sich fragen, wie es zur Gründung unseres Kollegiums gekommen ist. Ältere Mitglieder werden
sich bei der Lektüre der neu an Stelle des Editorials (sofern dieses als redaktionelle Information
nicht unumgänglich ist) erscheinenden Artikelserie
eventuell an die eigene Teilnahme am einen oder
anderen Anlass erinnern. In diesem Sinne laden wir
Sie ein, das Rad der Zeit zurück zu drehen und sich
noch einmal an die „gute alte Zeit“ (war sie denn
eigentlich so gut?) zu erinnern - oder diese kennen
zu lernen. Viel Spass bei dieser Lektüre!

hl. - Am Neujahrs-Apéro des Jahres 2005 erhielten
im Hotel Basel Tobit Schäfer, Marilen Dürr, Tina
Waegeli und Balz Aliesch den Sperber-Jugendpreis.
Tobit Schäfer wurde mit dem Preis für seinen Einsatz als Initiator des Jugendkulturfestivals geehrt,
während Marilen Dürr, Tina Waegeli und Balz
Aliesch die Auszeichnung für ihre ungewöhnliche
Organisation der Einfrankenaktion zugunsten der
Tsunami-Opfer entgegen nehmen durften.
Heute ist Tobit Schäfer vielbeschäftigter Inhaber
der Firma Die Organisation GmbH. Als Vizepräsident der Sozialdemokratischen Partei Basel-Stadt
und als Grossrat vertritt er seine politischen Ziele.
Ausserdem arbeitet er mit grossem Engagement in
mehreren Institutionen mit. Über seine beruflichen,
politischen und privaten Anliegen erzählt er uns
heute in diesem Interview.

Eine “Hochzeit” mit fatalen Folgen
Eine Hochzeit muss nicht unbedingt fatale Folgen
haben (wobei es sich natürlich fragt, ob die Partner zusammen passen - ob dies im vorliegenden
Falle zutrifft, möchten wir den Lesern überlassen).
Jedenfalls gaben 1971 die Firmen Ciba AG und J.
R. Geigy AG die Fusion zur Ciba-Geigy AG bekannt ein Ereignis, das damals viel Aufsehen erregte. Das
stadtbekannte Restaurant „Zum Lisettli“ unten am
Spalenberg im Haus zum Sperber musste zu jener
Zeit einem Hotelneubau weichen. Dieses Projekt
wurde dem Baudienst der Geigy angeboten, der
aber dankend ablehnte, da man die Baukosten als
überrissen und eine Einhaltung des Budgets als zu
illusorisch einstufte. Anschliessend wurde das Projekt dem Baudienst der Ciba angeboten, welcher
zusagte.
Nachdem ja aber bei einer Fusion eins plus eins
nicht zwei geben darf, wurden die beiden Baudienste zusammengelegt und mussten deshalb
das Projekt „Spalenberg“ gemeinsam lösen. Die
erwarteten Mehrkosten wurden vor allem durch die
Betoninjektionen versursacht, die ein Abrutschen
des Spalenbergs verhindern sollten.
Ein Werbebüro namens “Dr. Peter Bächlin”
Ein bis dahin in Chemiekreisen wenig bekanntes
Werbebüro wurde mit der Vermarktung des neuen
Hotels beauftragt. Dabei ging man sehr professionell vor: das Haus sollte über mehrere Restaurants
verfügen, die von der einfachen Verpflegung für
Passanten bis hin zu kulinarischen Höhepunkten
für Geschäftsessen, Hochzeiten, Geburtstage, etc.
alles abdecken sollte. Ziel war es, ein gediegenes
Viersternehaus zu führen, in dem sich alle wohl
fühlen sollten. Dabei stand die Verbundenheit zu
Basel jederzeit im Vordergrund, weshalb man sich
Fortsetzung auf Seite 8

Tobit Schäfer: Der Jugendpreisträger 2005 engagierte
sich schon sehr jung politisch und initiierte das Basler
Jugendkulturfestival, das er noch heute leitet.

Sperber: Sie haben vor drei Jahren den SperberJugendpreis erhalten. Was hat Ihnen damals diese
Verleihung bedeutet?
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Tobit Schäfer: Ich erhielt den Preis für das Jugendkulturfestival,
das ich leite. Damals bekam dieses Ereignis neben einigem
Lob aber auch viel Kritik zu spüren. Anwohner und vor allem
die Wirte der Innerstadt beklagten sich über zu viel Lärm und
Abfälle, die durch den Grossaufmarsch der Jugendlichen verursacht wurden.
Der Jugendpreis der Sperber kam daher gerade im richtigen Moment. Er verhalf dem Jugendkulturfestival zu grösserer
Akzeptanz und gab mir Mut zum Weitermachen. Das Festival
konnte konsolidiert werden und gehört heute bereits zur Tradition in Basel.
Dazu hat mich sehr gefreut, dass durch das Sperber-Kollegium nicht nur junge, sondern auch ältere Menschen die Anliegen der Jugend unterstützen.

alle, die gerne sprechen, tanzen, singen, usw. das Theaterspielen erlernen können. Es gibt in Basel grundsätzlich ein gutes
Angebot an Clubs und Discos, wo die Pop-Kultur gepflegt wird.
Ich setze mich für noch mehr Förderung in diesem Bereich ein.
Dazu erachte ich es auch für wichtig, dass nicht zu enge Grenzen durch allzu viele Verbote gesetzt werden. Die Wiedereinführung der Polizeistunde zum Beispiel gefällt mir gar nicht.
Als Vizepräsident der Sozialdemokratischen Partei, als Grossrat und als Vizepräsident der Bau- und Raumplanungskommission engagieren Sie sich für die Zukunft Basels. Was sind Ihre
wichtigsten Anliegen in der Politik?
Vor allem eine sinnvolle Stadtentwicklung. Auf knappstem
Raum müssen Lebens-, Kultur- und Wirtschaftsräume nebeneinander existieren können. Dies bedeutet eine Dichte, die
auch durch den Bau von Hochhäusern erreicht werden soll.
Das Zusammenleben in der Stadt muss geprägt sein durch
eine natürliche Mischung von Menschen aller Schichten und
aller Altersstufen. Viele Möglichkeiten für Begegnungen müssen
geschaffen werden. Ein Vorbild sind mir die Städte im Süden,
wo sich das Leben oft im Freien abspielt. Für Basel bedeutet
dies etwa die Erschliessung der Rheinuferzonen. Ich kenne keine andere Stadt an einem Fluss, die so wenig Boulevard-Cafés
und andere Verweilmöglichkeiten entlang des Wassers aufweist wie Basel. Ebenfalls müsste der Münsterplatz endlich zu
einem schönen und belebten Begegnungszentrum umgestaltet
werden. Hier besteht ein grosser Handlungsbedarf.
Ganz wichtig ist aber auch ein klares Standortbekenntnis für
die Wirtschaft. Novartis mit dem Campus und Roche mit bedeutenden Bauvorhaben sowie zahlreiche Mittel- und Kleinbetriebe
sichern die Arbeitsplätze und die Ausbildungsmöglichkeiten für
die Zukunft. Dazu gehört auch ein erweitertes Freizeit- und Kulturangebot.
Auf den Gebieten Jugendförderung und Kultur betätigt sich
auch das Sperber-Kollegium. Wie könnten die Sperber noch
weiteren Einfluss auf das Geschehen in Basel nehmen?
Die Aktivitäten der Sperber gefallen mir ausgezeichnet. Vielleicht könnten sie etwas mutiger Stellung beziehen, wenn es
um Probleme der Stadt geht. Ihre Meinungen und Anregungen
würden sicher sehr ernst genommen.

Stimmungsbilder vom Jugendkulturfestival 2009

Sie sind aber auch bei anderen Jugend-Aktivitäten engagiert.
Bei welchen?
Mir sind vor allem genügend Freiräume in der Stadt wichtig.
Junge Leute sollen Gelegenheit haben, selber etwas zu unternehmen und eigene Ideen zu verwirklichen. So braucht es
zum Beispiel genügend Probenräume für Popmusik. Ich bin
auch Geschäftsführer des Rockfördervereins, der zehn Probenräume im Unterwerk Volta realisieren möchte.
Auch das Junge Theater Basel ist eine Institution, wo Jugendliche ihre Talente entdecken können. Unter der Leitung
von Uwe Heinrich werden nicht nur Theateraufführungen für
Junge gespielt, sondern es werden auch Kurse angeboten, wo

Sie sind Inhaber und Geschäftsführer von Die Organisation
GmbH. Womit beschäftigt sich Ihre Firma?
Ich bin selbständiger Projektmanager. Veranstaltungen unterschiedlichster Arten wie Konzerte, Open Airs, Festivals, Messen, Privat- und Firmen-Events werden konzipiert, bis ins Detail
geplant und realisiert. Zudem sind wir in der Kulturförderung
und -vermittlung tätig. Schwerpunkte sind dabei Projekte im
Kultur- und Jugendbereich.
Haben Sie neben Ihrer Arbeit noch Zeit für Hobbys, Vereine,
Sport und Freizeitvergnügen?
Ich versuche mindestens 150 Kilometer pro Woche mit dem
Rennvelo durch das Elsass oder die badische Nachbarschaft
zu fahren. Das Kajakfahren und das Wandern sind ebenfalls
Sportarten, die ich schätze. Leider fehlt mir aber oft die Zeit
dazu.
Meine Freizeit gehört vor allem meiner Familie. Meine Freundin und ich haben ein Mädchen, das jetzt ein Jahr alt und der
absolute Mittelpunkt in unserem Leben ist.
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Einblick
Farben und ihre Wirkung
ms.- De gustibus ist bekanntlich non disputandum, und das
betrifft auch den Sinn für Farben und ihre Kompositionen.
Man kann also bei der morgendlichen Drämmlifahrt zur Arbeit
durchaus beim Anblick der für das eigene Empfinden schauerlichen Krawatte des Gegenübers Gänsehaut kriegen, während
sich dieses ganz offensichtlich damit wohl fühlt.
Farben sind in unserem alltäglichen Leben ein wichtiger
Faktor, obwohl wir uns normalerweise nicht viele Gedanken
darüber zu machen pflegen. Man mag bestimmte Farben für
die eigene Kleidung, mit denen man sich gut und passend angezogen fühlt; man wählt - hoffentlich - die Kissen auf dem
Sofa so aus, dass sie für den eigenen Geschmack mit dessen
Farbe harmonieren, etc. Aber Farben lösen über den rein optischen und geschmacklichen Bereich hinaus auch Empfindungen und Reaktionen aus, haben eine emotionale Wirkung,
und die kann sich beispielsweise in den eigenen vier Wänden
sogar unbewusst breit machen. Wer seine Schlafzimmerwände rot streichen lässt oder sich knallrote Bettwäsche aussucht,
riskiert vielleicht Einschlafstörungen, während ein kühles Blau
eher beruhigend wirken sollte. Wenn man den Begriff “Tango”
in Farben symbolisieren soll, wird man fast zwangsläufig auf

Rot und Schwarz kommen - Rot für Feuer, Leidenschaft, Vitalität, Schwarz für das dramatische, tragische Moment dieser
Musik.
Die Wirkung der wesentlichsten Farbtöne Rot, Blau, Gelb
und Grün sind wohl bekannt. Aber wissen Sie, was Violett ausstrahlt? Diese Farbe steht für das Mystische, Geheimnisvolle,
Individualistische, Zweideutige und Entspannende. Orange
ist die Farbe der Wärme, Gesundheit, Lebenskraft und Geselligkeit, sie wirkt aufheiternd und kommunikativ. Beige ist
ruhig, unauffällig und natürlich und demnach nicht die richtige
Kleiderfarbe für eine Casting-Kandidatin bei einer TV-Show.
Türkis strahlt - eher überraschend - Freundschaft, Mut, Verstand, Klarheit, Humor und Charme aus. Rosa wird als charakteristisch für kindliche, sorglose, weibliche (!), sanfte bis zärtliche und sogar süsse Eigenschaften wahrgenommen und steht
für Genussfähigkeit und Zuneigung. Braun wirkt gelassen, zuversichtlich, warm und erdig und zieht Assoziationen mit Wurzeln, Herkunft und Erfahrung nach sich. Und so weiter.
Man überlege sich also je nach Gelegenheit gut, in welcher
Farbe man sich dem potenziellen neuen Geschäftspartner
präsentiert - vorausgesetzt, dass sie zum eigenen Typ auch
passt. Vor allem aber ist es sicher nicht ganz unwichtig, dass
man sich seine persönliche häusliche Umgebung nach der
gewünschten Wirkung und entsprechend seiner eigenen
Wohlfühl-Farbempfindungen bewusst gestaltet. Ein farblicher
“Tapetenwechsel” kann dazu einiges im Positiven beitragen.

Für das Inserat in dieser Ausgabe leistet die Firma Gschwind GmbH unseres SperberKollegen Renato Torre einen Beitrag von fünfhundert Franken an unser Sonderkonto
für den Jugendförderpreis. Wir bedanken uns bei ihm dafür ganz herzlich!
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Anlässe
Bericht: Neujahrsumtrunk vom
11. Januar 2009
BK. - Traditionsgemäss lud das Sperber-Kollegium seine Mitglieder zum Neujahrsumtrunk auf den Sonntag, 11. Januar
2009 in den Basler Keller im Hotel Basel ein.
Fast 50 Sperber folgten der Einladung und kamen, um miteinander aufs neue Jahr anzustossen und ein paar gemütliche
Stunden zu verbringen.
Die Stimmung war gleich von Beginn weg sehr gut, und
auch die sich in der weiten Welt anbahnende Finanz- und
Wirtschaftskrise konnte dem keinen Abbruch tun.
Leider hatten sich dieses Mal keine geeigneten Kandidaten
oder Kandidatinnen für die Verleihung des Sperber-Jugendpreises gefunden. Doch als Trost konnte Margie Schmidli einen tollen Ersatz engagieren.
Daniel Kalman,
ein 22 Jahre junger Zauberkünstler
sprich Mentalist,
fesselte und verblüffte sein Sperber-Publikum mit
seinem
“Magic
Enter tainment”
am
laufenden
Band. So liess er
sich etwa von einigen Anwesenden
Spielkarten merken
und konnte diese
nach einigem Brimborium durch Gedankenlesen richtig benennen. Ein Fingerring, den er sich von einer der Damen auslieh, kam auf
wundersame Weise an Daniel Kalmans Schlüsselbund hängend nach einer Weile aus seiner Hosentasche wieder zum
Vorschein, obwohl doch jedermann geschworen hätte, dass
keine seiner Hände zum kritischen Zeitpunkt je in dieser Hosentasche gewesen wäre. Und so weiter... Daniel Kalman bot
eine in jeder Hinsicht perfekte, packende und verblüffende
Show, der es auch an einer guten Prise Humor nicht fehlte,
Am meisten ins Staunen aber kamen die Zuschauer, als
er sich eine Zehnernote geben liess, diese mutig zerschnitt
und sogar noch anzündete. Und dann, wie durch ein Wunder,
kam die unversehrte Note, durch die richtige Seriennummer
einwandfrei identifizierbar, auf mysteriöse Weise wieder zum
Vorschein - ausgerechnet in einer vor dem Aufschneiden noch
absolut intakten Zitrone!
Es war ein Glücksfall, dass Daniel Kalman, der im zarten Alter von sechs Jahren zu zaubern begann und bereits mit zehn
zum ersten Mal auf der Bühne stand, bei unserem Neujahrsumtrunk auftreten konnte, denn am nächsten Morgen reiste er
ab, um zusammen mit seinem Zauberpartner als Kandidaten
und einzige Schweizer Vertreter bei „The Next Uri Geller Show“
von Pro7 als Mentalist teilzunehmen. Trotzdem ihm mit Sicher-

heit alle Sperber, die ihn beim Neujahrsumtrunk erlebt hatten,
mächtig die Daumen drückten, reichte es leider nicht zum Sieg.
Wir hätten es den beiden wahrlich gegönnt, zumal Daniel Kalman den Mangel an einem Sperber-Jugendpreiskandidaten
nicht nur punkto Jugend absolut wettmachte.
Nach einer guten Stunde spannendster Unterhaltung wurde
der Saal für den Apéro hergerichtet, und nach dem Mysterium
wurde wieder der realen Welt, das heisst dem Essen und Trinken gefrönt. Das wie immer verlockende Buffet wurde emsig
und mit Appetit in Anspruch genommen.
Der Neujahrsumtrunk war auch dieses Jahr ein tolles Erlebnis. Und weil es so schön war, trafen sich die meisten Sperber
im Sperber zum Nachtessen, wobei die Show von Daniel Kalman, der für den abschliessenden Teil des Abends noch bei
uns geblieben war, am Stammtisch zum Spass aller - auch der
Gäste an den ‘unbeteiligten’ Tischen - ihre Fortsetzung nahm.

Bericht: Jungsperber-Anlass vom 29.
April - 1. Basler Anti-Gewalt-Tage
BK. - Am Mittwoch, 29. April 2009 lud das Sperber-Kollegium
auf 20 Uhr in den Basler-Keller zu einer Podiumsdiskussion
zum Thema „Gewalt gegen Kinder“ ein.
Iris Galey, Inzestopfer und Bestsellerautorin, Regierungsrat
Hanspeter Gass, Polizeipsychologin Tanja Meier, Gefängnisseelsorgerin Franziska Bangerter Lindt und Pfarrer Jürg Scheibler
als Moderator bildeten die kompetente Gesprächsrunde.

Die Podiumsteilnehmer

Nach einleitenden Worten unseres Obersperbers Prof. Dr. Peter
Blome las Iris Galey aus einem Kapitel ihres ersten Buches vor,
worin Sie eindrücklich und beklemmend eine Szene mit ihrem
Vater beschreibt.
Anschliessend stellte Pfarrer Scheibler eine erste Frage an
die Podiumsrunde zum Thema Inzest und Gewalt an Kindern.
Unter gekonnter Moderation wurde über sexuelle und körperliche Gewalt an Kindern, deren Formen und Auswirkungen
sowie über mögliche Hilfe und Unterstützung sowohl aus der
Sicht der Opfer, der Polizei und der Politik, aber auch aus der
Sicht der Täter gesprochen.
Das Thema berührte und es wurde klar, dass die Gewalt an
Kindern nicht weiter tabuisiert werden darf, sondern immer
wieder bewusst und öffentlich gemacht werden muss. Denn
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die Gewalttaten unter der noch grossen Dunkelziffer können
nur ans Licht geholt werden, wenn die Betroffenen sich melden
und Hilfe bekommen oder noch besser prophylaktisch schon
Gewaltversuche zur Anzeige bringen.
Die 1. Basler Anti-Gewalt-Tage, initiiert durch unser Vorstandsmitglied Olivier Bieli und organisatorisch unterstützt durch die
Vorstandsmitglieder Marilen Dürr und Chris Gugger, waren ein
voller Erfolg.

Iris Galey und Olivier Bieli

Dank einer umfassenden Medienarbeit - TeleBasel machte
eine Reportage und es erschienen vor dem Anlass zum Teil
mehrseitige Artikel unter anderem in der Basler Zeitung, im
Baslerstab und im Birsigtal-Boten - war der Besucheraufmarsch
riesig. Über 100 Interessierte, darunter sogar ein paar wenige
Sperber, füllten den Basler Keller bis auf den letzten Platz. Am
20. September findet in der Leonhardskirche der zweite Teil der
1. Basler Anti-Gewalt-Tage in Form eines Gedenkgottesdienstes
für Kinder in Not statt.
Wir können auf unsere Jungsperber stolz sein, dass sie nach
dem letztjährigen tollen Fussballevent einen weiteren Höhepunkt in die Annalen des Sperber-Kollegiums setzen konnten.
Vielen Dank an die Organisatoren!

Ein zahlreiches und interessiertes Publikum, das sich aktiv an der
Diskussion beteiligte und am Thema grossen Anteil nahm.

Vorschau: Adventessen
ms. - Wie angekündigt wird am Sonntag, 13. Dezember 2009
das traditionelle Adventessen stattfinden. Bitte reservieren Sie
sich den Termin schon jetzt! Es werden persönliche Einladungen mit detaillierten Angaben verschickt.

Die Glosse
S Marieli
Viele von Euch werden sich kaum mehr an das „Marieli“ erinnern.
Es lebte im Imbergässli, als die kleine, dunkle Gasse noch
miefig und unfreundlich war. Sein Gesicht war leicht entstellt.
Die Leute sagten, seine Mutter sei eine Trinkerin gewesen. Und
habe einmal kochendes Wasser über das schreiende Kind geschüttet. Wer weiss, was wahr ist...
Das Imbergässli-Marieli jedenfalls wurde ein Sozialfall. Aber
auch ein liebenswertes Original dieses kleinen Stücks Basel
rund um den Spalenberg.
Meistens traf man ‘s Marieli’ in der Hasenburg oder beim Lisettli vor einem Bier - und wenn jemand Geburtstag hatte oder
gut aufgelegt war, spendierte er dem Marieli einen Zweier Roten. Alleine schon das Leuchten in den kleinen Augen und sein
dahingeschmnettertes „vergälts Gott!“ waren die paar Batzen
Wert.
Eines Tages ist auch ein Matrose vom Rhein in die kleine
Beiz am Spalenbuggel gekommen. Er hatte ein bisschen zu viel
gebechert, schäkerte mit dem Marieli, nahm es um die Schulter
und spendierte ihm immer wieder ein Gläslein vom Cully. Das
Marieli wurde immer feuriger, der Matrose immer besoffener
- am Schluss schwor er dem Imbergässli-Marieli, bald zurückzukehren und es vor den Traualtar zu führen.
Die ganze Beiz lachte. Der Matrose lachte am lautesten.
Aber drei Tage später erschien das Marieli in einem weissen
Kleid in der Beiz und erklärte, es müsse hier auf seinen Bräutigam warten. Es habe ihm das versprochen.
Nüchtern betrachtet sah die Sache jetzt hundstraurig aus.
Und keiner der Stammgäste hatte den Mut, dem Marieli zu erklären, dass dies alles ein schöner Traum und Matrosengarn
gewesen sei…
Es zogen die Monate ins Land, und Marielis Kleid wurde
grau. Den Rock hatte es von einer Freundin, die sich aus vielen alten Vorhängen ein Fasnachtskostüm gebastelt hatte, geschenkt bekommen.
„Heute kommt er ganz bestimmt… und dann gehts zum
Müns-ter!“ - so betrat Marieli jeden Tag die Beiz. Und bestimmt
wa-ren bereits zwei, drei Jahre verstrichen (der weisse Rock
hatte nun die Farbe einer Schiefertafel), als die Wirtin nach
einem strengen Tag um Mitternacht Schluss machen und die
Stühle auf den Tisch hochstellen wollte: „Soo Marieli - Füüroobe!“ Aber da kam keine Antwort mehr. Das Marieli hatte unsere
Stadt, dieses Land und das Leben in seinem Brautrock verlassen. Auf seinem Gesicht zeigte sich ein glückliches, leises
Lächeln, und wenn man der Wirtin glauben will: “Das Marieli
sah plötzlich wunderschön aus…“
Ein paar der Stammgäste haben für einen Blumenstrauss
zusammengelegt und das Marieli aufs Hörnli ins Grab der Gemeinsamen begleitet. Wer aber an Allerheiligen dieses Grab
besucht, wird immer ein kleines Fetzlein weissen Brauttüll inmitten der niedergelegten Blumen entdecken. Keiner weiss,
wie das Mini-Schleierlein dorthin kommt - aber mir hat es diese
Geschichte geschenkt.
Und Euch hoffentlich ein bisschen Freude gemacht…
-minu
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Sperber-Spiegel
Helen und Frieder Liebendörfer
hl. - Vor einem Jahr sind Helen und Frieder Liebendörfer Freunde des Sperber-Kollegiums geworden. Im November 2008
wurde die Lokalhistorikerin Helen Liebendörfer mit dem Ehrendoktortitel der Philosophisch-Historischen Fakultät ausgezeichnet. Dazu gratulieren wir ihr sehr herzlich.

Wie verlief ihr beruflicher Werdegang und was sind ihre Tätigkeiten? „Mein Interesse an thematischen Führungen entstand,
nachdem ich vor 30 Jahren bei Basel Tourismus als Stadtführerin angefangen hatte“, erzählt sie. „Das Zusammenstellen von
speziellen Themen führte dazu, dass ich nun seit 20 Jahren
als Dozentin an der Volkshochschule Basel lese und unzählige
Interessierte durch die Gassen und Häuser der Stadt führe.
Viele Jahre lang war ich auch in der Exkursionskommission
der Geographisch-Ethnologischen Gesellschaft und leitete Reisen in die ganze Region und in fremde Länder.“ Ein Schwerpunkt für Helen Liebendörfer bildet das Münster. Als Präsidentin des Fördervereins „Freunde der Basler Münsterbauhütte“
und als Vorstandsmitglied des Klingentalmuseums ist es ihr
ein Anliegen, das Münster ins Bewusstsein der Leute zu bringen. Ausserdem hat sie vier Bücher über Basel geschrieben. Ihr
Engagement im „Verein Basel erleben“ gehört ins gleiche Kapitel, denn da ist ein Internet-Auftritt im Entstehen, bei welchem
Kinder motiviert werden, die Stadt zu entdecken.
Helen Liebendörfer kennt die Stadt bis in die kleinsten Winkel. Als Lieblingsorte bezeichnet sie etwa den imposanten
Dachstock der Leonhardskirche, verschwiegene Privatgärten
oder den Blick aus dem „Kamin“ im Blauen Haus. Aber auch
Schwachstellen der Stadt kennt sie: „Wenn ich einen Zauberstab hätte, würde ich die Schifflände umgestalten und eine
grössere Vielfalt bei den Ladengeschäften hinzaubern“.
Frieder Liebendörfer war zuerst Musiklehrer am Humanistischen Gymnasium Basel und nach Abschluss des Studiums
für Musiktheorie Lehrer an den musischen Gymnasien Liestal
und Münchenstein. Es folgten 15 Jahre als Assistent von Paul
Sacher im Basler Kammerchor, danach war er Gründer und Dirigent des Motettenchors. Er gab unzählige Konzerte mit dem
Motettenchor und den Schulchören in Basel und in der ganzen
Region. Heute ist er pensioniert und füllt sich seine Tage mit
privaten Konzerttätigkeiten und dem Erteilen verschiedener
Kurse.
Die Sperber-Anlässe gefallen Helen und Frieder Liebendörfer
sehr, besonders der Jugendförderpreis. In schönster Erinnerung
ist ihnen auch der „Tag der Altstadt“, den das Sperberkollegium
vor vielen Jahren organisierte. Als Dank für Helen Liebendörfers Führungen erhielt sie damals einen kleinen Sperber aus
bemaltem Ton.

Suzanne und René Glaser
Mit Interesse nahmen Suzanne und René Glaser an der Verleihung des Sperber-Jugendpreises 2007 teil. Bruno Krieg informierte sie über die kulturellen Anliegen der Sperber, und
kurze Zeit später traten sie dem Kollegium bei. René Glaser ist
überzeugt: „Die Sperber machen viel Gutes für Basel, das finde
ich grossartig!“ Die beiden geniessen vor allem die Geselligkeit
und gemütliche Ambiance im Sperber-Kreis.
René Glaser lebt heute als Pensionierter im „Unruhestand“,
denn seine vielseitigen Hobbys nehmen ihn voll in Anspruch.
Beruflich war er Direktor der Basellandschaftlichen Kantonalbank für das Ressort Bau und Immobilien. Bei Gelegenheit
betätigt er sich immer noch als Schätzungsexperte von Liegenschaften. Viel Zeit nimmt auch sein Engagement als Statthalter
der E. Zunft zu Spinnwettern in Anspruch. Ausserdem gibt er
Kurse an der Volkshochschule über die Geschichte und die Hintergründe des Basler Schnitzelbankwesens. An der Fasnacht
kennt ihn nämlich ganz Basel als „Peperoni“, der mit seinen
gepfefferten Versen immer Furore macht. Suzanne Glaser übte
einige Jahre ihren Beruf als Drogistin aus, welchen sie nach
einer längeren Kinder- und Familienpause wieder teilzeitlich
aufnahm. Vor fünf Jahren zog auch sie sich aus dem Berufsleben zurück. „Jetzt habe ich Zeit für meine Familie und vor allem
für meine Enkelkinder,“ lächelt sie. Zeit hat sie auch für den
„Peperoni“, denn als „Helgebueb“ ist sie immer dabei.
Der „Peperoni“
Als Tambour in einem Familie-Zygli begann René Glasers
Fasnachtsleben. Das Grüpplein fiel aber auseinander und so
entschloss er sich, fortan als Schnitzelbank „Peperoni“ Fasnacht zu machen. Die Helgen werden von einem Basler Künstler gemalt, die Verse stammen alle von René Glaser, und
der Schwiegersohn begleitet den ganzen Auftritt mit seinem
Conzertina-Handörgeli.
Im Herbst werden die Sujets für die nächste Fasnacht festgelegt, und René Glaser beginnt zu dichten. Er schmiedet etwa
30 Verse, von denen für die Vorfasnacht und die Fasnacht
die 10 bis 12 besten ausgewählt werden. Bis Mitte Dezember
sollten die meisten Verse fertig sein, damit die Helgen gemalt
werden können. Bereits anfangs Januar steht der Peperoni im
Theater Fauteuil auf der Pfyfferli-Bühne. Hier stammen auch
Texte für ein Rahmestiggli, den Prolog und den Epilog aus seiner Feder. Am Fasnachtsmontagabend beginnt dann der lange
Marsch in 12 bis 14 Beizen. Wo immer Peperoni und seine zwei
Begleiter auftreten, werden sie mit Applaus und freudigem Gejohle empfangen, denn das Publikum weiss genau: Jetzt kommt
ein Spitzenbank!
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Der Ober-Sperber
Der Obersperber als Museumsdirektor
pb. - Am 21. Oktober 2008 wurde ich vom Sperber-Kollegium
als Nachfolger von Beat Trachsler zum Obersperber gewählt.
Meine Verbundenheit mit dem Kollegium geht auf das Jahr
2005 zurück, in dem ich zum Ehrespalebärglemer erkoren
wurde - dies aufgrund der grossen Tutanchamun-Ausstellung
2004 im Antikenmuseum Basel. Damit wären wir denn auch
schon bei meinem Beruf als Museumsdirektor, über den ich in
dieser Kolumne kurz berichten möchte.

Als ich im Jahre 1967 das Studium der Klassischen Archäologie an unserer Universität ergriff stand natürlich noch in keiner
Weise fest, dass ich dereinst das Antikenmuseum leiten würde.
Im Gegenteil: In meiner Verwandtschaft (ich entstamme einer
Apothekerfamilie) rumorte es gewaltig: Klassische Archäologie? Eine brotlose Kunst! Das wirst du später bitter bereuen,
so der Tenor. Aber ich zog es durch und promovierte 1975 zum
Dr. phil. I. Danach durfte ich drei Jahr am Istituto Svizzero di
Roma verbringen - eine herrliche Zeit, in der namentlich meine
Liebe zur Ewigen Stadt so richtig entflammte. Sie hält bis zum
heutigen Tag unvermindert an.
Es folgten - wieder in Basel - Jahre der Assistenz am Archäologischen Seminar, in deren Verlauf ich mich 1982 habilitieren
konnte: die Voraussetzung für eine akademische Laufbahn.
1986 wurde ich denn auch zum ausserordentlichen Professor
an unserer Universität ernannt. Wenig später erfolgte die entscheidende Weichenstellung in meiner Karriere: Am Antikenmuseum wurde die Stelle eines Konservators frei – ich bewarb
mich und wurde auch tatsächlich gewählt. Es folgten wichtige
Jahre der Einarbeitung in die Welt der musealen Tätigkeit.
Natürlich ist auch hier wie an der Universität archäologisches
Fachwissen gefragt, aber beileibe nicht nur. Sehr schnell wird
man mit Fragen der Organisation, der Vermittlung an ein Laienpublikum, des Marketings, des Sponsorings, etc. konfrontiert.
So vorbereitet durfte ich dann 1993 von meinem verehrten
Vorgänger Ernst Berger die Leitung des Antikenmuseums übernehmen. Ich stand nun vor einer strategischen Entscheidung:
Soll ich das Haus als Hochburg der griechischen und römischen Antike exklusiv weiterentwickeln, oder soll ich - bei aller

Bewahrung und Pflege des von den Gründervätern Erreichten
- das Museum für andere Kulturen des Mittelmeerraumes öffnen? Ich entschied mich für die zweite Option. So kam es, dass
die ägyptische Kunst ins Antikenmuseum einzog - sie erhielt
2001 in einem unterirdischen Erweiterungsbau ihr Gehäuse mit
dem Effekt, dass wir nach wenigen Jahren zu einem bedeutenden ägyptologischen Museum aufsteigen konnten. Die Tutanchamun-Ausstellung wäre ohne diese Voraussetzung gar nicht
möglich gewesen. Eigenen Raum erhielten auch die Kulturen
Vorderasiens, so die mesopotamische, altsyrische, anatolische
oder auch persische.
Neben diesen permanent installierten neuen Sammlungsbereichen versuche ich zusammen mit einem ausgezeichneten
Team von bestens qualifizierten Mitarbeitern in Form von temporären Sonderausstellungen immer wieder andere Kulturen
und Kunstlandschaften zu präsentieren, Stichworte hier etwa
„Agatha Christie und der Orient“, das „Gold der Thraker“ und
viele andere mehr. Es ist nicht immer einfach, zwischen permanenter Sammlung und Sonderausstellung die richtige Balance
zu halten, weil jedesmal grosse Teile der eigenen Sammlungen magaziniert werden müssen, doch wir haben nun einmal
den Auftrag und die Aufgabe, mit einem abwechslungsreichen
Ausstellungsprogramm den kulturellen Appetit unseres baslerischen und darüber hinaus mitteleuropäischen Publikums zu
befriedigen.
Museumsdirektor ist ein ausserordentlich vielseitiger Job,
in dem man mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt
kommt. Zunächst natürlich mit den Kollegen in vielen Antikenmuseen der Welt - ohne diese internationale Vernetzung bekommt man keine hochkarätige Ausstellung zusammen, wobei es
immer ein Nehmen und Geben ist, denn aus aller Welt erhalten
auch wir unzählige Leihgesuche. Ohne dieses do ut des würde
der internationale Ausstellungsbetrieb gar nicht funktionieren.
Sehr wichtige Ansprechspartner eines Museumsdirektors
sind natürlich die Sponsoren.
Der Staat, also der Kanton Basel-Stadt, sorgt für - man könnte
sagen - den courant normal,
al-so für den Unterhalt der permanenten Sammlungen, für
bauliche Investitionen und vor
allem für die Saläre der im Museum beschäftigen Personen.
Im Antikenmuseum (und der
dazu gehörigen Skulpturhalle)
teilen sich zum Beispiel rund 50
Mitarbeiter in 30 Vollstellen. Sobald man nun über den courant normal hinaus Aktivitäten entwickelt, vor allem eben Sonderausstellungen, ist man auf Drittmittel angewiesen.
Und diese regnen nicht einfach vom Himmel herunter, sondern
müssen jedesmal neu und jedesmal sehr intensiv eingeworben
werden. Es ist wohl nicht übertrieben zu behaupten, dass die Sicherstellung dieser Zusatzfinanzierung als eine der wichtigsten
Aufgaben des Direktors gelten kann.
Neben all diesen Pflichten gibt es auch eine Kür, dann nämlich, wenn man vor einer Besuchergruppe steht und versucht,
die eigentlichen kulturellen und künstlerischen Inhalte weiter zu
geben. Wenn es dann noch gelingt, den Funken der Begeisterung zu entzünden, ist das auch für einen Museumsdirektor der
schönste Lohn.
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Sperber-Auge
Basel ist nicht Luzern
Jeder Mensch möchte geliebt werden. Beliebtheit schmeichelt dem Ego und verfestigt das Selbstwertgefühl. Viele tun
viel dafür, und manche überdehnen dabei die Möglichkeiten
ihres Darstellungsrepertoires um ein Beträchtliches. Wo keine Haare wachsen, gibt es in Gottes Namen eben auch keine
Locken - zumindest keine natürlichen, und wer der Natur allzu
offensichtlich nachhilft, verliert oft Gesicht und Charakter zugleich. Der anstrengende Weg zum Idealbild seiner selbst führt
deshalb leicht in die Bereiche des Lächerlichen.
Trifft das Gefühl nicht geliebt zu werden einen Einzelnen,
wird sein Unbehagen möglicherweise zum persönlichen Problem. Trifft es ein Kollektiv, eine Gattung, eine Gemeinschaft
oder gar eine ganze Stadt, wird das Unbehagen zur öffentlichen Angelegenheit. Basel, das behauptet zumindest eine landesweite Umfrage mit der Scheinobjektivität professioneller
Meinungsforschung, gilt in der Schweiz als unattraktives Reiseziel und rangiert in der Beliebtheitsskala der „schönsten
Städte“ der Schweiz weit abgeschlagen hinter der Konkurrenz
und damit den „Perlen“ und Vorzeigestädten des Landes wie
Luzern, Bern, Genf oder Zürich.
Gut, wir kennen selbstverständlich die Abweichungen und
Defizite unserer städtischen Physiognomie im Vergleich mit
den touristisch geprägten Schönheitsidealen durchschnittlicher Ansprüche. Aber die Abwesenheit von idealtypischen
Merkmalen wie etwa Alpenpanoramen, Seelandschaften, Aussichtspromenaden und einer touristisch geprägten Angebotsindustrie verhilft der Stadt Basel zu einem anders Sein, das
durchaus auch als Qualität verstanden und entsprechend gepflegt werden kann.
Tourismusförderung, so wie sie der Vermarktungstechniker
Kurt H. Illi in Luzern betrieben hat und auf mediale Anfrage
auch zur Behebung der angeblichen Imageprobleme für Basel empfiehlt, mag zwar da und dort erfolgreich sein, hat aber
ihren Preis. Bezahlt haben ihn nicht nur Luzern, sondern viele
Städte weltweit, die touristisch als erfolgreich gelten.
Wachsende Touristenströme führen zwangsläufig auch zu
einer Zunahme touristisch verwertbarer Angebote zu Lasten
von Qualität und ortsgebundener Originalität. Ausgerichtet auf
den Erfolg versprechenden Durchschnittsgeschmack und die
entsprechenden Durchschnittsbudgets der Touristen wächst
vor allem das Geschäft mit jenen Ramschprodukten, die lokale
Traditionen und Klischees ausbeuten, um touristische Erinnerungswerte zu suggerieren. So wurde beispielsweise die zweifelsfrei schöne und bedeutende Altstadt der Europastadt
Strassburg zu einem schier unerträglichen Folkloreverschnitt
aus „Hansi-Museum“, rot-weiss karierten Tischdecken, Störchen und „Flammenkuchen“.
Anderen Städten ist es gelungen, weltweit zu touristischen
„In-Städten“ erklärt zu werden. In Amsterdam verwandelten die
unterschiedlichen Konsumbedürfnisse der entsprechend massig anreisenden Zielgruppen während Jahren grosse Teile der
Innenstadt in ein vergammelndes Einkaufs- und Vergnügenszentrum. Und gegenwärtig ist die wunderbare Stadt Kopenhagen dabei, mit Hilfe ihres touristischen Erfolges in Teilen zu
verslumen.

Die „schöne“ Stadt Basel sollte sich an dieser Art von touristischem Schönheitswettbewerb gar nicht erst beteiligen wollen.
Ein lebendiger, erfolgreicher und in vielen Bereichen Weltklasse
produzierender und anbietender Stadtstaat wie Basel muss
sich touristisch auf jene Zielgruppen konzentrieren, deren Bedürfnisse der Angebotsvielfalt und den Stärken der Stadt entsprechen. Basel ist nicht Luzern und für profilneutralen Massentourismus nicht geeignet - zum Glück.
Hans-Peter Platz

Reminiszenzen
Fortsetzung von Seite 1

auch auf den Namen “Hotel Basel“ festlegte. Garant für eine
gute Belegung waren die Übernachtungszahlen der beiden
Chemiefirmen, die rund 80% des benötigten Zimmervolumens
im Hotel Basel buchen sollten (was bei Zimmerbelegungen von
etwa 80 Personen pro Nacht auch tatsächlich geschah).
Mit der Einführung eines stadtbekannten „Beizers“ (Otti
Baeriswyl lehnte den Titel „Hotelier” kategorisch ab) und der
Übergabe der Küche an Herrn Ullrich waren die wichtigsten Ämter besetzt. Auch bei der Namensgebung erwies sich das Urteil
von Peter Bächlin als goldrichtig: Die „Münz“ (an der Münzgasse gelegen, wo Basel seine Münzen in alten Zeiten schlagen
liess) sollte für eilige Passanten als Schnellverpflegungsstätte
dienen, der „Sperber“ (im ehemaligen Haus zum Sperber untergebracht) mit seinem herrlichen Kachelofen und seiner gemütlichen Bar sollte gesellschaftlicher Treffpunkt werden (und
ob er das wurde - zeitweise drängten sich die Gäste in Achterreihe um die Theke, so dass Otti Baeriswyl den Bierpreis erhöhen musste, um unliebsame Gäste fernzuhalten), und der
„Basler Keller“ war der Ort für gediegene Anlässe. Somit waren
die Voraussetzungen für eine positive Entwicklung der Restaurants und des Hotels gegeben.
Fortsetzung folgt!

Aktuell
Ehrespalebärglemer 2008 und 2009
Die nächste Ausgabe der Sperber-Zeitung wird als Sondernummer bald erscheinen und in der Hauptsache der ausführlichen
Berichterstattung über unsere beiden EhrespalebärglemerAbende mit Roger Federer und Sam Keller gewidmet sein.
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