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Liebe Sperber
Sicher haben Sie sich gefragt: Wo bleibt denn
unsere Sperber-Zeitung? Wegen eines Unfalls an
ihrem linken Unterarm und der linken Hand mit
fünf chirurgischen Eingriffen war unsere Redaktionsleiterin monatelang immer wieder ausser
Gefecht gesetzt. Sie bittet um Entschuldigung und
Verständnis für die lange Wartezeit. Der Obersperber schliesst sich dem an und freut sich mit Ihnen,
dass Margie nun wieder operativ sein kann.
Das Sperberjahr wurde überschattet vom Hinschied unseres allseits geschätzten und verehrten
Freddy Glaser. Ich habe bereits an der diesjährigen
Generalversammlung hervorgehoben, wie viel unser Kollegium Freddy zu verdanken hat und dass
uns seine zupackende und heitere Lebensart unvergesslich bleiben wird. Einen Nachruf auf Freddy
finden Sie in dieser Zeitung. Später im Jahr ist auch
Edith Lecsko viel zu früh von uns gegangen. An
der Seite unseres bewährten Kassenwartes Peter
Lecsko war sie an vielen Sperberanlässen ein gern
gesehener Gast.
Das Jahr hat aber auch viel Erfreuliches bereit
gehalten, vor allem die Verleihung des diesjährigen Ehrenspalebärglemers an Dr. h.c. Thomas
Straumann. Weiter auch die Verleihung des Jugendförderpreises an die Gewinner eines vom Theater Basel betreuten Wettbewerbs in der Sparte
Ballet und Choreographie. Sehr verdient gemacht
hat sich hier Jan Egger, der zusammen mit
Richard Wherlock den Anlass tadellos organisiert
hat. Erfreulich war auch die Publikumspräsenz am
3. Basler Anti-Gewalt-Tag: Ein hochkarätiges Podium diskutierte sine ira et studio über die Gewalt in
unseren Fussballstadien. Hier gebühren Dank und
Annerkennung unserem Vorstandsmitglied Olivier
Bieli für seinen unermüdlichen Einsatz.
Das ganze Jahr über hat uns die Neukonzeption des Walk of Spalebärg beschäftigt. Eine Arbeitsgruppe aus Bruno Krieg, Salvatore Santo
und dem Obersperber hat sich mit den vielfältigen
(auch finanziellen) Aspekten dieses für unser Kollegium zentralen Vorhabens beschäftigt. Alles ist
auf gutem Weg, und wir können voller Vorfreude
auf das kommende Jahr vorausblicken. Ende Juli
soll alles fertig sein, und wir werden zusammen
mit Ihnen, liebe Sperber, die Eröffnung des Walk of
Spalebärg mit einem zünftigen Fest begehen.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen besinnliche
Festtage und ein dynamisches neues Jahr. In der
Vorfreude, mit Ihnen am traditionellen Neujahrsumtrunk am 8. Januar 2012 im Basler Keller auf
das neue Jahr anstossen zu dürfen bin ich
Ihr Obersperber Peter Blome

Das Interview
Steffi Musfeld - unermüdlicher
Macher und Visionär
ms. - Als Stephan „Steffi“ Musfeld im Jahr 2003 von
den Sperbern zum Ehrespalebärglemer gewählt
wurde, geschah dies in erster Linie um seiner Verdienste als „Vater des St. Jakob-Parks und Initiator
der Sport- und Eventstadt St. Jakob“ Willen. Zu jener Zeit war dies sicher ein guter „Aufhänger“, griff
aber schon damals zu wenig weit, um den facettenund zahlreichen Aktivitäten dieses Mannes wirklich
gerecht zu werden, der sich mit Enthusiasmus und
Können vor alle möglichen Karren spannen liess,
um unserer Stadt und Region etwas Gutes zu tun.
Seitdem sind noch etliche Verdienste dazu
gekommen, so vor allem das Oldtimerforum Pantheon Basel, sein jüngstes grosses Kind. Seit dem
1. Januar 2009 betreut und vermarktet die von
ihm präsidierte Basel United Stadion Management
AG zusätzlich zum St. Jakob-Park, der Eishalle St.
Jakob-Arena dem Pantheon Basel aber auch das
Reitsport-Areal Schänzli. Ganz abgesehen davon,
dass er in dritter Generation der Musfeld-Gruppe
und weiteren Gesellschaften, Genossenschaften
und Vereinen vorsitzt.

Steffi Musfeld vor Schönheiten auf vier Rädern in
seinem Oldtimerforum Pantheon Basel

Sperber: Sie sind ein unglaublich aktiver und
vielseitig interessierter und engagierter Mensch.
Woher nehmen Sie die Energie dafür?
Steffi Musfeld: Wahrscheinlich habe ich diese Energie, die Vielseitigkeit des Tuns und das Engagement
für eine Sache in die Wiege gelegt bekommen. Sicher liegt es an meinen Genen! Ein sehr schönes
Geschenk, das ich damit erhalten habe. Schon
mein Grossvater und mein Vater hatten Visionen,
wie zum Beispiel ein U-Bahn-Projekt im alten Birsigtunnel oder ein Parking auf dem Rosshofareal in
den Fünfzigerjahren. Freude macht mir, Visionen in
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Realitäten umzusetzen und die Begeisterung über das Entstandene mit anderen zu teilen.
Vieles von dem, in das Sie Ihre Kraft stecken, kommt unserer
Stadt und Region wirtschaftlich und imagemässig sehr zugute.
Tut unser Stadtkanton Ihrem Empfinden nach selbst genug auf
den verschiedenen Gebieten, oder verlässt er sich zu sehr auf
private Initiativen?
Der Stadtkanton muss mehr Kraft und Energie in neue Ideen
stecken. Es fehlen Visionen. Für mich nicht nachvollziehbar ist
die Tatsache, dass private Initiativen von Seiten der Stadt und
der Region dann auch noch zu wenig unterstützt und gefördert
werden. Basel darf nicht konserviert werden; das muss sich
ändern. Die Stadt darf nicht ruhen. Visionen, Ideen sind zu entwickeln, damit die Stadt sich weiter entwickeln kann.
Spielten Sie je mit dem Gedanken, in die Politik einzusteigen,
um die Fäden von dieser Ebene aus mitziehen zu helfen?
Ich war für vier Jahre im Einwohnerrat in Riehen und habe mich
dort nicht wohl gefühlt. Ich realisiere lieber als nur darüber zu
debattieren.
Was ist Ihnen von Ihrem Ehrespalebärglemer-Abend in Erinnerung geblieben, und was bedeutet Ihnen diese Ehrung?
Ich habe den Abend immer noch präsent. Es sind nicht die
einzelnen Momente, die überwiegen, es ist der ganze Abend,
der mir in bester Erinnerung bleiben wird. Ich war sehr berührt und habe mich sehr geehrt gefühlt, einen solch speziellen
Preis in Basel entgegennehmen zu dürfen. Ich bin stolz, den
Titel eines Ehrespalebärglemers zu tragen und es freut mich
ungemein, denn das Sperber-Kollegium ist für mich eine einzigartige Institution, die – losgelöst von Zwängen aus Politik,
Wirtschaft und Industrie – erkennt, wenn für die Stadt Basel
positive Entwicklungen ausgezeichnet werden müssen. All die
Personen, die den Titel eines Ehrespalebärglemers bekommen
haben, haben ausserordentliche Sachen für die Stadt gemacht.
Sie haben mit der Umsetzung von Visionen die Stadt weiter gebracht und damit einen Beitrag für die Gesellschaft geleistet.
Dies gibt mir Ansporn, weiter zu machen.
Sie nehmen noch immer aktiv Anteil am Kollegium. Gibt es etwas, das sie bei den Sperbern speziell schätzen oder gerne
ändern würden?
Für mich sind es immer wieder sehr schöne Begegnungen,
Menschen mit Visionen zu treffen und sich auszutauschen. Ich
bin gerne mit Personen zusammen, die viel Energie, Mut und
Engagement für eine Sache aufbringen.
Das Oldtimerforum Pantheon Basel resultiert ja sicher aus
Ihrer alten Liebe zu alten Gefährten. Wie und wann haben Sie
sich dieses Virus eingefangen, wie hat sich diese Leidenschaft
entwickelt?
Das Virus habe ich schon eingefangen, als ich als Bube Autobilder in Mondo-Bücher einkleben konnte. Als 19-Jähriger,
noch minderjährig, kaufte ich mir dann meinen ersten echten
Oldtimer, selbstverständlich mit dem Einverständnis meiner Eltern. Dieses Fahrzeug restaurierte ich mit meiner damaligen
Freundin und heutigen Ehefrau Esthi. Wir sind sehr glücklich,
dass wir von diesem Virus infiziert worden sind und wieder andere Menschen mit dieser Leidenschaft anstecken konnten.
S.2

Sind Sie auch bei der Oldtimer-Rallye Raid Basel dabei?
Den Raid nach Paris bin ich mit meiner Frau schon achtmal
gefahren. Ein sehr schöner Anlass. Diese Autos, diese Landschaften, diese Kulissen, diese Gespräche – einfach herrlich!
Seit zwei Jahren kontrollieren wir mit der Pantheon Classic
Garage die Fahrzeuge bei der Wagenabnahme in Basel und
begleiten den Tross nach Paris mit unseren zwei Mechanikercrews, dem Abschlepp- und Besenwagen. Leidenschaftlich
fahre ich mit Freunden auch regelmässig den Winterraid bei
Schnee und eisiger Kälte.
Die liebevolle Beschäftigung mit Gefährten, die sich mittels
Verbrennungsmotors fortbewegen, wird ja heute von vielen als
politisch unkorrekt gegeisselt. Mussten Sie diesbezüglich auch
schon Ungefreutes erleben?
Nicht mit den Oldtimern, im Gegenteil. Mit diesem fahrbaren
Kulturgut ist man immer gut in Fahrt. Die Leute haben sehr oft
ein Lächeln auf den Lippen und freuen sich, solche Autos zu
sehen. Es ist faszinierend zu erkennen, wie die Fahrzeuge aus
vergangener Zeit Emotionen hervorrufen. Passanten kommen
zu Hilfe, auch wenn man einmal auf einer Kreuzung stehen
bleibt. Im Pantheon sehe ich, dass sogar Velofahrer an solchen
Fahrzeugen Freude zeigen, obwohl – für mich unbegreiflich
– die Velofahrer mit ihren “Stahleseln” am liebsten direkt ins
Museum fahren anstatt ihr Fahrzeug korrekt auf einen Parkplatz zu stellen. Die grosse Anzahl von Veranstaltungen, die
wöchentlich übers ganze Jahr stattfinden, zeigen, dass das Automobil in unserer Gesellschaft einen ganz wichtigen Stellenwert hat und speziell die alten Autos immer beliebter werden.

Die Musfelds - rallyemässig unterwegs im gediegenen “fahrbaren
Kulturgut” und vor ebenso schöner Kulisse...

Sie sind auch Verwaltungsratsmitglied der EHC Basel AG. Wie
stehen die Chancen, dass der Club Basel zur Eishockey-Metropole der Schweiz machen wird?
Basel ist fussballverrückt; der FCB ist Lokalmatador. Er ist
toll, gut aufgestellt und dominant. Doch Basel darf nicht nur
Fussballstadt sein. Basel ist eine Sportstadt, und deshalb müssen auch andere Sportarten ihren Platz haben. Der EHC Basel
muss den gebührenden Raum haben und wird hoffentlich wieder Nationalliga-A-tauglich werden.
Wie verbringt Steffi Musfeld seine Freizeit am liebsten?
Ich schraube gerne an den Oldtimern und ergänze mit neuen
Ideen die Besucherattraktivität des Pantheons. Ich mache aber
auch gerne Ausfahrten mit meiner Frau und mit Freunden, bei
jeder Jahreszeit und Witterung. Diese Leidenschaft füllt meine
Freizeit grösstenteils aus.
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Einblick
Stabsübergabe beim Sperber-Jugendförderpreis
An einem der letzten offiziellen Suurgrutt-Ässe, das 2003 im
Badischen stattfand, diskutierte ich mit Moritz Suter Möglichkeiten zur Schaffung eines Jugendförderpreises, der auch
dem Aspekt „Fördern und Fordern” unseres Leitbildes gerecht
würde. Er war sehr angetan von dieser Idee und stellte seine
Hilfe bei der Beschaffung von finanzieller Unterstützung in Aussicht.
Nach kurzer Zeit erhielten die Sperber die feste Zusage für
die Finanzierung über drei Jahre von Moritz Suter und Freunden aus dem Kreis der Ehrespalebärglemer. So konnten wir
getrost an die Arbeit gehen, das vorbereitete Konzept in die Tat
umzusetzen!
Es ging zuerst einmal darum, geeignete Lehrinstitutionen zu
finden, die auch bereit waren, gemeinsam mit dem SperberKollegium eine wirklich anspruchsvolle Aufgabe zu stellen,
diese zu begleiten und mitzuhelfen, die Gewinner zu bestimmen.
Verschiedene Ausgaben unserer Sperber-Zeitung berichteten ausführlich zu den in den Jahren 2006 (Hochschule für
Musik), 2007 (Institut für Architektur der FHNW) und 2008
(Schule für Gestaltung) ausgerichteten Sperber-Jugendförderpreise. Bemerkenswert war gleich von Beginn an die sehr hohe
Qualität der Leistungen der teilnehmenden Studierenden. Aber
auch das Freudestrahlen der Gewinner bei den Preisverleihun-

gen wird allen, die an diesen immer sehr gelungenen Veranstaltungen teilgenommen haben, in bester Erinnerung bleiben.
Der letzte – eigentlich für das Jahr 2009 vorgesehene –
Wettbewerb musste aus verschiedenen Gründen, so etwa auch
aus Rücksicht auf das Programm des Ballets des Theater Basel
und die angehenden Komponisten der Hochschule für Musik,
auf den Herbst 2011 verschoben werden. Gut Ding muss Weile
haben, und das lange Warten hat sich mehr als gelohnt. Alle
sechs Aufführungen auf der Kleinen Bühne waren ausverkauft
und von tosendem Beifall begleitet.
Es war für mich eine grosse Freude, die Institutionen zu
bestimmen, die Aufgaben detailliert zu formulieren und zu
erleben, dass der tiefere Sinn unseres Jugendförderpreises
Anklang findet und mit den Jahren zu einer festen Institution
unseres Kollegiums wird. Aber auch die generell sehr positive
Aufnahme des Wettbewerbs durch die angesprochenen Lehrinstitutionen und ihre tatkräftige Mitarbeit haben gezeigt, dass
wir auf einem guten Weg sind.
So gebe ich nun das Heft an Marcel Rünzi weiter, der dieses
schöne, wenn auch zuweilen arbeitsintensive Amt künftig ausüben wird. Schon sind verschiedene Aufgaben pendent; die Finanzierung ist neu zu überdenken, der Rhythmus kann durchaus auf zwei Jahre ausgedehnt werden, und vor allem sind die
beteiligten Lehranstalten auszuwählen und anzugehen, damit
das bis anhin hohe Niveau unbedingt gehalten werden kann.
Ich danke allen, die bisher dazu beigetragen haben, dass
der Sperber-Jugendförderpreis ein Erfolg wurde und wünsche
Dir, Marcel, stets eine glückliche Hand und Freude an Deiner
neuen Aufgabe!
Jan Egger

Für das Inserat in dieser Ausgabe hat das Hotel Basel unserer Vorstands-Beirätin Esther Brühwiler
einen Beitrag von fünfhundert Franken an unser Sonderkonto “Jugendförderung” geleistet.
Wir bedanken uns sehr herzlich dafür!

DR SPERBER

NO -N-E M L Ä DEL E

Am Spalenberg, Basel
Tel. +41 61 264 68 00
www.hotel-basel.ch
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Anlässe
Bericht: Adventessen 2010
BK. – Das Adventessen 2010 fand am Sonntag, 12. Dezember
im Restaurant des Hotels Radisson Blu an der Steinentorstrasse 25 statt.
Die Weihnachtsstimmung in der Hotelhalle war noch nicht
so richtig erkennbar, hingegen strahlte der Saal mit einem grossen Tannenbaum und Kerzen mit Weihnachtskugeln auf den
Tischen schon ein recht gemütliches Festambiente aus.
Bevor es zum Essen ging wurden die ca. 60 Sperber im Foyer
mit einem Glas Weisswein und lukullischen Häppchen empfangen. Andy Scherrer am Klavier und Stephan Kurmann am Bass
begleiteten den Anlass immer wieder dezent mit hochkarätigen, wunderschönen Jazz-Einlagen.
Das Menü war hervorragend. Es wurden frische Fettuccine
mit geräuchertem Bornholmer Lachs und einem leichten Ruccola-Meerrettich-Pesto zur Vorspeise, dann eine Artischockencremesuppe mit Peccorino Sardo und als Hauptgang rosa gebratenes Rindsfilet mit Pfeffer-Marsala-Schaum, Rotweinrisotto
mit gegrillter Pancetta, Kräuterlingen und Parmigiano Reggiano
serviert. Abgerundet wurde dieser Genuss mit Panettone im
Zimtzucker karamellisiert und einer leichten Mascarpone-Glace als Dessert.
Unser Obersperber konnte im Rahmen seiner kurzen Ansprache unsere Ehrenmitglieder Carl Miville, Freddy Glaser,
Ursi Rogg und Beat Trachsler begrüssen.
Einmal mehr war unser Adventessen eine runde Sache.
Wir freuen uns auf die nächste Sperber-Weihnachtsfeier am
Sonntag, 11. Dezember 2011.

Theater Basel, Frau Irma Sarasin, die in Begleitung von Neumitglied Dominik Straumann gekommen war, Andreas und
Christine Plüss vom St. Alban-Eck, Prof. Dr. Hansjakob Müller
vom Kinderspital sowie Werner und Maja Küng unterhalten.
Auch die Ehrespalebärglemere Colette Greder, der letztjährige
Jugendpreisträger Dominic Stampfli und die Ehrenmitglieder
Ursi Rogg, Beat Trachsler, Carl Miville und Raeto Steiger beehrten uns mit ihrer Anwesenheit.
Der diesjährige Neujahrumtrunk war wiederum ein schönes
Erlebnis und ein paar Neumitglieder haben fest versprochen,
auch das nächste Mal wieder dabei zu sein.

Bericht: Chevalier de l’ordre des Arts
et des Lettres
Colette Greder wurde zum „Ritter des Ordens der Künste und
Schriften“ geschlagen!

BK. - Freitag, 25. März 2011, es ist kurz vor 18 Uhr. Im Hof
des Theater Fauteuil und in der Garderobe stehen wartend ein
paar Leute herum. Dann huscht eine kleinere Dame durch die
Menge, grüsst links, grüsst rechts und verschwindet im hinteren Teil des Tabourettli.
Wo ist Colette, wo ist der Konsul, wo ist Peter Blome? Wir
brauchen sie für ein Foto!
Nachdem dann das Bild gemacht war, die Gäste ins Tabourettli gebeten wurden und Platz genommen hatten, war der
grosse Augenblick für die Ehrung und Verleihung des Ordens an
Colette Greder gekommen.

Bericht: Neujahrsumtrunk 2011
BK. - Wie die Zeit doch schnell vergeht! Am 9. Januar feierten
die Sperber im Basler Keller den Jahresbeginn. Im Foyer drängten sich zu Beginn über 60 Personen und stiessen mit einem
Glas Wein auf ein neues Sperberjahr an.
Da dieses Jahr kein Jugendpreis vergeben wurde, hatte
Margie Schmidli den aus den USA stammenden und in Biel lebenden „Street Singing Musician and Entertainer“ Greg Tuohy
engagiert, der das Publikum mit seinen Ballonkreationen echt
ins Staunen brachte. Neben verschiedenen Tiergestalten formte er blitzschnell beispielsweise Blumen, aber auch eine ulkige
Brille für unseren Obersperber Peter Blome, ein Motorrad und andere Kuriositäten. Zum Abschluss intonierte der unterhaltsame
Künstler auch noch ein paar eigene Songs, zu denen er sich
auf der Gitarre begleitete.
Nach einer kurzen Umstuhlung wurde der Apéro serviert. Mit
Rohschinken direkt ab der Tranchiermaschine und Parmesanwürfeli kamen die Italienfreunde auf ihre Rechnung; für die, die
es etwas rustikaler mochten gab es Miniwienerli, kleine Käseund Spinatküechli sowie Schinkengipfeli.
An den Stehtischen konnte man sich auch mit ein paar Gästen
wie Richard Wherlock und Catherine Brunet vom Ballet des
S.4

Gruppenbild mit Damen: Im Mittelpunkt die freudestrahlende Colette
Greder, die bald ihren ehrenvollen neuen Titel erhalten wird.
Foto: Dirk Wetzel, Basler Zeitung

Als erstes begrüsste Caroline Rasser sehr charmant die etwa
60 Gäste und erzählte zum Amusement des Publikums ein paar
witzige Anekdoten, die sie mit Colette in der langen Zusammenarbeit erlebt hatte.
Anschliessend war die Reihe an Obersperber Peter Blome,
der in seiner gehaltvollen, launigen Laudatio, gespickt mit
lateinischen Wortspielen, Colettes Lebensgeschichte, Karriere und Verdienste schilderte. Unter anderem war sie zusammen mit Arth Paul im Jahr 1995 zur Ehrespalebärglemere er-
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nannt worden. Man erfuhr auch, dass die im Elsass geborene
Colette einige Zeit in Basel gewohnt hatte, seit 1997 aber wieder in ihrem Elternhaus in Hegenheim lebt, seit vielen Jahren
zum Ensemble des Theater Fauteuil gehört und eine begnadete Interpretin der Lieder von Edith Piaf ist. Von dieser Leistung angetan hat Honorar-Konsul Gilbert Pfendler in Paris für
sie den Orden „Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres“
beantragt. Herr Pfendler hielt sich in seiner Ansprache kurz, da
alles, was er sagen wollte, schon gesagt worden sei. So konnte
er den Orden ohne Umschweife an Colettes Revers anbringen.
Der Orden der Künste und Schriften wurde 1957 in Frankreich dekretiert. Eine Auszeichnung zur Belohnung von Personen, die durch ihre kreative Tätigkeit Kunst oder Literatur in
Frankreich und in der Welt verbreiten, ist er bei Künstlern und
Schriftstellern sehr begehrt. Er untersteht dem Kulturministerium Frankreichs.
Nach der Ehrung luden Caroline Rasser und das SperberKollegium zum Apéro mit Speckgugelhopf und Silserli ein.
Um 20 Uhr begann dann die exzellente Vorstellung „Hommage à Edith Piaf“. Colette Greder wurde von Andrei Ichtchenko, Akkordeon und Fero Szanto, Bass begleitet.

Bericht: 3. Basler Anti-Gewalt-Tag
ms. - Am Freitag, 25. November fand die dritte Auflage des Basler
Anti-Gewalt-Tags statt, organisiert von unserem Vorstandsmitglied Olivier Bieli unter den Fittichen des Kollegiums.
Nach dem grossen Andrang des Vorjahres und angesichts
des hochkarätig besetzten Podiums rechnete man mit mehr
Publikum und wich deshalb von vornherein in den Kaisersaal
aus, der sich denn auch beachtlich füllte. Unter der Moderation von Pfarrer Jürg Scheibler diskutierten Polizeikommandant
Gerhard Lips, FCB-Mediensprecher Josef Zindel, SVP-Grossrat
Heinrich Überwasser, der Fahndungschef der Kantonspolizei
Urs Wicki, Paolo Fraschina von der Opferhilfe beider Basel, ein
ehemaliger Hooligan unter dem Decknamen B.D. und Ruedi
Maier, ein Polizist, der die Brutalität der Fussball-Schlägerszene
schon am eigenen Leib hatte erfahren müssen. Die Begrüssung übernahm Obersperber Peter Blome.
Die Gewaltprobleme mögen in der Theorie so nicht zu lösen
sein, aber durch die Praxisbezogenheit der Podiumsteilnehmer
ergab sich eine spannende, informative Diskussion, die hoffentlich einen Beitrag zur Lösung leisten möge.

Die Protagonisten mit Caroline Rasser, Peter Blome und Olivier Bieli

Die Glosse
Hugo, der Esel
Natürlich war und ist der Weihnachtsbaum das Allerschönste
am Fest. Aber genauso wichtig war für uns die Krippe. Und am
allerwichtigsten: Hugo, der Krippenesel.
Hugo hatte seine ureigene Familiengeschichte. Und Weihnachten ohne Hugo wäre wie Heiliger Abend ohne Geschenkberge gewesen - die Katastrophe.
Hugo war Mutters Schöpfung. Tante Martha hatte uns ihre
Krippe überlassen - mit viel Tatii und Tataa und “passt ja auf,
das ist ein Erbstück aus dem Barock.” Meine Grosstante Finni
hat dann die Nase gerümpft: “Seit wann gibts im Barock Hartgummi?”
Daraufhin war Sturm vor der Tanne programmiert - aber
das ist nur die Vorgeschichte. Unserer Hartgummi-Familie aus
Nazareth fehlte nämlich das Wichtigste: der Esel. Und weil wir
in der Sonntagsschule so viel vom lieben Esel im Stall gehört
hatten, waren wir zutiefst enttäuscht: “Wo ist denn der Esel?!”,
heulten wir, als die von Tante Martha geerbte Familie erstmals
zu Füssen des Weihnachtsbaums campierte. “Weihnachten
ohne Krippenesel ist keine Weihnacht!”, japste ich. Und Rosie
legte noch einen Zacken zu: “Dieser Josef schaut auch so seltsam. Der hat miese Laune und...”
Daraufhin nannte uns Tante Martha eine “undankbare Brut”
und drohte, die ganze Familie aus dem Testament zu streichen.
Mutter aber rettete die Situation hurtig mit “Stiiiille Nacht”. Als
alle in das Lied eingefallen waren, flüsterte sie uns zu: “Nächstes Jahr bringt euch das Christkind den Esel ganz bestimmt...”
Und so war es dann auch. Am 24. Dezember, bereits frühmorgens, schellte es Sturm. Rosie jagte an die Türe. Da war
aber niemand. Nur ein Paket in weissem Papier. Und mit grosser, roter Schleife.
“Jetzt schaut mal her... was das bloss sein mag?”, tat Mutter verwundert und schlug die Hände zusammen. “Die Kinder
sollen es öffnen”, blinzelte Vater ihr zu. Und dann schälten wir
Hugo aus dem Seidenpapier - Hugo, den Esel.
Viele Jahre später erzählte uns Mutter, wie sie in der ganzen
Stadt herumgerannt sei, um einen Krippenesel zu finden. Alles
umsonst. Es habe Eulen und Jesuskindlein, die Mutter Gottes
in allen Stellungen und Josef mit oder ohne Stab gegeben. Aber
keinen Esel. Daraufhin habe sie in letzter Not einen Klumpen
Ton gekauft. Sie schaute uns grinsend an: “Ihr kennt ja meine künstlerische Ader - ZERO! Schon im Kindergarten war ich
für Kleingehäkeltes oder bemalte Kleiderbügel nicht zu gebrauchen. Aber das hier musste einfach gelingen. Euretwegen.
Also gabs nur eines: kneten und beten!”
Das Resultat war dementsprechend: Hugo war ein Zwitterding von schwangerem Elefanten und eingedrücktem VW Golf.
Aber justement das gefiel uns an Hugo. Wir legten ihn zur Heiligen Familie - und plötzlich schrie Rosie auf: “Ihr werdets mir
nicht glauben - aber der miesepetrige Hartgummi-Josef hat
wirklich für eine Sekunde gelächelt, als er Hugo sah...”
So kam Hugo Jahr für Jahr im weissen Paket mit der roten
Schleife. Selbst als wir längst erwachsen waren, riefen wir stets
am Morgen des Heiligen Abends Mutter an: “Ist Hugo gekommen?” “Im weissen Seidenpapier mit der roten Schleife”, antwortete Mutter durch den Hörer. Und wenn der Esel dann neben Josef stand, wars wirklich Weihnacht.
Fortsetzung auf Seite 8
S.5
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Sperber-Spiegel
Rudi Niescher
ms. - Wer hätte ihn nicht schon bei Sperber-Anlässen mit der
Kamera gesehen? Rudi Niescher muss mittlerweile über einen
riesigen Fundus an solchen Bildern verfügen, und seine Fotocollagen von so manchem frohen Beisammensein sind legen-

där. Am 24. November 2004 war er denn auch - für ihn eine ganz
unverhoffte, überfallartige Ehre - vom damaligen Obersperber
Beat Trachsler bei einem Suurgrutt-Ässe zum Chronisten ernannt worden, ein Amt, das er im Oktober letzten Jahres an Olivier Bieli abtrat. Aus den 2004 übernommenen zehn Ordnern
waren zwischenzeitlich sechzehn geworden, versehen mit den
schönsten Bildern von allen möglichen Gelegenheiten.
Aber beginnen wir von vorne. Geboren wurde Rudi am 26.
März 1939 in Bayern, und sein Vater und ein Onkel, von dem
er mit acht Jahren die erste Kamera geschenkt bekam, haben
ihm eine leichte familäre Vorbelastung punkto Fotografieren
vererbt. Nach Volksschule, Realgymnasium, einem Volontariat
in einem Restaurant in Luzern und einer Lehre als Koch in
Bad Kissingen absolvierte Rudi noch in Deutschland die Hotelberufsfachschule, arbeitete danach ein Jahr als Stagiaire in
Belgien und zog dann Richtung Schweiz. Ab 1960 machte er
in diversen Hotels, so etwa dem International in Basel, eine
beeindruckende Karriere, die er 1998 als Direktor des Hotel
Eden in Rheinfelden zugunsten einer selbständigen Tätigkeit
abschloss. Bis 2007 arbeitete er als eigenständiger Unternehmer in seiner Firma RHN Hotel Marketing, und im Rahmen dieser Tätigkeit war er auch für Raeto Steiger und sein Hotel Basel
in Sachen Marketing und Sales im Einsatz, ebenso wie für das
Hotel St. Gotthard und das Restaurant Schützenhaus in Basel.
Parallel dazu betätigte er sich als Redaktor des “Regio Führer”
für Gastronomie in der Schweiz und Frankreich und als GastroTestredaktor für den “Guide Bleu”. Seine Mitgliedschaften in
Fachverbänden sind kaum zu zählen.
2008 pensionierte sich Rudi selbst, aber Ruhestand kann
man das, was er daraus macht, nicht wirklich nennen. Mit einem Bein ist er noch immer für die Gastronomie-Seiten des
“Regio Führer” verantwortlich, organisiert Anlässe und Reisen,
S.6

unternimmt selbst Reisen wie Flusskreuzfahrten und
Weinreisen, betätigt sich für verschiedene Organisationen als Foto-Chronist, und wenn es ihm langweilig
wird betreut er auch mal ausländische Besucher in Basel.
Ganz abgesehen davon, dass er als leidenschaftlicher Fotograf
oft und gerne zwecks Sujetsuche auf Achse ist. Nach weiteren
Hobbys gefragt kommt Rudis Antwort spontan und klar: “Gerne
gut essen und trinken und darüber reden.” Und er hält sich
unterdessen mehr und mehr auch in Celerina auf, dem zweiten
Zuhause seiner Familie, wo er seinen diversen Beschäftigungen hervorragend nachgehen kann. In der dortigen grandiosen
Natur kann er aber auch einfach einmal die Seele baumeln
lassen - das geht tatsächlich! Ausserdem gibt es ebenfalls im
Engadin Freundschaften zu pflegen.
Rudi Niescher ist verheiratet und Vater einer Tochter, die ihm
zwei Enkel beschert hat, die mittlerweile fünf und acht Jahre
alt sind. Sie lebt mit ihrer Familie in Zürich, und wen wunderts,
dass auch der Schwiegersohn Hotelier ist?
Das Sperber-Kollegium hat Rudi Nieschers Beitritt Freddy
Glaser zu verdanken, der ihn als langjähriger guter Freund
1995 dazu überredete. Ein wenig spielte da ja auch die Neugier Rudis als Marketing-Verantwortlichem des Hotel International mit, was denn im Hotel Basel so alles passierte, und
auch der Wille, etwas Weiteres für Basel zu tun, das er doch
seit 30 Jahren überall erfolgreich “verkauft” hat. Wenn das Kollegium über viele Jahre hinweg reichlich mit tollem Fotomaterial über seine Aktivitäten dokumentiert ist, so ist dies Rudis
Verdienst. Dafür sei ihm auch an dieser Stelle noch einmal von
Herzen gedankt - hervorragend gemacht, Rudi!

Eine von Rudis fabulösen Fotocollagen, hier vom Neujahrsumtrunk
2011 mit Singer/Songwriter und Balloon Man Greg Tuohy.
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In memoriam
Abschied von einem Freund
Zum Tod von Freddy A. Glaser

Karriere hatte er am Swissair-Schalter Bahnhof SBB gegeben.
Anschliessend war er in der Reiseabteilung der Firma Geigy
tätig, und später wurde er Chef der Reise- und Kongresszentrale der Ciba-Geigy. Als die Novartis seinen Arbeitsbereich neu
konzipierte, war für Freddy Glaser bereits die Zeit der Pensionierung gekommen.
Von seinen kreativen Ideen und seinem Organisationstalent
profitierten immer wieder Mitglieder der unterschiedlichsten
Gruppierungen, so auch die Sperber, für die er Anlässe, besonders die ‘Nacht des Ehrespalebärglemers‘ sowie mehrtägige
Adventfahrten organisierte, von denen man heute noch spricht.
Mit Freude hat er auch als ideenreiches Vorstandsmitglied für
das Kulturforum Novartis, BASF, Syngenta viele Jahre lang auf
dem Gebiet ‘Reisen‘ gewirkt.
Zu Ehren kam Freddy Glaser als Ritter der ‘Schlaraffia Basilea‘,
einer 1859 in Prag gegründeten, weltweiten deutschsprachigen
Männervereinigung zur Pflege von Freundschaft, Kunst und Humor, der er jahrzehntelang angehörte. Glasers Fähigkeiten kamen auch der Fasnachtsgesellschaft Olympia zugute, deren Geschichte er während 65 Jahren mitgeprägt hatte. Einen Namen
machte sich dort der ehemalige Piccolo-Schüler unter anderem
als Chef des Geselligen und als markanter Tambourmajor.
Nun hat der Tod den Leiden ein Ende gesetzt, die Freddy in
seinen letzten Jahren erdulden musste. Er ist am 18. Januar
2011 im Alter von 76 Jahren von uns gegangen. Für mich besonders anrührend war eine Überraschung, die er mir kurz vor
seinem Tod bereitet hat: Das 40-Jahr-Jubiläum meiner Pfeifergruppe und das Jahr meines 70. Geburtstags hat er auf einer
Stäggeladäärne ‘verewigt‘, die uns auch in Zukunft am Morgestraich den Weg weisen wird...
Beat Trachsler
Obersperber 1999-2008

Merkzettel
Freddy Glaser war eine stattliche Erscheinung. Seine positive, fröhliche Ausstrahlung, die Vertrauen weckte, erlaubte
ihm den Zugang zu den Menschen. Er war begeisterungsfähig
und konnte begeistern. Als er mir das erste Mal vom SperberKollegium erzählte, tat er es so überzeugend, dass ich nicht
anders konnte als ihm die Zusage zu geben, im Vorstand mitzumachen. Das war 1990.
Damals hatte der Gründer des Kollegiums, Dr. Peter Bächlin, den Vorsitz. Bächlin hatte das Sperber-Kollegium 1974 ins
Leben gerufen, um das in jenem Jahr vollendete Hotel Basel
originell zu bewerben. Er war übrigens auch der innovative Motor der NITOBA, deren Vorstand ebenfalls in seinem Büro die
Sitzungen abhielt. „Em Bebbi sy Jazz“ ist eine weitere kulturelle
Veranstaltung, die ihre Existenz Dr. Bächlin verdankt. Nach
Bächlins Tod wurde Freddy Glaser zum Obersperber gewählt.
1999 übergab er mir das Amt.
Ich habe Freddy Glasers fröhliche, Vertrauen weckende Ausstrahlung erwähnt. Sie öffnete ihm den Zugang zu den Herzen
der Menschen und liess ihn leicht zum Mittelpunkt eines Freundeskreises werden. Diese Eigenschaften halfen ihm auch beruflich, beispielsweise bei der fantasievollen und umsichtigen
Organisation von Reisen und Kongressen. Das Debut seiner

Runde Sperber-Geburtstage
2. Halbjahr 2011:
90 Jahre
80 Jahre
75 Jahre
70 Jahre
70 Jahre

Miville Carl		
Dr. Grisard Gustav
Duvoisin Lucette
Lecsko Peter
Wasescha Christa

26. Juli 1921
31. Dezember 1931
8. Juli 1936
25. September 1941
22. Dezember 1941

1. Halbjahr 2012:
80 Jahre
75 Jahre
70 Jahre
70 Jahre
60 Jahre
60 Jahre

Zutt Jolanda
Dr. Lenz Peter
Keller Bernhard
Rünzi Marcel
Musfeld Esthi
Schwald Regina

10. Januar 1932
10. Januar 1937
6. Januar 1942
25. Mai 1942
25. Februar 1952
24. Mai 1952

Wir gratulieren ganz herzlich!
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Sperber-Auge
Raucher-Verbotitis in Basel-Stadt
Mitten durch den Kanton Basel-Stadt geht ein Raucher-Riss:
49,8 Prozent der Stimmenden hiessen am 27. November eine
Initiative der Wirte gut, wonach das Rauchen in Bars und Beizen mit einer Grösse unter 80 Quadratmetern wieder hätte erlaubt werden sollen. Doch die hauchdünne Mehrheit der Neinsager war um ganze 212 Stimmen stärker. Mit 50,2 Prozent
zeigte sich das Lager der Befürworter rauchfreier Beizen zwar
um drei Prozent schwächer als noch vor drei Jahren, als BaselStadt mit einer Initiative der Lungenliga und der Krebsliga ein
generelles Rauchverbot in öffentlich zugänglichen Gaststätten
durchsetzte.
Doch entschieden ist entschieden: Es bleibt bei der heutigen radikalen Verbotslösung. In Beizen ist mit Paffen definitiv
Schluss. Der knappe Entscheid ist selbstverständlich zu respektieren, aber zu bedauern. Natürlich ist er möglicherweise
für einige Wirte existenzentscheidend, aber sicher nicht für die
Basler Bevölkerung. Ein Bier lässt sich auch genussvoll trinken,
ohne dass die Zigarette daneben qualmt.  Doch genauso wie
ein feines Essen keine Nikotin-Störung erträgt, kann eine Zigarette zu einem guten Glas Wein oder einem Kaffee zum zusätzlichen Genuss beitragen. Das wird nun nicht mehr möglich
sein, es sei denn, der rauchende Restaurant-Gast begebe sich
freiwillig ins Exil eines verlassenen, unbedienten und möglicherweise noch unbeheizten Fumoirs.
Der Entscheid einer Basler Zufallsmehrheit, ein radikales
Rauchverbot durchzusetzen, das die Schranken der Bundesregelung noch überbietet, trägt Züge der Intoleranz: Den Rauchern
soll das Rauchen um jeden Preis vermiest werden. Das ist erstaunlich für eine Stadt, die von sich so gern behauptet, sie
sei weltoffen. Ob der Wirteverband geschickt entschieden hat,
seine Initiative mit “Nichtraucherschutz” zu deklarieren, aber
faktisch dessen Lockerung anstrebte, bleibe dahingestellt.
Es ist aber nicht einzusehen, weshalb die Gesellschaft nicht
einer kleinen Minderheit an Gaststätten das Rauchen erlauben
soll, während die überwiegende Mehrheit der Beizen wegen
ihrer Grösse ohnehin dem Rauchverbot unterliegen. Es wäre ja
kein Nichtraucher gezwungen, eine der seltenen Raucherbeizen zu besuchen; vielmehr wäre ihm ein zahlenmässig überwältigendes Mass an Nichtraucherbetrieben zur Verfügung
gestanden.
Nach Beizen, öffentlichen Gebäuden und Zügen werden wohl
auch in absehbarer Zeit die Bahnhöfe als rauchfreie Zonen ausgeschieden. Es scheint so, als sich am Beispiel der Raucher
ein Exempel als Ersatz für viele andere gesellschaftlich umstrittene Fragen statuieren lässt, die sich nicht so einfach per
Verbot lösen lassen. Die wachsende Aggression im öffentlichen
Raum, das schon geradezu lustvoll betriebene Littering, grenzenloser Alkoholkonsum und die allgemeine Werteverluderung
haben gesellschafts- und teils auch gesundheitspolitisch viel
gravierendere Konsequenzen – von den Folgen des motorisierten Verkehrs und der Raserei gar nicht zu reden.
Damit soll weder jede Form von Genuss-Sucht verherrlicht
noch der exzessive Nikotinkonsum verharmlost werden. Aber
jedes zusätzliche Verbot entbindet die Gesellschaft ein Stück
mehr von der Selbstverantwortung, die in der heutigen Welt
gefragter wäre denn je. So etabliert sich allmählich die gesellschaftliche Konvention, dass alles erlaubt ist, was nicht aus-

drücklich verboten ist. Mir graut vor einer verbotsgesteuerten
Zivilgesellschaft. Ich empfinde das radikale Rauchverbot aber
auch als einen echten gastronomischen Kulturverlust. Ob man
es wahrhaben will oder nicht: Auch eine rauchgeschwängerte
Kneipe hat Charakter, und zahlreiche hochdekorierte Schriftsteller haben dort Inspiration, Ausgleich oder was auch immer
gefunden. Jetzt schaffen eben Paragrafen Remedur – und die
Illusion, ein Übel aus der Welt geschafft zu haben.
Peter Knechtli
OnlineReports
Peter Knechtli ist Gründer und Chefredaktor des Basler online-Portals “OnlineReports”
[www.onlinereports.ch] und betreut persönlich dessen Ressorts Politik, Wirtschaft, Analysen, News und Kommentar. Die Sperber-Zeitung dankt ihm herzlich für diesen Gastbeitrag.

Die Glosse
Fortsetzung von Seite 5
Es kam der Tag, als uns Mutter alleine zurückliess. Und wir nicht
mehr Weihnacht feiern wollten. Mein Vater löste den Haushalt
auf und schickte mir die Kiste mit den Weihnachtssachen. Erst
viele Jahre später meinte er: “Ich glaube, wir sollten wieder einmal einen Baum schmücken. Wie zu Mutters Zeiten - du hast ja
alles. Auch die Krippe...”
Ich trimmte also das ganze Haus auf Lametta und Glitterglanz. In der grossen Stube wurde die Tanne geschmückt, die
Krippe aufgestellt. Und da merkte ich es: Hugo fehlte!! Ich
alarmierte die ganze Familie. Keiner wusste Bescheid. Hugo
war Mutters Sache gewesen - ihr Werk. Wir alle kannten den
Esel nur im weissen Paket mit der roten Schleife. Und unter dem
Baum. Der Moment kam, als die Gäste in der Stube darauf warteten, ins Weihnachtszimmer eintreten zu dürfen. Ich zündete
mutterseelenalleine und traurig die Baumkerzen an - da sah ich
es plötzlich: Hugo schaute in seiner ganzen Hässlichkeit hinter
einem Tannenast hervor.
“Linda”, rief ich total entnervt in die Küche. Sie kam ziemlich hysterisch, weil ich sie vom Kalbsbraten weggerufen hatte,
und donnerte mich an: “Was soll schon sein mit dieses dummig Esel... natürlich ich dorthin gestellt... heute Morgen Glocke
schellt in alles früh und ich zu Tür... kein menschiges Seele,
nur weisses Paket mit rotes Schleifig... ich ausgepackt und dieses Esel drin. Dann zu Baum gestellt...” Sie jagte zum Braten
zurück.
Ich schaute zur Krippe. Hugo stand neben dem missmutigen Josef. Und mir war fast, als hätte der für eine Sekunde
gelächelt...
-minu
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