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ms. - Im Jahr 2013 wählten die Sperber den Bal-
lettdirektor und Chefchoreographen des Basler 
Theaters Richard Wherlock zum Ehrespalebärgle-
mer. Sein Ehrenabend am 24. September dürfte 
vermutlich noch vielen, die dabei waren, in bester 
Erinnerung sein! 

Richard Wherlock hat seit vierzehn Jahren dafür 
gesorgt, dass das Basler Ballett in zahlreichen 
Ländern, in denen er mit seiner Company gas-
tierte, unserer Stadt eine glanzvolle Referenz ver-
lieh. Über seine grosse internationale Karriere fin-
det man im Internet alle Fakten. Über den Mensch 
Richard Wherlock allerdings ist nicht sehr viel pub-
lik. Für die Sperber-Zeitung hat er spontan und of-
fen von seinem persönlichen Hintergrund, seinen 
Erfahrungen, Vorstellungen und Gefühlen erzählt.

Sperber: Sie wurden dreizehn Jahre nach Kriegs-
ende in Bristol geboren. War das in Ihrer Kindheit 
und Jugend noch spürbar, waren die Zeiten hart?
Richard Wherlock: An sich schon, aber ich hatte 
insofern Glück, als ich in eine Mittelklassefamilie 
geboren wurde. Mein Vater stammte aus einer 
grossen Arbeiterfamilie und war ein glühender 
Sozialist, der allen helfen wollte, die Probleme hat-
ten. Mütterlicherseits aber war mein Urgrossvater 
Hafenmeister von Bristol gewesen, später gab es 
in ihrer Familie Anwälte, Schiffskapitäne und an-
dere an-gesehene Berufe. Kreativ Tätige allerdings 
fanden sich auf keiner Seite, und als ich mich fürs 
Tanzen entschied, war das hart für meine Eltern. 

Mit anderen Worten: Es gab Widerstand?
Lustigerweise weniger seitens meines Vaters, aber 
von meiner Mutter. Theaterleute oder Tänzer waren 
damals stigmatisiert, galten als avantgardistisch, 
sexuell freizügig und «anders». Meine Mutter hätte 
sich von mir mehr sozialen Status gewünscht...

Hatten Sie Geschwister, die das wettmachten?
Nein, ich war ein Einzelkind. Heute ist meine Mutter 
97, und wir haben eine sehr gute Beziehung. Aber 
früher war das eher stürmisch. Ich war ein wildes 
Kind; die Schule bezeichnete mich als «Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde». Ich gab oft den Klassenkomödian-
ten und war kein einfaches Kind. Meine Freunde 
fanden mich toll – im Gegensatz zu meinen Eltern.

Wie sind Sie denn aufs Tanzen gekommen?
Daran war unsere Nachbarin schuld. Sie animierte 
uns  Kinder,  Theater  zu  spielen, und  auch  in  der
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Schule war Theater – nebst Sport und vor allem 
Hockey – mein Favorit. Ich liebte es, auf der Büh-
ne zu stehen und Aufmerksamkeit zu bekommen. 
Dann sah ich jene Filme mit Fred Astaire, Jean Kel-
ly und anderen und war fasziniert. Ich besorgte mir 

Richard Wherlock:
Das wilde Kind lernt tanzen
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ihre Vinyl-Platten, spielte sie zuhause und hüpfte 
dazu im Wohnzimmer umher. Freundinnen, die 
mich dabei sahen, sagten mir, ich sollte ernsthaft 
zu tanzen beginnen. Aber ich wagte es nicht, weil 
meine Eltern ja erwarteten, dass ich eine seriöse 
Ausbildung durchlaufen sollte. Damals muss ich 
zwölf oder dreizehn gewesen sein. Etwas später 
aber stiess ich dann zu einer der britischen «Ama-
teur Dramatic Associations», die Musicals auffüh-
ren. Und mit ungefähr vierzehn besuchte ich heim-
lich einen Ballettkurs. Das war wunderbar, schon 
nur wegen der vielen Mädchen, die mitmachten!

Das war aber wohl später nicht mehr der Haupt-
grund, weshalb Sie die renommierte Londoner Bal-
let Rambert School besuchten?
Nein, bis dahin geschah einiges. Mit fünfzehn 
brach ich die Schule ab und verliess Bristol, was 
Riesenprobleme mit meinen Eltern gab. Ich ging 
nach Frankreich, arbeitete in Restaurants, bei 
der Traubenernte, in Nizza im Hotel Negresco 
als Nachtkoch. Dann kriegte ich einen Job in der 
Küche einer Jugendherberge, und eines Tages kam 
eine Gruppe Mädchen an – Balletttänzerinnen. Sie 
luden mich und einen Kollegen nach Paris ein, um 
ihnen bei der Arbeit zuzusehen. Und da wusste ich: 
Das ist das, was ich wirklich tun will! Gefühle ohne 

Gefühle ohne Worte ausdrücken – für Richard Wherlock 
ist Ballett eine Leidenschaft fürs ganze Leben.



Worte ausdrücken. Ich wollte eine solide Tanzausbildung er-
halten und ging deshalb an die Ballet Rambert School. Da war 
ich achtzehn. Und hatte eine Menge nachzuholen, denn alle 
anderen Schüler hatten schon als Kind zu tanzen begonnen. 
Ich hatte das Glück, grandiose Lehrer zu haben, die an mich 
glaubten, und ich lernte schnell. Es war hart, aber schön. 

Und wie begann Ihre eigentliche Karriere?
Wiederum mit viel Glück. Eines Tages erschien ein grosser 
amerikanischer Choreograph in der Schule, der im Sadler’s-
Wells-Theater Shakespeares «Der Sturm» gab und einen Tänzer 
brauchte, weil einer aus seiner Company sich das Bein gebro-
chen hatte. Seine Wahl fiel auf mich. Und dabei war ich erst ein 

Jahr an der Schule gewesen. 
Danach besuchte ich sie 
nochmals für ein Jahr, bevor 
ich in die schuleigene Com-
pany aufgenommen wurde. 
Es ist unglaublich, wie sehr 
mich die Lehrer gefördert 
und wie viel mir die anderen 
Schüler beim Verstehen der 
Materie geholfen haben. 
Und ich hatte endlich gefun-
den, was ich für den Rest 
meines Lebens tun wollte 
und einfach nur liebte.

Wie wurde der Tänzer zum Choreographen?
Eine für mich sehr wichtige und herausragende Lehrerin an der 
Ballet Rambert School ermunterte mich, an jenem Individualis-
mus festzuhalten, den sie bei mir beobachtet hatte. Das war 
ein Signal, das mich später, nachdem ich zehn Jahre in Köln 
getanzt und dort meine Frau kennengelernt hatte, zur Choreo-
graphie brachte. Es begann mit Experimenten mit Freunden im 
Studio, und einmal kam der Direktor der Company und sah zu. 
Er wollte, dass ich das Stück für die Company auf die Bühne 
bringe, und das war der Wendepunkt. Nach mehreren Chore-
ographien von mir, die aufgeführt wurden, wurde ich zum stell-
vertretenden Choreographen. Dann erhielt ich ein Angebot, an 
einem anderen Theater Balletdirektor zu werden, lehnte aber 
ab. Doch als später das Theater Hagen mit dem gleichen An-
gebot kam, nahm ich, auch im Hinblick auf meine Zukunft, an. 
Natürlich hatte ich keine Ahnung von diesem Job, aber dafür 
Leidenschaft und Antrieb, und ich lernte viel in den fünf Jahren. 

Danach wechselten Sie nach Luzern...
Ja, ich erhielt einen Anruf von Horst Statkus, der mich zu einem 
Gespräch einlud. Als ich in Luzern aus dem Zug stieg, war ich 
von der Schönheit dieses Orts schlicht überwältigt. Der See, die 
Berge... Und die Arbeit dort, auch mit Horst Statkus, war gross-
artig. Zudem liebe ich das Leben in der Schweiz.

Trotzdem gingen Sie drei Jahre später nach Berlin.
Ja, ich kannte die Stadt und fand es sehr aufregend, dorthin ar-
beiten zu gehen. Ich hatte grosse Pläne, aber praktisch nichts 
von den Zusagen, die ich erhalten hatte, wurde eingelöst. Ich 
geriet in einen Strudel politischer Machenschaften und Wech-
sel, und das war für mich echt schwierig. Also beschloss ich, 
meinen Vertrag vorzeitig zu kündigen, aber mit einer Familie im 
HIntergrund musste ich ja zuerst eine neue Stelle haben. 

Irgendwie haben Sie in dieser Situation den Weg nach Basel 
gefunden. 
Ja, Michael Schindhelm kontaktierte mich, und es war fantas-
tisch, die Stelle hier angeboten zu erhalten. Ich hatte schon 
zuvor grossen Respekt für Basel, und Heinz Spoerli hatte 
einen exzellenten Job gemacht und das Basler Ballett inter-
national ins Rampenlicht gerückt. Meine Familie und ich hat-
ten das Glück, dass uns Basel schnell und gut aufgenommen 
hat. Wir sind sehr gerne hier, und ich bin auch punkto Arbeit 
absolut glücklich. Ich habe überdies ein neues Projekt für ein  
schweizerisches Jugendballett begonnen, von dem ich hoffe, 
dass es mich auch in fernerer Zukunft beschäftigen wird. Ich 
möchte gerne meine alten Jahre darauf verwenden, noch mehr 
für den Nachwuchs zu tun, der ja jetzt schon ein Anliegen von 
mir ist. Aber zur Zeit ist für mich die Arbeit mit der erstklassigen 
Company hier das Wichtigste.

Zeichnen sich mit dem neuen Intendanten Veränderungen ab?
Vermutlich nicht wesentliche; wir werden am Theater weiter 
das beim Publikum beliebte Handlungsballett anbieten. Die 
avantgardistischen Stücke, die wir brauchen, um internatio-
nal Aufmerksamkeit zu erhalten, werden wir aber künftig am 
Schauspielhaus aufführen, weil sie ein weniger zahlreiches 
Publikum anziehen und deshalb dort gut aufgehoben sind.

Was ist Ihr Ausgangspunkt für eine neue Choreographie?
Beginnen tut alles mit der Musik. Aber an zweiter Stelle folgt 
dann gleich ein Team, das hinter dem Choreographen steht und  
das Werk künstlerisch mit höchster Qualität umsetzen kann.

Tanzen ist eine physische Höchstleistung. Entstehen daraus oft 
gesundheitliche Probleme?
Auf der physischen Seite eigentlich weniger; wir werden medi-
zinisch sehr gut und auch präventiv betreut. Für Tänzer ist 
ihr Körper, gleich wie für Sportler, ihr Kapital, zu dem sie gut 
schauen. Mehr Sorge können die unsichtbaren, die psychischen 
Probleme bereiten, etwa wenn Tänzer zwar Tag für Tag vor dem 
Spiegel üben, aber nicht sehen wollen, dass sie älter werden 
und ihre Zeit abläuft. Eine Tanzkarriere ist etwas ganz Wunder-
volles, aber sie ist auch kurz, und tanzen ist ja das einzige, was 
Tänzer in ihrem Leben eigentlich tun möchten. Sie fallen dann 
in eine Krise, wenn sie den Altersaspekt zu lange verdrängt ha-
ben und plötzlich vor dem beruflichen Ende stehen. Wenn sich 
so etwas anbahnt, muss man vorsichtig und rechtzeitig einzu-
wirken versuchen. Aber auch andere psychische Probleme kön-
nen aus unserer Art zu arbeiten entstehen. Wir versuchen ja, 
aus Imperfektion Perfektion zu machen, und dieser Anspruch 
kann, nebst anderem, sehr belastend sein.

Was haben Sie empfunden, als Sie damals erfuhren, dass Sie 
zum Ehrespalebärglemer gewählt worden waren?
Ich konnte es zuerst gar nicht fassen. Aber dann dachte ich: 
Mann, jetzt hast Du’s geschafft. Ich war glücklich über dieses 
Zeichen der Akzeptanz und Anerkennung, insbesondere da ich 
in einem Beruf tätig bin, der nicht haufenweise Respekt erfährt, 
und zusätzlich ja nicht von hier stamme. Ich fühlte mich sehr 
geehrt und berührt, speziell auch von der Rede, die Christoph 
Eymann an meinem Ehrenabend hielt und aus der sehr viel 
Wertschätzung etwa für meinen Einsatz für den Nachwuchs 
und für anderes mehr sprach. Ich durfte das im Beisein meiner 
Söhne hören, und das machte mich unglaublich stolz.
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 Sponsoren-Seite
Wir danken unseren Mitgliedern Hans Spinnler und Roger Schweizer, Chronometrie Spinnler +  

Schweizer AG, sehr herzlich für ihre grosszügige Unterstützung unseres Jugendfonds! 
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 Anlässe

Neujahrsumtrunk 2015

BK. – Der diesjährige Neujahrsumtrunk vom 11. Januar stand 
ganz im Zeichen des Jugendpreises. Auch diesmal ist es uns 
gelungen, eine Preisträgerin zu küren, die über Jahre eine 
grossartige Leistung erbracht hat und noch immer erbringt.

Die 18-jährige Deborah Mächler aus Riehen, ihres Zeichens 
Schweizermeisterin der Altersgruppe 14 bis 17 in der kore-
anischen Kampfsportart Taekwondo und in Europa eine der 
Besten überhaupt sowie Teilnehmerin an der Weltmeister-
schaft in Mexiko, wurde mit dem Sperber-Jugendpreis 2014 für 
ihre ausserordentlichen sportlichen Leistungen ausgezeichnet.

Um den anwesenden Sperber Taekwondo etwas näher zu 
bringen, wurden ein paar Bilder und eine frühere Sendung von 
TeleBasel gezeigt. Anschliessend interviewte Chris Gugger in 
gekonnter Art die sympathische Preisträgerin über ihren Sport, 
ihre Person und ihre Zukunftspläne.

Mit der Übergabe des Checks und der Urkunde wurde der 
Teil «Sperber-Jugendpreis 2014» unter lebhafter Akklamation 
abgeschlossen.
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Nach so vielen Highlights regte sich doch langsam der Appetit 
und Durst und der «Gluscht» auf den reichhaltigen Apéro. 

Unter den über einhundert Sperbern konnte der Obersper-
ber Peter Blome die Ehrenmitglieder Carl Miville, Beat Trachsler 
und Peter Lecsko sowie die Ehrespalebärglemer Colette Gre-
der, Richard Wherlock und Christoph Bürgin, aber auch ein 
paar Neumitglieder und Gäste begrüssen.

Nach diesem gelungenen und abwechslungsreichen Anlass 
zog es den «harten Kern» noch in den Sperber, wo der Abend 
gemütlich abgeschlossen wurde.

Nun folgte ein zweiter Höhepunkt des Abends: das Trio Fortu-
na. Mit Geige, Akkordeon und Gesang verzauberten die drei 
herausragenden Musiker die Anwesenden. Ihre Mischung aus 
Pop und Klassik traf voll den Geschmack des Publikums, was 
mit grossem Applaus verdankt wurde. Auch dieses Mal ist es 
uns gelungen, eine junge Künstlergruppe zu engagieren, die 
durchaus auch unserem im Leitbild festgeschriebenen Grund-
satz der Jugendförderung entspricht.

Danach gab es eine dritte Überraschung: Doris Schürmann, 
Mitglied des Kollegiums und Mitgründerin der veranstaltenden 
NeoKultur GmbH, stellte das Theaterprojekt «Achterbahn» vor. 
Das Sperber-Kollegium hat einen namhaften Betrag für die 
Vorbereitung der amüsanten Komödie, die seit Ende Mai im 
Häbse-Theater mit David Bröckelmann und Myriam Mazzolini 
aufgeführt wird, zur  Verfügung  gestellt.  Als  Dankeschön wur-
den unter den Anwesenden Tickets für die Premiere verlost, die 
uns die Organisatoren zur Verfügung stellten.

40 Jahre Sperber-Kollegium: eine 
kleine Retrospektive zum Geburtstag

ms. – 2015 kann das Sperber-Kollegium seinen 40. Jahrestag 
feiern, Hand in Hand mit seinem Stammhaus, dem Hotel Ba-
sel, um dessentwillen das Kollegium ja ursprünglich gegründet 
wurde. 

Am 27. Juni, just wenn die vorliegende Ausgabe der Sperber-
Zeitung frisch aus dem Druck kommt, wird dieser Anlass ge-
bührend zelebriert. Aber es gab ja schon früher Gelegenheiten, 
zu denen sich das Kollegium selbst hochleben lassen konnte, 
und die Sperber haben sich bekanntlich vor einem Fest nie ge-
drückt, wenn es denn einen Anlass dazu gab. Wir wollen des-
halb an dieser Stelle zwei grosse Sperber-Tage der Vergangen-
heit ein wenig auffrischen – für die wenigen, die seit Anbeginn 
oder zumindest seit vielen Jahren dabei gewesen sind, eine  
Erinnerung, für die vielen anderen vielleicht etwas Neues.

Feierlich eröffnet wurde das Hotel Basel am Samstag, den 
25. Oktober 1975 mit der «Ersten Spalenbergiade», einem 
Velo-Einzelzeitfahren «der Prominenten und stadtbekannter 
Velo-Fans». Die Promis waren, unter anderen, etwa Eugen A. 
Meier, Otti Baeriswyl und »anstelle des verhinderten» Clay Re-
gazzoni, man lese und staune, Hans-Joachim Kulenkampff 
sowie einige bekannte Velorennfahrern. Weitere Details kann 
man dem umstehend abgedruckten Inserat entnehmen.

Die National-Zeitung (ja, die gab es damals noch) berichtete 
am 27. Oktober unter dem Titel «Wer in Basel ein Hotel mit Na-
men Basel hat...»: «Anlässlich der offiziellen Eröffnung insze- 
nierte das Hotel Basel eine ‘Spalebärgiade’ unter Mitwirkung 



Dora war eine Landplage.
Sie hatte immer das Neuste. Das Beste. Das Schönste. Und 

sie gab an wie ein Wald voller Affen (so sagte die Kembserweg-
Omi zu ihrer Zeit). Am schlimmsten war es vor den grossen 
Ferien.

Bei uns: ADELBODEN.
Bei Dora: «...Na, ihr Windelpisser. Geht ihr wieder zu den 

Kühen? Nun gut, Sauermilch passt ja zum Trämler-Budget...» 
Sie rümpfte abfällig ihre sommersprossige Nase: «Bei mir ist 
es die Adria... Rimini... Gelato... Wisst Ihr Dummscheisser über-
haupt, was Gelato heisst?» Sie schnalzte genüsslich mit der 
Zunge. Und wir hätten ihr gerne eine geklebt...

In Adelboden war das höchste der Gefühle ein «Coupe Wild-
strubel» im Café Schmid. Doch den gabs nur für Sonderleis-
tungen wie Parkett bohnern oder 100 Mal Geschirr abtrocknen. 
Der Tierschutz war erfunden – aber Kinder wurden immer noch 
gepeinigt!

«Wir dürfen jeden Tag Rahm trinken...», versuchte ich einen 
draufzusetzen. «...und die dümmste Kuh heisst Dora!», doppelte 
Rosie nach. Die Nase der Nervensäge bebte jetzt: «Was parliere 
ich hier auch mit dem gemeinen Volk – komm Hanna-Barbara!» 

Hanna-Barbara war die erste Kunststoffpuppe ihrer Zeit. 
Mit Schlafaugenmechanik. Hanna-Barbara hätte weissgott 
Besseres verdient als diese Giftschleuder von einer Puppen-
mutter.

Unser erster Besuch in Adelboden galt stets Tante Käthi. Sie 
führte den Kiosk beim Strubelweg. Und sie war grosszügig was 
Kaugummi betraf. Kaugummi war schön – Gelato war es nicht.

Ich jammerte mein Klagelied. Und sie lachte: «Du wirst dir 
doch wegen so einem dummen ‘Blaagi’ die Ferien nicht vermie-
sen lassen – morgen kommst du mit der Trachtengruppe nach 
Böningen. Wir demonstrieren dort im Christlichen Ferienlager, 
wie man ‘drugglet’».

Tante Käthi gehörte dieser Adelbodner ‘Druggli-Gruppe’ an, 
die aus Holzspänen Zündholzschachteln werkelte. Das alte 
Handwerk nannten sie ‘druggle’.

Die Trachtenfrauen hatten sich alle aufgerüscht und wedel-
ten mit ihren Prachtshauben in Richtung Böninger Ferienheim. 
Sie hatten mich in schwarze Hosen, weisses Hemd und ein 
Samtjäckchen gesteckt  – ich hätte lieber auch mit einer Haube 
geflattert.

Im grossen Saal des Heims stellten sich die Frauen auf 
und sangen, dass die Busen hinter den weissen Spitzen wie 
Lawinen vibrierten. Die christlichen Ferienkinder standen artig 
in Reih und Glied an der Wand – und dort entdeckte ich sie: 
DORA!

Als die Trachtenfrauen dann mit ‘Lob des Chüejerstands’ 
loslegten, stahl ich  mich davon. Und entschuldigte später 
meine Abwesenheit mit ‘Dünnpfiff’ wegen der Rohmilch. Die 
Frauen trösteten mich mit einem Coupe Wildstrubel.

UND DAS WAREN DANN WIRKLICH FERIEN!
Nach den Ferien gab Dora im Pausenhof wieder die grosse 

Schau: «Bei uns am Meer haben sie Gelati gratis verteilt. Jeden 
Tag mindestens eine Tonne und...» 

«Ach ja?», unterbrach ich sie, «...und bestimmt habt ihr im 
Brienzersee auch Walfische gefangen!»

Dora
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 Die Glosse

der Polizeimusik, der Spale- und Seibi-Clique, des Réveille-
Chors der Basler Liedertafel, vieler Jugendlicher, Prominenter 
sowie der ganzen Bevölkerung.» Es muss ein rauschendes Fest 
gewesen sein, und im Artikel wird noch explizit vermerkt: «Mäni 
Weber hat sich angemeldet (damit er im Programm steht), ist 
aber nicht erschienen, dafür kam zur Freude der männlichen 
Zuschauer Rita Anderman.» Man darf davon ausgehen, dass 
der Verfasser des Artikels ebenfalls männlich war – damals 
waren ja die meisten Schweizer Männer auf den Erfolg des 
Beaus Mäni Weber bei den Damen eifersüchtig...

Am Freitag, 25. August 2000 war dann das 25-Jährige An-
lass für ein Fest. Dazu erschien eine Jubiläumszeitung, auf 
deren Titelblatt die Attraktionen aufgeführt wurden: ab 18 Uhr 
Jazz auf dem Boulevard mit Dominic Ferns and the Session 
Brothers, ab 20 Uhr mit That’s Guitar im Sperber. Zwischen 
17:30 und 21:00 Uhr wurden zudem Memorabilien früherer 
Ehrespalebärglemer versteigert; der Erlös floss in den Jugend-
preis, der aus Anlass des Jubiläums erstmals vergeben werden 
sollte. OK-Chef war Bruno Krieg. Das Hotel offerierte bis Ende 
September vergünstigte Übernachtungen an Wochenenden 
und ein 25-Franken-Menu inklusive Kaffee und Getränk. 

Die Basler Zeitung widmete dem Anlass im Voraus eine 
ganze Seite und würdigte nicht nur das Hotel, sondern auch 
das Kollegium gebührend, wie unten stehender Ausschnitt 
zeigt. Auf dem Bild sind Jeannot Tinguely und Peter Bächlin an-
lässlich des Ehrespalebärglemers 1985 zu sehen – beide im 
Jahr 2000 leider bereits verstorben. 

Wie gesagt: Die Sperber wussten die Feste immer zu feiern!
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rem privaten Uhrenmuseum – siehe unten – kennenlernten. 
Mit den Aktivitäten und Angeboten des Kollegiums sind sie 
soweit zufrieden und möchten nichts geändert sehen. Als 
Hobbys pflegt Hans Spinnler Segeln und Curling, während 
Roger Schweizer sich dem Eishockey, Skifahren, Tauchen und 
sonstigem Sport widmet. Hans Spinnler ist darüber hinaus 
zünftig bei den Hausgenossen und Mitglied von Positives Ba-
sel. Roger Schweizer ist im Vorstand des Uhrmacher- und Gold-
schmiedeverbands der Schweiz, aber auch bei den Kiwanis 
Basel-St. Alban aktiv.

Sperber-Spiegel
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Hans Spinnler und Roger Schweizer

ms. – Hans Spinnler wurde 1953 in Basel geboren, ist verhei-
ratet und hat zwei Kinder. Roger Schweizer, Jahrgang 1965, 
stammt aus Wolfwil/SO, ist verheiratet und hat einen Sohn. 
Vieles aber, das weiter in den zwei Lebensläufen steht, gilt für 
beide gleichermassen. Kein Wunder, denn als Uhrmacher in 
der dritten Generation ihrer jeweiligen Familie teilen sie ja auch 
die Passion für die schönsten und edelsten Zeitmesser und die 
damit verbundene Handwerkstradition. Beide besuchten die 
Uhrmacherschule  Solothurn und schlossen als diplomierte 
Uhrmacher Rhabilleurs ab; Hans Spinnler absolvierte später 
eine Coaching-Ausbildung JBP, während Roger Schweizer ein 
Diplom als Geschäftsführer SIU erwarb.

Das Geschäft, das die zwei seit Jahren gemeinsam führen, 
wurde 1920 von Hans Spinnlers Grossvater an der Freien 
Strasse gegründet; ab 1930 domizilierte es etliche Jahre an 
der Gasstrasse. Die Leitung wurde 1952 von Hans Spinnlers 
Vater übernommen und das Geschäft ab 1972 mit Harald Zan-
der als Partner geführt, mit dem zusammen auch Filialen, zu-
erst in Rheinfelden, danach an der Aeschenvorstadt, eröffnet 
wurden. 1976 trat Hans Spinnler selbst in die Firma ein, und 
als ihm 1985 ein Geschäftslokal am Marktplatz angeboten 
wurde, zögerte er nicht. Als der bisherige Partner 1995 ver-
starb, war der Zeitpunkt gekommen, den langjährigen Uhrma-
cher und Geschäftsführer Roger Schweizer als neuen Partner 
zu beteiligen. 2011 übernahm Roger Schweizer denn auch die 
Aktienmehrheit an der Chronometrie Spinnler + Schweizer AG.

2003 hatte die Firma quasi als uhrmacherischen Ritter-
schlag die Rolex-Vertretung erhalten, 2005 hielten Chopard 
und 2008 Hublot Einzug. 2014 wurde das Geschäft total 
umgebaut und nach zwei Monaten mit vier in der ganzen Nord-
westschweiz einzigartigen Marken-Cornern (Rolex, IWC, Breit-
ling, Chopard) in strahlend neuem Glanz wieder eröffnet – ein 
wahres Märchenland für Liebhaber der schönsten Luxusuhren!

Zu den Sperbern sind Hans Spinnler und Roger Schweizer 
durch  Bruno  Krieg gestossen, den sie bei einer Führung in ih-

S’Zythuus

ms. – In Basels schmalstem Haus, dem 1349 erbauten Haus 
zum Kernenbrot am Spalenberg, ist – kaum bekannt – ein 
kleines Juwel zuhause: die private Uhrensammlung von Hans 
Spinnler und Roger Schweizer, als Museum präsentiert. Die 
verschiedensten Stilrichtungen und Ausführungen aus bester 
Schweizer Uhrmachertradition der vergangenen Jahrhunderte 
finden sich hier: Von einer geschmiedeten Kirchturmuhr über 
einfache Handaufzugwecker bis zur Swatch ist alles vorhan-
den. Sogar die erste Uhr, die Hans Spinnler am 4. Februar 
1985 am Marktplatz verkaufte, eine IWC, hat ihren Weg zurück 
gefunden.

Die Geschichte der Schweizer Uhrmacherei ist auch eine Ge-
schichte von Familien – die Breitlings, Tissots, Heuers und viele 
andere mehr haben mit Herzblut, Innovation und Können die 
Schweiz als führende Uhrennation in die Welt getragen und 
bekannt gemacht. 

Das Museum öffnet seine Türen einmal im Monat für ein 
interessiertes Publikum. Im Rahmen einer Führung erfährt 
man  viel Wissenswertes und Neues über die Entwicklungsge-
schichte der Uhrmacherei, aber auch über Jean-Marie, einen 
einfachen Uhrenarbeiter aus dem letzten Jahrhundert. 



PB. – Man muss nicht wie der Obersperber während 20 Jahren 
ein Museum mit sehr bedeutenden altgriechischen  Kunst-
werken geleitet haben, um über die aktuelle Lage in Grie-
chenland tief besorgt zu sein. Jedem Europäer sollte die katas-
trophale Situation zu denken geben, in die sich Griechenland in 
den letzten Jahren hineinmanövriert hat und aus der es so bald 
auch nicht herausfinden wird. 

Es ist eine bittere Ironie der Geschichte, dass sich dort, 
wo die literarische Gattung der Tragödie erfunden wurde – 
im Athen des 5. Jahrhunderts vor Christus – ein Trauerspiel 
mit wenig Aussicht auf ein happy end abspielt. Umso mehr 
leuchtet vor diesem tristen Hintergrund der Beitrag der anti-
ken Vorfahren zum kulturellen Entstehen Europas. Das beginnt 
mit der Übernahme und Adaption des phönizischen Alphabets 
im 8. Jahrhundert vor Christus durch findige griechische See-
fahrer und Handelsleute. Sie haben dafür gesorgt, dass Europa 
definitiv eine Schriftkultur wurde und dass zum Beispiel so 
grossartige Epen wie die Ilias und die Odyssee aufgeschrieben 
werden konnten. Dieses Alphabet ist mit wenigen Änderungen 
bis heute gleich geblieben und zieht sich wie ein verbindender 
Ariadne-Faden durch dreitausend Jahre europäischer Kultur.

Einen Ariadne-Faden wieder anderer Art bedeutet die alt-
griechische Mythologie: all diese Erzählungen von Göttern und 
Helden, von denen Bilder wie die Geburt der Aphrodite (Bot-
ticelli), barocke Skulpturen wie der Raub der Proserpina durch 
Pluto (Bernini), Dramen wie Iphigenie (Goethe), Operntitel wie 
Ariadne auf Naxos (Strauss) oder moderne Romane wie Kas-
sandra (Wolf) das nachgriechische Weiterleben all dieser My-
then tausendfach bezeugen. Und wer in den vatikanischen 
Stanzen vor dem Fresko “Schule von Athen” (Raffael) steht, 
sieht die Gründerväter der europäischen Philosophie – Platon 
und Aristoteles – vor sich. Und jeder, der in einem beliebigen 
Theater sitzt, sitzt in einem in Hellas erfundenen Bautypus.

Ein altgriechisches Legat ganz besonderer Art ist auch die 
Staatsform der Demokratie. Sie entstand in der Zeit grösster 
Bedrängnis Athens durch die persischen Angriffswellen im 
frühen 5. Jahrhundert vor Christus. Der grosse Tragödiendich-
ter Aischylos bringt es in seinen 472 uraufgeführten “Persern” 
auf den Punkt, als der griechische Bote auf die Frage der per-
sischen Königsmutter Atossa, wer denn über die aufmüpfigen 
Griechen herrsche, sagt: «Keines Mannes Sklaven sind sie, kei-
nem Menschen Untertan.» Das hat es weltgeschichtlich zuvor 
oder woanders noch nie gegeben. Atossa muss erstaunt zur 
Kenntnis nehmen, dass über die Athener weder ein Pharao 
oder ein Grosskönig noch ein Tyrann, weder eine Aristokratie 
noch Oligarchie herrscht. Hier tritt etwas unerhört und prinzipi-
ell Neues in die Weltgeschichte ein: Die Souveränität des 
Demos, des freien Volkes, der freien athenischen Bürger. Spä-
testens hier wird jeder erkennen, dass die Perserkriege und die 
aus ihnen hervorgegangene Demokratie uns auch 2500 Jahre 
später noch sehr viel angehen.

Zuletzt noch dies: Der Athener Sokrates ist im kollektiven 
europäischen Gedächtnis präsent als der ewige Frager, hart-
näckige Zweifler, der auch die eigene Position immer wieder 
kritisch hinterfrägt. Denker wie ihn gab es im alten Griechen-
land viele, zum Beispiel auch den im 6. Jahrhundert wirken-

Griechenlands kulturelles Vermächtnis

den Philosoph Xenophanes von Kolophon. In einem unerhört 
kühnen Gedicht sagt er kurz zusammengefasst: Wenn Ochsen 
oder Löwen Hände hätten oder vielmehr malen könnten mit 
ihren Händen und Kunstwerke herstellen wie die Menschen, 
dann würden Pferde pferdeähnlich, Ochsen ochsenähnlich der 
Götter Gestalten malen. Da haben wir es lupenrein, das hinter-
fragende, Gewissheiten in Frage stellende Denken. Einer, der es 
wagt, die Relativität der anthropomorphen  griechischen Göt-
ter mit einem Gleichnis auf den Punkt zu bringen – Aufklärung 
avant la lettre.

All diese hier kurz angesprochenen Leuchttürme alt-
griechischer Kultur vermögen das Leiden im heutigen Hellas 
gewiss nicht zu bannen. Aber sie sollen helfen, den Horizont zu 
weiten und bei aller Kritik am gegenwärtigen Jammertal die lich-
ten Höhen des kulturellen griechischen Vermächtnisses nicht 
aus den Augen zu verlieren.
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Runde Sperber-Geburtstage

2. Halbjahr 2015:

75 Jahre        Heinz Spoerli       8. Juli 1940
75 Jahre        Beat Trachsler       26. Juli 1940
75 Jahre        Jürg Eichenberger       19. August 1940
75 Jahre        ArtPaul Huber       12. September 1940

60 Jahre        Roland Zürcher           12. August 1955

50 Jahre        Manfred Portmann         4. Dezember 1965

Nachtrag 1. Halbjahr:
40 Jahre        Stefano Giovannini       1. März 1975

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern sehr herzlich und 
wünschen Ihnen nur das Beste!

Merkzettel

Ein legendäres Beispiel des Nachlebens der griechischen Antike: 
Botticellis Gemälde «Die Geburt der Venus (griech. Aphrodite)» 

 Peter Blome



Rundum ist die pompös inszenierte Wehklage über den Nieder-
gang der Lebensqualität in städtischen Ballungszentren nicht 
mehr zu ignorieren. Im Gegenteil. Die verstärkt propagierte 
Not der Städte fügt sich zu günstig in den Katastrophensound 
der allgemeinen Stimmungslage, um nicht für allerlei ideologi-
schen Schnickschnack ausgebeutet zu werden.

Als freiwilliger Fremd- und Gelegenheitsnutzer einer wach-
senden Zahl europäischer Stadtlandschaften erkenne ich mitt-
lerweile die Grundmelodie der Bannsprüche, mit denen die je-
weiligen Problemzonen belegt werden.

Meist geht es um Gesamtkonzepte, Fehlplanungen oder 
Schuldzuweisungen. So, als ob die Planbarkeit der idealen Stadt 
tatsächlich möglich und nur eine Sache des richtigen Glaubens 
sowie der Professionalität verantwortlicher Gremien respektive 
der beauftragten Realisatoren wäre. Und tatsächlich sind die 
städtischen Notstandsgebiete allerorts mit guten Vorsätzen 
und Planungsunterlagen hochwertig aufgerüstet. Es ist deshalb 
von fabelhafter Konsequenz, mit welcher Regelmässigkeit und 
zu welchen Kosten die Grenzen des Machbaren immer wieder 
neu getestet werden. Scheitern nach Plan sozusagen. Schön ist 
das nicht, aber Realität allemal.

Es geht immer um Nutzungsrechte in beschränkten Stadträu-
men, um die Ansprüche von Individualverkehr und öffentlichen 
Transportmitteln, um einen gerechten Modal Split, wie es die 
Verkehrstechniker nennen, oder schlicht um möglichst un-
eingeschränkte Mobilität für alle.

Dazu kommen die notwendigerweise unvereinbaren Inter-
essen heterogener Stadtbevölkerungen an Nutzungsmöglich-
keiten, Flächenbedarf, Rahmenbedingungen und Rechtsan-
sprüchen in öffentlichen Räumen. Und wo sich jeder selbst der 
Nächste sein möchte, entstehen zwangsläufig jene unauflös-
baren Interessenskonflikte, die angeblich das urbane Lebens-
gefühl notorisch belasten.

Aber mittlerweile halte ich eben diese Konflikte für das 
Adrenalin und die Qualität einer urbanen Existenz schlechthin. 
Die Ambition, die existenziellen Widersprüche von Urbanität 
durch planerische Massnahmen und Vorschriften aufzulösen, 
ist politischer Biedermeier und letztlich lebensfremd.

In Basel, wo sich mein Erinnerungsvermögen über Jahrzehnte 
erstreckt, war Stadtplanung immer ein viel diskutiertes, wenn 
auch oft irrlichterndes Thema. Kaum hatten die Väter meiner 
Generation per Volksabstimmung den Abbruch des Spalentors 
und die Korrektur der Spalenvorstadt verhindert, wurde mit 
der Zerstörung der Altstadt entlang der Schneidergasse über 
den Rümelinsplatz bis hin zur Heuwaage zu Gunsten einer ge-
planten «Talentlastungsstrasse“ für den in der Nachkriegszeit 
wachsenden Motorfahrzeugverkehr begonnen und glücklicher-
weise wieder aufgegeben. Später kamen ambitionierte Gesamt-
verkehrspläne von Experten dazu, die grösstenteils Papierwerk 
blieben. Nur Teilstücke, wie Heuwaage-Viadukt und Cityring, 
sowie eine ebenso unsinnige wie heute überflüssige Verbrei-
terung der Aeschenvorstadt wurden realisiert. Noch später hat 
man dem Kleinbasel den grosspurigen Boulevard Clarastrasse 
geschenkt, während sich das Leben und die Vielfalt dank Zu-
wanderung selbstständig in Richtung Feldbergstrasse, Matt-
häusplatz und Kleinhüningen verzog.

Immer aber konnte die vielfach und teilweise unglücklich ge-
liftete alte Stadt am Rhein ihre Würde und edle Herkunft be-
wahren und ihre Stellung als trinationales Zentrum am Ober-
rhein ausbauen. Die Förderung des regionalen Bewusstseins im 
Dreiland und die Institutionalisierung der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit in der «Regio» ist wohl und bleibt für mich 
die erfolgreichste und vielversprechendste Basler Initiative der 
Nachkriegszeit.

 Es ist deshalb neu und verstörend, dass nun plötzlich die 
Probleme der Basler Innerstadt nach aussen ins Dreiland ver-
lagert werden. So als ob der neuerdings marktkonform wie-
dererstarkte Schweizerfranken und der damit verbundene 
«Einkaufstourismus» in der «ausländischen» Nachbarschaft für 
die behauptete Misere der Basler Innenstadt verantwortlich 
wäre. So als ob nicht im kleinen Grenzverkehr der Austausch 
von Menschen und Waren immer auch ein Geschäft auf Gegen-
seitigkeit gewesen wäre. So als ob die Krise des Detailhandels 
in den Zentren, die horrenden Grundstückpreise in den Top-
Lagen, das sogenannte «Lädelisterben», die Verlagerung von 
Vergnügungsstätten aus den Kernzonen, Lärmbelästigungen 
in sich verändernden Wohngebieten, der Kampf um Parkplätze 
und Verkehrsbeschränkungen nicht allgemein wahrnehmbare 
Zeitzeichen in städtischen Verhältnissen wären.

Hausgemacht ist in diesem Zusammenhang nur der Versuch, 
eine durch die Mechanik der Verhältnisse verunsicherte Bev-
ölkerung tief im Gefühl mit einem ausländischen Feindbild, dem 
«billigen Euro», zu ködern. Früher hab ich die Gretchenfrage 
nach meiner Herkunft immer mit «Basler und Schweizer» beant-
wortet. Heute bin ich versucht zu sagen: «Europäer und Basler» 
(Bürger eines Landes, das nicht mehr genau zu wissen scheint, 
wo es hingehört). 

                                                                          Hans-Peter Platz

Im Dickicht der Städte
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Da war dann aber schnell Pause. Dora fixierte mich verzweifelt. 
Im Klassenzimmer flüsterte sie: «Kein Wort davon – du darfst 
dann auch mal mit Hanna-Barbara spielen!»

Vor ein paar Wochen nun kreuzte mich eine elegante ältere 
Dame auf der Adelbodner Dorfstrasse.

«Dora?»
Die Frau blieb stehen. Dann lachte sie schallend los: «Mein 

Gott, bist DUs wirklich? – Der Rahm hier hat aber ganz zünftig 
deine Hüften aufgefüllt!»

Wie gesagt: eine Landplage! 
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