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Liebe Mitglieder des Sperber-Kollegiums

Wenn Sie kurz vor den Festtagen diese Aus-
gabe unserer Sperber-Zeitung in Händen hal- 
ten, wird Ihnen sicherlich als Erstes das neue, 
farbige Erscheinungsbild unseres Blattes auffal- 
len. Das ist ein bedeutender Schritt hin zu ei-
nem zeitgemässen Zeitungskleid - ein Desi- 
derat, von dem die Zeitungsmacher schon lange 
träumten. Weil Farbdruck aber deutlich aufwändi-
ger ist als Schwarzweiss brauchte es dafür Hilfe von 
aussen. Für diese spreche ich im Namen aller Sper-
ber den Verantwortlichen der Friedrich Reinhardt 
AG ein herzliches Dankeschön aus. Ein solches An-
gebot ist alles andere als selbstverständlich und 
zeugt von der Verbundenheit dieses alteingeses- 
senen Basler Verlages mit unserem Kollegium. Ich 
bitte Sie alle, den Reinhardt-Verlag wie auch all 
jene Sponsoren, die uns mit Inseraten zur Seite 
stehen, wo immer möglich zu berücksichtigen.

Das Sperber-Jahr 2010 verlief in geordneten 
Bahnen. Unter den von uns organisierten Anläs-
sen war die Verleihung des Ehrespalebärglemer 
an das Fasnachts-Comité aus Anlass seines hun-
dertjährigen Jubiläums der Haupt-Event. Da Frau 
Fasnacht als mythisch-mystisches Wesen nicht 
persönlich anwesend sein konnte, durfte ich die 
Ehrung ihrem Stellvertreter auf Erden, dem Comi-
té-Obmann Felix Rudolf von Rohr überreichen.

Der Sperber-Stammtisch ist normalerweise nicht 
eben gut besucht. Sobald wir aber etwas Spezi-
elles anbieten, ändert sich die Frequenz, so 2009 
mit dem Vortrag unseres Mitgliedes René Glaser 
alias Peperoni, dieses Jahr mit der Besichtigung 
des neuen Universitätskinderspitals beider Basel 
UKBB. Gut vierzig Mitglieder wollten diese interes-
sante Führung nicht verpassen. Ich danke dem 
Vizeobersperber Bruno Krieg für seine Initiativen. 

Im Bereich Spalenberg/Gemsberg werden um-
fangreiche Sanierungsarbeiten nötig – nach der 
Fasnacht 2011 geht es los. Der Vorstand hat sich 
beizeiten mit Regierungsrat Hanspeter Wessels 
und seinen Mitarbeitern in Verbindung gesetzt, um 
unser altes Anliegen auf die Schiene zu bringen: 
einen veritablen “Walk of Fame” mit den Platten 
aller Ehrespalebärglemer den Spalebuggel hinauf. 
Dieses Projekt ist nach wie vor aktuell und wir 
kümmern uns bereits um die Einzelheiten, insbe-
sondere um rutschfeste Bodenplatten.

Für die bevorstehenden Festtage und den 
Jahreswechsel wünsche ich Ihnen und Ihren Fami-
lien im Namen des Vorstandes alles Gute.

Ihr Obersperber Peter Blome
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ms. - Vor gut drei Jahren, im September 2007, 
nahm Esther Baur im Rahmen der Master-Diplom-
feier der Basler Fachhochschule für Architektur den 
Sperber-Jugendförderpreis entgegen. Sie wurde für 
ihre Masterthesis ausgezeichnet, ein Projekt, das 
sich auf kluge und ästhetische Art mit einer Auf- 
wertung des Gundeldingerquartiers mittels Trans-
formation unter Einsatz einer Reihe architek-
tonischer Instrumente beschäftigte.

Wie hat sich Esther Baurs beruflicher Weg in den 
seither vergangenen drei Jahren entwickelt? Diese 
und weitere Fragen, auch zur städtebaulichen Ent-
wicklung Basels und Architektur im Allgemeinen, 
beantwortete uns die vife, intelligente und sym-
pathische junge Frau - die übrigens gemeinsam mit 
ihrem Mann seit 2007 auch Sperber-Mitglied ist.

Esther Baur - Architektin aus 
Überzeugung und mit Visionen
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 Editorial

Sperber: War für Sie Architektur schon immer ein 
fixes Ziel im Leben, und was ist die Faszination 
oder Motivation dahinter? 
Esther Baur: Das mit der Architektur war nicht so 
explizit und klar, aber schon als Kind habe ich sehr 
gerne gezeichnet, verfügte über ein gutes räumli-
ches Vorstellungsvermögen und mochte geomet- 
rische und mathematische Dinge. Mit der Ausbil-
dung zur Hochbauzeichnerin erwachte dann das 
Interesse so richtig; ich begann die Zusammen-
hänge auch soziologischer Art zu verstehen. Archi-
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tektur beeinflusst ja das ganze Leben und spielt eine wichtige 
Rolle. Aus diesem Verständnis ist die Faszination entstanden, 
und zu ihr gehört auch, dass diese Arbeit in etwas resultiert, 
das dasteht, in dem Leute leben können, in dem etwas passiert 
und das etwas bewegen und verändern kann.

Was hat sich seit dem Gewinn des Sperber-Jugendförderprei-
ses bei Ihnen beruflich getan?
Nach Abschluss des Studiums arbeitete ich ein halbes Jahr als 
Selbständige an einem Folgeauftrag aus einem Entwurf, den 
ich für den Wellnessbereich eines Hotels gemacht hatte. Das 
war ein toller Einstieg. Danach ergab sich eine für mich ebenso 
tolle Möglichkeit bei sabarchitekten, an einem Wettbewerb teil-
zunehmen, bei dem es um studentisches Wohnen ging. In der 
Folge gingen bei diesem Büro für mich immer wieder Türen auf; 
mittlerweile ist es von vier auf zwölf Personen gewachsen, und 
ich konnte die verschiedensten Projekte bearbeiten. Das gefällt 
mir ausgesprochen, und ich profitiere davon sehr. 

Hat sich der Gewinn des Jugendförderpreises für Sie positiv 
ausgewirkt?
Ja, sicher. Ich finde es absolut toll, ihn in meinem Lebenslauf zu 
haben. Und es gab während meiner Studienzeit keine einzige 
andere Möglichkeit, sich mit dem Abschlussprojekt um einen 
Preis zu bewerben. Abgesehen davon aber stärkt so ein Gewinn 
das Selbstvertrauen. Der Preis war für mich also eine rundum 
gute Erfahrung.

Mit welchen Aspekten der Architektur beschäftigen Sie sich in 
Ihrer Tätigkeit für sabarchitekten?
Mit sehr unterschiedlichen Projekten vom Einfamilienhaus bis 
derzeit zu einer Umbauplanung des anfos-Hauses in Basel.  
Meine Arbeit ist extrem vielseitig, auch hinsichtlich der An-
forderungen und Nutzungen. Im anfos-Haus etwa gibt es ein-
fach alles: Büros, Wohnungen, Ladengeschäfte, öffentlichen 
Raum und eine Tiefgarage. Ein solches Grossprojekt ist nicht 
nur spannend, sondern auch eine Erfahrung, die im künftigen 
Berufsleben sehr hilfreich sein wird. 

Gibt es eine gewisse Berechtigung für die zuweilen gehörte 
Auffassung, dass Architekten spektakuläre Projekte vorwie- 
gend lancieren, um in Fachkreisen Eindruck zu schinden oder 
Preise zu gewinnen und dass moderne Architektur manchmal  
schlicht die Menschen übergeht, die mit und in ihr leben?
Für die Lancierung von Spektakulärem sind dies sicher nie 
die alleinigen Gründe. Aus meiner Sicht zählt viel mehr, dass 
man - wie in jeder Berufsgattung - versucht, seiner Zeit voraus 
zu sein, das Neue und vielleicht Verrückte auszuprobieren. 
Nur so kann man feststellen, was funktioniert und sich auch 
wirtschaftlich lohnt. Denn der letztere Aspekt zählt ja auch im-
mer. Spektakuläre Projekte entwerfen heisst auch Forschung 
im eigenen Metier betreiben. Man will und muss an die Gren-
zen gehen - so wie man das auch in der technischen Entwick-
lung macht, etwa im Flugzeug- oder Autobau. Man geht  dort 
ans Limit, während man in der Architektur traditionell eher be-
häbig ist. Eine Backsteinwand, ein Ziegeldach. Da weiss man, 
dass es funktioniert. Die Lust, diese Grenzen auszuloten, ist 
notwendig, um das Neue zu entdecken und zu erproben, nebst 
dem, was man schon lange kennt. Warum soll sich nur und 
gerade die Architektur nicht weiter entwickeln?

Angesichts steigender Wohnbevölkerungszahlen erklingt der 
Ruf, in die Höhe zu bauen. Wäre das auch für Basel - ange- 
sichts der abnehmenden Wohnbevölkerung - das Richtige?
In Basel wird dies eigentlich vorwiegend für Büroflächen 
gemacht, und bezüglich deren Notwendigkeit bin ich tatsächlich 
skeptisch. Aber die grundsätzliche Überlegung, in die Höhe zu 
bauen, ist im Sinne einer nachhaltigen Nutzung der Ressourcen 
sehr wichtig. Nur sollte man sie für Wohnflächen anstellen, 
denn Hochhäuser könnten den Trend zur Abnahme der finanz- 
kräftigen Wohnbevölkerung vielleicht sogar umkehren. Hoch-
hauswohnungen haben nämlich ihren eigenen Reiz. Man kann 
viel Fläche anbieten, und ab einer gewissen Höhe hat man die 
Intimität eines Einfamilienhauses, mehr Sonne, bessere Aus-
sicht. Das könnte sich für Basel positiv auswirken.

Wo sehen Sie vom stadtplanerischen Standpunkt aus die Limi-
tierungen, aber auch Chancen unserer Stadt?
Die Position am Rand der Schweiz bietet je nach Sichtweise 
positive und negative Aspekte. Trotz seiner relativ geringen 
Grösse hat Basel aber in vieler Hinsicht eine grossstädtische 
und auch internationale Bedeutung. Das ist doch eine tolle 
Ausgangslage und sehr bereichernd für unsere Stadt.

Ausschnitt aus dem Modell von Esther Baurs Siegerprojekt

Was für einen Bau möchten Sie am liebsten einmal realisieren?
Aus rein architektonischer Sicht ein Gebäude mit tollen, 
starken, ästhetischen Strukturen, die mit repetitiven Elemen-
ten grosse Wirkung entfalten. Ein Gebäude, in dem sich in 
einer Art räumlicher Spielerei eine gleich bleibende respektive 
wiederkehrende Struktur immer wieder auf allen Ebenen und 
in jedem Massstab wiederholt. Allgemeiner betrachtet interes-
sieren mich Bauaufgaben mit grossen gesellschaftlichen und 
sozialräumlichen Auswirkungen, sei das ein Quartierzentrum, 
ein Wohngenossenschaftsprojekt oder ein Haus für kulturelle 
Darbietungen.

Haben Sie zum Schluss einen Wunsch oder eine Anregung, wie 
sich das Sperber-Kollegium verbessern könnte?
Grundsätzlich gefällt mir und meinem Mann, dass das Kolle-
gium Anliegen auf kultureller und gesellschaftlicher Ebene - vor 
allem auch mit den Ehrungen und Preisen - vertritt, die auch 
unsere sind, und es ist spannend, in diesem Rahmen die unter-
schiedlichsten Leute kennen zu lernen. Nur sind öfter mal - so 
banal es klingen mag - die Anlässe für uns etwas kostspielig. 
Jüngere Leute dürften sich deshalb eine Teilnahme sicher das 
eine oder andere Mal gut überlegen. Das Adventessen oder der 
Ehrespalebärglemer-Abend müssen gediegen sein und kosten 
deshalb logischerweise mehr. Es wäre aber schön, wenn an-
dere Anlässe günstiger sein könnten. 

Sperber-Zeitung
Ausgabe 10 / 2010

S.2
Sperber-Kollegium - Postfach 326 - 4003 Basel - Tel. 061 273 27 90 / Fax 061 273 27 94 / info@sperber-kollegium.ch / www.sperber-kollegium.ch



Zahlreiche Interessierte fanden sich am Freitagabend, den 17. 
September im Hotel Basel ein, wo die 2. Basler Anti-Gewalt-
Tage 2010 stattfanden. 

Das Podium gegen Gewalt, organisiert vom Sperber-Kollegi-
um Basel in Zusammenarbeit mit dem von Olivier Bieli gegrün-
deten und präsidierten Förderverein Openair Bottmingen für 
Kinder in Not, thematisierte in diesem Jahr sexuelle Gewalt.

Auf dem Podium waren interessante und direkt betrof-
fene Gäste, welche über Schicksalsschläge, Ambitionen und 
Visionen diskutierten. Ihrem zahlreichen und aufmerksam 
zuhörenden Publikum erzählten Arlette und Hanspeter Riedo 
eindrucksvoll und aufwühlend, wie im Herbst 2007 ihre da-
mals 17-jährige Tochter Manuela während ihres Sprachaufent-
halts im irischen Galway durch die sexuell motivierte Tat eines 
bekannten Triebtäters brutalst zu Tode kam. Beatrice Fischer 
von der Elternvereinigung Marche Blanche berichtete über die 
wichtige Arbeit ihres Vereins gegen pädokriminelle Triebtäter 

und über die von Marche Blanche initiierte Initiative, welche 
ein Berufsverbot für Pädokriminelle in beruflichen oder eh-
renamtlichen Tätigkeiten mit Minderjährigen oder Abhängigen 
durchsetzen soll. Von staatlicher Seite berichtete Gewaltpäda-
goge und Gewaltberater Martin Stocker von der Kantonspo-
lizei Basel-Stadt über die sinnvolle und wichtige präventive Ar-
beit, die bei disozial auffälligen Kindern und Jugendlichen zu 
leisten ist. Seine Worte sprachen für den Abend: Jeder potenzi-
elle Täter, der frühzeitig erkannt wird, “produziert” kein Opfer.

2. Basler Anti-Gewalt-Tage 2010 vom
17. September 2010 im Hotel Basel

 Einblick
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Für das Inserat in dieser Ausgabe hat die neu eröffnete Enoteca Vin’Santo unseres Vorstandsmitglieds
Salvatore Santo einen Beitrag von fünfhundert Franken an unser Sonderkonto “Jugendförderung” geleistet. 

Wir bedanken uns sehr herzlich dafür!

Nach kurzer, aber umso intensiverer Umbauzeit eröff-
nete am Montag, 22. November 2010 am St. Alban-Ring 
211 in Basel die neue „Enoteca Vin’Santo“ ihre Pforten. 

Nicht nur die Fachwelt ist sich einig: Da wurde wahr- 
lich ein bemerkenswertes Bijou geboren! In der neuen Eno-
teca werden die wohlschmeckendsten und erlesensten 
Köstlichkeiten angeboten. Das total neue Konzept ist in vier 
Bereiche gegliedert: Einerseits wird feinster Café mit ita- 
lienischer Patisserie angeboten, andererseits besteht die 
Möglichkeit, Kleinigkeiten wie einen frisch geschnittenen Par-
maschinken mit Focaccia, ein Vitello Tonnato oder ein fein as-
sortiertes Käseplättli zu geniessen. Dies mit einem guten Glas 
Wein natürlich, denn selbstverständlich steht der Wein klar im 

Mittelpunkt der Enoteca. Darüber hinaus sind Spirituosen wie 
edle Grappas, Whiskys und Edelbrände aus Österreich mit den 
passenden Zigarren aus den besten Provenienzen der Karibik 
erhältlich.  

Weinsortiment vom Allerfeinsten
In den übersichtlichen Regalen, die dem grosszügigen Raum 
einen unverwechselbaren Rahmen geben, wird das ausge-
suchte Sortiment grosser Weine präsentiert. Edelste Tropfen 
aus Italien, Spanien, Portugal sowie aus dem Tessin stehen 
zur Auswahl. Die Weine werden nicht nur zum Verkauf “über 
die Gasse”, sondern auswahlsweise auch im Offenausschank 
angeboten. Die Enoteca ist tagsüber von 8:30 bis 18:30 Uhr 
durchgehend geöffnet. 
Zusätzlich ist noch zu erwähnen, dass Sie die Enoteca auch 
für geschlossene Gesellschaften reservieren können. 
Lassen Sie sich überraschen, denn ein Besuch wird sich auf 
jeden Fall lohnen!

Das Gellertquartier darf sich über eine 
Genuss-Oase freuen!

	  

	  

Auf dem Podium von links nach rechts: Hanspeter und Arlette Riedo, 
Moderator Jürg Scheibler, Beatrice Fischer und Martin Stocker
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 Anlässe

Bericht: Ehrespalebärglemer 2010

BK. – Freitag, 11. Juni: Es ist wieder Zeit für den „Ehrespale-
bärglemer“, der dieses Jahr dem Fasnachts-Comité, das sage 
und schreibe hundert Jahre auf dem Buggel hat, und seinem 
Obmann Felix Rudolf von Rohr verliehen wurde.

Einen präzisen Geburtstag des Fasnachts-Comités gibt es 
zwar nicht, doch die Gründungsgeschichte ist bekannt. Ein 
gewisser Wildwuchs sorgte für Ärger und bewog den Verkehrs-
verein dazu, 1910 ein neutrales Fasnachts-Comité zu gründen.
Das heutige Comité organisiert und fördert die Fasnacht im 
Sinne der Tradition. Es setzt einhaltbare Regeln und Rahmen-
bedingungen für einen reibungslosen Ablauf der „drei scheen-
schte Dääg“. Zur Finanzierung inform von Subventionen der 
Cliquen und Gruppen führt es das „Drummeli“ durch und 
verkauft Fasnachtsplaketten. Ansonsten arbeitet das Fas-
nachts-Comité ehrenamtlich.

Felix Rudolf von Rohr ist seit 1987 Mitglied und seit 2003 
Obmann des Fasnachts-Comités und repräsentiert dieses im 
Jubeljahr an den verschiedensten Veranstaltungen und Ehrun-
gen und somit auch als Ehrespalebärglemer 2010.

Um 18:15 Uhr begann der Reigen mit der Breo-Clique, ge-
folgt vom humorvollen, wie immer träfen Gedicht des Obersper-
bers Peter Blome und der Enthüllung der Ehrentafel. 

Gemütliche Runde am Ehrentisch, vorerst noch der wohlschmecken-
den Dinge harrend, die da kommen sollen...
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Auch die AVO-Session mit Mattias Müller, die National  
Suisse mit Peter Minder, die Richemont Group (Montblanc) mit  
Roderich Hess (der extra aus dem Welschland anreiste), die 
Confiserie Schiesser mit Stefan Schiesser und das Hotel Basel 
mit Esther Brühwiler waren prominent vertreten.

Um 19 Uhr begaben sich die über dreissig Sperber, das fast 
vollzählige Comité und die übrigen Gäste in den Basler Keller 
zum Festbankett. 

Bericht: Stamm mit Besichtigung 
des neuen Kinderspitals

BK. - Am Donnerstag, 9. September 2010 versammelten sich 
etwa vierzig Sperber vor dem neuen Kinderspital (UKBB) an der 
Schanzengasse. Cornelia Sidler organisierte die Führung einen 
Tag vor der offiziellen Übergabe. 

Im Baucontainer dicht gedrängt erläuterte uns Prof. Dr.  
Müller die verschiedenen Einzelheiten anhand der aufgehäng-
ten Baupläne. Das neue Spital hat hundert Betten, eine Notfall-
station, Operationssäle und diverse Polikliniken. Der Neubau 
profitiert von etlichen Synergien und Kooperationen mit dem 
benachbarten Universitätsspital Basel (USB). Das von Stump & 
Schibli Architekten entworfene Kinderspital ist eine mehrteilige 
Volumenkomposition, welche präzise auf die stadträumliche 
Umgebung reagiert und die unterschiedlichen Funktionseinhei-

Frisch eingepflästert und enthüllt: Die Ehrentafel des Comités

Mit dem Einmarsch der Pipes and Drums wurde auch das 
Apérobuffet eröffnet. Mit Weisswein und Häppchen bewaffnet 
konnte man den zukünftigen Comité-Obmann Christoph Bürgin 
und die Statthalterin Pia Interbitzin, aber auch die Ehrespale-
bärglemer Arthur Cohn, George Gruntz und Stefi Musfeld, die 
Ehrenmitglieder Ursi Rogg und Beat Trachsler  sowie den Vize-
obersperber Bruno Krieg ausmachen. Auch die Regierung war 
mit Carlo Conti fasnachtskompetent vertreten. Vom Spalenberg 
fanden sich Johann Wanner mit Frau Ursl und Caroline Rasser, 
die später die Laudatio hielt, ein. 

Als Entrée wurde eine Spargelterrine mit jungem Spinatsalat 
und Bärlauchdressing, als Hauptgang ein Kaiserragoût vom 
Simmentaler Rind, geschmort im Burgunderwein, mit ge-
stampften Kartoffeln, glasierten Kefen, Pfälzer Karotten und 
Frühlingszwiebeln, dann Blue Stilton mit Minibürli und zum 
Dessert frische Erdbeeren mit flüssigem und geschlagenem 
Rahm und Emmentaler Meringuebröösmeli serviert.

Als Überraschungsgäste traten die beiden Schnitzelbängler 
Singvogel und Dr. FMH im Duo auf. Carlo Conti überbrachte 
die Grüsse der Regierung, Arthur Cohn leitete die Laudatio von  
Caroline Rasser ein, und d’Guufegnepf umrahmten die Verlei-
hung des Oscars vom Spalebärg ans Fasnachtscomité mit sei-
nem Obmann Felix Rudolf von Rohr pfeiferisch.

Etwas später ging ein rundum gelungener, gediegener und 
gemütlicher Abend langsam, aber sicher zu Ende.



Am Spalenberg war es ruhig geworden. Da und dort hastete 
noch jemand mit einem Geschenk unter dem Arm heimwärts. 
Hinter einer Fensterscheibe funkelten bereits erste Kerzen an 
einem Weihnachtsbäumchen.

 Am Sperberstammtisch sass eine ältere Frau. Sie trug ein 
dunkelblaues Kostüm, eine weisse Bluse und ein Schleierhüt-
chen, das nun ein bisschen schief auf den frisch dauergewellten 
grauen Locken lag.

„Gaston, noch ein Bier…“, rief die Frau. Der Kellner kam her-
bei. Legte der Frau sanft die Hand auf die Schulter: „Marie, ich 
glaube, es ist jetzt genug. Bist du sicher, dass er kommt? – Wir 
schliessen in einer halben Stunde…“ Marie schaute den jungen 
Mann mit roten Augen an: „Er hats gesagt. Vermutlich muss er 
noch auf die Mädchen aufpassen.“ Sie lächelte unsicher und 
zeigte auf zwei Geschenkpakete unter dem Tisch: „Ich habe 
den Kindern Puppen gekauft. Barbies. Denkst du, sie werden 
sich freuen?…“

„Ganz gewiss, Marie. Ich bringe dir jetzt einen starken Ris-
tretto…“

Das Personal hatte nun alle Stühle auf die Tische gestellt. 
Nur Marie sass noch immer an ihrem Platz - vor ihr drei Espres-
so-Tässchen: „Ich nehme jetzt doch ein Bier, Gaston…“ Der 
Kellner nahm ihre Hand. „Wir schliessen, Marie. Die Kollegen 
wollen auch ihre Weihnachten. Soll ich dir ein Taxi bestellen?“

Marie stierte auf die Türe. „Nur noch  e i n  Bier“, murmelte 
sie. Dann zu sich selber: „Lieber Gott, mach‘ dass er kommt…“

Gut. Sie hatte vor vier Jahren, als die Mädchen noch klein 
waren, der Familie das Fest versaut. Irgendwie war sie glück-
lich, aber auch aufgeregt gewesen. Ihr Sohn hatte nie Zeit für 
sie. Die Schwiegertochter nahm sie kaum wahr – die Kinder 
kannte sie nur von Fotografien. Und als damals der Anruf kam: 
“Wir holen dich für den Heiligen Abend ab”, da war sie wie ge-
schockt gewesen.

Sie hatte sich mit ein paar Bierchen beruhigt  - so wie sie 
sich ein ganzes Leben lang mit ein paar Bierchen beruhigt 
hatte, wenn irgend etwas schief gelaufen war. Doch dieses 
Mal war es die Vorfreude und auch ein bisschen Angst, die sie 
zum Glas greifen liessen. Als ihr Sohn sie abholte, war sie nicht 
mehr ganz nüchtern gewesen. Später hatte er sie am Telefon 
angeschrien: Sie sei bereits sternenhagelvoll ins Auto gestie-
gen. Und sie habe ihnen den Heiligen Abend ruiniert...

Gut. Es war Pech, dass sie in der Stube den Baum ganz nahe 
betrachten wollte. Und dieser ganz einfach schlecht in diesem 
Glasfuss montiert war. Jedenfalls krachte sie in die Äste und 
das Tännchen auf den Boden. RIESENGESCHREI! 

Eine Stunde später war sie weinend wieder im Auto ihres 
Sohnes gesessen. Und hatte sich Vorwürfe anhören müssen: 
...sie sei immer so gewesen. Es sei nicht schön, als Kind ohne 
Vater neben einer Säuferin aufzuwachsen… er wolle so einen 
Anblick künftig seiner Familie ersparen…

Und dann war nach vier Jahren das Telefon gekommen: 
„Ziehen wir einen Strich unter alles… ich hole dich am Heiligen 
Abend ab…“

Ihr Herz hatte wieder geklopft. Und Gaston hatte ihr bereits 
um zwei Uhr mittags das erste Bier zur Beruhigung gebracht… 

Warten am Heiligen Abend
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 Die Glosseten in differenzierten Gebäudeteilen beherbergt. Die innere Or-
ganisation erinnert stark an einen städtischen Kontext; statt 
auf endlosen Korridoren bewegt man sich auf einem über-
schaubaren, mit Plätzen angereicherten Wegsystem. Der offi-
zielle Umzug findet am 29. Januar 2011 statt und soll general-
stabsmässig an einem Tag über die Bühne gehen.

Bevor wir zur Besichtigung übergehen konnten, wurden wir 
noch mit einem Glas Weisswein und dem dazu passenden 
Apérogebäck willkommen geheissen. Danach manövrierte 
Herr Prof. Dr. Müller die Sperberschar durch die zuvor anhand 
der Pläne vorgestellten Räume, beantwortete die vielen Fragen 
souverän und zeigte uns verschiedene interessante Details. 
Nach fast eineinhalb Stunden und vielen Eindrücken versam-
melten sich die meisten Teilnehmenden im Sperber dann noch 
zum eigentlichen Sperber-Stamm.

Wir danken allen, die diesen eindrücklichen Besuch für uns 
möglich gemacht haben, ganz herzlich!
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BK. - Es ist immer einmal das erste Mal, und zwar in diesem 
Fall, dass ein kleiner Artikel über eine Sperber-GV erscheint. 
Die diesjährige GV fand mit dem Grossratssaal im Rathaus in 
einem so besonderen Rahmen statt, dass sie einfach ein paar 
Zeilen und ein Bild verdient.

Bevor die GV von Peter Blome eröffnet wurde, zeigte und er-
läuterte Peter Fischer, Verwalter des Rathauses, den ca. vierzig 
interessierten Sperber das Regierungszimmer und den Gross-
ratssaal und wies auch auf etliche interessante, zum Teil eher 
unauffällige, aber allemal sehenswerte Details hin.

Im Anschluss an die speditiv durchgeführte und von fast 
sechzig Personen besuchte GV wurde von Iris Krieg und Carme-
la Santo im Vorzimmer des Grossen Rates ein Apéro serviert. 
Stefan Schiesser spendete dazu zum Einstand als Neumitglied 
des Sperber-Kollegiums feine, gefüllte Silserli. Vielen Dank ihm, 
aber auch Peter Fischer für die tolle Führung durch ein einmalig 
schönes historisches Gebäude, die einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen hat.

Fortsetzung auf Seite 8

Bericht: Generalversammlung 2010

Die Sperber tagen im überwältigend schönen und eindrücklichen 
Grossratssaal - ein spezielles Gefühl!



ms. - Wer im Hotel Basel Hausherrin wird, bekommt es ganz 
automatisch mit den Sperbern zu tun. Umso erfreulicher, wenn 
daraus nicht nur eine zuverlässige und angenehme Zusam-
menarbeit entsteht, sondern auch sehr schnell gegenseitige 
Sympathie!

Esther Brühwiler wuchs in Regensdorf auf und absolvierte 
eine Lehre als Hotelfachfrau in Zürich. Danach arbeitete sie je 
eine Saison lang in Ascona und Davos und je ein Jahr in Eng-
land und den USA. Dann zog es sie wieder in die heimatlichen 
Gefilde, zuerst nach Flims, anschliessend für sieben Jahre 
nach Davos. Ab 1994 machte sie Basel zu ihrer Heimat, wo 
sie bis zum September 2009 an der Seite Raeto Steigers im 
Hotel Basel arbeitete. In ihr sah der damalige Hausherr schon 
seit längerer Zeit eine ideale Nachfolgerin für die Führung des 
Unternehmens. Esther Brühwiler gründete deshalb, kompe-
tent unterstützt vom Ehepaar Lianne und Gion Fravi, die Ho-
tel Basel AG, welche das Haus seit dem 1. Oktober 2009 ge-
pachtet hat. In der operativen Führung des Hotel Basel steht 
ihr Markus Wenger als Co-Direktor zur Seite. Nachdem das er-
ste Geschäftsjahr erfolg-reich abgeschlossen werden konnte, 
weiss Esther Brühwiler heute, dass sie den richtigen Entscheid 
getroffen hat, und sie ist Raeto Steiger für diese Möglichkeit 
sehr verbunden. Das selbständige Unternehmertum war für sie 
zwar zuvor nie ein bewusstes Ziel gewesen, aber es ist auch 
für die Gäste und zugewandten Orte mehr als deutlich spürbar, 
dass sie sich in dieser anspruchsvollen Aufgabe wie ein Fisch 
im Wasser fühlt. Die Leitung des Hauses mit einem Team von 
sechzig Leuten bereitet ihr einfach nur Freude, und das strahlt 
positiv aus. Gerne kümmert sie sich auch persönlich um die 
Betreuung der Gäste, die dies zu schätzen wissen. 

 Eine Aufwertung der Umgebung ihres Hotels erwartet sie 
durch die Umgestaltung der jetzt ja schon attraktiven Lage am 
Spalenberg, allem voran auch durch den “Walk of Fame”, der 
sicher Touristen und Besucher anziehen wird. 

Ihre Freizeit verbringt die stets gut gelaunte und dynamische 
Hotelière am liebsten mit ihrem Lebenspartner. Mit ihm zusam-
men geniesst sie die Gesellschaft von F r e u n d e n 
bei einem feinen Essen. Aber a u c h 
Tennis, Skifahren, Walken u n d 
schöne Reisen gehören zu 
den bevorzugten und wann 
immer - nebst den ho-
hen Anforderungen des 
Berufslebens - möglich 
ausgeübten Freizeitaktivi-
täten des Paares.

Das Kollegium preist 
sich glücklich, mit 
Esther Brühwiler 
eine absolut kom-
petente, liebens-
würdige Partner-in 
in seinem Stamm-
haus zu haben, die 
sich stets gut um 
uns kümmert.
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ms. - Geboren und aufgewachsen ist er in Bern, bis sich seine 
Mutter nach dem frühen Tod seines Vaters zu einem Umzug 
entschloss. Die letzten Schuljahre absolvierte er deshalb an der 
Kantonsschule in Aarau, um danach zwecks Perfektionierung 
seiner Englischkenntnisse ein Jahr in London zu verbringen. 
Dann genügte es für ihn punkto Theorie und Studium; er wollte 
praktisch tätig werden und nahm in Zürich eine kaufmännische 
Lehre auf, die er dank herausragender Vorkenntnisse bereits 
nach zwei Jahren erfolgreich abschliessen konnte. 

Nun begann der Ernst des Lebens. Jan trat eine Stelle in ei-
ner Unternehmensgruppe in der Heimtextilienbranche an und 
diente sich dort die Karriereleiter hoch. Bis zu seinem Austritt 
1975 war er Mitglied der Unternehmensleitung, dann tat er 
den mutigen Schritt in die Selbständigkeit und gründete  insge-
samt drei Firmen im Bereich der Sicherheitstechnik. Die dritte 

Firma wurde ein voller 
Erfolg und bot ihm auch 
häufige berufliche Rei-
sen, was ihm sehr zupass 
kam. Vor gut zehn Jahren 
verkaufte er sie und ge-
niesst seither seinen ver-
dienten Ruhestand - oder 
doch eher Unruhestand? 
Hauptsache geniessen!

Zu den Sperbern stiess 
Jan 2000, nachdem ihn 
Peter Lecsko zum Ehre-
spalebärglemer-Abend 
für Moritz Suter eingela-
den hatte. Drei Jahre 
später hielt er seine Fest-
stellungen zur Befindlich-
keit des Kollegiums in ei-
nem Brief fest, der in der 
damaligen Sperber-Zei-
tung abgedruckt wurde 

und Anlass zu allerhand Diskussionen gab. Jan sah Handlungs-
bedarf, um die Sperber für die Zukunft fit zu trimmen. An der 
GV 2004 wurden er und Freddy Glaser dann beauftragt, eine 
Arbeitsgruppe zu gründen, um dem Kollegium zur einen oder 
anderen “Reform” und zu seinem aktuellen Leitbild zu verhelf-
en. Später stiess auch Bruno Krieg zu dieser Gruppe, und in ers- 
ter Linie seinem und Jan Eggers tatkräftigem Einsatz verdankt 
der Verein letztlich nicht nur beispielsweise die Entstehung und 
Konzipierung des Jugendförderpreises, sondern auch die Initia-
tive zur Schaffung der neuen Sperber-Zeitung. 

Jan Egger lebt mit seiner Lebensgefährtin Lucette Duvoisin 
- auch sie ein treues Sperber-Mitglied - in Liestal. Zu seinen 
Hobbys gehören das Schachspiel, die Fotografie und die Be-
schäftigung mit Barockmusik. Nicht zu vergessen die rege 
Kontaktpflege zu seinem grossen Familien- und Freundeskreis. 
Aber am liebsten entdeckt Jan mit Lucette, die eine gewiefte 
Reiseplanerin ist, die grosse weite Welt. Ihre Reisen führten 
die zwei schon in die Antarktis, nach Südamerika, in die USA 
und natürlich kreuz und quer durch Europa. Mögen sie noch 
viele ihnen neue Länder bereisen und bleibende Eindrücke und 
schöne Erinnerungen nach Hause bringen können!

Sperber-Spiegel
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Jan Egger

Esther Brühwiler



Im Oktober haben wir uns von einem Basler Urgestein verab-
schieden müssen. Einen Monat vor seinem 76. Geburtstag hat 
Ehrespalebärglemer René Felix Müller den Schritt auf die an-
dere Seite des Lebens angetreten. 

René hatte einen Kleinbasler Vater und eine Vollblut-Tes-
sinerin als Mutter. Das hat ihn ein Leben lang geprägt. Das 
Tessiner Blut hat ihm die Lebensfreude verliehen: Als „Wild-
sau“ bei den Zytröseli, als Segelflieger, als stets begeisterter 
„Döschwo“-Fahrer, als Eishockey-Spieler, als Jazz-Musiker bei 
den „Brotherwood Ramblers“, um nur ein paar seiner lebens-
frohen Passionen zu nennen. 

Als gelernter Graveur der alten Schule durfte er 1976 das 
bestens eingeführte, schon damals über fünfzig Jahre alte Ge-
schäft seines Vaters Felix übernehmen, den „Blagette Müller“. 
Und diese Manufaktur führte er mit seinen Basler Wurzeln ein 
Vierteljahrhundert kompetent, erfolgreich, mit grosser Liebe zu 
unseren Traditionen weiter, bis er sie in dritter Generation sei-
nem Daniel übergeben konnte. Sein Geschäft war und ist noch 
heute eine der ersten Adressen für Präge-, Gravier- und Gestal-
tungsarbeiten in bester, währschafter Handwerkstradition. 

Wer mit René zu tun hatte, erlebte hier nicht einfach einen 
Geschäftsmann, sondern einen Partner und Freund mit einer 
Riesenfreude an seinem Beruf, der sich für seine Kundschaft 
oft auch lange nach den „Bürozeiten“ mit tausend Ideen und 
Vorschlägen Zeit zu nehmen wusste. 

Für uns in Basel ist dieser Meisterbetrieb an der Belchen-
strasse hinter der Schützenmatte aber natürlich vor allem die 
geheimnisumwitterte Prägestätte der Fasnachtsplaketten. 
Diese Aufgabe war für René das grösste Herzensanliegen. 
Schliesslich lernte er ja selbst Trommeln, und er spielte auch so 
lange Piccolo, bis ihn die Arbeit an den Plaketten eine Finger-

René F. Müller zum Gedenken

beere kostete. Aber er blieb Zeit seines Lebens unseren Werten 
als „wilder“ Fasnächtler treu. 

Dass er für sein Riesenengagement im Dienste unserer 
Basler Traditionen 1993 das Spalenberg-Schild entgegenneh-
men durfte, erfüllte ihn mit grossem und berechtigtem Stolz. 
Nun ist er seiner leider zu früh  verstorbenen  Gattin   Marlène 
gefolgt.

Mit seinen Kindern Pascale und Daniel, mit seinen Gross-
kindern, seiner Schwester Maryse und ihrer Familie trauert ein 
weiter Freundeskreis, wozu ganz besonders auch das mit ihm 
speziell verbundene Sperber-Kollegium gehört. 

An den Basler Stammtischen wird man noch lange in leben-
diger und fröhlicher Erinnerung von unserem René Müller zu 
reden haben.

Sperber-Zeitung
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 In memoriam
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Felix Rudolf von Rohr

ms. - Erneut - wie schon im Falle von Arthur Cohn - waren die 
Sperber schneller als die Universität Basel, deren Philoso-
phisch-Historische Fakultät Onorio Mansutti am diesjährigen 
Dies academicus vom 26. November die Ehrendoktorwürde 
verliehen hat. Ehrespalebärglemer wurde er exakt zwanzig 
Jahre zuvor, sprich im Jahr 1990. 

Geehrt wurde Onorio Mansutti von der Universität Basel 
einerseits für sein grandioses fotografisches Werk, anderseits 
aber um der gleichen Gründe Willen, für die ihn das Kollegium 
damals auserkoren hatte, nämlich für sein ehrenamtliches so-
ziales Engagement in und für Brasilien. Dies führt eindrücklich 
vor Augen, wie lange er sich schon mit voller Kraft und nie 
verlöschendem Enthusiasmus für diese gute Sache einsetzt 
- vor allem wenn man sich noch darüber bewusst ist, dass er 
die von ihm initiierte und präsidierte Organisation “Kinder in 
Brasilien”  (KIB) bereits 1974 gegründet hatte, also sechzehn 

Jahre vor dem Zeitpunkt, ab dem er sein privates Spalenberg-
Schild zuhause aufhängen konnte. Eine solche Kontinuität 
im Kampf gegen die Armut und für die Kinder ist in der Tat 
beispielhaft. KIB hat in all diesen Jahren schon über 20,000 
brasilianischen Kindern den Grundschulbesuch finanziert und 
unterstützt daneben auch Berufsbildungs- und Wohnbaupro-
jekte.

Darüber hinaus rief Onorio Mansutti das beliebte und aus 
unserer Stadt nicht mehr wegzudenkende Klosterbergfest ins 
Leben und begründete 2003 die Stiftung Brasilea, die das  
gleichnamige Kulturhaus am Westquai im Rheinhafen ermög- 
licht. In diesem einzigartigen und ästhetisch ansprechen-
den Haus wird Interessierten die brasilianische Kultur durch 
Konzerte, Kunst- und Fotografieausstellungen näher gebracht.  
Mit beiden Institutionen schlägt der Basler, in dessen Brust je 
eine brasilianische und eine Schweizer Herzhälfte - synchron 
getaktet - zuhause sind, kulturelle Brücken zwischen den 
beiden Ländern. Auch diesen Umstand würdigte die Universität 
Basel bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde spezifisch.

Die Sperber gratulieren Onorio Mansutti zu dieser 
neuerlichen Ehrung von Herzen und wünschen ihm wei- 
terhin viel Kraft und Freude in seinem anspruchsvollen Werk. 

Onorio Mansutti: vom Ehrespale- 
bärglemer zum Ehrendoktor

 Ehrung



Basel ist in der Regel keine besonders aufregende, aber hin 
und wieder eine kolossal aufgeregte Stadt. Das Erregungspo-
tenzial bei lokalen Vorkommnissen korreliert dabei logisch mit 
der Zahl der Betroffen und ist nicht immer frei von interessen-
gebundenen Lautstärkereglern. So steigern sich bei passen-
den Gelegenheiten die Artikulationskräfte auch von Minderhei- 
ten in einen Höhenrausch, der sich schlecht verträgt mit jener 
baslerischen Gelassenheit, die im Normalfall eine gemässigte 
Mittellage bevorzugt.

Radikalität mag auch in Basel einen Flirt Wert sein, zieht 
und interessiert aber auf Dauer nicht.

Das Basler Modell ist auf Konsens angelegt. Gesell-
schaftlich sowieso und politisch weit mehr, als dies auswärtige 
Beobachter gelegentlich zur Kenntnis nehmen möchten. Im 
helvetischen Powerplay der Polarisierer um Einfluss und Ge-
folgschaft beteiligt sich baselstädtisches Personal eher selten 
und mit wenig Erfolg. Selbstkritisches Verhalten ist in Basel 
(noch?) eine Tugend. Und wer sich zu sehr aufbläst, macht sich 
leicht lächerlich. Understatement ist eben kein klassenspezi-
fisches Statussymbol des ohnehin nur noch als fiktive, mediale 
Wanderlegende überlebenden Basler „Daigs“, sondern kluges 
und verbreitetes Normverhalten, das auch von Zuzügern mit 
einem Sensorium für die Qualitäten der Stadt leicht angenom-
men wird.

Natürlich liegen auch in Basel die politischen Ansichten 
teilweise weit auseinander, und im politischen Smalltalk kann 
manchmal ganz übel geholzt werden. Wer aber glaubt, als 
Scharfmacher vermutete Stimmungslagen zur ideologischen 
Selbstprofilierung ausbeuten und offizialisieren zu müssen, 
den kann es ganz schwer erwischen; sei es auf seinem starken 
rechten oder linken Fuss. Das gern und schweizweit zitierte 
„linke Basel“ hat zwar bereits schon eine gewisse, allerdings 
wechselanfällige Tradition, aber ist so „links“ auch wieder 
nicht wie das manche Linkspopulisten wünschen und Rechts- 
populisten im Lande befürchten. Genauso wenig wie Basels 
bürgerliche Parteien einen Schulterschluss mit der personell 
schwach dotierten Basler SVP nötig haben, um als Korrektiv 
zum „linken Basel“ erfolgreich wirken zu können.

Dies alles mag, zumindest in der deutschsprachigen  
Schweiz, etwas angestrengt und kapriziös wirken, aber - ich 
sage es mal so - in Basel sind wir mit unserer unangepassten 
Art zu politisieren ganz gut gefahren. Und ich denke, wir sollten 
auch dabei bleiben. So wie am vergangenen Abstimmungs- 
wochenende, als wir wieder einmal diesseits des Röstigrabens 
völlig unangepasst aus dem Gleichschritt der rechtsbürgerli-
chen Angstvorgabe fielen und die eidgenössische Ausschaf-
fungsinitiative bachab schickten. Bei einer Stimmbeteiligung 
von 56 Prozent aller Stimmberechtigen sind 56,64 Prozent 
Nein-Stimmen gegen 43,36 Prozent Ja-Stimmen alles andere 
als ein Zufallsmehr. Und hätten die Baslerinnen und Basler die 
Wahl gehabt zwischen der Initiative und dem weit weniger ra-
dikalen Gegenvorschlag, so wäre die Ablehnung der Ausschaf-
fungsinitiative mit 60,2 zu 39 Prozent noch deutlicher ausge-
fallen. Wer dieses deutliche Verdikt für typisch baslerisch hält, 
der hat schon Recht. Typisch baslerisch daran sind allerdings 
nicht eine hoffnungslos linke Gesinnung, sondern eine liberale 

Grundhaltung sowie eine Resistenz gegenüber radikalen Paro-
len und Forderungen. Ich finde das prima. Mit der Schweiz im 
Rücken und der grenzenlosen europäischen Nachbarschaft vor 
uns lebt es sich jedenfalls ganz gut in Basel. Persönlich halte 
ich es ohnehin schon längst mit einem leicht abgewandelten 
und viel zitierten Sinnspruch aus dem Zitatenschatz der Weltge-
schichte: “Right or wrong, my city!”*

                                                                          Hans-Peter Platz
(*Stephen Deatur, griechisch-amerikanischer Marineoffizier im Tripolis-Krieg 
1805: „Right or wrong, my country!“ )

Right or wrong, my city!
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Runde Sperber-Geburtstage
im ersten Halbjahr 2011

Nun drückte ihr der Kellner die beiden Geschenke, die sie für 
ihre Enkelkinder eingekauft hatte, in die Hände. „Er hats ver-
gessen. Nimms nicht tragisch, Marie. Das kommt öfter vor als 
du denkst…“

Langsam ging sie den Spalenberg hinauf. Hinter einem ge-
schlossenen Fenster hatte  eine Familie „Oh du fröhliche“ an- 
gestimmt. Es hatte zu regnen begonnen – und die Regentrop-
fen mischten sich mit den warmen Tränen auf ihren Backen.

Als am 26. Dezember die Strassenreinigungsequipe in der 
Spalenvorstadt schon früh morgens die Abfallkübel leerte, ent-
deckte Gianni die beiden Päckchen. Er öffnete sie. Es lagen 
zwei wunderschöne, lächelnde Barbie-Puppen darin.

Gianni zeigte sie seinen beiden Kollegen: „Hat jemand In-
teresse?“

Igor brummte: „Mein Bub hat Skis bekommen…“
Dann wurden die beiden Puppen entsorgt. Und mit ihnen 

auch die Tränen, die an dieser Geschichte hingen… 

S.8
Sperber-Kollegium - Postfach 326 - 4003 Basel - Tel. 061 273 27 90 / Fax 061 273 27 94 / info@sperber-kollegium.ch / www.sperber-kollegium.ch
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 Die Glosse
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85 Jahre Baeriswyl Otto  7. April 1926
85 Jahre Christ-Viret Dora  13. Juni 1926
70 Jahre Lichtenhahn Ruedi 7. April 1941
70 Jahre Dr. Paul Peter  12. Juni 1941
70 Jahre Schelker Fred  18. Juni 1941
Wir gratulieren schon heute ganz herzlich!


