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Liebe Leserinnen und Leser
Als jüngst in Zürich ein von einem 17-Jährigen 

gesteuertes Auto mit sechs Jugendlichen so grau-
enhaft und folgenreich verunfallte, hatte einer der 
Ersten am Unglücksort flugs seine Handykamera 
bereit und fotografierte den Unfallwagen noch be-
vor er sich - nach eigenen Aussagen - um erste Hil-
fe kümmerte. Und tatsächlich war prompt eine Ta-
geszeitung bereit, das Bild zu veröffentlichen. Dies 
löste - zu Recht - eine Debatte über journalistische 
(und andere) Ethik nicht nur bei Medienschaffen-
den, sondern auch in der Öffentlichkeit aus.

Ich mag dies hier nicht werten. Sondern es bloss 
zum Anlass nehmen, festzuhalten, wie zufrieden 
ich bin, dass ich mit der Sperber-Zeitung meine 
redaktionellen und gestalterischen Neigungen 
ohne den Druck sinkender Auflagenzahlen und 
kommerzieller Aspekte oder Berücksichtigung des 
“News-Werts” anwenden kann und darf. Ein Ver-
einsblatt ist, unter solchen Gesichtspunkten, ja ein 
blattmacherischer Schoggijob. Dafür, dass in jeder 
Ausgabe aber auch ein Blick über den Vereins- 
tellerrand hinaus gewährleistet ist, sorgen Hans-
Peter Platz mit seiner scharfsinningen, brillant 
analysierenden Kolumne “Sperberauge” und -minu 
mit seiner liebenswerten, geistreichen Glosse mit 
schöner Regelmässigkeit und für nicht mehr als 
ein herzliches “Dankeschön”. Aber dieser Dank sei 
an dieser Stelle zumindest wieder einmal auch in 
gedruckter Form erbracht, und dies sicher im Na-
men aller Leserinnen und Leser. Unsere Zeitung 
wäre nicht halb so interessant ohne diese beiden  
hochkarätigen Publikationen!

Dass kein kommerzieller Druck vorhanden ist 
verdanken wir seit  Beginn  und  in erster Linie der 
Druckerei Reinhardt, die auch unter neuer Leitung 
ihr grosszügiges Farbdruck-Sponsoring aufrecht 
erhält. Dafür sind wir den Herren Alfred Rüdisühli, 
Geschäftsführer, und Bruno Geissmann, Verkaufs-
leiter, enorm verbunden und danken auch ihnen 
an dieser Stelle wieder einmal wärmstens!

Und zu guter Letzt: Wenn ich mit meiner Tätigkeit 
für die Sperber-Zeitung zufrieden bin heisst das 
eventuell ja noch lange nicht, dass Sie als LeserIn 
es mit dem Resultat auch sind. Die erste Ausgabe  
zeitigte noch die eine oder andere (zum Glück 
positive) Rückmeldung; seither herrscht Funkstille.  
Deshalb mit der vorliegenden 12. Ausgabe auch 
meine Bitte: Wenn Sie Kritik, Ideen, Anregungen 
(oder vielleicht sogar Lob...) haben, melden Sie mir 
dies doch via info@sperber-kollegium.ch! Ihre An-
liegen und Vorschläge werden gerne wenn immer 
möglich aufgenommen. 

Ihre Margie Schmidli
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um ms. - 2001 gewann Chris Gugger zusammen mit 

seiner damaligen Lebenspartnerin Franziska Jenny 
den Sperber-Jugendpreis, der erst ein Jahr zuvor 
geschaffen worden war. Die beiden erhielten die 
Auszeichnung für einen wirklich ausserordentli-
chen Einsatz für unsere Stadt: Sie hatten das 
“Baselexikon” geschaffen, ein Nachschlagewerk 
mit 6,000 Stichwörtern, das Aufklärung zu wohl 
fast allen Fragen bietet, die sich einem rund um 
Basel üblicher- und unüblicherweise so stellen 
können. 

Das Sperber-Kollegium hat sich mit dieser Wahl 
aber auch – damals noch unwissentlich – gleich 
selbst einen Gefallen getan, ist doch Chris Gugger 
seitdem nicht nur ein treues Mitglied, sondern en-
gagiert sich seit einigen Jahren auch im Vorstand 
für unseren Verein, wo er gemeinsam mit Olivier 
Bieli die jüngere Garde der Mitglieder vertritt. 

Chris Gugger - ein Herz und
ein Kopf für die BVB
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 Editorial

Sperber: 6,000 Stichwörter – das klingt nach 
enorm viel Arbeit. Wie viel Zeit haben Sie damals 
insgesamt in das Buch investiert? Und wie sind Sie 
zu den korrekten Informationen gekommen? 
Chris Gugger: Das Zusammentragen der Texte und 
Stichwörter hat etwa fünf Jahre gedauert, weil wir 
beide dies ja nebenberuflich taten. Die korrek-
ten  und inhaltlich genauen Texte kamen durch 
das Sammeln unzähliger Informationen aus dem  
Staatsarchiv, schon vorhandener Literatur, Zei-
tungsarchiven und direkten Anschriften an Ver-
eine, Firmen und Institutionen zusammen. Danach 
folgten die Überprüfung und der Vergleich unter-
schiedlicher Aussagen auf deren Richtigkeit.

Chris Gugger in schönstem BVB-Grün



Würden Sie heute ein solches Unterfangen nochmals an- 
packen?
Wenn ich neben meiner beruflichen Tätigkeit wieder genügend 
Zeit hätte: sofort – es war eine äusserst spannende Zeit!

Hat sich das Buch gut verkauft, und ist es heute noch er-
hältlich?
Gut verkauft ist ein relativer Begriff. Da wir ein Werbebudget 
von nur wenigen tausend Franken hatten, waren und sind wir 
auf Mundpropaganda angewiesen. Und da dies selten zu ei-
nem schnellen und durchschlagenden Erfolg führen kann, ha-
ben wir zwar kontinuierlich Bücher verkauft, aber noch keine 
zweite Auflage (die erste erschien in 1400 Exemplaren) her-
ausgeben können. Dass die Käufer meist vom Buch begeistert 
sind und es weiterempfehlen oder weiterschenken ist für uns 
der grösste Erfolg. Es gibt noch ein paar Duzend Exemplare im 
Buchhandel und in unserem Lager.

Es braucht wohl viel Liebe für diese Stadt, um eine solche Ar-
beit auf sich zu nehmen. Was mögen Sie an Basel am meisten? 
Liebe für die Stadt braucht es sicher, aber es war auch eine 
pragmatische Entscheidung. Als Spieleerfinder, Durchführer 
von Stadtschnitzeljagden oder schlicht als Stadtführer suchte 
ich oft mühsam Informationen zusammen und wünschte mir 
ein Lexikon, in dem schnell eine Antwort auf Fragen zu finden 
ist. An Basel mag ich die vielfältigen kulturellen und gesell-
schaftlichen Teilnahmemöglichkeiten auf kleinem Raum; die 
Stadtgrösse ist ideal. Basel ist kein unüberschaubarer Moloch, 
und doch findet sich hier alles, was Weltstädte so haben.

Gibt es auch Dinge, bei denen Sie sich die Stadt anders wün-
schen würden?
Die Verschmutzung, der Abfall. Nur dank einem riesigen Auf-
wand der Stadtreinigung kann ich das Rheinufer oder die In-
nenstadt ohne Müllberge geniessen. Doch je später der Abend, 
dest ungenüsslicher wird das Flanieren. Aber dieses gesell-
schaftliche Problem wird sich nicht so schnell lösen lassen.

Was hat 2001 der Jugendpreis des Sperber-Kollegiums für Sie 
bedeutet?
Der Preis war für uns eine Anerkennung eines in der Stadt ver-
wurzelten Vereins. Er war für uns die Bestätigung, dass wir et-
was Tolles erreicht haben.

Gibt es Anlässe des Sperber-Kollegiums, die Sie persönlich be-
sonders schätzen?
Ich schätze alle Anlässe, weil sie jeder anders sind, manchmal 
intellektuell, manchmal feierlich und manchmal einfach fürs 
Vergnügen. Aber bei jedem Anlass treffe ich auf interessante 
Menschen und kann immer wieder Kontakte pflegen.

Sie arbeiten seit Jahren bei den BVB. Was waren dort Ihre wich-
tigsten beruflichen Stationen, was sind heute Ihre Aufgaben? 
Ich begann 1992 bei den BVB als Wagenführer, 2002 wurde 
ich im Kontrolldienst aufgenommen und absolvierte die Bus-
prüfung. Während des Kontrolldienstes habe ich mich weiterge-
bildet auf dem Einsatzfahrzeug, welches Tram- und Busdefekte 
auf der Strecke beheben hilft, Kollisionen zwischen BVB und 
anderen Verkehrsteilnehmer aufnimmt und für den reibungs-
losen Betrieb auf der Strecke zuständig ist. Seit 2011 bin ich 
im Bereich  Netzvorbereitung  und  leite  seit  einigen Tagen die-

sen Bereich, welcher zuständig ist für Fahrpläne und Daten-
management (elektronische Informationen für Fahrgäste im 
Fahrzeug und auf der Haltestelle).

Gibt es eine besonders lustige oder unangenehme Episode 
aus Ihrer Zeit als Kontrolleur?
Es gibt unzählige Episoden zu erzählen, wenn man rund um die 
Uhr in der Stadt unterwegs ist und meist, wenn der Fahrgast 
kein Billet hat, die Rolle des „bösen Kontrolleurs“ übernehmen 
muss. Es gab nicht zu viele negative Erlebnisse, aber eindrück-
liche Eskalationen mit Handgreiflichkeiten und den Aufbau von 
Misstrauen gegenüber Schwarzfahrern – vermeintlich fremd-
ländisch Sprechende konnten plötzlich bei der Polizei Schweiz-
erdeutsch, Personen, welche sich als Ortsfremde ausgaben 
wohnten seit Jahren in Basel. Das schönste Erlebnis waren 
zwei in unserer Kontrolle hängen gebliebene junge auslän-
dische Frauen auf Reise, welche in der Nacht alle Zugverbin-
dungen verpasst hatten. Als wir ihnen bei der Suche nach einer 
Unterkunft helfen wollten haben wir festgestellt, dass alle Jugis 
und Hotels voll waren. Mein Kollege hat spontan angeboten, 
die zwei Mädels bei sich zu Hause schlafen zu lassen. Für uns 
kam nicht in Frage, dass die zwei auf der Strasse übernachten 
sollten.

Chris Gugger mit einem seiner Arbeitsgeräte

Basel gilt als Stadt des öffentlichen Verkehrs. Was wäre ver-
besserungswürdig, um diesen attraktiver zu machen?
Eine Entflechtung vom Individualverkehr. Das Tram und der Bus 
können Fahrgäste nur schnell von einem Punkt zum anderen 
bringen, wenn sie so viel wie möglich auf eigenem Trassee oder 
einer Busspur fahren. So könnten auch mehr Anschlüsse an 
andere Linien gewährt werden. Nichts ist schlimmer für den ÖV 
als Verspätungen, welche durch Staus entstehen.

Wie verbringt Chris Gugger seine Freizeit am liebsten?
In der Freizeit heisst die grosse Leidenschaft im Winter EHC 
BASEL - allerdings nur als Supporter, auf den Schlittschuhen 
kann ich mich selbst gerade mal vorwärtsbewegen. In der City 
of Basel Caledonian Pipeband strapaziere ich meinen Great 
Highland Bagpipe (Dudelsack). In aktivsportlicher Hinsicht bin 
ich immer mit dem Velo unterwegs, und seit kurzem versuche 
ich mich als Curler.
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ms. - Basel hat seit jeher eine solide Jazz-Tradition. Und doch 
verfügte unsere Stadt während längerer Zeit über keinen ei-
gentlichen Jazz-Club. 1994 beendete der Basler Bassist und 
Komponist Stephan Kurmann, der den Club bis heute leitet, 
mit Unterstützung einiger Musikerkollegen diese Misere durch 
die Eröffnung des Bird’s Eye im zur Zwischennutzung freigege-
benen Bell-Areal an der Elsässerstrasse. Der urgemütliche 
Club mit seinem zusammengewürfelten Mobiliar und interna-
tionalen Spitzenmusikern auf der Bühne wurde 1999 in den 
Lohnhof verlegt. Seither hat sich das wunderschöne, technisch 
hervorragend ausgestattete und sehr gemütliche Lokal einen 
Spitzenplatz in der europäischen Clubszene geschaffen. So 
wird das Bird’s Eye auch von der Fachpresse als einer der drei 
besten europäischen Jazz-Clubs und in einem Atemzug etwa 
mit dem berühmten und altehrwürdigen Ronnie Scott’s in Lon-
don genannt. Basel beherbergt mit ihm eine Perle, die weit 
über unsere Landesgrenzen hinaus wirkt, vielen Baslern - auch 
Jazz-Fans - aber lediglich vom Hörensagen bekannt ist. Wie war 
das noch mit dem Propheten im eigenen Land?

Das erstklassige Pro-
gramm des Bird’s 
Eye widmet sich der 
breiten Palette der 
klassischen Moder-
ne des Jazz und wird 
grundsätzlich von pro-
fessionellen Musikern 
bestritten. Oft sind 
hochkarätige interna-
tionale Formationen 

zu hören, aber auch die gestandene Schweizer und Basler 
Garde und der - zum Glück reichlich vorhandene - talentierte 
Nachwuchs kommen nicht zu kurz. Die Musiker schätzen die 
schöne Atmosphäre, die gute Ausstattung und das fachkun-
dige und aufmerksame Publikum und kommen immer wieder 
gerne ins Bird’s Eye zurück. Das Programm mit Beschrieb und 
zumeist einer Hörprobe ist auf www.birdseye.ch zu finden.

Clubs haben in der Entwicklung des Jazz immer eine tragen-
de Rolle gespielt. Sie waren und sind eine lebendige, intensive 
Plattform des Austausches zwischen Musikern unter sich und 
ihrem Publikum, schaffen Nähe und gewähren dem Zuhörer 
Einblick in das faszinierende Universum der Weltsprache Jazz. 
Und sie bieten Raum für Spannung ebenso wie Entspannung.

Live-Jazz im Bird’s Eye Jazz Club

 Einblick
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Wir danken der Firma Reinhardt Druck Basel sehr herzlich für ihr Engagement.
Bitte berücksichtigen Sie für Ihre Druckaufträge unseren grosszügigen Sponsor! 

Reinhardt Druck Basel:

«Zufriedene Kunden
machen uns 
glücklich.»

Reinhardt Druck Basel 
Fragen Sie uns.

061 264 64 64 druck@reinhardt.ch www.reinhardt.ch
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 Anlässe

Bericht: Ehrespalebärglemer 2011

BK. – Zur Wahl als Ehrespalebärglemer 2011 standen Bo 
Katzman (Bandleader und Chorleiter), Matthias Müller 
(Gründer und Organisator der AVO-Session Basel) und Thomas 
Straumann (Unternehmer, Renovation Hotel Les Trois Rois und 
Mitinitiator CSI Basel). Die Wahl fiel auf Dr. h.c. Thomas Strau-
mann, dem wir dann am Donnerstag, 22. September 2011 den 
„Oskar vom Spalebärg“ überreichen konnten.

Wie gewohnt begann die Ehrung um 18 Uhr unter den 
Arkaden des Hotel Basel. Neben den Ehrengästen Thomas und 
Ursula Straumann konnte man die Ehrespälebärglemer Steffi 
Musfeld mit Frau Esthi und Felix Rudolf von Rohr mit Frau Erika 
zusammen mit dem Comitéobmaa Christoph Bürgin und den 
Spitzenbängglern René und Suzannne Glaser ausmachen. 
Weitere illustre Gäste waren der Trois-Rois-Architekt Christian 
Lang mit Frau Roswita, das Galeristenehepaar Daniel Blaise 
und Riitta Throrens und der Schönheitschirurg Hans-Florian 
Zeilhofer.

Hände schütteln, Küsschen da und dort. Mit der Zeit hatten 
sich alle gebührend begrüsst, und so konnte Obersperber Pe-
ter Blome zu seinem schon legendär gewordenen Ehrengedicht 
für Thomas Straumann ansetzen. Während des letzten Verses 
wurde dann vom Vizeobersperber Bruno Krieg die Ehrentafel 
enthüllt. 

Nun konnte der Apéro beginnen, geprägt von allseits an-
geregten Gesprächen  
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Straumann: “Wenn das so weiter geht müssen wir nachher 
nicht mehr ins Donati.” Doch das Essen war das Eine. Das An-
dere war die Grussbotschaft der Regierung von Regierungsrat 
Carlo Conti. Dieser hob als Gesundheitsdirektor die Leistungen 
des Geehrten in der Medizintechnik anerkennend hervor, die 
letztlich in der Verleihung des Dr. h.c. durch die Uni Basel gip-
felte, und dankte ihm dafür. In diesem Zusammenhang wurde 
auch die langjährige Zusammenarbeit mit Rudolf Maag, der in 
Begleitung seiner Frau Valerie präsent war, hervorgehoben.

Nach einer feinen Weinschaumsuppe kam Laudator Hein-
rich Christen, der Thomas Straumann viele Jahre treuhän-
derisch begleitet hat, zu Wort. Danach folgte das schon fast 
zur Tradition gewordene Zürcher Geschnetzelte mit Rösti, ab-
gerundet mit einem kräftigen Rotwein.

Vor dem Dessert wurde alsdann Thomas Straumann vom Ober- 
und Vizeobersperber nach vorne gebeten, um ihm den „Oskar 
vom Spalebärg“ in Form des obligaten Strassenschildes zu 
überreichen. Nun war die Reihe am Geehrten, das Wort an die 
anwesenden Gäste zu richten und die Ehrung zu verdanken. 

Das Dessert in Form eines höhlengereiften Greyerzer Sur-
choix, Brillat Savarin mit Minibürli sowie Trauben, frischen Fei-
gen und Baumnüssen und die anschliessende Mini tarte tatin 
mit Vanilleglace rundeten den gediegenen Abend ab, der allen 
anwesenden Gästen und Sperbern offensichtlich gut gefallen 
hat.

Gegen 19 Uhr erfolgte dann der grosse Aufbruch in den Basler 
Keller. So nahmen u.a. Urs Laubscher, Willi und Esther Miesch, 
Hans und Ruth Berchtold sowie Gustav und Annetta Grisard an 
einem der sieben Tische Platz. Nachdem die Weingläser ge-
füllt waren konnte der Vizeobersperber die Gäste willkommen 
heissen. Auch Esther Brühwiler liess es sich nicht nehmen, im 
Namen des Hotel Basel alle zu begrüssen und einen schönen 
Abend zu wünschen.

Mit einem Amuse bouche und anschliessend einem Bou-
quet von Herbstsalaten mit mediterran marinierten Porcini an 
Schalottendressing und Crostini „Toscanese“ begann der Rei-
gen des Festmenüs. Jürg Greuter meinte zu Bruno Chiomento 
und Christoph und Beatrix Dolensky, alles Gäste von Thomas 

Bericht: Adventessen 2011 

Draussen war es kalt und dunkel, aber die Lichter des 
Gasthofs zum Goldenen Sternen blinzelten in die Nacht und 
luden zum Eintritt. Die warme Atmosphäre und die Häppchen 
mit Wein versprachen einen schönen Abend. Fast 60 Sperber 
drängten sich in der kleinen Vorhalle vor dem gediegenen histo-
rischen Saal im ersten Stock, und manche guckten sich schon 
um, wo sie mit wem zu Tische sitzen würden. Übrigens, der 
Apréro samt Amuses-bouche wurden von Gastgeber Johannes 
Tschopp und der Enoteca Vin’Santo offeriert. Vyyle Dangg!

Nachdem alle auf ihren Plätzen und die Getränke bestellt 
waren begann das Dîner mit einem ausgezeichneten Kräuter-
schaumsüppchen.Wie es der Brauch ist begrüsste Obersper-
ber Peter Blome die Sperber, vor allem auch die Neumitglieder 
und „Ur-Sperber“, die wieder den Weg an einen Anlass gefun-
den hatten.



Frühling, das war stets der Moment, wenn mein Vater ein biss-
chen öfter auf die Schelle trampte. Und seinen Trämlerhut 
etwas kecker nach hinten rutschen liess. „Ach Gottchen“, me-
ckerte dann die Grossmutter aus vornehmeren Gefilden. „Jetzt 
hat es ihn wieder…“ Frühling also war der Moment, als es alle 
hatte. Und die Damen, welche mit dem Sechsertram fuhren, 
meinen Vater auch.

Es fing meistens mit dem Gründonnerstag an. Owohl die 
gebildete Grossmutter wusste, dass das „grün“ von „greinen“ 
kam und nicht von der hoffnungsfreudigen Farbe, warteten wir 
alle auf den ersten Spinat mit den Spiegeleiern darauf. DAS 
WAR FRÜHLING. „Und du warst doch auch mal jung, Lydia!“, 
kickte die Kembserweg-Omi das Vornehme in die Rippen, so 
dass diese Seite schmerzlich die Augen zusammenzog. Und 
einen vorwurfsvollen Blick zu Mutter schickte: „Wo hast du da 
hinein geheiratet, Lotty!“.

Nun ja – für viele bedeutete (und bedeutet wohl auch heute 
noch) Frühling die grosse Putzerei. Die Teppiche wurden über 
die Wäscheleinenstangen im Hof gehängt. Und tüchtig durch-
geklopft, so dass der Staub wie 100 000 Miniatursternchen 
in der ersten Sonne flimmerte. In den Wohnungen duftete es 
streng nach diesen beissenden Wichsmitteln, denen später ein 
gewisser Meister Propper ans Fett ging. Die Frauen - denn Putz- 
oder Hausmänner waren damals noch suspekt und so selten 
wie ein dreizehnter Monatslohn - die Frauen also taten sich als 
Putzteam zusammen. Schnallten Kopftücher um. Und gingen 
so reihum energisch reibend an Fensterscheiben, Badekacheln 
und Küchenkästen.

Ihre Ehemänner hassten es, wenn sie diese Tage hatten. 
Denn wie oft auch ihre Frühlingslust geweckt wurde, so ge-
reizt wurden diesbezügliche heisse Blicke kalt abgeschmettert: 
„Dich hat’s ja wohl, Heinz-Hugo! Du siehst doch, dass wir Wich-
tigeres zu tun haben!“ Dann mussten sie das Parkett mit einer 
kratzenden Metallwolle von den schwarzen Flecken befreien. 
Denn das war Männersache  - erst später kam der barmherzige 
Spannteppich über allen Dreck.

Für uns Binggis aber war dieser Frühling eine spannende 
Zeit – „wann dürfen wir mit kurzen Hosen raus?“, löcherten 
wir die Alten. Holten unsere Glugger hervor. Und trennten die 
kostbaren Glasigen von den verpönten „Lehmi“.

Heute? Welches Kind trägt denn noch Kurzhose? Oder glug-
gert an der Dole? Nein – Jeans für 3-Jährige und ein ständig 
nervendes dlingg…dangg… aus ihrem Kleincomputer, wo sie 
irgendwelche Fantasmen  in der Luft explodieren lassen.

Natürlich hielt der Frühling auch in der Schule Einzug. Der 
Osterhase hatte ein neues Schwammbüchslein (mit bemalten 
Jesuskäfern oder einer Eisenbahn darauf) gebracht. Unter das 
nasse Schwämmlein legte die Omi eine Saubohne  - und da 
sahen wir zum ersten Mal, wie die Natur überall wächst. Bis 
die andere Omi uns die rankende Sache wegschmiss: „Die 
Kinder sollen Gescheiteres lernen… dafür gehen sie ja jetzt in 
die Schule!“

Was gab es Gescheiteres als heranwachsende Bohnen in 
der Schwammbüchse.?

War die Putzerei vorbei, fingen die Frauen bei sich selber an. 
Plötzlich lagen sie alle in den Fauteuils und hatten Gurken auf 

Frühlingsgefühle
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 Die GlosseNun war Fisch angesagt. Das Auge und der Gaumen wurden 
mit einem gebratenen Zanderfilet mit Dill-Weissweinsauce auf 
Kürbisgemüse beglückt. Doch auch die Ohren sollten nicht zu 
kurz kommen. Ein barockes Intermezzo von Nathalie Leuenber-
ger auf dem Spinett und Nina Mayer auf der Traversflöte sorgte 
für weihnächtliche Stimmung. Nach dem Ohrenschmaus waren 
wieder Augen und Gaumen an der Reihe; es wurde ein zart rosa 
gebratener Kalbsrücken mit Schmorschalottensauce, Quark- 
pitzokeln und Gemüsegarnitur serviert. Auch die Weine waren 
ausgezeichnet und das Stimmungsbarometer zeigte auf „Ster-
nenschein“. 

Doch ein weiterer Höhepunkt stand noch bevor: Holunderfei-
gen mit Mohntörtchen und hausgemachter Lavendelglace. Ein 
köstliches Dessert, abgerundet mit einem Kaffee und den zur 
Tradition gewordenen Sperber-Brunsli und -Änisbrötli von Elisa-
beth und Peter Reichert. An dieser Stelle möchten wir uns ganz 
herzlich bedanken für die immense Arbeit.

Der Sonntag, 11. Dezember 2011 ging seinem Ende ent-
gegen und langsam lichtete sich der Saal, begleitet von guten 
Wünschen für Weihnachten und Neujahr. 
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BK. - Am Sonntag, 8. Januar fand der traditionelle Neujahrs-
apéro im Basler Keller statt. Dieser stösst, wie es scheint, auf 
immer mehr Interesse, kamen doch 75 Sperber und Gäste, um 
miteinander aufs neue Jahr anzustossen.

Auch dieses Jahr wurde kein Jugendpreis vergeben, denn 
dieser soll zusammen mit dem Jugendförderpreis neu konzi-
piert werden. Marcel Rünzi, Olivier Bieli, Dominic Stämpfli und 
Bruno Krieg bearbeiten das Thema mit dem Ziel, dass entwe-
der noch in diesem Jahr oder spätestens 2013 wieder ein Ju-
gendpreis vergeben werden kann.

Um zwischen dem Umtrunk zum neuen Jahr und dem an-
schliessenden Apéro für Unterhaltung zu sorgen griffen nach 
der Begrüssung durch Obersperber Peter Blome die Meister 
der spanischen Gitarre André Lamblé und Enrique Caballero 
als „Alianza flamenca“ in die Saiten ihrer Instrumente. Mit weh-
mütigen Klängen und Melodien aus der Welt der andalusisch-
en Flamencomusik (made in Basel) verzückten sie die Zuhörer 
und entführten in die maurisch-spanische Melancholie.

Doch dann war die Zeit für den Apéro gekommen und man 
konnte sich an den Stehtischen über Gott und die Welt unter-
halten. Gefragte Gäste waren Richard Wherlock oder Castiello 
Gaetano, der für die Planung des „Walk of Spalebärg“ im Bau- 
und Verkehrsdepartement zuständig ist. Weitere Gäste waren 
Bernhard und Irène von Allmen, Patrick Petermann und Diana 
Vogel sowie Anna Bally. Kurz vor 20 Uhr lichteten sich die Rei-
hen - man traf sich im Sperber zu Ausklang.

Fortsetzung auf Seite 8
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Diana Vogel stammt aus Medellin, Kolumbien, wo sie mit drei 
Brüdern aufwuchs, letztlich Rechtswissenschaften studierte 
und einige Jahre als Rechtsanwältin arbeitete. Damit und mit 
ihrer Auswanderung in die Schweiz erfüllte sie in einer Person 
gleich zwei Herzenswünsche ihres Grossvaters, der als Kaffee-
plantagenbesitzer immer davon geträumt hatte, dass jemand 
aus der Familie Rechtsanwalt und die Familie sich auf anderen 
Kontinenten ausbreiten würde.

Heute lebt Diana Vogel mit ihrem Partner Patrick Peter-
mann, ebenfalls Jurist und Sperber-Mitglied, und ihrem 17-jäh-
rigen Sohn Francisco, der die 3. Klasse des Gymnasiums am 
Münsterberg besucht, in Riehen. Und tut beruflich etwas ganz 
Anderes! Nach einem Studium der Kunstgeschichte, Klas-
sischen Archäologie und im Nebenfach der Kunstgeschichte 
Ostasiens erlangte sie 2010 einen Master of Applied Studies 
in Kulturmanagement und ist nun im Begriff, ihre eigene Fir-
ma CulturArte aufzubauen. Diese widmet sich der Beratung, 
ist Förderstelle für Kulturschaffende, initiiert, entwickelt und 
begleitet Projekte im Kunst- und Kulturbereich und übernimmt 
Mandate in den Bereichen der bildenden Kunst, der Kunstver-
mittlung und bei interdisziplinären Projekten zwischen Schulen 
und Museen.

Gleichzeitig betätigt sie sich aber als Stadt- und Museums-
führerin für Basel Tourismus. Als solche zeigt sie auch das wun-
derschöne Porträt, das ihre Freundin Dominique Hufschmid, 
eine junge Grafikerin und Kulturmanagerin, ebenfalls mit ei-
nem eigenem Geschäft für visuelle Kommunikation, im Basler 
Rathaus von ihr gemacht hat:

Sperber-Spiegel
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Gregor Fröhle

ms. -  Für Gregor Fröhle, 1968 geboren, im Gundeli aufgewach-
sen und zur Schule gegangen, ist Basel die schönste Stadt, 
auch wenn er heute in Binningen lebt. Die Erinnerungen an 
die Pfadi und - schon als Binggis - die aktive Beteiligung an 

der Fasnacht als 
Tambour sind 
solide mit seiner 
Heimatstadt ver-
knüpft. Wichtig 
war für ihn auch 
der enge, noch 
heute bestehen-
de Zusammen-
halt in seinem 
Elternhaus, in 
dem er mit ei-
nem Bruder und 
einer Schwester 
aufwuchs und 
glücklich war.

Nach einer 
Lehre als Elektro-
monteur bildete 
er sich zum Elek-
troplaner weiter, 
um danach in 

den Fussstapfen seines Vaters, der ein stolzer Polizist war, zur 
Kantonspolizei überzutreten. Nach unzähligen Ausbildungen 
im Sicherheits- und Führungsbereich erwarb er den Eidgenös-
sischen Fachausweis als Fachmann für Sicherheit und Bewa-
chung. Heute ist er Regionaldirektor bei der Protectas SA, dem 
weltweit grössten Sicherheitsdienstleister. Derzeit absolviert 
Gregor Fröhle zudem ein Nachdiplomstudium NDS in Leader-
ship & Management HF.

Nach ersten Kontakten anlässlich der Ehrespalebärglemer-
Feier für Roger Federer, an der die Protectas als Sponsor die Si-
cherheit gewährleistete, und aufgrund seiner guten Beziehun-
gen zu Salvatore Santo wurde Gregor Fröhle schliesslich ein 
Sperber. Am Kollegium schätzt er die vielseitigen Kontakte zu 
interessanten Menschen, die gesellschaftlichen Anlässe, die er 
immer als sehr gemütlich und auf kulinarisch hohem Niveau 
erlebt, sowie die verschiedenen Aktivitäten des Vereins. Es 
liegt ihm daran, die Sperber-Zukunft durch die Anwerbung auch 
junger Mitglieder gesichert zu sehen. Die Mitgliedschaften im 
Kollegium, aber auch in einigen anderen Vereinen, Verbänden 
und Netzwerken sowie im OK des Basel Tattoo sind ihm wichtig. 
Mit seiner starken beruflichen Beanspruchung versucht er bei 
Freizeitaktivitäten so gut wie möglich, “Konsument” zu bleiben 
und Anlässe als willkommene Gelegenheit zum Herunterfahren 
und Entspannen zu nehmen. Als Vollblutfasnächtler und Tam-
bour ist er aber seit 34 Jahren mit voller Energie aktiv; der-
zeit bei der grössten Basler Guggemusig “Schränz-Gritte”. Und 
wenn er dann mal etwas Zeit übrig hat greift er gerne zu einem 
Buch oder geniesst mit seiner Partnerin die Natur, vor allem am 
Wasser und auch beim Tauchen. Oder er lässt sich auf seinem 
Motorrad frischen Wind um die Nase wehen.

Diana Vogel

Wer würde sich von der klugen und charmanten Diana Vogel 
nicht gerne die Sehenswürdigkeiten Basels zeigen lassen? 

Ihre Hobbys sind Kultur- und Weiterbildungsreisen, Kunst, 
Geschichte, Japanologie, aber auch die Fasnacht, Lesen und 
Sport. Diana Vogel hat also im eigentlichen Sinn einige ihrer 
Hobbys zum Beruf gemacht. Aber sie reist auch gerne einfach 
so, en famille, um die Welt und ihre Schätze zu entdecken, 
ganz abgesehen vom Beruf.

Zu den Sperbern sind sie und ihr Partner durch Bruno Krieg 
gelangt. Sie fühlt sich wohl im Kollegium, weil dieses sich für 
das kulturelle Leben und die Jugend der Stadt und der Region 
einsetzt. Daneben ist sie auch Mitglied in drei anderen, kunst-
bezogenen Vereinen. Wann immer möglich nimmt sie an Anläs-
sen teil, die ihr dadurch im reichen Mass angeboten werden.



Liebe Mitglieder des Sperber-Kollegiums

Wie schon mehrfach vom Obersperber kommuniziert, steht im 
laufenden Jahr 2012 die Neugestaltung des Walk of Spalebärg 
im Mittelpunkt unserer Aktivitäten – selbstverständlich neben 
der Kür und Feier des nächsten Ehrespalebärglemers. Beim 
Walk sind wir nun definitiv auf die Zielgerade eingebogen: Die 
letzten Details sind geklärt und wir steuern auf das Datum des 
27. Juli zu. An diesem – vermutlich und hoffentlich hochsom-
merlichen – Freitag durchschneiden Baudirektor Regierungsrat 
Hanspeter Wessels und der Obersperber das symbolische 
Band und übergeben den neu gestalteten Spalenberg der 
Öffentlichkeit. 

Coming soon: Der Walk of Spalebärg

Exklusiv für Sie, liebe Mitglieder des Kollegiums, stellen wir 
schon in dieser Ausgabe eine Musterplatte vor. Neben unserem 
Logo tragen die Platten natürlich den Namen des jeweiligen 
Ehrespalebärglemers, und zwar aller Ausgezeichneten seit 
1976. Auf die Umschreibung des Verleihungsgrundes verzich-
ten wir der Übersichtlichkeit halber auf den Platten selbst, aber 
keine Bange: Auf einer grossen Schautafel neben dem Eingang 
zu unserem Stammlokal werden noch einmal alle Ehrespale-
bärglemer aufgeführt, und zwar mit der Angabe des jeweiligen 
Ehrungsgrundes. Wir erweitern die Bodenplatten nicht nur nach 
rückwärts bis zum Jahr 1976, wir schaffen prospektiv auch Platz 
für die kommenden Ehrespalenbärglemer, indem wir rund 25 
unbeschriftete Platten im Boden des Spalenbuggels verlegen: 
Gouverner c’est prévoir.

Sperber-Zeitung
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Ihr Peter Blome
Obersperber 

Runde Sperber-Geburtstage

 Merkzettel

2. Halbjahr 2012:

85 Jahre        Reichert Elisabeth       15. August 1927
75 Jahre        Fürst Heidy        7. September 1937
70 Jahre        Hitz Urs        2. August 1942
70 Jahre        Canaly Josy        19. Dezember 1942

Wir gratulieren sehr herzlich!

Muster einer neuen Ehrenplatte

In diesem gemeinsamen Akt soll zum Ausdruck kommen, 
wie eng, effizient und – ja man kann das durchaus so sagen 
– auch freundschaftlich die Zusammenarbeit mit den Verant-
wortlichen des federführenden Baudepartements war und ist. 
Dafür gebührt allen Beteiligten heute schon ein erster Dank, 
natürlich auch den beiden Vorstandsmitgliedern Bruno Krieg 
und Salvatore Santo, die sich sperberseitig mit hohem Engage-
ment um den Walk kümmern.

Projekt der geplanten Tafel am Hotel Basel, die über die einzelnen 
Ehrespalebärglemer Auskunft geben wird

Ich darf Sie heute schon herzlich auf den 27. Juli verpflichten 
– formelle Einladungen werden natürlich noch verschickt –  
und Sie bitten, Ihre Sommerferien so zu terminieren, dass Sie 
möglichst zahlreich an diesem für unser Kollegium histori- 
schen Abend dabei sein können. Wir bemühen uns, auch 
möglichst viele der noch lebenden Ehrespalebärglemer aufzu-
bieten, um dem Anlass eine würdige Kulisse zu verschaffen. In 
diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine schöne Frühlingszeit!

Muster zweier Ehrenplatten, wie sie in die neue Pflästerung am Spa-
lenberg eingesetzt werden



Einer der wenigen Vorzüge des Alters ist das in Jahrzehnten ak-
kumulierte persönliche Erinnerungskapital. Auch das Stadtbild 
meiner Vaterstadt Basel ist aus Erinnerungen gebaut. Schon 
deshalb trifft der altertümelnde Begriff Vaterstadt in meinem 
Falle nicht wirklich zu. Sicher, mein Vater ist gebürtiger Basler 
und in Basel aufgewachsen. Aber die prägenden Stadterleb-
nisse in den frühen Jugendjahren verdanke ich meiner Mutter, 
die sich als Deutsche in meinen Vater und Basel verliebt hatte. 
Das väterliche Stadtbild war hauptsächlich kopfgesteuert und 
der Realität verbunden – Erwachsenenwelt eben; kaum geeig-
net, eine wachsweiche und empfängliche Kinderseele zu be-
flügeln. 

Es blieb der Mutter vorbehalten, den Kindern die Geheim-
nisse, den Zauber, die Verheissungen und Versprechungen 
einer Stadtwelt zu vermitteln, denen sie als junge Frau selbst 
erlegen war und die ihr ein Leben lang wichtig blieben. Basels 
Innenstadt als Erlebnis-Parcours, als Fest- und Spielplatz, als 
gute Stube und Salon, als historisch gewachsenes Stadtraum-
konzept mit einer Vielzahl von menschlichen und sozialen 
Verbindungen erschloss sich mir, sozusagen an der Hand mei-
ner Mutter, schon im Kindesalter.

Basels Zentrum war damals ein ziemlich feiner Ort, wo auch 
der Alltag immer etwas feiertäglicher erschien als in den Aus-
senquartieren. Der Stadtgang war das Besondere, das sich 
Stadtbewohner auch an Werktagen leisten konnten und sich 
im Bewusstsein leisteten, als Städter ein Privileg zu geniessen. 
Entsprechend wirkungsvoll funktionierte die soziale Selbst-
kontrolle. Auftritt und Verhalten wurden wie selbstverständlich 
der Wertschätzung der Örtlichkeit angepasst. Innerstadt war 
Ausdruck und Forum bürgerlicher Selbstdarstellung. Und das 
Dienstleistungsangebot deckte einen gehobenen Bedarf an 
Konsumgütern und Unterhaltungsmöglichkeiten, die so nur in 
urbanen Zentren zu haben waren. Ich habe Basel wie so viele 
meiner Generation immer so erlebt: Grosstädtisch und urban 
im Denken und Fühlen, mit einem Sinn für die historischen 
Zusammenhänge einer Stadt, die als kleinteiliges Geflecht der 
Viertel und Quartiere noch keinen entscheidenden Verlust an 
Massstäblichkeit und Überschaubarkeit erlitten hat.     

Mein früh entwickeltes Gefühl für urbane Werte, das sich 
später, angeregt durch das väterliche Interesse für die Ge-
schichte, zu einem Gesamtbild Basels verfestigte, hat mich 
zu einem Städteliebhaber gemacht, der auch auf Reisen im-
mer Vergleichspunkte und Unterscheidungsmerkmale sucht 
und findet. Im Strom der wechselnden Moden und Trends, der 
globalen Entwicklungen und der Vereinheitlichung der Mentali-
täten und Bedürfnisse wird es allerdings immer schwieriger, 
Originales von bloss Originellem zu unterscheiden. Unverwech-
selbarkeit und Authentizität garantieren auch in Städten wohl 
nur noch historische Bauten und Stadträume von herausragen-
der Bedeutung; Zeugnisse von Hochkulturen eben, an Orten, 
wo Hochkulturen existiert haben. Was heute wiederum lediglich 
den Tourismus und weit weniger das Lebensgefühl und die Le-
bensqualität in der Gegenwart fördern. Im Gegenteil, der Mas-
sentourismus entlang den Kulturdenkmälern und Sehenswür-
digkeiten ist zu einer die lokalen Kulturen der bereisten Städte 
vernichtenden Seuche geworden. Was wir im 21. Jahrhundert 
aktuell erleiden, ist eine schleichende Verslumung und Barba-

risierung auf allen Ebenen des Zusammenlebens in städtischen 
Verhältnissen.

 Die Zeichen an der Wand für diese Entwicklung sind auch 
in Basel an vielen Mauern, Häusern und leider mehr und mehr 
auch an historischen Gebäuden zu lesen. Was kann man tun?  
Zugegeben: Ich weiss es auch nicht. Sicher ist nur: Ohne die 
Liebe ihrer Bevölkerung kann sich eine Stadt nicht menschen-
freundlich entwickeln. Mit Gleichgültigkeit und Nachgiebigkeit 
gegenüber der Ausbreitung massentauglicher Ramschangebote 
ist der Niedergang innerstädtischer Räume nicht zu stoppen. 
Ohne ein waches Bewusstsein für die Geschichte der Stadt und 
die tätige Wertschätzung ihrer historischen Erbmasse ist der 
Anspruch einer Kulturstadt weder zu halten noch irgendwann 
einzulösen. Basel, so scheint mir, versucht zu vieles auf vielen 
Gebieten zu sein oder zu werden. Die sich daraus ergebenden 
Zielkonflikte sind mit Appellen an die routiniert beschworene 
Toleranzbereitschaft der Basler Bevölkerung nicht aufzulösen. 
Kommt dazu, dass die Preisgabe von innerstädtischen Rau-
mangeboten an minoritäre Ansprüche   und die Übernutzung 
von Freiflächen durch Randgruppen mittlerweile zu einem Kol-
laps im Kreislauf städtischen Alltagslebens führen könnte.

Stadtliebhaber und Flaneure dürfen nun erschüttert sein.                    
                                                                          Hans-Peter Platz

Vaterstadt und Mutterstadt
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den Backen. Die Stoffe ihrer Kleider wurden luftiger, die Röcke 
wehender und weiter. Und die Füsse steckten nun in feinerem 
Leder oder zarten Sandalen, so dass die Nägel hervorblitzten  - 
rosig lackiert!

Frühling war die Zeit, als die Saison noch eingehalten wurde. 
Am Sonntag wurde beim Spaziergang über Land „Pfaffenröhrli-
salat“ gestochen. Und sehnsüchtig schauten wir im Garten nach 
den Erdbeerstauden, die zwar noch immer nur fingerbeeren-
grosse Früchte, grün wie der Neid zeigten  - aber immerhin ein 
klares Signal: DER NÄCHSTE SOMMER KOMMT BESTIMMT!

Nun – ich will nicht meckern. Aber Frühling, Herbst  - alles 
eine Einheitssosse. Selbst die Natur  ist es müde geworden, 
ihre  Unterschiede aufzuzeigen. Sie zeigt sich stets in densel-
ben Jeans. Und mit Erdbeeren rund ums Jahr. Dies überall.

„Wir haben grosse Fortschritte gemacht“, hörte ich kürzlich 
einen dieser Forscher an der  Glotze. Ja hallo! Fortschritte?

Ok. Wir fliegen heute mühelos zum Mars  - aber die Bohne 
in der Schwammbüchse ist auf der Strecke geblieben. Und der 
Mensch  - so denke ich manchmal  - auch.                             -minu
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