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Editorial
Liebe Freunde des Sperber-Kollegiums
Es ist schön, Freunde zu haben!
Die „Sperber“ haben dies auch in ihrem Leitbild
entsprechend verankert:
Wir wollen Freunde und Gönner für das SperberKollegium gewinnen, die bereit sind, entweder finanziell und/oder durch gelegentliche aktive Mitwirkung die Anliegen des Sperber-Kollegiums zu
unterstützen.
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Zugegebenermassen haben wir als Sperber nur
wenige Freunde im Sinne des Leitbildes gewonnen,
die mit ihrem finanziellen Beitrag die Anliegen der
Sperber unterstützen. Die meisten Freunde sind
ehemalige Mitglieder, die sich nicht mehr aktiv am
Vereinsleben beteiligen, doch gerne noch wissen,
was im Kollegium läuft oder das eine oder andere
Mal an einem Anlass teilnehmen möchten.
So weit so gut. Doch seit letztem Jahr ist ein
Trend zu beobachten, dass mehrere Sperber sich
zu Freunden mutieren liessen. Die Gründe mögen
verschieden sein, doch wenn die Absicht besteht,
für den Beitrag eines Freundes alle Vorteile eines
Sperbers zu geniessen, ist dies nicht im Sinne unseres Leitbildes und unserer Statuten.
In anderen Vereinen heissen die „Freunde“
Passivmitglieder, erfüllen aber denselben Zweck,
nämlich aus Sympathie und ohne Anspruch auf
eine eigentliche Gegenleistung einen finanziellen
Beitrag zu leisten. Grosszügigerweise haben wir, im
Gegensatz zu anderen Vereinen, praktisch keinen
Unterschied zwischen einem Mitglied oder Freund
des Kollegiums gemacht.
Doch nun müssen wir leider diesen Zustand ändern und appellieren an unsere Freunde, sich doch
ein paar Gedanken zu machen, welchen Status sie
in Zukunft gerne einnehmen möchten.
Ihr Vize-Obersperber Bruno Krieg
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DVD “Walk of Spalebärg”
Der von Marco von Allmen hervorragend gestaltete
Dokumentarfilm über die Entstehung des Walk of
Spalebärg vom Steinbruch bis zur Einweihung am
27. Juli 2012 kann zum Mitgliederpreis von CHF 25
plus Versandkosten unter info@sperber-kollegium.
ch oder schriftlich beim Sperber-Kollegium, c/o
Bruno Krieg, Wenkenhaldenweg 8, 4125 Riehen
bezogen werden. Er bietet einen lohnenden Blick
hinter die Kulissen unseres bislang grössten und
öffentlichkeitsträchtigsten Projekts!

Disturban, Belles Lettres und
Radicalis - junge Dynamik pur
ms. - Am 10. Januar 2010 verlieh das Kollegium
den Jugendpreis an drei junge Leute, die gemeinsam den Kleinverlag Belles Lettres gegründet hatten, um den Kurzgeschichten ebenso
junger Autorinnen und Autoren die Chance einer
Veröffentlichung zu bieten: Dominic Stämpfli,
Céline Arnold und Luca Studer. Entstanden ist
Belles Lettres 2008 aber aus dem bereits vom
gleichen Dreiergespann gegründeten und geführten Verein Disturban alteraktiv productions, der
sich der Konzeption und Durchführung spezieller
Veranstaltungen widmet.
Dominic Stämpfli, der seit 2010 Mitglied bei
den Sperbern ist und nebenbei im Alleingang auch
noch das Radicalis Music Management führt, das
regionale, nationale und internationale Künstler
und Künstlerinnen im Bereich Populärmusik vermittelt, stand der Sperber-Zeitung Red und Antwort, was aus den Aktivitäten der drei damaligen
Preisträger mittlerweile geworden ist.

Unternehmerisch und unternehmungslustig:
Dominic Stämpfli, Luca Studer und Céline Arnold

Sperber: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, zu
dritt den Verein Disturban zu gründen, und was
waren Ihre Ziele?
Dominic Stämpfli: Disturban wurde gegründet,
um der Veranstaltungsszene in Basel etwas Spezielles zu bieten. Wir sind in Details verliebt, und
so gestalten wir unsere Veranstaltungen stets sehr
aufwändig. Für unser Empfinden gibt es schon
genug Veranstaltungen mit nichts als einer Band
oder einem DJ. Wir wollten mehr. Den Besuchern
etwas bieten, das sie in Kopf und Herz mit nach
Hause nehmen können und nicht schon auf dem
Weg dorthin wieder vergessen. Anfänglich führten
wir auch viele Veranstaltungen im Freien, in der Natur durch. So nutzten wir etwa die Umgebung einer
Höhle für eine einzigartige Filmveranstaltung. Das
war toll.
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2008 gründeten wir dann Belles Lettres, den Kleinstverlag für
junge Autorinnen und Autoren. Eigentlich aus einem Jux, einer spontanen Idee heraus. Wir bemerkten aber bald, dass da
ein echtes Bedürfnis besteht, und das erste Buch zum Thema
“Träume” war bald ein voller Erfolg. Daneben lief bei mir bereits damals die Musikagentur Radicalis, aber das hatte mit
den beiden anderen Unternehmungen nichts zu tun und war
immer freundschaftlich von ihnen getrennt.
Sie haben inzwischen erfolgreich vier Themenbände herausgegeben. Wie sind Sie an die ersten Texte gekommen, als die
Sache noch gar nicht bekannt war?
Bei der ersten Ausgabe gingen wir auf die Strasse und machten
– auch online – eine Umfrage, um überhaupt das Bedürfnis
einschätzen zu können. Damit war, inklusive der Pressearbeit, für die erste Ausgabe im Prinzip Werbung genug gemacht
worden, weil jeder, der an der Umfrage mitgemacht hatte, die
Informationen mit nach Hause nahm. Das resultierte in vielen
Einsendungen. Es war ein grosser Aufwand, der sich aber gelohnt hat. Die weiteren Ausgaben haben wir vor allem mit Flyern
und Pressearbeit unterstützt und kamen ausser einmal, als wir
die Ausschreibungsfrist verlängern mussten, immer ans Ziel.
Wie finanzieren Sie die Bücher?
Die Bücher finanzieren sich zum Teil durch den Verkauf, andererseits durch Beiträge verschiedener Stiftungen.
Wie hoch ist die Druckauflage jedes Bandes, und wie sind bisher die Verkäufe gelaufen?
Wir druckten immer 300 Stück. Wir bleiben realistisch, und ein
Nachdruck ist ja jederzeit möglich. “Träume” hat sich sehr gut
verkauft, davon steht bereits die zweite Auflage in den Regalen.
Die weiteren Bücher “Schiffbruch”, “Grenzen” und “Spiegelbild” verkaufen sich nicht schlecht; ein paar davon sind aber
schon noch in unserem Lager. Also zugreifen, meine Damen
und Herren!

Sie opfern Disturban und Belles Lettres vermutlich viel von
Ihrer Freizeit. Womit aber verdienen Sie – so ganz nebenbei –
Ihren Lebensunterhalt, und plant jemand von Ihnen, dereinst
mit dem Verlag und der Agentur das nötige Einkommen zu generieren und vollberuflich einsteigen zu können?
Disturban ist ein Verein, für den man sehr gerne seine Freizeit
opfert! Es ist zeitaufwändig, aber purer Genuss. Meinen Lebensunterhalt verdiene ich mit meiner Agentur Radicalis, in
welcher wir mit regionalen, nationalen und internationalen
Künstlerinnen und Künstlern arbeiten. Luca Studer ist neben
seiner Stelle als Festivalleiter des imagine festival auch noch
Student. Das Ziel haben wir vor Augen – mal sehen, ob wir es
erreichen.
Wie teilen sich Ihre Aktivitäten auf – verwenden Sie mehr Zeit
auf Disturban und Belles Lettres, oder mehr auf Ihren eigentlichen Job mit Radicalis?
Ich bin ganz klar mehr bei Radicalis beschäftigt, da ich da
ja meine Brötchen verdiene und dies an sich mein Hundertprozentjob ist. Aber je nachdem, welche Veranstaltung bei Disturban geplant ist oder ob bei Belles Lettres ein neues Buch
ansteht, kann es teilweise natürlich vorkommen, dass ich in
der einen oder anderen Woche mehr damit zu tun habe.
Hat es Ihnen damals geholfen, dass Sie den Sperber-Jugendpreis 2009 erhalten haben?
Der Jugendpreis war eine tolle Anerkennung, wir waren überrascht und haben uns sehr gefreut. Medial hatte es sicherlich
einen positiven Aspekt: Wir waren zu jener Zeit oft mit Belles
Lettres in den Medien. Und über das Preisgeld konnten wir uns
ja auch nicht beklagen (lacht)...
Sie sind persönlich seither Mitglied des Kollegiums. Haben Sie
Sperber-Anlässe besucht, und haben Ihnen diese gefallen?
Ich war regelmässig beim Neujahrsumtrunk im Hotel Basel dabei, und das hat mir Spass gemacht. Für weitere Anlässe hat
jeweils leider die Zeit nicht gereicht. Mein Einsatz für Disturban
und Belles Lettres ist ausgesprochen zeitintensiv, dazu möchte
man ja auch gerne noch etwas Privatleben haben. Und für
Radicalis respektive deren Künstlerinnen und Künstler bin ich
sehr oft unterwegs.
Gibt es Anregungen, welche Sie dem Sperber-Kollegium mit
auf den Weg geben möchten?
Spontan könnte ich eigentlich dazu keine Tipps geben. Ich
finde das Kollegium gut wie es ist.

Inspiration im Schnee: Was geht wohl Dominic Stämpfli vor dieser
Kulisse grad durch den Kopf?

Es ist immer wieder die Rede davon, dass heute vor allem jüngere Leute kaum noch ein korrektes Deutsch schreiben. Wie
beurteilen Sie das anhand der erhaltenen Texte?
Wir können das so nicht wirklich bestätigen. Die eingesandten
Texte sind qualitativ gut bis sehr gut. Klar gibt es Unterschiede.
Dabei handelt es sich aber meist um Fehler im literarischen
Bereich wie etwa Wortabstammungen, Satzstellungen und
ähnliches mehr.
S.2

Wie verbringen Sie Ihre wohl eher kärgliche Freizeit am liebsten, und wohin zieht es Sie in den Ferien?
In die Ferien gehen meine Partnerin und ich gerne nach Südfrankreich. Ich mag Frankreich grundsätzlich sehr, und im Midi
kann man gut ausspannen. Freizeit habe ich praktisch keine,
und ich brauche sie eigentlich auch nicht. Mir wird sonst furchtbar schnell langweilig.
Und wie kann man die Bücher von Belles Lettres kaufen?
Am einfachsten geht das über unseren Webshop: http://disturban.wordpress.com/shop/. Wir freuen uns über jede Bestellung! Und weitere Informationen über uns findet man unter
http://www.radicalis.ch und http://www.disturban.ch.
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Einblick
Familienzuwachs:
Jeep bei Garage Lavino
Vierzig Jahre sind eine lange Zeit. Viel Zeit, um sich einen Namen zu machen. Aber nicht dadurch, dass man alles kann und
gemacht hat, sondern dadurch, dass man der einen grossen
Liebe treu geblieben ist. Erst der Vater, dann der Sohn, Marco
Lavino, haben genau das geschafft mit ihrer Basler Garage Lavino. Und doch gibt es nach vierzig Jahren eine Veränderung.
Denn Lavino hat neben Lancia Familienzuwachs bekommen
und vertritt nun auch die Marke JEEP. Eine überraschende
Wende in der Geschichte des Hauses? Nicht unbedingt:
Schliesslich bleibt alles in der Familie. Der FIAT-Familie.
Mehr ändert sich allerdings nicht. Alles hier ist und bleibt Lavino-like. Die Qualität, das Handwerk, die Farben, Dekoration,
Bilder und Materialien. Es ist diese Art von Bescheidenheit

nach aussen, die auch der Philosophie von Lancia entspricht.
Das bleibt: klassische Eleganz ohne viel Pomp. Dafür mit umso
mehr Stil und Liebe zum Detail. Tradition und Zukunft ist die
Erfolgsmischung von Lavino, und so führt heute wie früher der
Weg in den Ausstellungsraum durch die Garage. Ein Umstand,
auf den Marco Lavino besonderen Wert legt. Schliesslich ist
die Werkstatt die Visitenkarte seines Unternehmens, Ausweis
der Kompetenz und Leidenschaft für Autos. Nicht umsonst legt
die Garage sehr viel Gewicht auf die sorgfältige Ausführung des
traditionellen Handwerks und setzt dabei auf langjährige Mitarbeiter, die teils seit über fünfundzwanzig Jahren hier arbeiten
und wirken.
Dabei kommen die Integration der neuesten Techniken und
das Know-how nicht zu kurz. Die Offenheit gegenüber dem
Neuen ist Teil der erfolgreichen Strategie der Garage und sichert ihren Kunden den bestmöglichen Service.
Vertrauen braucht Persönlichkeit. Und Zeit für persönliches
Kennenlernen. Die individuelle Kundenbetreuung steht im
Fokus des Unternehmens. Denn was nach aussen gilt, muss
nach innen gelebt werden. Davon ist Marco Lavino überzeugt,
und daran glaubt der Inhaber unerschütterlich.

Die renommierte Garage Lavino AG, in der zweiten Generation von Herrn Marco Lavino geleitet,
unterstützt das Sperber-Kollegium und seine Anlässe grosszügig als Sponsor.
Dafür bedanken wir uns sehr herzlich!

ST I LV OLL U N TERWEG S IN D E R S TA D T UND A UF D E M L A ND .

Der Herbst steht vor der Tür und eine neue Ausflugslust macht sich breit. Gerade wenn Sie Abwechslung vom urbanen Alltag suchen
und es Sie raus zieht in die Natur, spielt das passende Auto eine wichtige Rolle.
Umso mehr freuen wir uns über unseren neuesten Zuwachs aus der FIAT Familie: Jeep
In Zukunft werden wir Ihnen sämtliche Jeep-Modelle anbieten können. Perfekt für die Landpartie. Und stilvoll in der Stadt.

LAVINO AG

OFFIZIELLE LANCIA & JEEP - VERTRETUNG · REINACHERSTRASSE 98 · 4053 BASEL · T 061 331 36 56 · F 061 331 46 36 · WWW.LAVINO.CH
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Anlässe
Bericht: Eine GV der besonderen Art
BK. – Die Generalversammlung 2012 war ein weiteres Highlight im Vereinsjahr, fand sie doch in den Räumen des Antikenmuseums statt. In Anbetracht dessen, dass unser Obersperber
Peter Blome Ende Jahr als Direktor dieses Instituts in Pension
geht, offerierte er uns diese Möglichkeit. Der Zufall wollte es,
dass just am selben Tag auch die Sonderausstellung “Petra –
Wunder in der Wüste“ eröffnet wurde. Wir hatten also das Privileg, zu den ersten Besuchern zu gehören – und dies nota bene
erst noch ohne Eintritt zu zahlen. Vielen Dank!
Doch nun zur eigentlichen GV, die am Dienstag, 23. Oktober
pünktlich um 19 Uhr begann. Eile war geboten, wartete doch
ein volles Programm auf die 72 (!) Anwesenden.
Der Obersperber Peter Blome paukte denn auch die Traktanden mit humorvollen Zwischenbemerkungen durch, und
nach knapp dreiviertel Stunden war alles gesagt und abgesegnet. Trotz Eilzugstempo war aber genügend Zeit, unseren
scheidenden Kassier Peter Lecsko für seine Verdienste mit der
Verleihung der Ehrenmitgliedschaft zu würdigen und ihn zu beschenken. In seine Fussstapfen tritt nun Christian Winter als
neuer Säckelmeister, und als neuer Revisor wird Kevin Weber
die Kassenführung prüfen.

Teil des Films werden die verschiedenen Stationen der Entstehung der Ehrentafeln – vom Steinbruch bis zur Verlegung im
Spalenberg – geschildert und in eindrücklichen Bildern dokumentiert.
Nach einer kleinen Pause war die Reihe wieder am Obersperber. Die Anwesenden erfuhren von ihm als Einstieg in die
Ausstellung “Petra – Wunder in der Wüste“ die Geschichten
der Entstehung Petras und der Wiederentdeckung der Wüstenstadt vor 200 Jahren durch Johann Lukas Burckhardt alias
Scheich Ibrahim.
Nach über eineinhalb Stunden GV, Film und Vortrag wurde
ein reichhaltiger Apéro aufgefahren und es bestand die
Möglichkeit, die Ausstellung “Petra“ frei zu besuchen. Doch
auch alles Schöne geht einmal zu Ende, und gegen 22 Uhr war
eine tolle und interessante GV mit vielen zufriedenen Sperbern
schon wieder Geschichte.

Nach dem offiziellen Teil und der erfreulichen Filmvorführung lockte
ein grandioses, mindestens ebenso erfreuliches Buffet...

Bericht: Adventessen in der Schlüsselzunft am 9. Dezember 2012

Abschied und Ehrung von Kassier Peter Lecsko nach langen Jahren

Nach der GV war nun Filmemacher Marco von Allmen am Drücker des Projektors und Laptops. Wir durften die Uraufführung
des Dokumentarfilms “Walk of Spalebärg – von der Idee bis
zum Walk“ als Erste miterleben. In lockeren Interviews erläutert
zuerst Beat Trachsler die Entstehung des Kollegiums und des
Ehrespalebärglemers, dann folgt Arthur Cohn und erzählt, wie
die Idee des “Walk“ entstand, und anschliessend erfährt man
vom Obersperber Peter Blome die Bedeutung des Projekts für
das Sperber-Kollegium. Den Schluss der Interviewrunde macht
Regierungsrat Hans-Peter Wessels, der die Bedeutung des
“Walk of Spalebärg“ für die Stadt Basel schildert. Im zweiten
S.4

BK. - Die Freie Strasse erstrahlte im Glanz der Weihnachtsbeleuchtung und erhellte auch die Schlüsselzunft. Drinnen
angekommen wurde man von Frau Marx, der Ex-Wirtin des
Restaurant Neubad, aufs Freundlichste empfangen und der
schweren Mäntel entledigt. Zwischen Bar und Treppenaufgang
herrschte bereits ein Gedränge, und man musste sich, um alle
zu begrüssen, durch die Sperberschar förmlich durcharbeiten:
Es hatten sich wiederum fast 60 Teilnehmende zum Adventessen eingefunden. Der Apéro wurde, wie im Jahr zuvor, von
Salvatore Santo (Enoteca Vin‘Santo) offeriert. Dafür sei ihm
herzlichst gedankt!
Um 19 Uhr begaben sich die Sperber in den 1. Stock und
dort in den wunderschönen Zunftsaal der E. Zunft zum Schlüssel. Peter Blome begrüsste die Gäste und liess es sich nicht
nehmen, ein paar interessante Angaben zur Herrenzunft zum
Schlüssel, der er selber angehört, zu erzählen. Dann war die
Reihe an der ersten Gaumenfreude: “Crèmesüppchen vom
Sellerie“.
Die als aufgehender Stern am Musikhimmel bezeichnete
Flötistin Stefanie Bossard erfreute anschliessend die Ohren
und Herzen der Anwesenden mit einem Stück von Bach, einem
andächtig stimmenden Weihnachtslied und einem Potpourri
von Fasnachtsmärschen, das die Andacht wieder in Munterkeit
verwandelte. Das Publikum war begeistert und zollte ausgiebigen Applaus.
Nun war erneut die Küche am Zug. Es gab “in Kaffee marinierter Graved Lachs auf lauwarmem Estragonrisotto“ und anschliessend “Roastbeef mit Sauce Béarnaise, Kartoffelgratin
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und mediterranes Gemüsebouqet“. Vor der
“Dessertkomposition von
Zwetschgen, Läckerli und
Zimt” und dem Kaffee
kamen die Sperber nochmals in den Genuss von
vier Flötenstücken von
Stefanie Bossard.
Zu
fortgeschrittener
Stunde und in bester
Stimmung nahm dann
auch der harte Kern nach
einem nicht nur kulinarisch sehr gelungenen
Abend den Heimweg unter die Füsse oder Räder.
Keine Bange: Das nächste Adventessen kommt
bestimmt und wird wiederum ein Volltreffer!

Bericht: Neujahrsumtrunk 2013
BK. - Nach der Einweihung des “Walk of Spalebärg“ im Juli
2012 wird 2013 vermutlich ein bisschen ruhiger verlaufen.
Denn ein solches Ereignis werden wir nicht jedes Jahr bewältigen müssen. Doch sicher bringt auch 2013 gemäss Programm
(siehe auch www.sperber-kollegium.ch) ein paar schöne Anlässe und ein paar kleinere oder grössere Überraschungen, die
noch nicht im Programm stehen.
Doch alles der Reihe nach. Das Sperber-Jahr begann mit
dem traditionellen Neujahrsumtrunk, der dieses Jahr schon
am Sonntag, den 6. Januar stattfand. Der Andrang war gross,
denn über 80 Sperber und Gäste hatten sich dieses Mal angemeldet. Vielleicht, weil niemand (nicht einmal der Vorstand)
wusste, was geboten wurde, da in der Einladung “Programm
nach Ansage“ stand?
Nachdem alle mit dem obligaten Glas Weisswein in der Hand
und verbunden mit guten Wünschen auf das neue Jahr angestossen hatten, füllte sich der Saal langsam bis in die letzten
Reihen. Der Obersperber begrüsste die Anwesenden mit ein
paar markigen Worten und einem kurzen Rückblick aufs 2012.
Dann war die Reihe an Christian Winter, unserem neuen
Kassier, der uns das Überraschungsprogramm bescherte. Er
konnte die BOTT (Brothers of Take That) ankündigen, eine Acappella-Gruppe aus sechs Herren, die aus der Knabenkantorei Basel hervorgegangen ist.
Ohne Mikrophon und instrumentale Begleitung trugen sie
mehrere Melodien aus Pop und Klassik verschiedener Epochen vor. Mit einem nicht enden wollenden Applaus konnte das
Publikum den Sängern noch zwei Zugaben abringen.
Dann war es Zeit für die Häppchen: Miniwienerli, kleine
Käseküchlein, Parmaschinken und Parmesan fanden regen
Zuspruch und wurden entsprechend mit Weiss- oder Rotwein
genossen. Mit angeregten Gesprächen und einer lebhaften
Rotation an den verschiedenen Stehtischen verrann die Zeit
schnell, und schon bald hiess es: “Wir treffen uns anschliessend im Sperber zum Ausklang“.

Die Glosse
Elsa
Im Sommer, wenn ich jeweils nach Adelboden gehe und diesen
Ort ohne den hektischen Skirummel geniesse, muss ich oft an
Elsa denken.
Weiss der Teufel, wer ihr diesen Namen gegeben hatte.
Doch irgendwie passte er zu ihr. Zu ihren schönen, braunen
Augen. Und zu dem immer etwas erstaunten Ausdruck auf
ihrem Gesicht.
Mutter liebte Elsa. Ihre erste Frage, wenn wir vom Unterland
in Adelboden eintrudelten, war nicht etwa: “Funktioniert die
Heizung?…weshalb sind die Rosen eingegangen?“.
Nein. “WO IST ELSA?“.
Sie ging dann auf den Balkon des Chalets. Schaute über die
Weiden. Und zirpte: “Elsa…ELSA…ELSAAAAA!“.
Vater brummte. “Mit Verlaub – aber Deine Mutter spinnt!“.
Da tauchte die Gerufene auch schon auf. Ihre grossen Augen
strahlten. Mutter jagte in den Garten. GROSSE UMARMUNG.
“Ach Elsilein – ich habe Dich so vermisst!“
Und “MUUUUHHHH“, machte die Kuh.
Die heisse Liebe begann, als Elsa ein kleines Kälbchen und
zum Kotelett bestimmt war. Zufällig war Mutter in Bärts Stall,
als der Schlachter das Tier abholen wollte.
“DAS KALB BLEIBT HIER!“, befahl meine Mutter.
Bärt, stark an der Flasche, doch schwach im Kampf, gab sofort auf. Er wusste: dieses Basler Tanti hatte einen härteren
Grind als Egon, sein Zuchtstier. Da war jeder Krieg von vornherein verloren.
“Und wer bezahlt das Futter…?“, wagte er noch kläglich einen Schuss.
“ICH!“, sagte das Unterland-Tussi. “DIESE KUH WIRD UNTER
MEINEM SCHUTZ STEHEN, BIS SIE STIRBT. HAST DU NICHT
IHRE AUGEN GESEHEN? DIE SIND GÖTTLICH, LIEBER BÄRT!“
Bärt war mehr fürs Fleischhafte als für die Augen. Auch bei
den Frauen. Aber das wäre jetzt ein anderes Kapitel.
Später erzählte uns Mutter immer wieder: “Es war Liebe auf
den ersten Blick. Als sie das arme Kalb in den Wagen verladen wollten, blieb das Tier plötzlich stehen. Langsam drehte es
den Kopf und warf mir diesen Blick zu… DIESEN BLICK, sage
ich Euch. Die Augen schauten so etwas von himmeltraurig und
gedämpft vom Weltenschmerz, dass ich einfach nicht anders
konnte....„
So wurde Mutter Elsas Schutzherrin. Bezahlte jedes Jahr
eine hübsche Summe für Heu und Unterhalt. Erst als Elsa zur
stattlichen Kuh heranwuchs und beim Kandersteger MilchConcours den 2. Rang abräumte, winkte Bärt ab, als Mutter mit
dem Jahreszins-Couvert in sein Stübchen trat: “…eh – s’isch
de scho rächt, Lotty. S’Elsi isch e gueti Miuchchueh worde…“
Natürlich tranken wir nur Elsas Milch. Ich mochte sie am liebsten frisch ab Kuh. Mutter aber liess sie auf dem Herd aufwallen. Und fädelte dann den “Schlämpe“ oder eben “d’Niidle“,
wie sie es im Oberland nannten, ab. Diese vermengte sie mit Ei
und Zucker. Und zog sich alles wohlig seufzend rein.
Vater wurde beim Anblick des “Schlämpe“ immer milchweiss. Und würgte: “Dass Du so etwas überhaupt nur ansehen
kannst, Lotti!“
Fortsetzung auf Seite 8
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Sperber-Spiegel
Christian Winter
ms. - Der anlässlich der GV 2012 einstimmig und freudig
gewählte neue Kassier des Sperber-Kollegiums wurde zwar
in Zürich geboren und lebte als Kind fünf Jahre in Genf, den
grössten Teil seines Lebens hat er aber doch in der Region
Basel verbracht – die Jugend in Binningen, danach fast 30
Jahre in der Stadt, und heute ist er in Pratteln zuhause. Gut,
dass Basel einen Flughafen hat, denn sonst wäre Christian
Winter vielleicht nie ans Rheinknie gekommen (und das Kollegium hätte wohl nicht so leicht einen gut qualifizierten neuen
Kassenwart gefunden). Sein Vater war nämlich von Beruf
Meteorologe und wanderte mit seiner Familie den Schweizer
Flughafenstandorten entlang, wo er jeweils arbeitete. Den etwas älteren Sperbern mag er übrigens durchaus noch als erster Radiowetterfrosch mit samstagmorgendlichen Beiträgen
zum Wochenendwetter wie zu allgemeinen Natur- und Naturwissenschaftsthemen in bester Erinnerung sein.
Die Primar- und Realschule
absolvierte
Christian Winter in Genf
und Binningen, schloss
danach eine kaufmännische Lehre im Stahlhandel auf dem Basler
Dreispitz ab und erwarb
an der HWV in Basel
den Titel eines Betriebswirtschafters. Während
15 Jahren arbeitete er in
unterschiedlichen Funktionen bei Sandoz, drei
davon war er in Nairobi/
Kenia als Leiter der Pharmageschäfte in Ostafrika
im Einsatz. Anschliessend arbeitete Christian
Winter etliche Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung in zwei
Medizinaltechnikunternehmen.
2006 wagte er den Schritt in die Selbständigkeit und bietet
seither seine Dienste in der Organisationsberatung und Personalentwicklung sowie Begleitung von Veränderungsprozessen
in Unternehmen an. Damit ist er im heutigen Umfeld und mit
seinen vielseitigen Erfahrungen ein gefragter Mann.
Christian Winter ist Vater von zwei erwachsenen Töchtern,
spielt in seiner Freizeit gerne Tennis und Golf, und nebst seinen
Sperber-Aktivitäten ist er Präsident des Tennis-Club BUSS in
Pratteln. Auch liest er gerne. Zum Begriff “Ferien” gehören für
ihn zwingend die beiden Begriffe “Sonne und Meer”.
Zu den Sperbern kam Christian Winter durch seine häufige
berufliche Zusammenarbeit mit Vize-Obersperber Bruno Krieg,
der ihn zuerst als Mitglied warb und ihn später fragte, ob er
bereit sei, die Bürde des Kassiersamts auf seine Schultern zu
nehmen. Wie Figura zeigt, war Christian Winter damit einverstanden – unter anderem auch, weil es für ihn dazu gehört,
sich für die Region mit zu engagieren, in der man lebt. Und weil
ihm die durchwegs positive Einstellung, lobenswertes Tun zu
suchen und dieses zu würdigen, gefällt.
S.6

Kevin Weber
ms. - Unser neuer
Revisor, auch er
an der letzten GV
ehrenvoll
gewählt,
ist gebürtiger Basler.
Aufgewachsen allerdings ist er in Rheinfelden, um sich dann
nichtsdestoweniger
seine erste eigene
Wohnung am Münsterberg einzurichten. Später liess er
sich für eine Weile
im Kleinbasel nieder,
und heute lebt er,
zusammen mit seiner Partnerin Annina,
in Binningen. Kevin
Weber hat eine Schwester, die in Basel als Lehrerin tätig ist.
Nach Durchlaufen der Schulen erwarb er sich einen BSc BA
in Finance (oder in anderen Worten: den Betriebsökonom FH)
an der Fachhochschule Basel, der heutigen Fachhochschule
Nordwestschweiz.
Nach dem Studium begann Kevin Weber seine berufliche
Karriere als Kundenberater bei verschiedenen schweizerischen Privatbankiers, und auf seinem Fachgebiet ist er auch
heute noch tätig, nämlich als Leiter Private Kunden & Family
Office bei der Univest AG, einer privaten Aktiengesellschaft,
die als Vermögensverwalterin sowohl institutionelle wie auch
private Kunden betreut. Am gediegenen Sitz dieses seit 1957
bestehenden Instituts in der St. Alban-Vorstadt hat er die Position eines Mitglieds der Geschäftsleitung inne und trägt somit
eine erhebliche Verantwortung für das Wohlbefinden sowohl
der Kunden als auch seines Arbeitgebers.
Privat ist Kevin Weber an vielem interessiert und auf den
verschiedensten Gebieten aktiv. Wie es sich bei einem gebürtigen Basler gehört, soll diese Auflistung mit seinem Einsatz als
Tambour und Vorstandsmitglied einschliesslich Sujetobmann
bei der Fasnachtsgesellschaft Alti Glaibasler (AGB) beginnen.
Wobei ihn die Faszination für das “Drummle” ganz allgemein
auch zum langjährigen Instruktor der jungen Garde und der
Drummelgruppe Apocalypse Basel machte. In sportlicher Hinsicht spielt er Interclub-Badminton bei Uni Basel und war in der
letzten Saison Captain beim Team Baselland; ebenso geht er
gerne ins Fitness-Studio und ist ein regelmässiger Läufer. Zum
Ausgleich lässt er es sich dann aber bei einem tollen Essen mit
entsprechendem Wein gut gehen. Zünftig ist Kevin Weber bei
der E.E. Zunft zu Brotbecken.
Dass er auch bei den Sperbern mitmacht, verdankt das Kollegium Diana Blome, der Tochter unseres Obersperbers. Er
sagt, dass ihn die kollegiale und offene Atmosphäre von Anfang an beeindruckt habe, denn bereits am ersten Anlass sei
er mit offenen Armen empfangen worden. Auch rühmt er die
Unterschiedlichkeit in den Reihen der Sperber, die er als erfrischend empfindet. Einziger Kritikpunkt: Kevin Weber möchte
dem Kollegium empfehlen, der Homepage einen aktuelleren
Anstrich zu verleihen. Womit er wohl nicht ganz Unrecht hat...
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In memoriam George Gruntz
Gedenkrede von Dr. Urs Ramseyer
Du hast uns verlassen, mit mehreren Projekten im Kopf und
dem Herzenswunsch, diese noch zu Lebzeiten realisieren zu
können. Dein berühmter “kreativer Imperativ“ hat Dich bis zum
letzten Tag beflügelt, getrieben und geprägt. Deine Arbeit und
Deine Familie hielten Dich jung und veranlassten Dich, gegen
die gemeine Krankheit zu kämpfen, die Dich behinderte und
Dein Leben bedrohte. Du wolltest die sichtbaren Folgen der
Behandlung vor der Öffentlichkeit verbergen. Umso trauriger,
dass in einigen Zeitungen nach Deinem Tode ein Bild von Dir
erschienen ist, das Deinem Leben und Deiner Musik nicht gerecht wird: das Bild eines geschwächten, von Krankheit und
Medikamenten gezeichneten Menschen.
So wollen wir Dich nicht in Erinnerung behalten. Ich möchte
Dich deshalb, in diesem Augenblick des Abschieds, zurückholen an den Ort, an dem Du überall in der Welt zu Hause warst,
an den Flügel, Dein herrliches Imperium der 88 Tasten, in dem
Du ein Grosser warst und von dem aus Du ein Leben lang die
Möglichkeiten des Jazz untersucht, erweitert, und damit die
Musik insgesamt bereichert und verwandelt hast.

Und so habe ich versucht, mich nochmals an unsere Gespräche
zu erinnern, habe Deine Interviews gelesen, Deine Filme und
Fernsehsendungen angeschaut, um herauszufinden, worauf
es Dir ankam, wenn Du sagtest, der Jazz sei Zeit Deines Lebens eine Lebensphilosophie und eine Grundhaltung für Dich
gewesen.
Vom Flügel aus hast Du die Musik der Welt entdeckt und dabei die Möglichkeiten des Jazz erforscht und erschlossen. Alles
fing damals an, im Jahr 1948, nachdem Du, 16-jährig, den
Jazz und die Improvisation als Quellen einer Musik entdeckt
hattest, in der Du “glücklich musizieren“ konntest. Oder, mit
Deinen Worten gesagt: “In der Improvisation gingen für mich
die Himmelspforten auf und innerhalb weniger Wochen wurde
ich als Jazzmusiker geboren. Ich hatte den Weg zur absolut
schönsten Form des Lebens gefunden, zu einem Abenteuerleben, in dem man sich täglich auf Neues einlassen darf, kann,
muss. Denn Jazz ist eine Musik, in der sich jeder Musiker jede

Minute, die er spielt, selber realisiert, denn er darf das Schönste, was es in der Musik gibt: improvisieren!“
Schon bei Deinen ersten Schritten als neugeborener Jazzmusiker, bei denen Du Dich nicht an alten Stilen, sondern am
avantgardistischen Bebop und an der damals revolutionären,
coolen Musik des Miles Davis Capitol Orchestra orientiert hast,
erkennen wir ein paar Grundsätze Deiner Lebensphilosophie
und künstlerischen Grundhaltung, die Deine Arbeit und Dein
musikalisches Werk bis zum letzten Tag bestimmt haben und
Deiner Karriere deshalb im Rückblick eine erstaunliche Konsequenz und Geradlinigkeit verleihen.
So bist Du bei allem, was Du musikalisch erforscht, erarbeitet und aufgeführt hast, immer ein Jazzmusiker geblieben.
Ob Barock oder serielle Musik, ob Basler Trommeln, die Musik
der Beduinen, Türken oder Inder, ob Film, Theater, Oper oder
Oratorium, immer stand der Jazz im Brennpunkt, bei allem
musste, wie Du sagtest, ein “Jazzbezug“ vorhanden sein, eine
Antwort auf Deine Frage nach den Ausdrucksmöglichkeiten des
Jazz, nach der Erneuerung und Erweiterung seiner Formen und
Klangfarben, seiner Rhythmik und Metrik. Ich zitiere Dich: “So
habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, was man dieser
Musik noch abverlangen kann und habe dabei erfahren, dass
es eine ganze Menge war, sowohl beim Komponieren als auch
beim Arrangieren.“
Der Jazz war für Dich von allem Anfang an ein grenzenlos
weites Gebiet musikalischer Kreativität und eine Musik, die
sich permanent weiter entwickelt, und Du wolltest an dieser
Entwicklung teilhaben und mit Deiner eigenen Arbeit Grenzen
öffnen und Brücken schlagen. Das konnte nur ein Mensch
und Künstler leisten, der neugierig, lernbegierig und arbeitsam genug war, um unermüdlich und rastlos nach Neuem zu
suchen, um sich vom Neuen überraschen und herausfordern
zu lassen, um es zu erarbeiten und es in Eigenes zu verwandeln. “Dabei kommt man“, so sagtest Du, “immer wieder in
einen neuen Raum, und dann sind da zehn Türen, und dann
kann ich eine dieser Türen öffnen, und dann komme ich wieder
in einen neuen Raum mit zehn Türen…“
Eine dieser Türen hast Du lange nicht geöffnet, lieber
George, nämlich diejenige zu dem Raum, in dem die Big Bands
spielten. Als Pianist mit Grips und Biss, als Leiter der international gepriesenen European Rhythm Machine und als Begleiter renommierter amerikanischer Jazzstars warst Du, wie
praktisch alle europäischen Jazzmusiker der 60er Jahre, ein
überzeugter Anhänger der Kleinformation und ihrer improvisatorischen Freiheiten. Mit den Big-Band-Musikern jener Zeit, die,
wie Du sagtest, auf ihrem “Stängeli“ sassen, sklavisch Partituren lasen und auf ihren Einsatz warteten, hattest Du nichts
als Mitleid.
Dann kam es, 1971, am Monterey-Jazzfestival in Kalifornien
zu Deiner folgenreichen Begegnung mit der Solisten-Big-Band
von Don Ellis, die völlig neue, unerhörte Wege ging, und alles
wurde anders. Bereits ein Jahr später kam es auf Initiative von
Flavio Ambrosetti zur Gründung der ersten mit amerikanischen
All Stars besetzten Band, die ihr damals schlicht „The Band“
nanntet und die später in „The George Gruntz Concert Jazz
Band“ umgetauft wurde. Mit diesem Schritt hattest du die Türe
zu einem neuen, weiten Raum geöffnet, den Du im Laufe
der Zeit gründlich umgebaut, neu gestrichen und verputzt hast,
ohne ihn je wieder dauerhaft zu verlassen.
Fortsetzung auf Seite 8
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In memoriam George Gruntz

Die Glosse

Fortsetzung von Seite 7

Fortsetzung von Seite 5

Alles, was Du erforscht, gelebt, erfahren und gespielt hast, ist
in diesem Herzstück Deines musikalischen Daseins zusammengeflossen, in der George Gruntz Concert Jazz Band, in der
von Anfang an nur handverlesene Solisten aus den USA und
später auch aus Europa und der Schweiz mitwirkten.
Die Musiker Deiner Wahl mussten Charaktere sein, Persönlichkeiten mit einer eigenen Stimme und eigenen, unverwechselbaren musikalischen Botschaften. Und sie mussten bereit
sein, das zu akzeptieren und zu verinnerlichen, was Du den
“kreativen Imperativ“ genannt hast, nämlich Dein eigenes
Kreativitätsprinzip, sich permanent zu erneuern, täglich Neues
zu lernen, täglich etwas Neues zu spielen und sich damit immer aufs Neue zu realisieren. Nur im kreativen, synergetischen
Verband mit solchen Musikern, denen Du Kompositionen und
Arrangements “auf die Schuhgrösse“ schreiben konntest und
die bereit waren, sich jeden Tag auf neue improvisatorische
Abenteuer einzulassen, war es Dir möglich, Deinen Jazz-Traum
zu verwirklichen. Nur so, im kreativen Mitvollzug der Band und
aus der Spielpraxis heraus, konntest Du ständig neue Register erproben, zu neuen kontrapunktischen und chorischen
Stimmführungen gelangen und, bei alledem, bewahren, woran
Dir unendlich viel gelegen war: Die “Energie der Freude“, die
Mal für Mal von Dir auf Deine Band und auf Dein Publikum
übergesprungen ist.
Jetzt ist Deine Stimme verstummt, lieber George, Du bist
hinter die weisse Nebelwand gegangen, die im Film “Berg und
Geist“ Deinen Lieblingsberg, das Matterhorn, verhüllt hat und
an dessen Beispiel Du uns zeigen wolltest, was Du unter stiller
Grösse, Erhabenheit und unter kultureller Einzigartigkeit verstanden und was Du mit “Energie der Freude“ gemeint hast. Du
bist von uns gegangen, der Sonne und dem schönsten Berg der
Schweiz entgegen, der uns von jetzt an jedes Mal, wenn wir ihn
erblicken, an Dich erinnern wird.

Dann spülte er mit Appenzeller. Und schaute uns Kinder kläglich
an: “Jetzt sagt doch auch mal etwas!“
Es war klar: Vater war total eifersüchtig auf Elsa. Und er fand
ihre Schlämpen zum Kotzen.
Mutters Beziehung zu Elsa ging so weit, dass unser Gartenhag, der die Kühe draussen auf der Weide von unseren Rosen
abschirmte, abgerissen wurde: “Elsa soll sich nicht ausgeschlossen fühlen!“ Das Resultat vom Lied war, dass nun sämtliche
Kühe von Bärt an unsern Rosen leckten. Und unsere Gartenstühle in diesen Fladen steckten, die so viele Fliegen anlocken.
Morgens war Elsa stets die erste, die im Garten stand. Mutter
fütterte die Kuh mit einer halben Packung Knäckebrot. Zuerst
hatte sie ihr Butterbrötchen mit Quittenkonfitüre hingestreckt –
aber Elsa war mehr auf der salzigen Seite.
Als dann Mutter viel zu früh von uns ging und wir erstmals
alleine ins Chalet kamen, als da diese Traurigkeit wie ein grauer
Nebel über allem hing – da hörten wir die Kuhglocke. Elsa stand
draussen. Sie wartete.
Mein Vater schneuzte sich. Und hatte rote Augen. Er holte
eine Scheibe Knäckebrot. Und streckte sie der Kuh hin.
Diese schaute ihn lange an – und in ihrem Blick stand wieder
diese tiefe Traurigkeit, wie damals, als man sie zu Koteletten
verbraten wollte.
Elsa leckte mit ihrer langen, rauhen Zunge Vaters Hand.
Liess Knäckebrot Knäckebrot sein. Und trottete langsam davon.
Vater nahm meine Hand: „Komm“. Und dann weinten wir
beide.
-minu

Dr. Urs Ramseyer ist Ethnologe, Bali-Experte und Buchautor
und war lange Jahre als Konservator am Museum der Kulturen
in Basel tätig. Er ist selbst ein hervorragender, wenn auch
nicht professioneller Jazz-Pianist. Die Gedenkrede für George
Gruntz, die er der Sperber-Zeitung freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, hielt er für seinen verstorbenen Freund am
25. Januar 2013 anlässlich der offiziellen Abschiedsfeier in der
Paulus-Kirche in Basel.

Am Freitag und Samstag, 18. und 19. Oktober ab 20:30 Uhr
wird im Bird’s Eye Jazz Club (Kohlenberg 20) das grandiose Trio
Cojazz (Andy Scherrer: piano; Stephan Kurmann: bass; Peter
Schmidlin: drums) den österreichischen Saxophonisten Herwig
Gradischnig als Gastmusiker begrüssen. In einem Programm
aus ausgewählten Standards und Eigenkompositionen beweist
der 20 Jahre als festes Mitglied des legendären Vienna Art Orchestra tätig gewesene Gradischnig, wie entspannt, nuanciert
und klar definiert sein Spiel und wie immens seine gemeinsame Schaffenkraft mit Cojazz sind.

Aktuell
Runde Sperber-Geburtstage
im zweiten Halbjahr 2013
85 Jahre
Silvia Schmidli-Jäggi
75 Jahre
Heidy Nägelin		
65 Jahre
Prof. Dr. Peter Blome
65 Jahre
Mimi Wyss		
50 Jahre
Pascal Brenneisen
50 Jahre
Christian Lang		
50 Jahre
Diana Vogel		
Wir gratulieren von Herzen!

4. September 1928
4. Dezember 1938
15. August 1948
6. November 1948
7. September 1963
27. September 1963
25. September 1963

Aktuell
Ein Jazzabend der Spitzenklasse
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