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Liebe Leserinnen und Leser
Postfach 891, 4001 Basel. Diese Adresse sollte
ab sofort verwenden, wer das Kollegium brieflich
erreichen will. Der Adresswechsel wurde leider notwendig, nachdem die Post unilateral entschieden
hat, die Fachanlage Basel 3 zu schliessen. Vielen
Dank für Kenntnisnahme!
Unter dieser neuen Adresse hoffe ich auch,
möglichst viele der hier beigelegten roten Anmeldungen zurückzuerhalten, mit denen sich Sperber,
die Unternehmer, Selbständigerwerbende, Gewerbetreibende oder als Angestellte Ansprechperson
für ihren Arbeitgeber sind, in das geplante Diensteverzeichnis des Sperber-Kollegiums aufnehmen
lassen können. Der entsprechende Aufruf im letzten Editorial zeitigte zu meinem Bedauern gerade
mal vier Rückmeldungen. In der Annahme, dass
ein rotes Blatt mehr Aufmerksamkeit erregt und
der Rücklauf dadurch genügend sein wird, um ein
solches Verzeichnis zur Verfügung stellen zu können, nehme ich nochmals einen Anlauf. Ich würde
mich freuen, wenn die Sache zustande käme!
Die Kolumne «Sperber-Auge» in dieser Ausgabe
hat Gastautor Jost Müller Vernier für uns geschrieben. Als langjähriger Geschäftsführer des WWF
Basel ist er ein engagierter Verfechter der Erhaltung jener Lebensräume, die unsere Stadt auch für
ein verkapptes, umständehalber urban lebendes
Landei wie mich überhaupt zu einer ernsthaften
Option machen. Noch haben wir wirklich viele grüne
Flächen, unzählige schöne, alte Bäume und eine
geradezu atemberaubende Artenvielfalt direkt vor
unserer Haustür. Leute wie er sorgen dafür, dass
auch künftige Baselstädter Generationen – Menschen und all die anderen Lebewesen, die diese
Stadt bewohnen – weiter davon profitieren können.
Wir sollten dafür dankbar sein.
Ihre Margie Schmidli

Aufruf: Räumlichkeiten gesucht!
Unser Mitglied und Jugendpreisträger Dominic
Stämpfli hat einen Freund, der dringend geeignete
Räumlichkeiten (mindestens 500 Quadratmeter)
für das geplante neue Museum für Elektronische
Musikinstrumente SMEM – eine bereits bestehende, grosse und einzigartige Sammlung historisch wichtiger Exponate, welche auch zur Benützung ausgeliehen werden können – sucht.
Kann jemand von den Sperbern helfen oder
weiss von einer Gelegenheit, entsprechende
Räumlichkeiten zu mieten? Rückmeldungen bitte
an Bruno Krieg, info@sperber-kollegium.ch. Danke!

Das Interview
Sharon Torre - Weltoffenheit
und soziales Engagement
ms. - Im Januar 2008 verlieh das Kollegium den
Jugendpreis drei jungen Frauen für ihr grosses
Engagement im Jugendrotkreuz. Sie fielen aus allen Wolken. «Weshalb gerade wir? Es gibt so viele
andere, die das Gleiche tun», meinten sie unisono. Das mag wohl sein, aber die drei waren dem
Vorstand aufgrund eines Zeitungsberichts aufgefallen, und die Wahl fiel nicht schwer. Sie hatten es
schlicht verdient, diese Anerkennung zu erhalten.
Eine von ihnen, Sharon Torre, ist noch heute Mitglied bei den Sperbern, ebenso ihr Vater Renato,
der mittlerweile auch einer unserer Rechnungsrevisoren ist. Wie ist es der sympathischen, klugen
Sharon in den letzten sechs Jahren ergangen? Im
Interview gibt sie Auskunft.

Nun mitten im Studium: Sharon Torrre

Sperber: Seit Sie im Januar 2008 den Sperber-Jugendpreis erhalten haben, ist viel Zeit vergangen.
Was hat sich seither in Ihrem Leben verändert, und
womit sind Ihre Tage heute gefüllt?
Sharon Torre: Als wir den Jugendpreis entgegennehmen durften, war ich noch im Gymnasium. Meine Freizeit war vor allem der Freiwilligenarbeit in
unterschiedlichen Projekten des Jugendrotkreuzes
gewidmet: Spielabende im Asylheim, Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder, Sitzungen der
Aktivgruppe, die neue Projekte entwickelte, und
natürlich den Unternehmungen mit Dominik und
den beiden Marcos, welche im Rollstuhl sind. Nach
der Matur und einem sechsmonatigen Aufenthalt in
Paris als Au Pair, um meine Französischkenntnisse
zu verbessern, habe ich in Genf meinen Bachelor
in internationalen Beziehungen absolviert. Vor zwei
Jahren bin ich nach Basel zurückgekommen und
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studiere im Master «European Global Studies» am Europainstitut der Universität Basel. Neben dem Studium arbeite ich im
Service in der Caffè-Kultur-Bar zum Kuss im De-Wette-Pärkli.
Weshalb haben Sie sich für dieses Studium entschieden?
Ich habe mich für internationale Beziehungen entschieden,
weil ich mich schon immer einerseits für aktuelle Geschehnisse
interessierte und andererseits den grösseren Zusammenhang
täglicher Geschehnisse verstehen wollte. Die Interdisziplinarität
der Studiengänge, welche sich aus Kursen der Geschichts-,
Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften zusammensetzen, entspricht nicht nur meinem persönlichen Interesse,
sondern scheint mir in einer immer komplexer verflochtenen
Welt als notwendige Grundlage, aktuelle Geschehnisse einordnen zu können. Mein früherer Entscheid, nach Genf zu gehen,
war aber auch damit verbunden, dass ich mein Französisch
weiter vertiefen wollte und einen Wechsel suchte, was Genf mit
seiner Weltoffenheit und dem Sitz vieler internationaler Organisationen bieten konnte.
Haben Sie konkrete Wünsche und Vorstellungen, wie Sie ins
Berufsleben starten möchten?
Am 1. Juli werde ich ein einjähriges Praktikum bei Amnesty International in Bern beginnen. Auch durch meine Erfahrungen
im Jugendrotkreuz ist eine künftige Stelle bei einer Nichtregierungsorganisation für mich durchwegs eine Option. Ich hoffe,
dass mir dieses Jahr Berufserfahrung mehr Klarheit über meine zukünftigen Pläne geben wird. Da ich aber eine Person bin,
die sich schnell und für vieles interessieren und dadurch auch
motivieren kann, möchte und kann ich mich noch nicht genau
festlegen. Sicherlich sind für mich auch eine Stelle im Ausland
oder die Arbeit beim Bund, der EU oder im journalistischen Bereich interessante Optionen.
Sie haben den Preis mit Ihren
Freundinnen Lisa Sanglard und
Sabina Hoffmann erhalten. Sind
Sie noch in Kontakt mit ihnen,
wie ist es den beiden ergangen
und was tun sie heute?
Da wir nicht nur das Projekt im
Jugendrotkreuz gemeinsam unternahmen, sondern auch privat
viel zusammen waren, sind wir
immer noch in engem Kontakt.
Nachdem wir die Matur abgeschlossen hatten, haben wir uns
jedoch etwas verstreut und sind
unsere eigenen Wege gegangen.
Lisa Sanglard macht nach einem
Bachelor in Gesellschaftswissenschaften und Englisch in Basel nun den Master in Literaturwissenschaften. Nächstes Semester wird sie ein Auslandsemester in Tokio absolvieren, wo ich sie natürlich zu besuchen
gedenke... (lacht). Sabina Hoffmann hat nach ihrem FMS-Abschluss die Hotelfachschule in Luzern besucht und arbeitet zur
Zeit als stellvertretende Geschäftsführerin im Noohn in Basel.
Erlaubt es Ihnen Ihr Studium, noch im Jugendrotkreuz aktiv zu
sein, und wie lange haben Sie dort mitgemacht?
Nachdem ich Basel verlassen hatte, um nach Paris und Genf zu
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gehen, konnte ich die Projekte im Jugendrotkreuz nicht mehr
weiterführen. Nicht nur, weil ich nicht mehr in Basel lebte,
sondern auch weil der nötige Zeitaufwand für mein Studium
es nicht mehr zugelassen hätte. Erst kürzlich ist mir der Sozialausweis des Roten Kreuzes in die Hände gekommen, der
besagt, dass ich innerhalb von ca. vier Jahren mindestens 850
Stunden Sozialeinsätze gemacht habe.
Gibt es ein Erlebnis aus dieser Zeit, das Ihnen besonders stark
und positiv in Erinnerung geblieben ist?
Ich denke nicht, dass es ein einzelnes Erlebnis gibt. Vielmehr
waren es Tausende kleine positive Erlebnisse, die ich in jeder
einzelnen dieser erbrachten Stunden erfahren durfte.
Was haben Sie aus Ihrer Jugendrotkreuz-Zeit für das Leben
mitnehmen können?
Einerseits sicher eine Offenheit gegenüber jeglichen «anderen»
Formen von Lebensweisen. Es hat mich gelehrt, dass die
Selbstverständlichkeit, mit der wir tagtäglich unseren Körper,
unsere Herkunft und unseren Alltag wahrnehmen und leben,
permanent hinterfragt werden muss, da diesbezüglich einfach
keine Selbstverständlichkeit besteht. Sicherlich konnte ich in
jener Tätigkeit auch Selbstbewusstsein gewinnen, weil ich lernte, dass es möglich ist, mit nicht mehr als der eigenen Präsenz
seinen Mitmenschen sehr viel Positives zu geben. Aber ich
konnte ebenfalls sehr praktische «skills» wie Teamarbeit, Projektplanung und Projektevaluation aus jener Zeit mitnehmen.
Wenn Sie eine jüngere Frau fragen würde, weshalb sie im Jugendrotkreuz mitmachen sollte, was würden Sie ihr antworten?
Als ich damals praktisch mehr Zeit in Sozialeinsätzen verbrachte als in der Schule habe ich mir immer gesagt, wie viel
sinnvoller dies ist als zum Beispiel vor dem Fernseher oder
dem Computer zu sitzen. Es ist unglaublich, welche Erfahrungen man aus Begegnungen mit Menschen, mit denen man
wahrscheinlich nicht zufällig auf der Strasse ins Gespräch kommen würde, mitnehmen kann. Klar hat Freiwilligenarbeit eine
selbstopfernde Seite, weil man sie in erster Linie FÜR jemand
anders macht. Sobald aber die Erkenntnis erfolgt, inwiefern sie
auch für einen selbst hilfreich ist, wird automatisch auch die
Beziehung zwischen dem «Freiwilligenarbeitgeber» und «Freiwilligenarbeitnehmer» egalitärer und somit intensiver. Gleichzeitig
konnte ich auch wunderbare Freundschaften schliessen.
Was hat der Sperber-Jugendpreis für Sie damals bedeutet?
Es war eine wunderschöne Anerkennung für unser Engagement. Gleichzeitig war es für die Aktivitäten sehr hilfreich, dass
aufgrund des Sperber-Preises zum Beispiel auch Mash TV einen Bericht über unsere Aktivitäten gemacht hat. Das hilft, potentiell an einem sozialen Engagement Interessierte zu mobilisieren. Ich bin immer noch sehr stolz auf den Preis; die Urkunde
hat einen speziellen Platz in meinem alten Kinderzimmer.
Haben Sie Zeit für Hobbys, und wenn ja, für welche? Und wo
und wie verbringen Sie am liebsten Ferien und Freizeit?
In meiner Freizeit besuche ich gerne Konzerte, das Kino und
das Theater oder halte mich bei schönem Wetter draussen auf,
etwa am Rhein. Ich versuche, regelmässig grössere Rucksackreisen ausserhalb Europas zu unternehmen, und sonst bin ich
auch immer gerne für Städteausflüge oder Kurzausflüge nach
Frankreich, Deutschland oder Italien zu haben.
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Sponsoren-Seite
Wir danken unseren Mitgliedern Stephan und Rosalba Schiesser, Confiserie Schiesser AG
am Marktplatz, sehr herzlich dafür, dass sie den Sperbern immer wieder liebevoll
hergestellte Köstlichkeiten aus ihrer Confiserie spendieren!
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Anlässe
Bericht: Neujahrsumtrunk 2014
BK. – Die Prognosen für das Jahr 2014 stimmen optimistisch.
So soll es der Wirtschaft, dem Euro und der Welt wieder etwas
besser gehen. Doch auch Rückschläge, Kriege, Naturkatastrophen, Krankheiten und Todesfälle sind nicht auszuschliessen. Also alles wie gehabt? Nein, denn am diesjährigen Neujahrsumtrunk haben wir wieder einmal eine Premiere und ein
Highlight erleben dürfen. Das Sperber-Kollegium unterstützte
ein Buchprojekt eines Maturanden aus Steinhausen/Kt. Zug.
Alles begann mit einer Mail, gerichtet an Prof. Dr. Peter
Blome, ob er sich für ein Interview für ein Buch über Basel zur
Verfügung stellen würde. Peter Blome sagte natürlich zu, und
der Vizeobersperber nahm den Kontakt zu Basil Koller auf,
um mehr über das Buchprojekt zu erfahren. Der Vorstand beschloss daraufhin, das Projekt finanziell zu unterstützen und
gab dem jungen Autoren auch ein paar Tipps, wer alles noch
interviewt werden könnte.
Das Buch und dessen Entstehung konnte beim diesjährigen
Neujahrsapéro am 6. Januar von Basil Koller persönlich vorgestellt werden. Seiner Einladung folgten sechs der von ihm interviewten neun Persönlichkeiten, so Regierungspräsident Dr.
Guy Morin, Stadtführerin und Autorin Dr. h.c. Helene Liebendörfer, Zollidirektor Dr. Olivier Pagan, Fasnachtscomitéobmann Dr.
Christoph Bürgin, Radiosprecher «The Voice» Christoph Schwegler und «dr Fäärimaa» der Münsterfähre Jacques Tourneysen.
FCB-Präsident Dr. Bernhard Heusler, die deutsche Schauspielerin und Wahlbaslerin Anette Herbst und der Barkeeper der
«Bar Rouge» Hakan Eyüps mussten sich entschuldigen.
Peter Blome begrüsste die über 80 anwesenden Sperber
und Gäste. Vor allem aber widmete er sich den sechs «Buchgästen» von Basil Koller. Mit humorvollen Seitenhieben wusste
er über alle etwas zu sagen, und das Publikum lachte und applaudierte laufend.
Dann musste Basil Koller in die
«Bütt» und erzählte in flüssiger
Form ein paar Dinge über sich
und die Entstehung seiner Maturaarbeit in Buchform, «Nächster Halt Basel», und wie es
dazu kam, dass er nun vor der
erlauchten Sperberschar stehe.
Die Moderatorin Tatjana Pietropaolo, Mitglied im Kollegium,
pflückte sich nun einzeln die
anwesenden Buchgäste heraus
und befragte sie in sehr sympathischer Art, wie sie das Interview erlebt hatten und was sie
vom Inhalt des Buches halten.
Alle waren des Lobes voll – über
die Vorbereitung, den Stil, das
Deutsch und vor allem die Gestaltung mit viel Bildmaterial. Wir
meinen, dass Basil Koller eine dicke Sechs verdient hat. Deshalb hat der Vorstand unterdessen beschlossen, dem jungen
Talent nachträglich den Jugendpreis 2012 zu verleihen.
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Zu guter Letzt las der Autor
noch ein paar Passagen aus
seinem Werk vor. Mit einem
jeweils signierten Buch für
die Interviewpartner verabschiedete er sich und
tauchte, zusammen mit Eltern und Schwester, im dichten
Sperber-Apérogewühl
unter.
«Nächster Halt Basel» von
Basil Koller kann unter info@
sperber-kollegium.ch oder
bei Bruno Krieg, Wenkenhaldenweg 8, 4125 Riehen
bestellt werden. Preis inkl.
Versand CHF 32.-.

Bericht: Sperber-Stamm
Da am Donnerstag, 27. März 2014 die BaselWorld begann,
fand der Stamm nicht im Restaurant Sperber, sondern im Lokdepot der SBB am Walkeweg mit einem Besuch im Diorama
des Fördervereins Lokdepot Basel statt.
Das Lokdepot hat seit Anfang des letzten Jahrhunderts
(1905) mit seinen rauchenden Kaminen und Dampflokomotiven das Gundeli und somit einen grossen Stadtteil massgebend geprägt. Im Jahr 1997 wurde die gesamte Anlage dem
Erdboden gleichgemacht und mit Gebäuden modernster Architektur überbaut. Mit dem Abriss ist somit ein wesentlicher
Stadtteil von Basel von der Bildfläche verschwunden. Der
Förderverein Lokomotivdepot Basel hat sich vorgenommen, die
ehemalige Situation in Form eines Dioramas und mit einer Sammlung historischer Fotos der Nachwelt zu erhalten. Das Diorama wurde von den Mitgliedern während rund 17 Jahren und
mit einem Arbeitsaufwand von über 20‘000 Stunden bis ins
kleinste Detail nachgebaut. Unter der Führung von Hans Streit
hatte ein gutes Dutzend Sperber Gelegenheit, das Kleinod zu
bewundern und sich in die alten Zeiten der Bahngeschichte
versetzen zu lassen.
Nach der Führung traf man sich zum Ausklang noch im historischen Wirtshaus St. Jakob.

Spezialbericht: Königshäuser
Aus «OnlineReports» vom 21. Juni 2013:
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«Basel hat ein neues Promi-Paar! Denn seit heute Freitagmorgen, 6.40 Uhr, prangt auf dem «Walk of Spalebärg» des ehrwürdigen Sperber-Kollegiums zwischen den vielen Basler
Berühmtheiten eine neue Tafel mit den frisch gebackenen
«Ehrespalebärglemern» des Jahres 2013: Lea und Oliver Levoni. Noch nie gehört? Wir auch nicht. Aber wir haben zünftig
recherchiert. Nicht beim Sperber-Kollegium, das für einmal
nix weiss. Aber beim ausfindig gemachten Urheber der neuen
Tafel. Lea (29) und Oliver (37) seien blauen Geblüts, und am
Samstag stehe die Hochzeit aus den Königshäusern Thailands
und des Emmentals an – im historischen «Kaisersaal» des Theaters Fauteuil, verriet er uns. Das edle Paar, sie Spross von
Eltern aus Basel und dem Emmental, er Nachfahre aus einer
schweizerisch-thailändischen Verbindung, werde kurz nach 16
Uhr mit Gefolgschaft den Spalenberg herunterkommen und
für einmal anstatt über den Roten Teppich über die Namenstafel zum «Kaisersaal» schreiten. Darum habe er, der Vater der
Königin und Inhaber der Basler Kreativschmiede “Konzeptbar”, sich erlaubt, die Tafel eines verdienstvollen Basler Monsieurs, dessen Namen er nicht verrate, ihn jedoch inständig
um Vergebung bitte, mit einer Folie zu überkleben: «Nicht mit
Araldit, die Tafel des Herrn wird nach dem Entfernen der Folie
schöner denn je glänzen», gelobte der Brautvater feierlich. So
wünschen auch wir dem Hochzeitspaar das Beste vom Guten!»

Das Sperber-Kollegium schliesst sich – etwas verspätet, aber
deshalb nicht weniger herzlich – den guten Wünschen an und
gratuliert den Levonis auch zur inzwischen geborenen Tochter
Ayana. Der ideenreiche Brautvater ist übrigens mittlerweile, es
sei am Rande vermerkt, zu den Sperbern gestossen!

Merkzettel
Runde Sperber-Geburtstage
2. Halbjahr 2014:
80 Jahre
Bernhard Aerni
3. Dezember 1934
80 Jahre
Lilo Steinle		
7. Dezember 1934
75 Jahre
Annetta Grisard
23. Juli 1939
75 Jahre
Andrea Thibault-Glaser 7. Dezember 1939
70 Jahre
Felix Rudolf von Rohr 19. November 1944
60 Jahre
Margie Schmidli
27. Juli 1954
50 Jahre
Matthias Müller
20. Oktober 1964
50 Jahre
Marianne de la Cruz
19. Dezember 1964
Wir gratulieren allen Geburtstagskindern sehr herzlich und
wünschen Ihnen nur das Beste!

Die Glosse
Von Ferien und Nichtstun
Klar. Die Sommerferien waren zu unserer Bubenzeit das
Geilste. Das heisst: geil gabs ja noch nicht. Nein. Sie waren
einfach der Knaller des Jahres. Immerhin dauerten sie fünf
Wochen (damals – und nicht sechs wie heute). Und für die Eltern stellte sich die Frage: «Was fangen wir mit dem Kind so
lange Zeit an…?»
Nun, das «Kind» konnte sich wunderbar selber unterhalten.
Es ging ins Eglisee. Und machte die Mutter madig, bis sie dem
Jungen erlaubte, diese Doppelerdbeere aus Zucker, an deren
Stiel ein Glasringlein baumelte, am Kiosk zu kaufen. Die Zuckererdbeere war nicht nur wunderbar süss. Kleine, sonderbare
Buben konnten mit ihr auch die Lippen scharlachrot schminken. ABER HALLO! Und das Glasringlein am Mittelfinger war
der Klunker, der alles königlich machte. HERR ZIMMERLI, MEIN
SCHWIMMLEHRER, WÜRDE STAUNEN! Ich schwärmte damals
nämlich für Herrn Zimmerli. Nur seinetwegen habe ich aus
dem Erwachsenenbassin Blechteller im Tauchgang rausgefischt. Und nur seinetwegen bin ich vom Dreimeterbrett gesprungen. Bolzgerade. Aber Herr Zimmerli nickte nur. Gab mir eine
Kopfnuss. Und knurrte: «Du musst die Füsse gerade halten…
Wir sind hier nicht das kleine Schwänchen im Ballett!»
KURZUM: HERR ZIMMERLI ZEIGTE SICH GEGENÜBER MEINEN ANHIMMELUNGEN EISKALT WIE GLETSCHERWASSER!
Und als ich dann noch mit dem roten Erdbeermund sowie dem
Glasknaller am Ringfinger auftauchte, seufzte er. «Wasch dir
zuerst die Schnute sauber. Und deponier dieses dämliche Ringlein in deinem Badekästchen… Wir sind hier beim Schwimmen
und nicht am Tuntenball!» Wie gesagt: Er war ein prächtiges
Mannsbild, aber so sensibel wie ein Bleisarg.
Trotzdem – ich genoss die Badeferientage im Eglisee. Und
besonders genoss ich es, wenn mein Vater mich mit diesem
dunkelbraunen Sonnenöl einrieb, das einen ganz bestimmten
Duft ausströmte und für mich stets Sommer und Glück bedeutete. Ich habe dieses Sonnenöl nie mehr gesehen, seinen Duft
nie mehr gerochen – heute ist alles milchig. Spray. Und der
Alarmruf: «AUS DER SONNE – DIE MACHT KRANK!» Ja wie soll
da noch Freude aufkommen?
Das Höchste aber waren die Glace-Männli. Man muss sich
vorstellen, dass Glace in den 50er Jahren noch eine köstliche
Rarität war. Sie kam an Weihnachten als «Bombe» mit einer
porzellanigen Madame Pompadour auf den Tisch. Das Kleid
um die Pompadour war Erdbeer-Vanille und mit Rahmtupfern
garniert. Das war dann DIE Sensation, auf welche wir uns bereits im November vorfreuten. Ansonsten – nix mit Eis! Nix mit
Gelati – weil Amerika und seine grossen Eiskästen in der Trämlerfamilie noch nicht Einzug gehalten hatten.
Vor dem Eglisee, später auch vor dem «Joggeli», standen
jedoch italienische Glace-Männchen. Sie konservierten das
kostbare Eis in metallenen Behältern, die in bunt gestrichene
Holzkarren eingelassen waren. Mit einem Spachtel klatschten
sie auf ein Bricelet-Cornet jeweils für 10 oder 20 Centimes von
der Glace. Als Aromen gabs Vanille, Erdbeer, Mokka – wenns
hoch kam noch Schoggi und Pistache. Fertig.
Wir haben während der Sommerferien das Treppenhaus gefegt, haben für Frau Gygax Kommissionen erledigt und Vaters
Velosolex auf Hochglanz geputzt – nur um nach dem Baden jeFortsetzung auf Seite 8
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Sperber-Spiegel

Tatjana Pietropaolo

Johann Wanner
ms. - Das Johann-Wanner-Phänomen: Wer seinen Namen
hört, denkt unwillkürlich an Weihnachten. Auch bei 36 Grad im
Schatten. Auch an Ostern. Und das ist sicher im Sinne des grossen Weihnachtszauberers, denn Weihnachten ist für ihn nicht
einfach ein Feiertag oder ein Geschäft, sondern sie ist seine
grosse, praktisch lebenslange Leidenschaft.
Er wuchs als ältestes von sechs Kindern in der Nähe des
Brausebads auf. Sein Vater war Buchbinder, und er war es, der
ihm den Sinn für das Schöne und Echte und den Widerwillen
gegen das Künstliche und Unehrliche auf den Weg gab. Johann
Wanner liebte Weihnachten schon als Kind, die schöne Stimmung zuhause, das Beisammensein. Das war ihm wichtiger als
grosse Geschenke.
Nach Absolvierung der Schule im Spalen- und später im
De-Wette-Schulhaus, an die er sich gerne erinnert, machte
er zunächst eine kaufmännische Lehre und begann, sich mit
Kunst zu beschäftigen. Dann zog es ihn in die Ferne: Mit einer
2-CV-Ente tourte der 23-Jährige für zwei Jahre durch die Welt,
lebte ein Jahr davon im Orient, lernte Arabisch, Türkisch, Italienisch, Französisch und Englisch und widmete sich der arabischen und altägyptischen Kunst. Und bastelte sich neben
den Pyramiden von Sakkara ein Weihnachtsbäumchen.

Zurück in Basel eröffnete er ein Antiquitätengeschäft, merkte
bald, dass schöner, traditioneller Weihnachtsschmuck Mangelware und sehr begehrt war. In Thüringen, in der damaligen
DDR, fand er, was es brauchte, um die Produktion wieder aufleben zu lassen: alte Originalblasformen und die Glasbläser,
die das Handwerk noch verstanden. Er erhielt eine exklusive
Ausfuhrlizenz für diesen Christbaumschmuck, begann selbst
solchen zu entwerfen und konnte bald sein Geschäft völlig auf
diese seine Leidenschaft fokussieren.
Heute ist Johann Wanner rund um die Welt DER Mann,
wenn es um Weihnachten geht, schmückt Luxushotels oder die
Heime von Prominenten, ist aber gleichzeitig darauf bedacht,
dass auch der kleine Junge, der mit seinem Sackgeld im Laden
am Spalenberg etwas kaufen will, nicht enttäuscht wird.
Mit seiner liebenswürdigen Frau Ursel ist er seit Mitte der
Siebzigerjahre zusammen, und er ist stolz auf die unabhängige
und erfolgreiche Karriere seines Sohnes, der in Zürich lebt.
Durch seine Freundschaft mit Dr. Peter Bächlin war Johann
Wanner übrigens schon vor dessen Gründung Teil des SperberKollegiums, als es noch lediglich ein Stammtisch war.
S.6

Wenn Ihnen diese klaren blauen Augen bekannt vorkommen,
waren Sie entweder beim diesjährigen Neujahrsumtrunk des
Sperber-Kollegiums präsent, bei dem Tatjana Pietropaolo mit
viel Charme und Feingefühl sechs anwesende Persönlichkeiten interviewte. Oder Sie haben die Wetter-Show auf TeleBasel
geschaut. Aber Tatjana Pietropaolo hat noch etliche andere
berufliche Facetten. Sie könnten ihr also auch bei ganz anderer
Gelegenheit über den Weg gelaufen sein.
ln Birsfelden geboren und aufgewachsen, besuchte sie
nach der obligatorischen Schulzeit zunächst die Diplommittelschule Baselland in Muttenz, bevor sie eine Ausbildung als
diplomierte Bewegungspädagogin mit pflegerischer Gymnastik
machte. Dies bot ihr die Basis, unterschiedlichsten Zielgruppen Unterricht zu geben, so etwa in Haltungsschulung, Tanztheater, Tanz, Behindertensport, Rückengymnastik, Therapie
und Fitness. Daneben erwarb sie die zwei Eidgenössischen
Fachausweise als Ausbilderin und Gymnastikstudioleiterin, absolvierte therapeutische Ausbildungen, machte die Behindertensportleiterin 1 und 2 und bildete sich in verschiedenen
Tanz- und Theaterbereichen weiter. Diese Vielseitigkeit beruht
auf ihrer Leidenschaft nicht nur für den körperlichen Ausdruck
und die Bewegung, sondern auch für die Kommunikation und
das Schauspiel, und mit ihrem Werdegang hat sie sich den
Kindheitstraum verwirklicht, Beruf und Hobby zu verbinden.
Doch bereits als Mädchen war ihr die Ausdrucksform des Tanzes die wichtigste, und während ihrer Grundausbildung zur Bewegungspädagogin konnte sie auf nationalen und internationalen Bühnen Tanzerfahrung sammeln.
Derzeit ist Tatjana Pietropaolo hauptberuflich als «Fachverantwortliche Bewegung» an der Berufsfachschule Gesundheit
Münchenstein tätig. Seit dreizehn Jahren führt sie aber auch
eine eigene Praxis für Bewegungstherapie und bietet therapeutische Massagen an. Und auch Moderationen gehören zu
ihrem spannenden Berufsalltag, mit dem sie rundum zufrieden
ist und der all ihre Neigungen abzudecken vermag.
Zu den Sperbern ist Tatjana Pietropaolo durch Salvatore
Santo gestossen. Im Kollegium gefällt ihr die Vielfalt der Interessen- und Themenbereiche, aber auch der Austausch mit
Basler Persönlichkeiten. Und wenn sie sich mal Freizeit oder
Ferien gönnt, macht sie gerne Musik, reist, besucht Kulturanlässe und schätzt gutes Essen und anregende Gesellschaft.

Sperber-Kollegium - Postfach 891 - 4001 Basel - Tel. 061 273 27 90 / Fax 061 273 27 94 / info@sperber-kollegium.ch / www.sperber-kollegium.ch

Sperber-Zeitung
Ausgabe 16 / 2014

Der Obersperber
Roma Eterna
PB. - Unter diesem Titel ist im Antikenmuseum Basel seit Anfang Juni und noch bis zum 16. September eine Ausstellung zu
sehen, in der Skulpturen aus nahezu zweitausend Jahren im
Sinn einer sehr lohnenden Gegenüberstellung antik römischer
und nachantiker Kunstwerke vom 12. bis zum 19. Jahrhundert
zu bewundern sind. Schon und besonders im ersten Saal wird
es spannend. Eingerahmt von der römerzeitlichen Statuette
Alexanders des Grossen und von einem Porträt des römischen
Kaisers Titus nimmt eine fein gearbeitete Büste aus CarraraMarmor den Blick gefangen: Ein noch jugendlicher Herrscher
trägt einen Lorbeerkranz im Haar. Und dieses Haar fällt ganz
nach dem Vorbild der Frisur des grössten aller römischen Kaiser – Augustus – in betont lockeren Strähnen über die Stirn.
Allein die Büste ist ein Werk des Mittelalters, geschaffen etwa
um 1220 nach Christus, und stellt höchstwahrscheinlich den
deutschen Kaiser Friedrich II. aus dem Geschlecht der Staufer
dar, dessen Regime ganz im Zeichen einer bewussten Rückbesinnung auf das längst untergegangene Imperium Romanum steht. Wir sehen also in der Ausstellung ein erstes Mal,
wie stilistisch konsequent sogar im Mittelalter auf altrömische
Vorbilder zum Ausdruck von Macht und herrscherlicher Würde
zurückgegriffen wird.
Macht und Würde soll auch die monumentale Büste des
Herzogs Franz Stephan von Lothringen ausstrahlen, der 1745
als Gatte von Maria Theresia als Franz I. zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekürt wurde. Mit wallender Perücke
und vollem Ornat blickt Franz von Lothringen – ganz barocker
Machtmensch – energisch zu seiner Linken.
Dass solche Porträts wie schon zahllose antik römische
Bildnisse mehr sind und mehr sein wollen als physiognomisch
korrekte Wiedergaben der Dargestellten, verrät ein Detail:
Des Kaisers Unterlippe ist unnatürlich vorgestülpt und weist
auf einen überentwickelten Unterkiefer, wie ihn die meisten
Herrscher aus dem Hause Habsburg aufweisen, die sprichwörtliche Habsburger Lippe. Nur: Franz von Lothringen war gar
kein Habsburger, hat aber in die Familie hineingeheiratet und
wurde deshalb sozusagen “habsburgisiert” – Manipulation auf
höchstem Niveau.
Grossartig sind auch die drei Papstbüsten in diesem ersten
Saal, von denen zwei nahezu identisch Papst Clemens XI. Albani wiedergeben, Werke des frühen 18. Jahrhunderts. Samtmütze, Schulterkragen und Stola weisen ihn als ranghöchsten
Vertreter der Kirche aus. Im Übrigen besticht das Porträt durch
seinen physiognomischen Verismus mit dem markanten Doppelkinn – ein Fürst auf dem Papstthron, der weltlichen Genüssen nicht abgeneigt war. Etwa ein Jahrhundert früher entstand
die Marmorbüste von Paul V. Borghese, auch er ein römischer
Aristokrat auf dem Papstthron. Auf seinem Chormantel sind die
Apostel Petrus und Paulus zu sehen, Petrus mit dem Schlüssel zum Himmelreich – das entscheidende Attribut, auf dem
die Legitimation aller Päpste als Nachfolger Petri und Vicarius
Christi beruht.
Im zweiten Saal möchte ich zwei Skulpturen herausheben.
Zunächst eine um 1615 gearbeitete Brunnenfigur aus Marmor von Pietro Bernini, dem Vater des grössten aller barocken
Bildhauer Gian-Lorenzo Bernini. Sie zeigt die an einen Felsen

gefesselte Andromeda, ein Motiv der griechischen Mythologie.
Die arme Königstochter muss für einen Frevel ihrer Mutter büssen und windet sich in höchster Verzweiflung in ihren Ketten
– ein Pathos so recht nach barockem Geschmack. Herausgestellt sind dabei die durchaus erotischen Reize der schönen
Jungfrau, die dann in extremis vom tapferen Helden Perseus
befreit werden wird. Ebenfalls äusserst barock, aber geradezu
schmerzlich berührend ist der Torso eines Gehäuteten aus dem
mittleren 17. Jahrhundert – ein Schmerzensmann nach dem
Vorbild des antiken Marsyas. Der kahle Schädel, die leeren Augenhöhlen und die zerfressene Nase zeigen eigentlich einen
Totenkopf an, und doch scheint er mit offenem Mund laut zu
klagen. Die theatralische Geste seines gehäuteten Armes steigert noch den Kontrast von Leben und Tod – die Pole, zwischen
denen der barocke Mensch hin- und hergerissen ist. Und noch
etwas verkörpert der Geschundene, nämlich das Interesse an
anatomischen Studien, das im 17. und 18. Jahrhundert weit
verbreitet ist, ja bereits im 16. Jahrhundert einsetzt mit Werken
wie «De humani corporis fabrica» von Vesalius, 1543 in Basel
erschienen.
Der dritte Ausstellungsraum ist mit «Heiligenbilder im Wandel» überschrieben. So zeigt ein feines Relief aus dem 15.
Jahrhundert die Muttergottes mit dem Jesuskind im Arm. Bemerkenswert sind die Reste der ursprünglichen Vergoldung
im Haar und an den Gewandsäumen. Bemerkenswert ist aber
vor allem der Vergleich mit dem daneben stehenden Frauenkopf aus dem ersten Jahrhundert vor Christus, vermutlich von
einem antiken Grabmal. Der Schleier und die dezenten, vergeistigten Gesichtszüge lassen sich mit der Madonna aus der
Frührenaissance durchaus vergleichen. Geradezu als Lehrstück
für den Umgang barocker Werkstätten mit antiken Fragmenten
kann ein Victoria-Torso mit Bacchus-Kopf gelten. Der durch die
Weintrauben im Haar eindeutig als Dionysos/Bacchus zu interpretierende antike Kopf aus weissem Marmor sitzt auf einem
wundervollen Torso aus rötlichem Porphyr, der – wie die im
Wind bewegten Falten schlüssig suggerieren – ursprünglich zu
einer Statue der Siegesgöttin Victoria gehörten, die in der Antike im Fluge dargestellt wurde. Im 17. Jahrhundert wurden nun
die beiden antiken Fragmente sorgfältig zusammengesetzt; der
reizvolle künstlerische Kontrast von weissem und rotem Marmor galt mehr als eine ikonographisch «richtige» Kombination
disparater Einzelteile.
So nähert sich der Besucher der letzten Abteilung, in der es
um «Roms bunte Steine» geht, eben um die Vielfalt und Schönheit verschiedenfarbiger Materialien. Die Römer – ob antik oder
nachantik – waren Meister in der Verwendung dieser bunten
Steine. Man betrachte nur die aus dem 19. Jahrhundert stammenden Vitrinen mit den Mustern: akkurat geschnittene und geschliffene Gesteinsplättchen, die eine gute Übersicht über die
in der Antike verwendeten Marmorsorten ermöglichen. Daneben sind kostbare Marmorfragmente zu sehen, Reste eines Beckens aus Porphyr oder eine römische Tierkampfgruppe aus
rötlichem Kalkstein. Ein Juwel besonderer Art ist schliesslich die
aus der römischen Kaiserzeit stammende Statuette einer Vestalin. Ihr Körper bzw. Gewand besteht aus durchschimmerndem
grünen Alabaster, wobei die Hände und vor allem der Kopf aus
vergoldeter Bronze im 17. Jahrhundert ergänzt wurden, eine im
barocken Rom beliebte Kombination. Ob das filigrane Meisterwerk auch in der Antike als Vestalin galt wissen wir nicht, und es
ist letztlich unerheblich: Wir dürfen uns eine ehrwürdige Priesterin dieses uralten römischen Vesta-Kultes gerne so vorstellen.
S.7
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Sperber-Auge
Von Basels Bergen
Es gibt Menschen, denen kann man nichts abschlagen. Margie
Schmidli gehört dazu. Sie hat mich um einen Beitrag für die
Sperber-Zeitung angefragt. Ich machte die Zusage davon abhängig, dass mir auch etwas einfalle. Ich tat, was ich in solchen
Situationen immer tue: Statt zehn Minuten auf den Bus zu warten, bin ich in acht Minuten zu Fuss nach Hause gegangen. Ich
habe Margie Schmidli am nächsten Tag zugesagt, darüber zu
berichten, was mir in den Sinn gekommen ist: über den Hausberg der Sperber, den Spalenberg, und sein weniger berühmtes
Gegenüber, den Schlüsselberg. Sie war begeistert.
Meine früheste Spalenberg-Erinnerung reicht in den Kindergarten, den ich im Schmiedehof absolvierte. Tagelange übten
wir Händchen-Geben und Marschieren in Zweierkolonne, und
die Freude war riesig, als endlich der erste Ausflug kam. Ein
Znüni wurde ins Basttäschchen verpackt, und wir traten die geordnete Reise den Spalenberg hinauf bis zur Harmonie an, vor
der wir rechts abbogen. Auf dem Petersplatz machten wir Rast.
Danach gings über Nadel- und Spalenberg retour. So gross war
die Welt also – wir staunten.
Was noch, Spalenberg? Da war unsere Primarlehrerin auf
dem Münsterplatz, die zunächst Fräulein Beck und dann plötzlich Frau Rasser hiess. Das war wegen diesem Mann, der sie
immer im Auto brachte. Die glückliche Heiratspolitik bewirkte, dass wir regelmässig den Froschkönig im Fauteuil sehen
konnten. Ich hab die Aufführung nie mehr besucht, trotz eigener Kinder. Nicht weil ich sie nicht mochte, sondern weil ich
annahm, dass sie sich nicht verändert hat. Vielleicht liege ich
aber falsch.
Ich wuchs am gegenüberliegenden Hang auf, dem Schlüsselberg. Heute trennen beide Berge ein paar Schritte. In den
sechziger Jahren war es für ein Menschenkind unmöglich, die
Sperrzone allein zu überwinden. Die Hauptverkehrsachsen
führten durch die Freie Strasse runter und die Gerbergasse und
Falknerstrasse rauf. Da lief noch was in der Innerstadt – wie
man heute so sagt: vor allem die Motoren. Wir brauchten uns
keine Krokodile, Löwen oder Drachen einzubilden. Wir hatten
den echten Verkehrsmoloch vor der Tür, der Kinder rascher verschlingt als das Krokodil vom Käsperli blinzeln konnte.
Unsere Inselwelt lag rechts von St. Alban-Graben, Freie Strasse und Eisengasse. Dazu gehörten unter anderem der Münsterplatz (früheste Liebe unter Kastanien [=Edelmira]), der kalte Pisonibrunnen (erste Schwimmversuche), die sandsteinrote Pfalz
mit den schweren Kastanien (erster Kuss), der Kreuzgang und
die vielen Gärten am Rhein, durch die man über feuchte Efeumauern klettern musste.
Was schliesse ich? Es darf Dinge geben, die sollten sich nicht
verändern: der Froschkönig, der Münsterhügel, der Spalen- und
der intakte Teil des Schlüsselbergs. Das sind Dinge – stolz und
würdig und gar nichts für Macher, Gestalter und Planer. Wir Schweizer, Weltmeister der Kontinuität, dürfen uns das leisten. Es
gibt ein Recht auf keine Veränderung. Das muss mal postuliert
sein, gerade in Basel, einem Hauptsitz der Neuerungssucht.
Dann gibt es die andere Seite: Der Verkehrsmoloch ist aus
der Innerstadt verdrängt und die regionale Wirtschaft nicht wie
prophezeit zusammengebrochen. Bei drängendem Änderungsbedarf denke ich auch an einen Zürcher Besuch. Wie er oben
an der Freien Strasse spöttisch bemerkte: «Das ist also eure

Bahnhofsstrasse.» «Wir arbeiten dran», mehr fiel mir gerade
nicht ein. Das war vor vielleicht zwanzig Jahren. Ich denke, ich
werde eine anständig gestaltete Freie Strasse nicht mehr erleben. Geändert hat der Münsterplatz – ohne Autos wieder ein
Meisterwerk. Jetzt müssten halt noch die verschiedenen Museen und Altstadtteile für Fussgänger verbunden werden – aber
das erzähl ich schon dreissig Jahre.
So, das kann einem in acht Minuten zu Basels Bergen und
und Hügeln in den Sinn kommen. Ich hoffe, Margie Schmidli ist
zufrieden.
Jost Müller Vernier

Die Glosse
Fortsetzung von Seite 5
weils beim Glace-Männli anzustehen. Unvergesslich ist mir
jener Samstag, als Frau Gygax meinen Glasring mit einem
Seufzer betrachtete und das Kommissionenmachen mit einem
Zweifränkler belohnte: «So. Du bist ein braver Bub und wirst es
im Leben nicht immer leicht haben… Hier, nimm das!» Damals
habe ich mich mit Vanille-Erdbeer vollgestopft, bis die Ohren
wackelten. Zu Hause musste ich mit Bauchschmerzen ins Bett.
Und Mutter schüttelte unwillig den Kopf: «Hast du wieder von
diesem schrecklichen Brausepulverzeugs geleckt?» Brausepulver, das sie damals Tiki nannten und wie tausend Springbrunnen auf der Zunge explodierte, das war nämlich meine andere
Sommerschwäche. Man bekam die Tabletten für 5 Centimes
das Doppelstück. Und ich schäumte täglich so himbeerrot durch
die Sommerwochen, als hätte ich eine süsse Tollwut.
In der letzten Ferienwoche aber wurden wir abrupt wieder
in die Wirklichkeit zurückgeholt: «Bald ist Schule… Wo ist das
Rechenheft…? Wir wollen mal ein paar Aufgaben lösen…» Ich
glaube, Eltern sind heute nicht mehr so ehrgeizig, was ihre
Kinder betrifft. Aber damals wurden wir alle noch zum Pauken
angehalten. Also holten wir das Buch mit den Rechenaufgaben.
Und setzten uns mit Mutter an den Tisch, um Plus und Minus
zu büffeln…
Heute, 60 Jahre später, geniesse ich die Ferien, indem ich
einfach nichts tue. Ich setze mich irgendwo auf eine Piazza,
schaue den andern Alten zu, die da ebenfalls stinkfaul in der
Sonne hocken. Miteinander palavern. Oder einfach vor sich
hindösen. Ich bestelle mir beim schläfrigen Kellner ein Gelato
(mindestens 5 Aromen), spüre den Himmel auf Erden und dieses herrliche «Dolce far niente» – bis das Handy mich aus aller
Seligkeit herausklingelt. Und Margie aus Basel anruft: «Könntest
du nicht etwas über Nichtstun und Ferien schreiben?!» UND SO
WARS DANN AUS MIT FERIEN UND NICHTSTUN.
-minu
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