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ms. - Seit ihrem ersten Auftritt im Basler Theater 
Fauteuil anno 1974 ist Colette Greder unaufhalt-
sam und verdientermassen zu einem festen Wert 
und Begriff in der Kulturszene unserer Stadt und 
darüber hinaus geworden. 1995 haben die Sper-
ber die grossartige, charismatische und char-
mante Schauspielerin und Sängerin, gemeinsam 
mit ihrem langjährigen Schaffenspartner Art Paul, 
zum Ehrespalebärglemer gekürt. Colette Gre-
der feiert dieses Jahr einen runden Geburtstag 
(siehe Seite 8). Wir möchten diesen Anlass nicht 
unbenützt lassen und ihr einige Fragen über Be- 
rufliches und Persönliches stellen, das bislang 
vielleicht weniger bekannt ist als sie selbst. Ihren 
Co-Ehrespalebärglemer Art Paul werden wir gerne 
in einer späteren Ausgabe ebenfalls im Interview 
vorstellen – aber zunächst: Ladies first!

Sperber: Sie sind im Elsass geboren und aufge-
wachsen. Können Sie uns etwas über Ihr Eltern-
haus, Ihre Kindheit und Jugend erzählen? 
Colette Greder: Ich bin in Hegenheim aufgewach-
sen. La Cave des Frères Greder hiess die Wein- 
handlung, die mein Vater zusammen mit seinem 
Bruder betrieb. Mama machte die Büroarbeit. 
Wir wohnten damals im Haus meiner Grossmut-
ter mütterlicherseits, und es gab oft Spannungen.   
Zum Glück waren meine  Eltern Musikliebhaber. 
Mama sang gerne Operettenlieder von Franz Le-
har, Robert Stolz oder Johann Strauss. Sie war ein 
wichtiges Mitglied des Kirchenchors; Extraproben 
zur Vorbereitung des Cecilen-Abends fanden bei 
uns zu Hause statt. Mutter stellte das Programm 
zusammen, studierte die Lieder mit dem Chor ein, 
nähte auch die Kostüme für die Operetten-Aus-
züge. Und Vater René versorgte in der Pause die 
Sängerinnen und Sänger mit Riesling und Kugel-
hopf. Mit der Zeit hatte ich auch meine Solopartie 
bei der Angelegenheit. So wurden von Kind an die 
Gesangs- und Darstellungseigenschaften in mir 
geweckt.

Teilen Sie als Elsässerin die Befürchtungen, dass 
die kürzliche Zusammenlegung mit anderen De-
partementen in eine grössere Region das Ver-
schwinden von Elsässer Eigenheiten wie etwa 
dem Dialekt beschleunigen könnte? 
Dieser Prozess ist – was die Sprache angeht –  
meines Erachtens schon lange im Gang. Es gibt  
zwar Bemühungen, die dem entgegensteuern. Ich 
weiss, dass man in den Kindergärten  den  Βinggis
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auf spielerische Weise wieder Dialekt nahebringt, 
und auch in Strassburg gibt es an der Universität 
junge Leute, die bestrebt sind, Kurse für Elsässisch 
anzubieten. Dass es einen grossen Teil der Be-
völkerung gibt, dem es keine Rolle spielt ob er hier 
oder da lebt, ist eine Zeiterscheinung, auch durch 
die Medien hervorgerufen. Was diese Zusam-
menlegung von Departementen bringen wird? 
Wir werden es erst in ein paar Jahren zu spüren 
bekommen...

Sie haben zuerst eine kaufmännische Lehre ab-
solviert und auch auf dem Beruf gearbeitet. Wann 
und wie ist der Entscheid gereift, sich künstlerisch 
zu betätigen? 
Die kaufmännische Lehre musste von zu Hause 
aus sein. Ich fühlte mich auf diesem Beruf nie in 
meinem Element. Und so sang ich an Wochenen-
den mit verschiedenen Gruppen, zuerst im Elsass 
und dann in Basel.

Die Arbeit im Büro behagte mir also nicht; nach 
ungefähr acht Jahren entschied  ich mich, nur noch 
halbtags zu arbeiten und daneben Schauspielun-
terricht zu nehmen. Ich war etwa ein Jahr lang an 
der  Schauspielschule von Renato Cibolini. Und da 
ich das Auftreten vor Publikum schon in der Zeit 
der Chorale St. Cecile in Hegenheim geübt hatte, 
konnte ich sehr bald im damaligen «Theater vis-à-
vis», welches kurze Zeit im Atlantis in Basel behei-
matet war, in «Ciao» mitspielen, einem Boulevard-
stück von Sauvageon.

Nicht nur auf der Bühne, sondern auch an Sperber-
Anlässen öfter persönlich anzutreffen: Colette Greder 
bezaubert überall und immer durch ihre Natürlichkeit, 
ihre Präsenz und ihren Charme.



Und wo haben Sie Ihre Gesangsausbildung erhalten?
Im Conservatoire de Mulhouse  nahm ich  schon früher Gesangs- 
unterricht  in der Klasse von Mme Sapen. Später besuchte ich 
zusammen mit Ella Moeckel einmal im Jahr intensiven Privat-
unterricht bei Maestro Sydow in Augsburg, und bei Notwendig-
keit besuchte ich immer wieder sporadisch Gesangsstunden.

Was waren für Sie die wichtigsten Stationen Ihrer Karriere?
Einmal, dass ich bei einem Wettbewerb bei Radio Basel auffiel. 
Ich hatte zwar die Zwei auf dem Rücken, Erste wurde Paola del 
Medico, die dannzumal schon eine Ahnung hatte. Ich war es 
nur gewohnt, mit Bands rumzutingeln. Da stand ich nun im Stu-
dio für eine Live-Aufnahme mit der ganzen Radio-Bigband un-
ter der Leitung von Hans Moeckel. Eine Schuhnummer zu gross 
damals, und wie ich da überhaupt noch Töne traf, ist mir ein 
Rätsel. Ein ganz wichtiger Moment war das erste Engagement  
im Theater Fauteuil für die erste Basler Revue 1974. Trudi Roth, 
René Besson, Roland Rasser als Bühnenkollegen zu haben, 
die erste Begegnung mit Rolf Lansky, meinem grossen Lehrer. 
Trudi Roth war mein Vorbild, ich bin Ihr ewig dankbar. Die Art, 
wie sie die Figuren entwickelte, wie sie die Sprache einsetzte 
und den  Satz drehte, bis er die richtige Wirkung bekam – ich 
war wie ein Schwamm. Instinktiv nahm ich alles auf. Merci, Tru-
di! Die Kabarettjahre mit Bernhard Baumgartner unter der Re-
gie von Rolf Lansky, die Kindersendungen «Triggs und Gäggs» 
mit ihm waren wunderbare, intensive, erfüllende Arbeit.

die Erlaubnis gegeben, ihren Text zu verwenden. So entstand 
«Hommage à Edith Piaf». Mit Andrei Ichtchenko am Akkordeon 
treten wir damit seit nun 2O Jahren mit Vergnügen auf.

2010 erhielten Sie die Auszeichnung «Chevalier des arts et des 
lettres» des französischen Staates – eine hohe Ehrung. Was 
waren Ihre Gefühle, als Sie dies erfahren haben?
Hab ich denn so was verdient? Aber wenn die  meinen... Ich 
wurde vom französischen Honorarkonsul Gilbert Pfendler 
vorgeschlagen. Und  der Vorschlag wurde angenommen. Es ist 
ein  Zeichen der Anerkennung, und ich bin dankbar dafür. Wir 
haben diese Medaille mit den Sperbern zusammen im Tabou-
rettli auch würdig gefeiert. Diesen Abend halte ich ganz be-
sonders in Erinnerung!

Das Sperber-Kollegium war allerdings schneller und hat Sie 
schon 1995 zusammen mit Art Paul zum Ehrespalerbärglemer 
gemacht. Haben Sie noch eine spezielle Erinnerung an Ihren 
Ehrenabend?
Ja. Es gab damals nämlich eine Diskrepanz zwischen meinen 
privaten Erlebnissen und dem «öffentlichen» Leben. Ich hatte 
meine liebe Mühe damit, diese Ehre überhaupt anzunehmen. 
Das hatte damit zu tun, was ich gerade privat erlebte: Mein 
Vater erlitt kurz zuvor einen Schlaganfall, und ich merkte nicht, 
wie es um meine Mutter stand. Sie starb kurz danach. Das 
überschattete für mich persönlich diesen an sich sehr schönen 
Abend mit den Sperbern.

Sie sind auch seit langen Jahren eng mit der Basler Fasnacht 
verbunden; Ihre Fasnachtslieder gibt es auf CD. Wie hat das 
damals begonnen?
Ich war schon beim ersten Pfyfferli dabei, und es wurde zur Tra-
dition, dass ich bei den Pfyfferlis, bei welchen ich mitmachte, 
ein Lied zu interpretieren bekam. Die Musik stammte meistens 
von Art Paul, die Texte von Autoren wie Walter Probst, Megge 
Afflerbach, Christian Hürner oder Charles Lewinsky. Und so 
wurde die CD fast voll.

Welchen Ratschlag würden Sie einer jungen Frau auf den 
Weg mitgeben, die Sängerin und/oder Schauspielerin werden 
möchte?
Ich glaube, dass sich selbst immer wieder in Frage zu stel-
len einen weiterbringt. Es braucht Durchhaltevermögen, Be-
scheidenheit und Fleiss. Und wichtig ist, immer auf sich selber 
zu hören. Jede Produktion mit einer neuen Menschenkonstel-
lation ist auch eine Möglichkeit, sich  selbst neu zu entdecken 
und sich kennenzulernen. Es ist alles immer in Bewegung, und 
ich möchte das nicht missen.

Haben Sie Zeit für Hobbys, und wenn ja, für welche?
Ich brauche meine Zeit eher dafür, das Leben zu leben, das 
heisst auch mir selbst Zeit einzuräumen etwa für Yoga und 
Meditation. Aber ich habe auch einen grossen Freundeskreis,   
mit dem ich gerne Zeit verbringe – und seit neustem eine Kat-
ze. Und angesichts der zahlreichen Anlässe, bei welchen ich 
zum Singen oder Lesen aufgefordert werde, muss ich ja noch 
ein paar Stündchen stehlen, um Bücher zu lesen.

Und wo und wie verbringen Sie Ihre Freizeit am liebsten?
Ich mag wandern in den Bergen; ich bin sehr gerne im Tessin 
und zwischendurch auch mal bereit, eine Stadt zu entdecken.
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1997 haben Sie erstmals Ihr Programm «Hommage à Edith 
Piaf» präsentiert und eine CD mit Piaf-Chansons herausgege-
ben. Was hat Sie dazu bewogen?
Es ging ein Singspiel voraus, «Meine Sonne geht auf, wenn es 
Nacht wird», welches im Theater Fauteuil 1994 uraufgeführt 
wurde. Das Libretto schrieb Frank Gerk, es hatte die Bezie-
hung zwischen den beiden sogenannten Halbschwestern 
Simone Berteaut und Edith Piaf zum Thema. Es war schmerz-
haft, in die Rolle von Edith einzusteigen. Obwohl es mir ge-
lungen ist sie darzustellen, entspricht dieses zügellose Leben 
nicht meinen Werten. Dann hat sich die Lösung ergeben: die 
Biographie von Edith zu erzählen und dazu die wunderbaren 
Chansons zu interpretieren. Claudia Adrario hatte ein Portrait 
von Edith für eine Radioproduktion geschrieben, für die ich en-
gagiert wurde, um gewisse Texte zu sprechen. Claudia  hat mir
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Wir danken unseren Mitgliedern Christian und Roswitha Lang, Villa Nova Architekten AG in Basel, 
sehr herzlich für ihre grosszügige Unterstützung unseres Jugendfonds!

Le Corbusier

Telefon +41 61 273 09 01 | www.villanova.ch

«Architektur ist das kunstvolle, korrekte und grossartige  
Spiel der unter dem Licht versammelten Baukörper.»

ms. - Seit 1985 leitet unser Mitglied Christian Lang sein Archi-
tekturbureau Villa Nova Architekten AG. Im Kurzinterview gibt 
er einige Einblicke in seinen spannenden Beruf.

Herr Lang, wann und weshalb haben Sie sich für ein Leben als 
Architekt entschieden?
Eigentlich wollte ich Chemiker werden. Mich haben organische 
Chemie, Experimente und Forschung stets fasziniert. Dann 
kam 1986 Schweizerhalle, und der Schock sass tief. Ich wech-
selte zu Architektur, weil ich schon früh in Architekturbureaus 
gejobbt hatte und – ganz wichtig – den Soziologen und Archi-
tekturtheoretiker Lucius Burckhardt und seine Frau Annemarie 
kennenlernen durfte. Er hat mich massgeblich beeinflusst.

War es für Sie immer klar, ein eigenes Architekturbüro 
aufbauen zu wollen?
Ja. Meine Mutter stammt aus einer Unternehmerfamilie. Ich 
habe den Unternehmergeist wohl geerbt.

Was sind für einen Architekten die zwei, drei wichtigsten 
Eigenschaften oder Fähigkeiten? 
In meinen Augen muss er imstande sein, präzise und schlüs-
sige Situationsanalysen vorzunehmen, um daraus in kreativer, 
künstlerischer und innovativer Art Lösungsansätze zu schaf- 
fen. Dies immer unter Berücksichtigung der Wünsche seines 

Auftraggebers. Für mich sollte ein Architekt zudem einen aus-
geprägten Sinn für Ideen, Ideen und nochmals Ideen haben. 

Auf Ihrer Webseite finden sich unzählige ästhetisch sehr an-
sprechende Objekte, die Ihre Handschrift tragen. Sind Sie auf 
eines besonders stolz?
Bauwerke sind ein wenig wie eigene Kinder. Man ist irgendwie 
auf alle gleich stolz.

Was war bisher Ihre grösste berufliche Herausforderung?
Die Planung und Realisierung der Renovation des Basler 
Grandhotels Les Trois Rois innerhalb von zwei Jahren. Dies mit 
einer kompakten Baukommission in alleiniger Schlussverant-
wortung.

Hat sich aus Ihrer fachmännischen Sicht das Erscheinungs-
bild unserer Stadt in den letzten zehn, zwanzig Jahren eher 
positiv oder eher negativ entwickelt?
Positiv, sehr positiv sogar! Fantastische Restaurierungen und 
Renovationen historischer Gebäude, neue Wohngebiete, die 
Areale von Novartis und Roche, ein Reigen von Schulhäusern, 
und so weiter.

Wurde in Basel in letzter Zeit etwas gebaut, das Ihnen be-
sonders gut gefällt?
Der Roche-Turm von Jacques Herzog und Pierre de Meuron.

Gibt es für Sie persönlich ein Traumprojekt, das Sie gerne 
ausführen würden?
Eine schwierige Frage. Es gibt viele «Traumprojekte»… Vielleicht 
einmal die Herausforderung eines komplexen Projektes aus-
serhalb der Schweiz, das heisst die Beschäftigung mit einem 
international bekannten Gebäude.

Ein paar Fragen an Christian Lang
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 Anlässe

Adventessen 2015

BK. – Das Jahr 2015 stand ganz im Zeichen von «40 Joor Sper-
ber-Kollegium» und wurde mit einem gediegenen Adventes-
sen im Hotel Les Trois Rois am 13. Dezember abgeschlossen. 
Knapp 100 Sperber folgten der Einladung und trafen sich im 
Foyer des Hotels zum Apéro, gestiftet von unserem Ehrespale-
bärglemer Thomas Straumann (vielen, vielen Dank!). Auch bei 
pünktlichem Eintreffen war im Foyer praktisch kein Durchkom-
men, weil sich so viele in dem weihnächtlich dekorierten Raum 
befanden. Nach einer halben Stunde kam Bewegung auf, man 
dislozierte durch ein strammstehendes Serviceriege-Spalier 
in den grossen Festsaal. Nachdem alle ihren Zehnertisch ge-
funden hatten, begrüsste der Obersperber die Gäste und na-
mentlich die anwesenden Ehrespalebärglemer Moritz Suter 
und Johann Wanner sowie das Ehrenmitglied Peter Lecsko.

Mit dem ersten Gang – Büffelmozzarella mit Pata-Negra-
Schinken und marinierten Feigen – wurde der kulinarische Rei-
gen eröffnet.

Den musikalischen Rahmen bot der Gospelchor «Spirit of 
Soul» mit 30 Sängerinnen und Sängern, die die Festgesell-
schaft in die Adventszeit einstimmten. Der in Schwarz mit roten 
Accessoires gekleidete Chor passte wunderbar in den schönen, 
grosszügigen Raum mit seinen gigantischen Leuchtern. 

Mit gebratenen Jakobsmuscheln auf Venere-Risotto mit 
Curry-Schaum und dem Hauptgang aus am Stück gebratenem 
Rindsfilet mit Kartoffelstampf und saisonalem Gemüse wurde 
das Dîner fortgesetzt. 

Für weitere Unterhaltung sorgte eine Fotomaschine, von 
Raphael Bondt zur Verfügung gestellt, mit der man «Selfies» 
schiessen konnte, die dann innerhalb weniger Sekunden aus-
gedruckt wurden. Es war eine echte Gaudi, in welchen Posen 
sich die Gäste ablichten liessen.

Mit Maroni-Schokoladen-Mousse mit Hagenbuttengelee und 
Zwetschgensorbet endete das Festessen und somit auch die 
eindrucksvolle Adventfeier 2015. Um einem spontanen Hun-
gertod auf dem Heimweg vorzubeugen, erhielten die Sperber 
noch einen «Grättimaa» von Schiesser zum Mitnehmen.

Das nächste Adventessen wird am Sonntag, 11. Dezember 
2016 stattfinden.

S.4
Sperber-Kollegium   -   Postfach 891   -   4001 Basel    -    Telefon 061 273 27 90    -    info@sperber-kollegium.ch    -    www.sperber-kollegium.ch

Neujahrsumtrunk 2016

BK. – Kaum sind die Festtage vorbei, treffen sich die Sperber 
jeweils zum traditionellen Neujahrsumtrunk im Basler Keller, 
der diesmal am Sonntag, 10. Januar ab 17 Uhr stattfand. Mit 
80 Sperbern und Gästen war auch dieses Mal die «Bude» voll. 

Nachdem alle sich begrüsst und mit einem Glas Weisswein 
oder Orangensaft angestossen hatten, begrüsste Obersperber 
Peter Blome die Anwesenden und wünschte allen ein gutes, 
erfolgreiches und mit Gesundheit gesegnetes neues Jahr. 

Mit einem ersten Intermezzo begann der musikalische Teil 
durch die beiden jungen isländischen Jazzmusiker Kristinn 
Kristinsson, Gitarre, und Gardar Edvaldsson, Saxophon.

Danach bat Chris Gugger den Jugendpreisträger 2015 Se-
bastian Kölliker auf die kleine Bühne. In einem unterhaltsamen 
Interview mit ihm erfuhren die Sperber, was Sebastian alles 
schon geleistet hat und weshalb er ein sehr würdiger Preis- 
träger ist. Das Kollegium verlieh ihm den Preis, dotiert mit 
2‘000 Franken, für sein vielseitiges kulturelles Engagement, 
so u.a. für das Jugendkulturfestival Basel, das Kulturhaus für 
junge Kulturschaffende, das junge theater basel, die Klassik-
kuppel, das Wunschkind Kultur, die Kulturwerkstatt Kaserne 
sowie auch als Statthalter des Basler Bürgergemeinderats.

Mit dem zweiten Intermezzo der beiden Jazzmusiker wurde die 
Geduld der Sperber etwas strapaziert, da die Darbietung wohl 
sehr gekonnt, aber auch sehr modern und nicht allzu «fetzig» 
war. Anschliessend war «Apérotime» angesagt. Dabei konnte 
man den Ehrenmitgliedern Ursi und Beat Trachsler-Rogg und 
Peter Lecsko, den Ehrespalebärglemern Johann Wanner, 
Christoph Bürgin und Colette Greder, aber auch prominenten 
Gästen wie Willy Surbeck, Beatrix Berchtold oder Barbara und 
Horst Kruschel im Gespräch begegnen. 

Wie jedes Jahr war es ein gelungener Neujahrsumtrunk, 
und die meisten freuen sich schon auf den nächsten, der am 
Sonntag, 8. Januar 2017 stattfinden wird.



Mit 19 Jahren schmiss ich die Matur. Ich flog auf meinen Che-
mielehrer. Daraufhin flog er von der Schule – und ich aus der 
Maturklasse.

Zuhause machten sie auf grosses Lamento: «Diese Schan-
de... wie verheimlichen wir das jetzt vor dem Kiosk-Käthi... wo 
wir denen doch allen gesagt haben, dass du mal als Bundes-
rat das Land aufmischen wirst...». Meine Mutter war die totale 
Drama-Queen. Sie trommelte mit den Fäusten auf den Boden: 
«Was willst du jetzt tun?»

Das war in den Sechzigerjahren. Und ich sagte schon da-
mals das, was die jungen Leute von heute auch von sich ge-
ben: «Ich will mich zuerst mal neu orientieren...». «DAS MIT DEM 
NICHTSTUN UND RUMFLOHNERN KANNST DU DIR DIREKT 
ABSCHMINKEN!», juckte Mutter vom Teppich hoch. Sie hatte 
mich bei ihren Freundinnen bereits als zukünftigen Bundesrat 
propagiert.

Da der Skandal in die Sommerferien fiel, fuhren wir nach 
Adelboden. Und «dass mir keiner über das Debakel ein Wort 
verliert!» hiess der Tagesbefehl. Aber ich ging zu Tante Käthi 
an den Kiosk. Sie stapelte einen Haufen «Bravo»-Heftchen zu-
recht. Also schnappte ich eines. Und zeigte auf Elvis Presley: 
«Findest du den nicht auch geil?» Tante Käthi meinte, sie fände 
den Langohr-Edeli vom Jodelclub «Alpenschmalz» heisser. Und 
dann fragte sie nach meinem Maturzeugnis. 

Ich stotterte herum. Und sie schnallte es. Zehn Minuten 
später gab sie den Skandal an die gute Frau Schmid vom gleich- 
namigen Café im Ort durch – und da hätte man es auch auf 
Plakaten an die Hauswände kleben können: «ER IST MIT SEI-
NEM CHEMIELEHRER DURCHGERASSELT!»  

Meine Mutter riegelte sich aus Scham in unserm Holz-
häuschen ein. Schon standen die Nachbarn Schlange – «um  
dem armen Lotti ‹Melchfett› zur Linderung der seelischen Pein 
zu bringen», so sagten sie. Aber natürlich wollten sie alle nur 
wissen, wie ich es mit dem Lehrer getrieben hätte. 

Das Elisi versprühte Gift und Galle, so dass man wieder an 
die gute alten Drachenzeit glauben konnte. Die Bäuerin vom 
«Glungge-Glück» hatte meine Mutter eh auf dem Kieker. Diese 
hatte einmal nach einem Kirchgang, als sie hinter ihr hockte 
und die Stunde in halber Trance überstanden hatte, an der 
frischen Luft gezischt: «Elisi – wer beim Wort des Herrn so  
grauenvoll vor sich hinstinkt, sollte eigentlich nur mit einem 
Waffenschein den Gottesdienst besuchen dürfen!»

Das Elisi  hatte jahrelang auf seine Retourkutsche gewartet. 
Und höhnte nun zur gebrochenen Mutter: «Ohhh...  ist  der Herr 
Sohn mit seinem Bundesratstitel am Arsch angelangt?» Das 
hörte sich doppelsinnig an. Aber soweit ging Elisis Gedanken-
gut nicht. Sie wollte einfach nur bissig sein. Und das gelang ihr 
auch. Mutter legte sich heulend mit einer Depression ins Bett. 
Und nie waren die Lohner-Felswände dunkler als in jener Zeit, 
welche Mutter später die «da musste ich ganz unten durch»-
Epoche nannte.

Na ja – das Schicksal mischte die Karten. Ich kam zuerst 
in die «Adelbodner Mineralquelle» ans Abfüllband. Dann jobbte 
ich als Kellner, Feuerschlucker und Pudelzüchter. Und wenn ich 
mir heute so die Bundesräte und die Politik anschaue, muss 
ich sagen: Gottlob ist aus jenem Job nichts geworden!

Der Skandal

Sperber-Zeitung
Ausgabe 20 / 2016

 Die Glosse

S.5
Sperber-Kollegium   -   Postfach 891   -   4001 Basel    -    Telefon 061 273 27 90    -    info@sperber-kollegium.ch    -    www.sperber-kollegium.ch

Danach war wiederum Christian Winter mit der Präsentation 
des Budgets an der Reihe, das nach kurzer Erläuterung eben-
falls abgenommen wurde.

Das Traktandum «Anträge» wurde vom Vorstand genutzt, um 
eine vorgesehene Revision oder Neugestaltung der Sperber-
Homepage zu beantragen. Für deren Realisierung wurde von 
der Versammlung ein Budget von 6‘000 Franken bewilligt, das 
dem Projektfonds entnommen werden kann.

Zur Integration und zum besseren Kennenlernen von Neu-
mitgliedern lud Bruno Krieg die acht anwesenden «Neuen» ein, 
sich kurz vorzustellen.

Zu guter Letzt verdankte Rolf Mösch im Namen der Anwe-
senden den grossen Einsatz von Bruno Krieg, der mit Akklama- 
tion gewürdigt wurde. Nach dreiviertel Stunden war die GV Ge-
schichte, und es konnte zu Apéro und Smalltalk übergegangen 
werden. Und wer noch nicht genug hatte, fand sich anschlies-
send im Restaurant Sperber zum Nachtessen ein.

 -minu

Generalversammlung 2016

BK. – Eineinhalb Jahre mussten die Sperber warten, bis es am 
12. April wieder einmal eine GV gab. Der Grund lag in der Statu- 
tenänderung, die das Vereinsjahr dem Kalenderjahr gleich-
setzt. 

Im Rhythmus von zwei Jahren findet die Sperber-GV im Hotel 
Basel statt, was diesmal der Fall war. Obwohl die Traktanden-
liste keine grossen Highlights versprach, fanden sich über 60 
Sperber zur Jahresversammlung ein.

Wie gewohnt eröffnete Obersperber Peter Blome die Gene-
ralversammlung 2016 und begrüsste die Anwesenden mit 
dem Hinweis auf die lange Wartezeit seit der letzten GV. Spe-
ziell willkommen geheissen wurden die Ehrenmitglieder Carl 
Miville, Ursi und Beat Trachsler-Rogg, Peter Lecsko sowie der 
Ehrespalebärglemer Johann Wanner.

Dann ging es in rasantem Tempo durch die Traktanden «Pro-
tokoll der GV 2014» und «Bericht des Obersperbers», die wie 
immer in der vorab versandten GV-Broschüre enthalten waren.

Die Jahresrechnung und der Revisorenbericht oblagen an-
schliessend der Regie des Kassiers Christian Winter und des 
Revisors Kevin Weber.

Dem Vorstand und dem Kassier wurde schliesslich durch 
Akklamation Décharge erteilt.
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Christa Wasescha

ms. – Bereits vor 14 Jahren stiess Christa Wasescha nach ei-
nem durch Beat Trachsler organisierten Liederabend zu den 
Sperbern. Von ferne empfand sie das Kollegium zuerst als sehr 

«elitäre Clique», merk-
te dann aber schnell, 
dass der Eindruck 
trügte und sie gut ein-
gebunden wurde.

Nahe Bielefeld hat- 
te sie trotz der an sich 
schwierigen Nach- 
kriegsjahre mit neun 
Geschwistern auf ei- 
nem kleinen Bauern- 
hof eine sorg- 
lose Kindheit ver-
bracht. Nach der Schu- 
le wurde sie zunächst 
zur Schneiderin aus-
gebildet, wechselte 
dann ins Bankfach 

und absolvierte dort 
eine weitere Lehre. Ihr Fernweh und die Lockung, ins Ausland 
zu gehen, sagten ihr jedoch deutlich, dass auch dies nicht das 
Richtige sei. 

So ging sie ein Jahr als Au-Pair nach London, wo sie eine wun-
derbare Gastfamilie hatte; anschliessend fand sie eine Stelle 
als Serviceangestellte in einem Hotel in Locarno. Doch das Fern-
weh nagte weiter und bewog Christa Wasescha, als Stewardess 
bei der «Condor» anzuheuern. Die Fliegerei faszinierte sie sofort, 
und sie blieb sieben Jahre bis zu ihrer Heirat dabei. Ihr Mann war 
Bündner; ihr Sohn ist mittlerweile erwachsen und wohnt in Herr- 
liberg, während sie selbst seit 45 Jahren Riehen die Treue 
hält. Eine Weile arbeitete sie, als der Sohn etwas grösser war, 
nochmals fünf Jahre als Reiseleiterin, danach leitete sie als 
Freiwillige bis zum August 2015 während zehn Jahren die SOS 
Bahnhofhilfe am Bahnhof SBB Basel mit sechs Angestellten. 
Dieser Einsatz zugunsten von Menschen mit Behinderungen, 
allein reisenden Kindern oder Senioren lag ihr sehr am Her-
zen und machte ihr Freude. Auf ihren vielen eigenen Trips hatte 
sie ja immer wieder erlebt, wie beschwerlich das Reisen sein 
kann, wenn man kein Herkules ist und keine Hilfe bekommen 
kann. Zur Mittelbeschaffung für die Bahnhofhilfe organisier- 
te sie einmal jährlich einen grossen Flohmarkt in der Schalter- 
halle, und dabei durfte sie jeweils auf die tatkräftige Hilfe von 
Sperbern zählen, die sie mit den verschiedensten, zum Teil an-
tiken und raren Gegenständen für den Verkauf unterstützten. 
Dies weiss sie noch heute sehr zu schätzen!

Inzwischen hat Christa Wasescha zwei Enkelkinder, mit 
denen sie so viel Zeit wie möglich verbringt. Daneben liest sie 
sehr gerne, ist Opern- und Konzertliebhaberin, spielt Zither und 
reist natürlich immer noch mit Vergnügen. 

Nebst dem Sperber-Kollegium, in dem sie sich noch immer 
sehr wohl fühlt und dessen Anlässe sie gerne besucht, ist sie 
im Riehener Frauenverein, in einem Literaturclub und mit acht 
Mitmusikerinnen im Zitherverein aktiv. 

ms. – Unser langjähriger Kassier und nun Ehrenmitglied Peter 
Lecsko wurde in Liestal als Sohn eines begnadeten Jodlers ge-
boren, der bis ins Mittelland bekannt war. Als der Jodlerclub Ol-
ten dann einen neuen ersten Jodler suchte und sich dort auch 
noch eine solide Stelle anbot, dislozierte die Familie an die 
Aare. In Wangen verbrachten Peter und sein Bruder spannende 
Jugendjahre, gewürzt offenbar von allerhand nicht immer auf 
allgemeine Gegenliebe stossenden Aktivitäten. 

Eher gegen seinen Willen absolvierte Peter Lecsko nach der 
Schule eine Banklehre, die er zur Überraschung aller als bester 
von neun Prüflingen seiner Bank abschloss. Es folgte ein Jahr 
Praxis bei einer Bank in Lausanne und die RS, nach der er die 
Arbeit in einem Treuhandbüro in Wangen aufnahm. Damit war 
der Grundstein für seine weitere berufliche Karriere gelegt, 
die ihn später für vier Jahre nach Bern führte und für die er 
in sechs Jahren Freizeiteinsatz den eidg. dipl. Buchhalter und 
Bücherexperten erwarb. Seine zuvor gepflegten sportlichen In-
teressen musste er während dieser Zeit auf Eis legen. Aber es 
lohnte sich: Mit 31 Jahren erhielt er 1972 ein Angebot der RST 
Revisions-, Steuerberatungs- und Treuhand AG in Basel, bei der 
er zuerst angestellt 
war, die er aber 1990 
mit einem Partner 
übernehmen konnte. 
Sein Fokus lag bis zu 
seinem Rückzug Ende 
2010 auf der Schwei- 
zer Kundschaft.  
Noch heute betreut 
er im Rahmen einer 
Einzelfirma einige sei- 
ner langjährigen Be- 
ziehungen.

1970 heiratete er 
Edith, die er in Bern 
kennengelernt hatte 
und die bis zu ihrem 
frühen Hinschied viele Jahre lang mit ihm bei unzähligen Sper-
ber-Anlässen präsent war. Mit ihr hatte er 1971 eine Tochter 
und 1974 einen Sohn. Gemeinsam erwarb das Ehepaar 1990 
ein Landgut im Burgund, in dessen Renovation Peter sein 
handwerkliches Talent stecken konnte. Das Anwesen wurde 
bald zu ihrer zweiten Heimat, in der sie viel Zeit verbrachten.

Von 1974 bis 1985 war Peter Lecsko für die FDP auch poli-
tisch aktiv. So blieb nebst all dem nicht viel Gelegenheit für 
Hobbys, aber der eine noch verbleibende Hund von zuvor zwei-
en sorgt auch heute noch für ausreichend Bewegung an der 
frischen Luft. Ganz abgesehen von den vier Enkeln, die sich 
jeweils über die Gesellschaft ihre Grossvaters freuen.

Das Sperber-Kollegium, zu dem er durch den Gründer Dr. 
Peter Bächlin stiess, hat, wie er sagt, während seiner 20-jäh-
rigen Mitgliedschaft viele Veränderungen erfahren. Der bis vor 
ca. zehn Jahren eher familiäre, in sich geschlossene Charme 
des Vereins bedrohte dessen Existenz durch ausbleibenden 
Mitgliedernachwuchs. Peter Lecsko, zumal als vormaliges 
Vorstandsmitglied, freut sich darüber, dass die Wende ge-
lungen ist und das Kollegium mittlerweile auf eine stattliche 
Grösse angewachsen ist und blüht und gedeiht. 

Peter Lecsko



Die Grundlage

Zum 25-Jahr-Jubiläum des Kollegiums  im Jahr 2000 wurde 
erstmals der Sperber-Jugendpreis vergeben. Die Finanzierung 
ermöglichten Ehrespalebärglemer mit Raritäten aus ihrem Fun-
dus, die anlässlich des Jubiläums versteigert wurden. Der Preis 
galt als Auszeichnung für ein ausserordentliches Engagement 
auf irgendeinem Gebiet.

Der Jugendpreis wurde seit dem Jahr 2000 an 17 Jugendli-
che und drei Gruppierungen vergeben.

Unter dem Motto «Fördern und Fordern» wurde später in 
Zusammenarbeit mit Bildungsinstituten der Sperber-Jugend-
förderpreis, eine definierte Wettbewerbsaufgabe für Jugendli-
che, die sich in Ausbildung befinden, ausgeschrieben. Der 
Wettbewerb wurde durch Fachkräfte auf dem jeweiligen Gebiet 
begleitet und die Ergebnisse durch eine Fachjury bewertet. Der 
Preis wurde durch einige Ehrespalebärglemer initiiert und auch 
finanziert.

Der Förderpreis wurde seit 2006 viermal vergeben.
Beide Preise erreichten allerdings nur wenige Jugendliche 

und es war nicht einfach, dafür jeweils geeignete Kandidatin-
nen und Kandidaten zu finden.

Ein Neuanfang

Seit 2012 haben Marcel Rünzi und Bruno Krieg verschiedene 
Konzepte entworfen, wie die Jugendförderung einerseits attrak-
tiver und andererseits nachhaltiger gestaltet werden könnte. 
Leider sind alle Konzepte entweder an den Kosten oder am 
Durchführungsmodus gescheitert.

Über Facebook wurde dann von Chris Gugger und Dominik 
Stämpfli ein neuer Anlauf unternommen, wobei leider auch die-
ser Ansatz mangels Rückmeldungen ins Leere lief.

Seit 2014 nun wurde auf das Altbewährte zurückgegriffen, 
indem verschiedene Vorschläge für mögliche Preisträgerinnen 
und Preisträger durch eine Jury aus jüngeren Sperbern be- 
wertet werden, aus denen dann die Gewinnerin/der Gewinner 
erkoren wird. In diesem Sinne konnte für die Jahre 2013, 2014 
und 2015 jeweils der Sperber-Jugendpreis vergeben werden.

Ein Aufruf

Obwohl wir die letzten drei Jahre förderungswürdige Preisträger 
auszeichnen konnten, darf man sich nicht auf den Lorbeeren 
ausruhen. Denn die Themen «Attraktivität», «Bekanntheits-
grad» und «Nachhaltigkeit» sind noch nicht gelöst und müssen 
uns beschäftigen.

Die «Vision» ist, dass der Sperber-Jugendpreis einen ähnli-
chen Bekanntheitsgrad wie der Ehrespalebärglemer erhält und 
wir daraus ein Forum engagierter Jungsperber bilden können, 
das das Sperber-Kollegium auch für die Zukunft mitgestaltet.

Information zum Sperber-Jugendpreis 
und Aufruf an die Mitglieder

Anregungen und Ideen sind bitte bis Ende September 2016 zu 
richten an Chris Gugger (ehcchris@hotmail.ch) oder per Post 
an Sperber-Kollegium, Postfach 318, 4010 Basel.

Wir sind gespannt auf viele Vorschläge und gute Ideen und 
danken dafür im Voraus ganz herzlich!

Chris Gugger
Bruno Krieg
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Leitbild 
 
Die Sperber fördern das Engagement von Ju-
gendlichen für die ihnen wichtigen Werte und 
zeichnen mit dem „Sperber-Jugendpreis“ Per-
sonen oder Institutionen für entsprechende 
ausserordentliche und/oder originelle Leistun-
gen aus. 

Wer kennt junge Menschen in seinem persön-
l ichen Umfeld, die gemäss unserem obigen 
Leitbi ld etwas Ausserordentl iches tun oder 
getan haben? 
 
Wer hat Ideen, wie die Attraktiv ität und der 
Bekanntheitsgrad des Sperber-Jugendpreises 
erhöht werden können? 
 
Wer hat Ideen, wie die Preisträger nachhalt ig 
für das Sperber-Kollegium gewonnen werden 
können? 

 
 
 
 
 

2008 ging der Jugendpreis an Sharon Torre, Lisa Sanglard und Sabina 
Hoffmann für ihren tollen Einsatz für Behinderte beim Jugend-Rot-
kreuz. Im Bild wird eine der jungen Frauen, die fehlen musste, würdig 
durch den damaligen Obersperber Beat Trachsler vertreten.



Der andauernd miserablen Nachrichtenlage zum Trotz sind 
wir Schweizer ein nach wie vor reisefreudiges Volk geblieben. 
Da kann es schon vorkommen, dass der Schweizer im Aus-
land auf Landsleute trifft. Das war auch schon angenehmer, 
weil wir uns zurzeit alle um unsere Welt und unser Land wohl 
zu Recht Sorgen machen. Auch in Italien, wo es mehr Son-
nentage und Krisensignale gibt als bei uns, kommt es des- 
halb zwischen Eidgenossen leicht zu einem Austausch von 
Ansichten und Meinungen zur aktuellen Lage der Nation.

Zwar werden wir im Belpaese noch immer für unseren Wohl-
stand und unsere ordentlichen politischen Verhältnisse ge- 
lobt und beneidet, aber unter uns Schweizern wissen wir es 
natürlich besser und brauchen deshalb kein sprichwörtliches 
«Blatt vor den Mund» zu nehmen. Seltsam auch, dass dich 
der Landsmann im Ausland sofort zum Parteigänger macht 
und mit seinen Überzeugungen quasi in Geiselhaft nimmt.
Vor kurzem erst ist mir einer mit Heinrich Heine gekommen, 
um deutlich zu machen, dass der Erzfeind in unserer aktuel-
len Bedrohungslage wieder einmal aus dem Norden kommt: 
dem von der «mächtigsten Frau der Welt» mit ihrer «Willkom-
menskultur» ge- und verführten Kernland der Europäischen 
Union. Gerne und meist in falschen Zusammenhängen zi-
tiert wird deshalb die Gedichtzeile des grossen deutschen 
Dichters aus dem Jahre 1844, die im Gegensatz zu seinem 
Gesamtwerk noch heute zur Grundausstattung des auch hi-
erzulande gebräuchlichen Bildungskanons gehört, um einen 
antideutschen Reflex zu veredeln und damit um Beifall zu 
buhlen. Schweizer jedweden Geschlechts tun das inzwi- 
schen wieder zunehmend. Was wohl kein Zufall sein kann.

Aber auch geflügelte Worte können ganz schön abstürzen.
Um Heine gerecht zu werden, ist deshalb festzu-

halten, dass seine gängigste und meistzitierte Zeile ein 
Fehl-Zitat ist. Sein Gedicht «Nachtgedanken» schrieb er 
zwar in seinem Pariser Exil, aber nicht in Sorge um sein 
Vaterland, sondern um seine bei Hamburg lebende Mut-
ter, die er über zwölf Jahre nicht mehr gesehen hatte.
Die Eingangszeilen «Denk’ ich an Deutschland in der Nacht,/ 
dann bin ich/ um den Schlaf gebracht» eignen sich also 
schlecht, um Phobien gegenüber unsern nördlichen Nach-
barn abzusichern. Im Gegenteil. Über Deutschland reim- 
te Heine im gleichen Gedicht: «Deutschland ist kernge-
sund. Es steht so fest!» Und: «Mit seinen Eichen, seinen 
Linden/ Werd’ ich es stehts am Leben finden/ Ich lechtzte 
nicht nach Wiederkehr, wenn nicht die Mutter/ dorten wär.» 

Mit Heinrich Heine braucht mir also niemand zu kommen, 
um seine aktuellen Binnenängste auf angeblich feindliches 
Ausland zu projizieren. Was uns gegenwärtig tatsächlich um 
den Schlaf bringen könnte ist aber die Unverfrorenheit, mit der 
nationalstaatliches Denken und Handeln wider besseres Wis-
sen versucht, die wachsenden Ängste einer verunsicherten 
Bevölkerung auszubeuten, respektive in politischen Machtzu- 
wachs zu verwandeln.

Eine Sperber-Kolumne ist kaum der Ort, um eine weltpo-
litische Grundsatzerklärung abzuliefern, respektive lokal-
politische Ereignisse und Entwicklungen zu kommentieren. 
Ich habe auch weder Mandat noch Lust dazu. Aber je länger 
und distanzierter ich (meist aus der Ferne, aber medial zeit-

gemäss vernetzt) zur Kenntnis nehme, was meine Vater- und 
Mutterstadt umtreibt, umso mehr reizt es mich, darauf zu re-
agieren. Um es unmissverständlich auszudrücken: Ich finde 
es inzwischen frivol und unerträglich, wie verbissen und ge-
hässig die Basler und Baselbieter ihre Luxusprobleme in al-
len Bereichen der öffentlichen Wahrnehmung debattieren. 
Die Aufgeregtheit und die Empörung, mit der Sachverhalte, 
Probleme und Personen verhandelt werden, sind angesichts 
der nach wie vor privilegierten Lebensverhältnisse in unserer 
Region unverhältnismässig – oder eben Ausdruck derselben.
 Es ist, als ob in der Stadt- und Landgemeinschaft nur noch 
gesellschaftliche Klüngelwirtschaft, wirtschaftliche Interes-
sengruppen und lokalpolitische Bündnisse existieren und 
agieren würden: Statt weltoffener Diskurs geben kleinkarier- 
te Rechthaberei und üble Nachrede den Ton an und die 
Richtung vor. Schön ist das alles nicht, aber es hat wohl 
mit einer  Welt zu tun, die uns mit Problemen und Entwick-
lungsschüben eindeckt, die tatsächlich zum Fürchten sind.
In einer guten ausländischen Zeitung hat sich aus aktuellem 
Anlass der Schriftsteller Frederick Forsyth zum politischen Mord 
an der britischen Labour-Abgeordneten und EU-Befürworterin 
Jo Cox geäussert: «Xenophobie und hemmungslose Politik sind 
das Böse in unserer Zeit.» Dem habe ich nichts beizufügen. Aber 
manchmal könnte auch ich der Versuchung erliegen, Heinrich 
Heine zu missbrauchen und in der Eingangszeile seiner Nachtge-
danken das Wort «Deutschland» durch «Basel» zu ersetzen.

Hans-Peter Platz

Nachtgedanken
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2. Halbjahr 2016:
95 Jahre        Carl Miville        26. Juli 1921
85 Jahre        Dr. Gustav Grisard       31. Dezember 1931
75 Jahre        Prof. Hansjakob Müller   23. Juli 1941
75 Jahre        Peter Lecsko       25. September 1941
75 Jahre        Christa Wasescha       22. Dezember 1941
70 Jahre        Ursi Rogg-Trachsler       10. Juli 1946
70 Jahre        Colette Greder       28. Juli 1946
70 Jahre        Rolando Benedick       8. Oktober 1946
70 Jahre        Robert Schwald       22. Dezember 1946
60 Jahre        Thomas Staufer       13. Mai 1956
60 Jahre        Stephan Schiesser       29. November 1956
60 Jahre        Anita Laubscher       11. Dezember 1956
60 Jahre        Doris Schürmann       22. Dezember 1956

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


