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ms. – Vor genau 20 Jahren nahm ein strahlender
-minu im Basler Keller das Spalenberg-Schild entgegen und wurde feierlich zum Ehrespalebärglemer ernannt. Ihm steht dieser Titel ganz besonders
gut, denn wer ausser ihm weiss so viele romantische, lustige, sentimentale und liebenswerte Geschichten auch und genau über den Spalenberg
zu erzählen? Davon konnten sich unsere Leserinnen und Leser ja schon öfter selbst überzeugen,
stellt er uns doch für jede Ausgabe grosszügig eine
seiner grandiosen Glossen zur Verfügung. Und die
handeln nicht selten von Figuren und Geschichten rund um den Spalenberg. -minus Können beschränkt sich aber bei weitem nicht auf Glossen. Auch als Journalist und Buchautor hat er
ein Ausnahmetalent dafür, Basel mit all seinen
Ecken und Kanten, seinen Menschen und Orten,
seinen Stimmungen und Eigenheiten, seiner Romantik und Schönheit in Worten einzufangen, die
berühren, bezaubern und den Wunsch nach mehr
hervorrufen. Nicht zu vergessen seine beliebten
Fernsehsendungen rund um seine Liebe zum Kulinarischen und zu unserer Stadt. Kurz: Basel ohne
-minu ist genauso undenkbar wie -minu ohne Basel...
Sperber-Zeitung: -minu, wo haben Sie diesen Sommer verbracht, in Basel oder in Italien?
-minu: In Basel. Ich verbringe den Sommer nie in
Italien. Ist zu heiss. Wenn wir hier 30 Grad haben,
sind es in Rom 40. Und es ist stickig. Stinkig. Es
gibt keinen Rhein, in den man r(h)einhüpfen kann.
Nur den Tiber. Und das ist eine tödliche Kloake.
Da badet nur der Fast-Food-Müll der Touristen. Juli
und August sind also immer Basel-Zeit. Doch nicht
nur: ich teile die Wochen zwischen Basel, Leymen
und Adelboden auf.
Wie ist Ihre grosse Verbundenheit mit unserem
südlichen Nachbarn eigentlich entstanden?
Ich bin als blutjunger Journalist, als man mich
nach Capri zur Bademodemesse schickte, in Rom
zwischengelandet. Die Stadt hat mich unglaublich
fasziniert. Ich war schon als Kind dort. Aber meine
Mutter hatte mich mit einem „Cicerone“ von einer
Kirche in die andere gepaukt. Da hatte ich ganz
schön den Blues und fand Rom nur einen einzigen
Kirchenhaufen. Jetzt aber spazierte ich durch diese
Altstadt, durch das Centro Storico – und alles war
gelebter Fellini. Habe mich in die Stadt verliebt.

Da habe ich mir gesagt: Da will ich einmal leben.
Ich bin jemand, der nicht nur träumt, sondern die
Dinge auch sehr praktisch angeht. Also habe ich
in Rom die italienische Sprache studiert. Und bin
geblieben.

Verliebt in Rom – und Basel: -minu, der Stadtpoet

Und was macht für Sie den Charme von Basel im
Sommer aus?
Basel hat IMMER Charme. Aber die Rheinriviera ist
im Sommer eben doch ganz speziell. Und etwas,
das auch meine ausländischen Gäste immer wieder fasziniert. Ich bin übrigens auch ein Fan der
Steinenvorstadt, dieser Chilling-Meile für die Jungen. Und ich glaube, dass man noch sehr viele Plätze oder Orte in dieser Stadt „beleben“ kann – eine
Aufgabe, welche die Regierung übrigens mit dem
St. Johanns-Park, dem Kannenfeldpark oder der
Schützenmatte bestens umgesetzt hat.
Aus allem, was Sie schreiben und tun, spricht Ihre
Liebe zu dieser Stadt. Gibt es auch Dinge rund um
Basel, die Sie eher kritisieren?
Ja, die Taxipreise. Die sind absurd.
Wenn Sie für einen Tag König von Basel wären,
was würden Sie ändern?
Ich würde einen Tag lang die Baustellen schliessen
lassen…
Was würden Sie unserer Stadt am meisten wünschen?
Toleranz – in allen Belangen. Da war Basel bis anhin eigentlich Spitze. Wenn ich aber heisse Polithähne und -hennen beobachte, wie sie Raucher-,
Lärm-, Umwelt- oder Ausländerprobleme angehen,
wie sich jeder und alles auf seine Meinung versteift, dann denke ich: Wir haben einen grossen
Schritt in die schlechte, intolerante Richtung getan.
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Sie haben auch dieses Jahr für die Basler Zeitung wieder Ihre
„Sommersprossen“ gemacht. Ist das für Sie viel Aufwand?
Es sieht leicht aus und ist ein „Riesenstress“ – es sind eigentlich 35 Kürzestgeschichten… Und jeder Journalist kann bestätigen, dass ellenlange Epen leichter zu schreiben sind als
etwas in fünfzehn Zeilen zu sagen.
Fast 100 Bücher haben Sie bisher veröffentlicht. Ist das mehr
Vergnügen oder mehr Arbeit, und werden weitere folgen?
Das mit den Büchern ergibt sich durch meine Schreiberei. Es
sind ÜBER 100. Aber 90 Prozent sind einfach gesammelte
Kolumnen, Artikel, Rezepte. Ein eigentliches Buch zu schreiben
wäre wohl mein heissester Wunsch. „Die rosa Seekuh“ ist im
Kopf - aber noch nicht auf Papier. Dafür muss ich mir ein AusJahr nehmen; vielleicht leiste ich mir das einmal. Aber ob ich
es dann auch schaffe, muss ich offen lassen. Es ist etwas ganz
Anderes, 300 Seiten mit einem einzigen Buch zu füllen.
Ihr letztes Buch, „Fräulein Sarasin“, ist ja kürzlich beim Reinhardt Verlag erschienen. Worum geht es darin?
„Fräulein Sarasin“ ist eine Geschichte über ein altes Basler
Jümpferchen, welches sich im Tram nicht ganz politisch korrekt benimmt – ganz einfach, weil es die Welt von heute nicht
versteht. Dazu kommen dann noch andere Kolumnen – zum
Teil skurrile, absurde, aber auch sentimentale und Alltagsmomente.
Wie gefallen Ihnen der neue Spalenberg und der Walk?
Ich finde den Spalenberg wirklich schön. Gut gelungen. Wichtig
ist, dass dieser neue Spalenberg von den kleinen, heimeligen

Geschäften nun gut „bespielt“ wird. Der Walk ist ein Stück in
Stein gehauene Basel-Geschichte.Und jeder kann jetzt auf mir
herumtreten.
Können Sie sich gut an Ihren Ehrespalebärglemer-Abend erinnern – vielleicht an eine ulkige Begebenheit?
Ich weiss nur noch, dass Hans-Peter Platz etwas Wunderbares
in der Laudatio sagte: „Er hat den Mut, das Leben zu leben…“.
Das hat mich damals sehr berührt. Und ich weiss auch noch,
dass Fred Spillmann mir zu diesem Anlass eine kleine goldene
Joker-Karte als Anhänger machen liess. Er war ja auch Ehrespalebärglemer. Auf dem Goldkärtchen stand: „Ob’s ein Minus
oder Plus - sagt der Schluss!“.
Was hat diese Auszeichnung damals für Sie bedeutet?
Die Auszeichnung hatte und hat für mich eine grosse Bedeutung – weil es die erste und wohl auch letzte Anerkennung gewesen ist und sein wird, welche mir in Basel zuteil wurde. Wenn
man hier nicht zu einer der grossen politischen Parteien gehört
(und ich habe mich da nie engagiert, weil ich vermutlich als
Sohn eines Gewerkschafters diesbezüglich geschädigt war),
wenn man also keine politische Lobby im Hintergrund hat,
dann hat man punkto offizielle Auszeichnungen null Chance.
Deshalb ist es schön, dass es einen „Ehrespalebärglemer“
oder auch „Basler Stern“ gibt, die so etwas ausbalancieren.
Ist das Sperber-Kollegium in Ihren Augen auf einem guten Kurs?
Oder hätten Sie Anregungen, was man verbessern könnte?
Das Sperber-Kollegium macht seine Aufgabe bestens. Nichts
zu meckern.

Mit Können und Leidenschaft zum Erfolg.
Erleben Sie mit unserer Unterstützung von Anlässen
in der ganzen Schweiz kulturelle Glanzlichter.
Bis Sie von der Nachhaltigkeit unseres Engagements
überzeugt sind, dürfen Sie sich auf eines verlassen:

UBS AG
Aeschenvorstadt 1
4051 Basel
Tel. +41-61-288 20 20

Wir werden nicht ruhen
www.ubs.com/sponsoring

© UBS 2012. Alle Rechte vorbehalten.
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Sponsoring-Partner UBS: Interview
Die UBS und der Walk of Spalebärg
ms. – Der klassische Rettungsring tritt – zumindest hierzulande – meist in den Farben rot und weiss auf. Und hat oft eine
schwarze Aufschrift. Genau wie die UBS, die für das Kollegium
in der Causa Walk of Spalebärg tatsächlich eine Art rettenden
Ring auswarf. Denn nur wenige Wochen vor der feierlichen Eröffnung unseres Prunkstücks musste der Vorstand betreten
zur Kenntnis nehmen, dass die vermeintlich feste Zusage eines
sehr wesentlichen Sponsors von diesem eben nicht als solche verstanden worden war und er kurzfristig auf seinen Beitrag verzichten wollte. Die Sache schien schon bachab zu gehen. Aber dann geschah ein kleines Wunder: Die rot-weissschwarze Grossbank, an die ein SOS ausgesandt worden war,
reagierte blitzschnell, unbürokratisch, liebenswürdig – und positiv. Samuel Holzach, Regionaldirektor der UBS, sicherte der
Sperber-Vorstandsdelegation sehr bald zu, dass sein Institut
sich freue, in die Bresche zu springen, das Engagement zu übernehmen und damit den Schiffbruch vermeiden zu helfen. Und
so konnte der Walk of Spalebärg am 27. Juli denn ohne den
Schatten einer grossen Finanzierungslücke feierlich eröffnet
werden. Die Sperber-Zeitung möchte die Gelegenheit benützen, um Samuel Holzach selbst erklären zu lassen, weshalb die UBS den Sperbern (und dies auch bereits für die Ehrentafeln der nächsten Jahre) unter die Flügel gegriffen hat. Der
UBS, ihm und seinem Team sei auch an dieser Stelle nochmals
von Herzen für das grosszügige Engagement gedankt.

steht sich als Basler Bank und unterstützt auch gerne typisch Baslerisches und Baselbieterisches. Und dann schlägt
mein Herz schon von meiner familiären Herkunft im klaren
baslerischen Takt. Solch verdankenswertes Engagement für
Basel, für Basler Persönlichkeiten, den Spalenberg, mussten
wir einfach unterstützen.
Ist es nicht eher ungewöhnlich, dass ein grosser, nicht budgetierter Betrag in so kurzer Zeit gesprochen wird?
Als UBS erhalten wir täglich Anfragen um Unterstützungen.
Jede Anfrage wird genau geprüft. Jede wird mit mir besprochen
und die meisten Antworten, ob Zu- oder Absage, dauern nicht
länger als eine Woche. Bei dieser Anfrage hingegen war mein
Entscheid innert Minuten klar: Da sind wir dabei!
Gefällt Ihnen die Neugestaltung des Spalenbergs, insbesondere die Umsetzung des Walk of Spalebärg?
Ja, ich finde den Spalenberg nach der Sanierung und besonders mit diesen gestalteten, steinernen Ehrentafeln zu beiden Seiten im unteren Teil sehr schön und gut gelungen.
Besteht zwischen der UBS und/oder Ihnen persönlich eine besondere Beziehung zum Spalenberg?
Ja, gleich im doppelten Sinn. Die UBS als Basler Bank ist mit
ihrer langen, traditionellen Geschichte hier in Basel weiterhin
fest verankert. Und auch ich bin hier zu Hause. In den jungen
Ehejahren haben wir ganz oben am Spalenberg, am Gemsberg, gewohnt und so verbinde ich mit dem Spalenberg sehr
viele gute und intensive Erinnerungen an diese Zeit. Wenn ich
an meine Basler Heimat denke, so denke ich an den Spalenberg, an den ich immer wieder zurückkehre und den ich auch
gerne meinen ausländischen Freunden zeige.
Wie wichtig ist der Standort Basel für die UBS?
Für die UBS ist dies ein ganz wichtiger, grosser Standort. Rund
2’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten hier, 160 Lernende werden ausgebildet, und damit ist die UBS sicherlich
auch ein wichtiger regionaler Arbeitgeber.

Sperber-Zeitung: Herr Holzach, war Ihnen das Sperber-Kollegium schon vor Eingang seines Hilferufs ein Begriff?
Samuel Holzach: Ja, natürlich. Als Basler kennt man das Sperber-Kollegium aus der Presse und auch die Ehrentafeln, die
bisher vor dem Hotel Basel waren. Und man kennt und schätzt
die vielen ausgezeichneten Persönlichkeiten, vom unvergesslichen Duo Ruedi Walter und Margrit Rainer mit der Hörfolge
“Spalebärg 77a”, dem einzigartigen Blasius, Jüsp, -minu bis
hin zum neuen Ehrenspalebärglemer Jörg Hess.
Welche Motive hatten Sie für Ihre spontane und schnelle Zusage, als Sponsor bei diesem Projekt mitzumachen?
Die UBS hat einen ihrer Hauptsitze hier in Basel. Sie ver-

Gehen Sie davon aus, dass der Walk of Spalebärg für unsere
Stadt zu einer zusätzlichen touristischen Attraktion wird?
Ich schätze alle auserkorenen Persönlichkeiten auf dem Walk
of Spalebärg sehr. Aber nicht alle haben hollywoodmässige,
weltweite Ausstrahlung – mit Ausnahme sicherlich von Roger
Federer und Arthur Cohn. Deshalb wird dies wohl eher ein Ort
für uns Basler sein und kaum chinesische, russische oder
amerikanische Touristen anziehen, die dafür extra einen Umweg machen werden. Dieser Walk gehört uns Baslern!
Gibt es Namen, die Sie in den nächsten Jahren gerne auf einer
Ehrentafel am Spalenberg sehen würden?
Ja, das gibt es. Aber es ist nicht opportun, dass wir uns als
Sponsor dazu äussern. Das soll die Aufgabe des Sperber-Kollegiums bleiben.
Dürfen sich die Sperber darauf freuen, Sie als vielbeschäftigen
Mann künftig beim einen oder anderen Anlass zu sehen?
Ich bin sehr dankbar, dass ich an den künftigen Anlässen Gast
sein darf. Der Termin wird natürlich frühzeitig rot in meine Agenda eingetragen. Denn es werden Anlässe mit vielen herzlichen
Begegnungen sein, auf die ich mich schon jetzt sehr freue!
S.3
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Bildbericht
Die festliche Einweihung des Walk of
Spalebärg am 27. Juli 2012
Liebe Leserinnen und Leser
Der 27. Juli 2012 wird mit Sicherheit als Eckpfeiler in die Sperber-Chronik eingehen. Wenn auf ein Projekt so viel Zeit, Energie und Einsatz verwendet wird wie auf den Walk of Spalebärg,
dann ist der freudige Moment, zu dem das Vorhaben realisiert vorliegt und seinem Zweck übergeben werden kann, ohne
Frage ein wesentlicher. Die Sperber-Zeitung widmet ihm deshalb eine etwas vom Üblichen abweichende Ausgabe, die mit
vielen Bildern statt trockenen Worten den Teilnehmenden das
schöne, würdige und gleichzeitig gemütliche Fest vom 27. Juli
noch einmal in sicher beste Erinnerung ruft. Und jene, die nicht
dabei sein konnten, wenigstens auf diese Art doch noch ein
wenig teilhaben lässt.
Allen, die in irgendeiner Form zum tollen Gelingen des Walk
selbst, aber auch des Festes beigetragen haben, danke ich
an dieser Stelle nochmals ganz herzlich. In diesen Dank sei
auch Petrus eingeschlossen, der es wettermässig dann doch
fast zu gut mit uns meinte und mit strahlender Sonne und ungefähr 34 Grad dafür sorgte, dass keine Stirne trocken blieb.
Dies hinderte die Sperber und zugehörigen Orte natürlich nicht
daran, den Walk of Spalebärg ausgiebig zu feiern. Aber sehen
Sie selbst!
Mit herzlichen Sperber-Grüssen,
Ihr Obersperber Peter Blome

Während es unter der Gästeschar im Hintergrund schon etwas enger wird, unterhält sich -minu mit seinem Gegenüber “à
l’italienne” und wirkt dabei sehr überzeugend.

Johann Wanner (mit Gattin) scheint schon mal die Ärmel hochzukrempeln, und unser Vizeobersperber lässt sich durch sein
frisch operiertes Knie die gute Laune nicht verderben.
Dann aber wird es Ernst: Regierungsrat Hans-Peter Wessels,
Vorsteher des Baudepartements und somit oberster Schirmherr unseres Walk of Spalebärg, greift zum Mikrofon.

Ruhe vor dem Sturm... Carl Miville, Peter Blome und TeleBaselChef Willy Surbeck schonen noch ein wenig die Füsse, derweil
die ungefähr 240 Gäste der Einweihungsfeier sich bereits vor
dem Hotel Basel zu scharen beginnen und sich langsam, aber
sicher frohe Erwartungsstimmung breit macht.
S.4

In seiner witzigen, sympathischen Ansprache betont er die
Freude seitens seines Departements über die Initiative des
Sperber-Kollegiums, das der Stadt mit dem Walk of Spalebärg
eine einzigartige Attraktion ermöglicht.
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Dann ist die Reihe am Obersperber, die Gäste zu begrüssen
und sich bei allen herzlich zu bedanken, die sich teils jahrelang
mit viel gutem Willen und Engagement dafür eingesetzt haben,
dass der Walk of Spalebärg heute eröffnet werden kann.

Auch Samuel Holzach findet die richtigen Worte, als er sich als
Vertreter und Regionaldirektor unseres Sponsors UBS Basel
an die Anwesenden wendet. Persönlich früher am Gemsberg
zuhause, liegt ihm der “Spaalebuggel” noch immer sehr am
Herzen, und er freut sich mit den Sperbern und dem Baudepartement über den gelungenen Wurf.

Et voilà, die wunderschöne Tafel, etwas später fixfertig eingesetzt.
Danach wurde es aber Zeit, zur Sache zu kommen und den
Walk wirklich zu eröffnen. Ausgerüstet mit allerhand Scheren
gehen die Hauptprotagonisten und Sponsoren des Unterfangens an den Start, um das blaue Band durchzuschneiden.

Und alsbald beschreiten die anwesenden Ehrespalebärglemer
als Erste den nun offiziell eröffneten Walk of Spalebärg.

Danach gibt es noch eine Überraschung für Hans-Peter Wessels: Das Kollegium hat eigens eine Ehrentafel zur Eröffnungsfeier herstellen lassen, die ihm und seinem Team gewidmet ist.
Auf dem Bild ist ihre Einsetzung in Gegenwart des solchermassen Geehrten und des Obersperbers zu sehen.

Vorne im Bild Lynette Federer, die ihren Sohn vertritt und seine
Grüsse überbringt. Roger Federer ist bereits in London, wo
er an der Olympiade bald eine Silbermedaille gewinnen und
so massgeblich zur Ehrenrettung der Schweiz beitragen wird.
Links unser früherer Obersperber Beat Trachsler, der seinerseits sehr viel Vorarbeit zum Walk geleistet hat und als “Belohnung” nun doch immerhin ein Stück des blauen Bandes mit
nach Hause nehmen kann.
S.5
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Auch die grosse Messingtafel am Hotel Basel, auf der alle
Ehrespalebärglemer mit ihren Verdiensten eingetragen sind,
wird besichtigt. Arthur Cohn hat darauf eben den Namen unseres Obersperbers entdeckt. Der ist hoffentlich nicht wirklich
überrascht...

Ehrespalebärglemer, Sperber und Gäste kunterbunt gemischt
an allen Tischen, und das Stimmungsbarometer kennt nur eine
Richtung: nach oben. Etwas später beginnt zum Glück die tropische Temperatur die Gegenbewegung nach unten - aber frieren muss bis zum Schluss des Abends wirklich niemand.

Gruppenbild mit Damen: So viele Ehrespalebärglemer auf wenigen Quadratmetern werden wohl kaum je wieder am Spalenberg zu sehen sein!

“Jazzodrama” ist während des Essens und darüber hinaus
für eine grandiose musikalische Unterlegung zuständig.
Mit perfekt ausgesuchten und hervorragend interpretierten
Jazzstandards bereichern die vier Musiker den Abend. Am
Schlagzeug Multitalent Marco von Allmen, der auch für den
Dokumentarfilm über den Walk of Spalebärg verantwortlich
zeichnet, der den Sperbern an der kommenden GV erstmals vorgestellt wird.
Der Abend setzt sich in glänzender Stimmung fort und endet
für nicht wenige wohl erheblich später als vorgesehen. Ein sicherer Beweis dafür, dass die Sperber ihren Walk of Spalebärg
würdig, mit viel Enthusiasmus und Freude und mit einem tollen
Anlass eingeweiht haben!

Danach wird aber definitiv den knurrenden Mägen und vor allem dem bei den aktuellen Temperaturen unweigerlich entstandenen Durst Rechnung getragen. Die Gäste suchen sich
einen Platz an den schön gedeckten Tischen im “Boulevard”
und freuen sich auf den heissen Beinschinken mit Kartoffelsalat - es schmeckt hervorragend!
S.6
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Die Glosse
S Lisettli
S Lisettli – oder einfach nur „s Frailain“, wie es in unserer Familie genannt wurde – zog sich wie ein feiner Faden durch das
Leben meines Vaters.
Mein Grossvater war Stadtgärtner. Er wohnte in einer
dunklen Dreizimmerwohnung am Unteren Heuberg – damals,
als das Quartier noch nicht als „chic“, sondern eher als „dubios“ galt.
Wenn Grossvater seinen Lohn ausbezahlt bekam – zu jener
Zeit in grossen, gelben Couverts abgezählt –, hockte er sich
bei Lisettli an den runden Tisch. Und leistete sich zwei, drei
Gläslein vom „Cully“, den es irgendwo aus dem Welschland in
dunklen Fässern anrollen liess.
Mein Vater, damals ein kleiner Hösi, sass neben dem Grossvater. Bekam sein obligates Sirüpli. Dazu ein Stück vom heissen Fleischkäse, den das Lisettli jeden Tag beim Metzgermeister Eiche backen liess.
„Vielleicht sind es die schönsten Kindheitserinnerungen“,
erzählte mein Vater immer wieder. „Erstens kamen Fleisch
oder Wurst in unserer Familie selten auf den Teller. Das war
viel zu teuer. Und so ein Stück Fleischkäse war für mich das
Paradies auf der Zunge. Und zweitens kam ich mir schon richtig
„erwachsen“ vor, wenn das damals noch junge Fräulein über
meinen Kopf strich. Und meinem Vater zunickte. „Är isch e guete Bueb…und scho wider gwaggse!“.
Meine Grossmutter – die später mit der Familie ins grosse
Backsteinhaus an den Kembserweg wegzog und deshalb die
Kembserweg-Omi genannt wurde – die Omi also mochte das
Lisettli nicht. Einmal nur hatte sie den Grossvater im Beizlein
abholen wollen und wurde vom „Frailain“ dezidiert „rausgeschmissen“: „Unseri Herre kenne sehr guet uff sich sälber uffpasse…“.
Als mein Vater sich verliebte, brachte er das junge Mädchen
an den Spalenberg. Lisettli sollte das Urteil über meine künftige Mutter abgeben. „E nätts Gfräässli“, kommentierte die Wirtin, „aber das Dechterli isch e Nummere z gross fir di, Hans!“.
Mein Vater lachte nur auf. Drückte meine Mutter an sich.
Und wollte ihr einen Kuss auf die Wange drücken. Wie eine Furie trieb s Lisettli die beiden auseinander: „Nit bi miir, Hans mir sinn e aaständig Lokal!“.
Natürlich feierte Vater den Polterabend beim „Frailain“. Er
war jetzt gelernter Zinngiesser. Und werkelte bei Hubers in der
letzten Zinngiesserei der Stadt. Lisettli liess den jungen Männern bis spät in die Nacht immer wieder vom Eiche-Fleischkäse
auffahren - dann nahm sie den Kopf des Bräutigams in beide
Hände: „Y kenn di jetzt lang gnueg, Hans - drumm derf y das
saage: mach die jungi Frau nit ungligglig…“.
Meine Eltern heirateten ihm Krieg, als alles Essbare rationiert war. Und immer wieder hörten wir die Geschichte, wie das
Lisettli nach der Kirche beim Gratulantenreigen aufgetaucht
sei. „Wir haben es gar nicht erkannt. Es hatte sich elegant
herausgeputzt. Ja, es sah um Jahre jünger aus als in dieser
langen, weissen Schürze, welche es in der Beiz stets um sich
gebunden hatte…“.
Mutter strahlte jedes Mal, wenn sie die Geschichte erzählte:
„…und dann machte uns s Lisettli das allerschönste Hochzeitsgeschenk…“.

Das Fräulein hatte in Küchentücher ein Kilo Mehl und ein Kilo
Zucker einnähen lassen. Dazu legte es noch ein Pfund Bauernbutter. „…und jetzt müsst Ihr Euch vorstellen, was das in diesen
Zeiten hiess… solche Dinge waren doch kostbarer als Gold!“.
Ich war in Rom, als mich mein Vater anrief. „s Lisettli isch
tot…s stoht hütt in dr Zyttig!“.
Wir schwiegen beide. Das Beizlein war schon längst geschlossen und zur Geschichte geworden, das Fräulein Hunziker auch.
Dies war nun also der eiserne Vorhang.
Und doch gab es keinen definitiven Schlusspunkt. Denn
da ist ja das Stübli am Spalenberg, das seinen Namen trägt.
Und da sind Tausende von Erinnerungen an diese resolute, liebenswerte Person, die in unserer Stadt ein Stück Beizengeschichte geschrieben hat.
-minu

Lisette Hunziker, genannt s Lisettli, die stadtbekannte Wirtin auf der
Weinstube Hunziker am Spalenberg 5, die ihr Vater Jakob schon
im Jahr 1888 erworben hatte. Nach seinem Tod 1909 führten seine
Frau und beiden Töchter das beliebte Lokal weiter; 1922 zog sich die
Mutter zurück. Später übernahm Lisette Hunziker die Weinstube allein. Die lange, schmale Stube bot zwei grossen und fünf kleineren
Tischen für 35 Gäste Platz und wurde von allen Gesellschaftsschichten vom Handwerker bis zum Professor frequentiert. Man mochte die
gemütliche, ruhige Atmosphäre in Lisettlis Lokal. Am 30. September
1963 schloss die allseits geschätzte Wirtin ihre Weinstube, um sich
zur Ruhe zu setzen; ihre Gäste hatten den Raum für diesen Anlass
festlich dekoriert. Lisette Hunziker starb am 3. Januar 1968. Seit 1975
steht an der Stelle, wo ihr Lokal früher war, das Hotel Basel, das mit
dem Lisettli-Stübli (aus dem auch das obige Foto stammt) die Erinnerung an die vormalige Wirtin wachhält.
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Sperber-Auge
Der Sommer meines Missvergnügens
Das war’s! Der Sommer 2012 verdampft und mit ihm die
Hochsaison für Gefühlsüberschwang und freies Delirieren im
medialen Sommerloch. Gut, das Wetter gab auch in diesem
Jahr zu reden. Erst sömmerte der Winter unanständig lange
in die warme Jahreszeit hinein, variierte damit die Bedeutung
des in die Jahre gekommenen Begriffs der Sommerfrische und
brachte mit ungewöhnlich tiefen Temperaturen auch hart gesottene Zweifler am fortschreitenden Klimawandel beinahe in
Verlegenheit. Im August genügten dann einige Hitzetage, um
das jahreszeitlich korrekte Wehklagen über die Gefahren der
überhöhten Ozonwerte im Feinstaub der Stadtluft nachzuholen. So werden durch subjektive Wahrnehmungen die unterschiedlichen Meinungen quasi objektiviert.
Nein, dieser Sommer war nicht annähernd so „gross“ wie bei
Rilke: mittelmässig eben, aber auch nicht ganz ohne Höhepunkte. So empfand ich als gewohnheitsmässiger Nutzer meiner
Lieblingsstrecke zwischen Tal- und Vorstadt das Comeback des
Spalenbergs nach schier endlos erscheinenden Bauarbeiten
als persönliche Bereicherung meines Wohlbefindens. An diese
Steigung von Jugend an gewohnt, übermütig vom Gemsberg
her einschwenkend mit Dreirad oder Trottinett in den Kinderjahren abwärts, heute noch kräftig ausschreitend aufwärts die
eigene Fitness prüfend, weiss ich allerdings noch nicht genau,
was ich von der Gestaltung des Bodenbelags von Basels beliebtester Bergstrecke halten soll. Diese schmalen Bahnen aus
sorgfältig geköpftem Kopfsteinpflaster entlang den Fassaden
und Ladentüren mögen mit dem tiefschwarzen Asphaltbelag des Mittelstreifens als planerische Kopfgeburt zumindest
theoretisch harmonieren, den Praxistest wird diese im Wechsel
der Jahreszeiten allerdings noch zu bestehen haben. Der neu
gestaltete Spalenberg erscheint mir wie der gebaute Kompromiss einer Planung, die sich nicht für ein Konzept entscheiden
konnte oder wollte. Remis eben. Oder: Entscheidungsschwäche
als Gestaltungsprinzip.
Aber der ebenerdig und unterirdisch sanierte Spalenberg
wurde im vitalsten Abschnitt zwischen „fauteuil“ und „Sperber“
noch zusätzlich aufgewertet. Das glauben zumindest Obersperber Peter Blome und Baudirektor Hans-Peter Wessels,
die gemeinsam durchsetzten, was die frühere Regierungsrätin Barbara Schneider aus durchaus achtenswerten Gründen
nie bewilligen wollte: die Memorialisierung aller bisherigen
und künftigen Ehrespalebärglemer in Form von Bodenplatten
auf öffentlichen Grund. Mit dieser Pflästerung ist nun doch
noch eine Privatinitiative offizialisiert worden, respektive jener
Präzedenzfall zementiert worden, der bei früheren Eingaben
des Sperber-Kollegiums als Argument für abschlägige Bescheide der Behörden herhalten musste.
Der „Spalebärg“ wäre nicht urbaslerisches und entsprechend tabuisiertes Territorium, wenn seine Oberflächenbehandlung nicht argwöhnisch beurteilt und kritisiert würde.
Nicht alle Stadtliebhaber und Bergsportler waren und sind deshalb so hingerissen wie die euphorisierten Sperber von der
endlich geglückten Versteinerung vergänglicher Prominenz auf
städtischem Pflaster. Ich für meinen Teil mag mich darüber
nicht echauffieren und versichere als versierter Pflastertreter
allen Bedenkenträgern: Auch über gut gemeinte und möglicherweise etwas fragwürdige Ehrbezeugungen kann man getrost

hinweggehen, sofern sie den aufrechten Gang und damit die
Sicht auf das nach wie vor sehenswerte Bergpanorama am
„Spalebärg“ nicht behindern.
Der Sommer meines Missvergnügens war allerdings bestimmt durch die mehr und mehr nervende Propagierung der
Basler Innerstadt als öffentliche Bedürfnisanstalt zur hemmungslosen Befriedigung schlecht kaschierter Partikularinteressen. Solange der so genannte „öffentliche Raum“ im historischen Zentrum der Stadt, vom bereits überbeanspruchten
Münsterplatz bis zum letzten noch zu entdeckenden Hinterhof
in Alt- und Vorstadt, nicht unkontrolliert genutzt, bespielt und
entsprechend verkonsumiert werden kann, scheint das Verlangen nach meist feuchtfröhlichen und in der Regel volltönende
Unterhaltungsangeboten unter freiem Himmel unersättlich zu
sein. Heutzutage, wo sich bereits jedes Trinkgelage als kulturelles Ereignis tarnt und auch Dilettantismus Anspruch auf Förderung und Wahrnehmung reklamiert, wächst ebenso der Filz
der wohlmeinenden Unterstützer in Politik und Medien, der die
Preisgabe der historisch gewachsenen Stadtkultur zu Gunsten
einer den Trends und Moden folgenden Allerweltskultur für „in“
und damit für zukunftsweisend hält. Bereits wird da und dort
von einer zunehmenden und wünschbaren „Mediterrani-sierung“ unseres Lebensraums geschwafelt. Das mag manchen in
der geschützten VIP-Zone eines sommerlichen Massenevents
tatsächlich so vorgekommen sein. Bestimmte Lebensgefühle
gedeihen aber nur in einem bestimmten Biotop. Ausserhalb
ihres Biotops verkümmern sie und schrumpfen zu Sinnestäuschungen. Darum gilt für mich nach wie vor: Basels historisches Stadtzentrum ist weder mediterran noch ein Freizeitpark,
sondern schützenswert und definitiv viel zu klein, um allen Ansprüchen der geforderten und geförderten Eventkultur dienen
zu können.
Zugegeben, inzwischen komme ich mir in meiner Geburtsund Heimatstadt ab und zu ganz schön fremd vor.
Hans-Peter Platz

80 Jahre im Doppelpack
ms. - Mit allerhand Verspätung, aber deshalb nicht weniger
herzlich gratulieren wir unseren beiden Ehrespalebärglemern
George Gruntz und Roland Rasser zum runden Geburtstag.
George Gruntz wurde am 24. Juni, Roland Rasser am 27. Juli
80 Jahre jung.
Wir wünschen ihnen von Herzen Glück, gute Gesundheit und
weiterhin viel Erfüllung in ihren mannigfachen Aktivitäten!
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