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ms. - Es gibt Menschen, die in jungen Jahren schon 
einen Palmarès von einer Länge haben, die sehr 
viele andere ihr ganzes Leben lang nicht erreichen 
– und wohl auch gar nicht erreichen möchten, da 
zu viel Aufwand. Zur ersteren Kategorie gehört auf 
besonders eindrückliche Weise Sebastian Kölliker, 
der dafür anlässlich des Neujahrsumtrunks 2016 
den Sperber-Jugendpreis erhielt. Sein Einsatz für 
Kultur und Jugend wie auch in der Politik ist in der 
Tat stupend; eine umfassende Aufzählung würde 
hier zu weit führen (sie ist indessen ganz akkurat  
auf www.sp-bs.ch/person/sebastian-koelliker zu 
finden). Trotz aller Engagements und sicherlich 
knapper Zeit hat sich Sebastian Kölliker bereit er-
klärt, uns ein paar Fragen zu beantworten – auch 
und vor allem solche, deren Antworten dem Inter-
net nicht zu entnehmen sind. 

Sperber-Zeitung: Seit dem zarten Alter von 14 
Jahren haben sie schon unglaublich viele kulturel-
le und politische Engagements auf sich genom-
men. Woher kommt dieser Einsatzwille – sind Sie 
diesbezüglich familiär «vorbelastet»?
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Meine Eltern sind sicherlich politisch und engagiert 
denkende Menschen, die mich immer motiviert ha-
ben, mich zu engagieren und einzubringen. Mein 
«Einsatzwille» kommt von der Motivation, zusam-
men mit anderen etwas auf die Beine zu stellen, 
Ziele zu verfolgen und für die Menschen und die 
Stadt Basel etwas zu bewirken, das Freude macht.

Den Startschuss gab Ihre Mitgliedschaft im jungen 
rat BS, einer regierungsrätlichen Kommission. Wie 
sind Sie dazu gekommen?
Im damaligen «Baslerstab» gab es einen Bericht, 
dass angedacht war, eine solche Kommission 
zu gründen. Meine Mutter machte mich darauf 
aufmerksam, und daraufhin habe ich mich für ei-
nen Einsitz in der Kommission beworben.

Ab 2007 haben Sie sich auch für kulturelle Be-
lange vor allem zugunsten von Jugendprojekten 
eingesetzt. Was war Ihre Motivation dafür?
Ich merkte als junger Mensch, dass man sich für 
die Anliegen seiner Generation einsetzen muss, 
egal auf welchem Weg, und wollte meinen Teil dazu 
beitragen.
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Das Interview

Der lebende Gegenbeweis zur 
Theorie, dass die Jugend sich 
nicht engagiere    

Liebe Leserinnen und Leser
Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass unsere

neue Sperber-Webseite am
Freitag, 22. Dezember 2017

aufgeschaltet wird. Die ID und das Passwort für den 
geschützten Mitgliederbereich werden Sie per E-Mail  
(oder gegebenenfalls per Post) erhalten.

Es hat von der Beschlussfassung, unseren Inter-
net-Auftritt zu modernisieren, bis zum definitiven 
Resultat ja etwas gedauert, aber ich hoffe, dass sich 
das Warten gelohnt hat, Ihnen das, was Sie sehen, 
gefallen wird und Sie eine erfreuliche erste Erkun-
dungstour in den Inhalten unternehmen werden.

Ich danke Herrn Philipp Muff von der Webtimal 
GmbH in Basel ganz herzlich für die kreative Gestal-
tung, die Umsetzung und die jederzeit hervorragende 
Zusammenarbeit. Und Ihnen allen für Ihre Geduld! 

Auch im Namen des Vorstands wünsche ich Ihnen 
schöne und geruhsame Festtage und einen sanften 
Rutsch in ein 2018 voller Glück, Gesundheit und Zu-
friedenheit.

Margie Schmidli

 Aktuell

War es Ihnen jeweils möglich, in Ihrer politischen 
Arbeit auch die Anliegen der Jugendkultur zu plat-
zieren? Oder waren das getrennte Schienen?
Meine politische Arbeit und meine Anliegen 
bezüglich Jugendkultur waren immer eng verknüpft. 
Selbstverständlich gab es aber in beiden Bereichen 
auch Themen und Engagements, die voneinander 
unabhängig waren. Eine gewisse Kenntnis der
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Systematik in der Politik hilft aber in allen Bereichen einer 
Tätigkeit, das habe ich früh gelernt.

Letztes Jahr gingen in Basel fast gleichzeitig einige Klubs zu. Ist 
unsere Stadt seither tatsächlich Ödland für junge Leute, oder 
wird hier auf hohem Niveau gejammert?
Basel ist grundsätzlich sicherlich kein Ödland für junge Leute. 
Veranstalterinnen und Veranstalter jeglicher Art treffen aber 
auf viele Hürden und Unverständnis bei ihren Engagement. Es 
ist zum Teil ein Kampf gegen Windmühlen. Dies bedaure ich 
sehr, und diesbezüglich setze ich mich politisch für Verbesse-
rungen ein.

Sie sind seit 2016 Stiftungsratsmitglied der Stiftung Kuppel. 
Die neue Kuppel soll nun offenbar erst 2019 statt wie ur-
sprünglich angekündigt im Mai 2017 eröffnet werden. Wie ste-
hen die Chancen dafür?
Die Stiftung Kuppel wird zu gegebener Zeit zum Fortschritt des 
Projekts berichten.

Seit 2012 sind Sie Mitglied des Bürgergemeinderates und der 
Einbürgerungskommission, seit 2014 Statthalter und seit die-
sem Jahr gar Präsident des Bürgergemeinderates. Wie ist der 
Einstieg in dieses Gremium damals vor sich gegangen, was hat 
Sie daran interessiert?
Die Bürgergemeinde der Stadt Basel nimmt in meinen Augen 
wichtige Aufgaben in Basel und der Region wahr. Dies hat mei-
ne Aufmerksamkeit und mein Interesse, mich einzubringen, 
geweckt.

Wenn man sich die Auflistung Ihrer politischen und kulturellen 
Engagements anschaut, fällt auf, dass Sie 2016 einiges davon 
aufgegeben haben. Das hat sicher einen spezifischen Grund.
Ich habe mir vorgenommen, mein Studium voranzutreiben und 
mich etwas mehr darauf zu fokussieren. Dies war Anlass, mir 
Gedanken zu meinen vielen Engagements, und Motivation, 
auch neuen Personen Platz zu machen.

Seit 2017 sind Sie Mitglied des Grossen Rates, was ja punkto 
Einsatz nochmals eine andere Kategorie darstellen dürfte. 
Macht Ihnen diese Aufgabe vor allem Arbeit oder auch Freude?
Mitglied des Grossen Rates zu sein empfinde ich als verant-
wortungsvolle, aber auch sehr Freude bereitende Aufgabe. 
Wir haben das Glück, in einem Kanton zu leben, in dem vieles 
möglich und die Gesprächskultur über Parteigrenzen hinweg 
lebendig und offen ist. Zu alledem müssen wir Sorge tragen, 
und ich möchte meinen Teil dazu beitragen.

2016 haben Sie zusätzlich begonnen, in der Gastronomie zu 
arbeiten. Verraten Sie uns, was genau Sie wo tun?
Ich bin mit einem Teilzeitpensum Verantwortlicher für Medien 
und Kommunikation der Rhyschänzli-Gruppe, zu der mittlerwei-
le bald neun Betriebe gehören.

Sie studieren an der Uni Basel Philosophie und Soziologie. Ha-
ben Sie schon eine konkrete Vorstellung, in welche Richtung 
Sie später beruflich gehen wollen?
Es gibt viele Felder, die mich interessieren. Festgelegt habe ich 
mich aber noch nicht.

Können Sie sich auch eine weitergehende Karriere in der Poli-
tik vorstellen, die Ihnen ja offenbar in den Genen liegt? Allen-
falls sogar in Bundesbern?
Ich engagiere mich gerne im Bürgergemeinderat der Stadt Ba-
sel und im Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt, in dem ich ja 
noch ganz frisch bin. Hier habe ich noch viele Ideen, denen ich 
nachgehen möchte. Ob dies auch mal aus Basel herausführt, 
wird sich zeigen.

Angesichts all Ihrer parallelen Aktivitäten drängt sich die Frage 
auf: Wie kriegen Sie das zeitlich alles unter einen Hut?
Nun, diese Frage stelle ich mir tatsächlich auch immer wieder 
einmal. Da mir die Engagements und die Arbeit durchwegs 
grosse Freude und interessante Einblicke bereiten, macht es 
mir aber nichts aus, viel auf Achse zu sein und den Tätigkeiten 
und Aufgaben nachzugehen.

Sie erwähnen den Sperber-Jugendpreis, der Ihnen 2016 ver-
liehen wurde, prominent auf Ihrer persönlichen Homepage. 
Was hat Ihnen diese Ehrung damals bedeutet?
Es hat mich ausserordentlich gefreut, vom Sperber-Kollegium 
den Jugendpreis zu erhalten. Dafür bewirbt man sich ja nicht, 
sondern man wird vorgeschlagen. Eine Anerkennung für die En-
gagements schon in jungen Jahren zu erhalten ist etwas sehr 
Schönes, und ich bin sehr dankbar dafür.

Wie und wo verbringen Sie Ihre Freizeit und Ferien am liebsten?
Freizeit und Engagements vermischen sich oft, was mir gefällt. 
Daneben bin ich gerne «uff dr Gass» mit Freunden unterwegs 
und an kulturellen Veranstaltungen und in kulturellen Institu-
tionen.
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Haben Sie die Verantwortung für die Einbürgerungsentscheide 
manchmal als schwierig oder belastend empfunden? Kann 
man solche Entscheide überhaupt rein faktenbasiert treffen?
Während meines Einsitzes in der Einbürgerungskommission 
habe ich stets eine professionelle Atmosphäre vorgefunden 
und viele interessante und spannende Begegnungen gehabt. 
Als belastend habe ich die Arbeit nie empfunden. Das politisch 
zusammengesetzte Gremium vollzieht letzten Endes den poli-
tischen Akt der Einbürgerung, dem gehen viele faktenbasier-
ende Entscheide auf verschiedenen Ebenen vor und nach. Ich 
konnte immer alle im Gremium gefällten Entscheide mittragen.

Foto: © Pino Covino
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Wir danken unseren Mitgliedern Marianne und Emiliano de la Cruz von der ARGUSCH AG sehr 
herzlich für ihre grosszügige Unterstützung unseres Jugendfonds!
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 Anlässe

Ehrespalebärglemer 2017
an Prof. Dr. Marcel Tanner

BK. – Auch in diesem Jahr hatte das Sperber-Kollegium ein 
gutes Händchen bei der Wahl des Ehrespalebärglemers. Mar-
cel Tanner, so konnte man aus den verschiedenen Reden her-
aushören, war und ist ein global angesehener und vernetzter 
Experte in der Bekämpfung von Tropenkrankheiten. 

Die Feier begann am 23. September um 18 Uhr unter den 
Arkaden des Hotel Basel. Mit Käskiechli, gestiftet von Sven 
Schwob (Wacker & Schwob) und einem edlen Weisswein 
konnten die Sperber und Gäste sich begrüssen. Um 18:30 Uhr 
bat Obersperber Peter Blome um Silentium, um seine in Vers-
form verfasste Ansprache an den Geehrten vortragen zu kön-
nen. Anschliessend begaben sich Sperber und Gäste an den 
Spalenberg, um die Ehrentafel auf dem «Walk» zu enthüllen.
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auf den Geehrten überbrachte er die Grüsse und den Dank der 
Basler Regierung.

Die anschliessend servierte kalte Gurkensuppe mit Fluss-
krebsschwänzen war ein kleines Gedicht, ebenso wie die dar-
auf folgende Afro-Trommeleinlage von Hosiki Chapotoka und 
Rita, die die Sperber und Gäste in rhythmische Wallung brachte 
und eine gute Überleitung zum Hauptgang – Brasato di Manzo 
mit Weissweinrisotto und Ofengemüse – bot.

Da der Hunger gestillt war, war es Zeit für eine weitere Gruss-
botschaft-Premiere der Rektorin der Uni Basel, Frau Prof. Dr.  
Andrea Schenker-Wicki. Sie schilderte Marcel Tanner als un-
ermüdlichen Forscher und exzellenten Lehrer, aber auch als 
Unternehmer, globalen Netzwerker und professionellen Bettler. 
Es sei ihm in den Jahren als Direktor des «Tropeli» gelungen, 
nicht nur die Mitarbeiterzahl von 80 auf über 750 auszubauen, 
sondern einen Eigenfinanzierungsgrad des Instituts von 80% 
zu erreichen.

Der Applaus für Frau Schenker war kaum verklungen, als der 
diesjährige Laudator Matthias Hofer übernahm. Mit sonorer 
Stimme plauderte er aus dem Nähkästchen über den Geehr-
ten. So etwa, dass er ein unermüdlicher Schaffer sei, dau-
ernd um die Welt jette und 24 Stunden am PC seine E-Mails 
versende. Kaum einmal zu Hause, stehe er auf dem Tennisplatz 
oder sitze auf dem Velo (dem übrigens eine PC-Tastatur fehle, 
um auch von da aus noch ein paar Mails zu versenden). Marcel 
Tanner sei aber auch ein Geniesser, was man an seinem Wein-
keller, der die Grösse der Basler Weinmesse übertreffen soll, 
gut erkennen könne. Nach dem ersten Teil, der eher launig-
ernsthaft vorgetragen wurde, folgte der zweite in Versform und 
humoristisch. Mit vielen Lachern und tosendem Applaus wurde 
diese einzigartige, amüsante Laudatio honoriert. Dann kam 
die Übergabe des «Oskars vom Spalebärg». Obersperber Peter 
Blome und Vizeobersperber Bruno Krieg übergaben Marcel 
Tanner das in Plexiglas gegossene Strassenschild. 

Um 19 Uhr setzten sich 
alle in Richtung Kaisersaal 
in Bewegung und nah-
men nach dem Meistern 
der beiden langen Trep-
pen ihre Plätze ein. Als 
danach die Gläser gefüllt 
waren, konnte Vizeober-
sperber Bruno Krieg die 
knapp 100 Anwesenden 
einschliesslich der über 
30 Gäste begrüssen. Als 
Erstes wurden unsere Eh-
renmitglieder Carl Miville 
und Peter Lecsko sowie 
die Ehrenspalebärglemer 
Peter Blome und Christoph 
Bürgin herzlich willkom-
men geheissen. Ab einer 
kleinen Papierrolle, die bis 
zum Boden reichte, verlas 
dann der Vize die illustren
Namen der Gäste: Prof. Dr. Marcel Tanner mit Gattin Suzanne 
und Sohn Lukas, Regierungsrat Dr. Lukas Engelberber mit Gat-
tin Kirsten, Botschafter Mauro Moruzzi und Gattin Anna Feric 
Moruzzi, der Laudator Matthias Hofer mit Vreni Buchmüller, die 
Rektorin der Universität Basel Frau Prof. Dr. Andrea Schenker-
Wicki mit Gatte Christoph, Ursula Getzmann, Joakim Rüegger 
und Dr. Nathalie Amstutz, Jörg und Elisabeth Schwarzenbach, 
Christian und Annina Hess-Cabalzar, Dr. Ueli Vischer, Dr. Hein-
rich Vischer, Dr. Andreas Burckhardt, Prof. Dr. Felix und Sylvia 
Gutzwiller, Prof. Dr. Jürg und Jennifer Utzinger-Keiser. Ebenfalls 
konnten die Vertreter der UBS, Samuel und Mirjam Meyer so-
wie Werner und Sabine Meier, begrüsst werden.

Nach diesem Begrüssungsmarathon war es Zeit für den  
ersten Gang: Trilogie von Rohschinken, Büffelmozzarella und 
Feigen und kleines Salatbouquet mit Honig vom Spalenberg 
an Baumnussdressing.

Es folgte der sperberliche Premierenauftritt von Regie-
rungsrat Dr. Lukas Engelberger. Mit einer brillanten Lobrede 

Endlich durfte nun der Geehrte zu Worte kommen. Er bedankte 
sich beim Sperber-Kollegium für die grosse Ehre, aber auch 
bei seinen Gästen und Freunden. Er betonte, dass er nicht 
nur im Labor, sondern vor allem im Feld gearbeitet habe und 
dass das Team eine grosse Rolle spiele. Ferner sei es wichtig, 
dass man das gesellschaftlich-kulturelle Umfeld in die Arbeit 
mit einbeziehe, um nachhaltigen Erfolg zu erzielen. Sein beson-
derer Dank richtete sich an seine Frau und seine Familie, denn 
diese seien die Wurzeln, zu denen man immer wieder zurück-
kehren könne. Mit grossem Applaus wurde der neue Ehre- 
spalebärglemer als 46. in die illustre Runde aufgenommen.

Das Dessert in Form von Zwetschgenkompott mit Joghurt-
glacé wurde serviert; bald danach verliessen die ersten Sper-
ber und Gäste die Festgemeinde in bester Stimmung. Die dies-
jährige «Nacht am Spalebärg» war ein absolutes Highlight, von A 
bis Z auch diesmal von Mimmo Muscio in Bildern festgehalten.



Gottfried rief seinem Sohn tobend hinterher: «...und Weih-
nachten könnt ihr heute Abend alleine feiern!» Wütend knallte 
er die Türe seiner Schnitzerwerkstatt zu. Göpfi – so nannten sie 
ihn im Ort – war stinksauer: «...ja Himmelherrgottnochmal! Wo 
ist diese Welt nur hingekommen?!»

Die Beziehung zum Sohn war gespannt. Göpfi hatte sich ab-
gerackert, um Peter studieren zu lassen. Nun war sein Sohn 
Lehrer im Dorf – DOCH MIT WELCHEN IDEEN! Er stellte die Welt 
seines Vaters auf den Kopf. ABER TOTAL!

Diesmal gings um die Flüchtlinge im Ort. Zehn Stück. Aus 
Syrien. Peter kümmerte sich um sie. Tat alles, dass sie integ-
riert wurden. Viele Leute sahen das nicht gerne: «Es ist nicht 
mehr unser Oberland...alles verfremdet sich...!» 

So kam es immer wieder zu Konflikten – wie auch heute 
morgen. Peter hatte beiläufig erwähnt, eine Flüchtlingsfamilie 
werde am Abend beim Weihnachtsessen dabei sein – da gin-
gen dem Schnitzer die Pferde durch: «JA SPINNST DU DENN. 
DAS IST EIN FAMILIENFEST. WIR WAREN IMMER NUR UNTER 
UNS. DAS IST HEILIG. DAS LASSE ICH MIR NICHT KAPUTT MA-
CHEN...»

Göpfi wurde stiller: «Schon Anna wird dieses Jahr fehlen... 
das ist schwer genug...» Der Arzt hatte bei seiner Frau Krebs 
diagnostiziert. Nach drei Monaten war sie tot. Das immer wie-
derkehrende Trostwort «sie hat zumindest nicht lange leiden 
müssen!» tönte für Gottfried wie bissiger Hohn. Und nun sollte 
er mit wildfremden Menschen an einem Tisch sitzen und sei-
nen Schmerz sowie das heiligste aller Feste mit diesen Ungläu-
bigen teilen. NICHT MIT GÖPFI!

Die Türe zur Schnitzerei öffnete sich. Unter der Türe stand 
einer der syrischen Flüchtlinge. Er streckte dem Alten ein Holz-
figürchen hin. Es war ein geschnitzter Jesus. «Heiligenschein 
ab!» sagte der Mann. «Du reparieren... du guter Schnitzer. Ken-
ne deines Arbeit!». Göpfi atmete durch. Klar. Er galt als bester 
Schnitzer weit und breit. Selbst in Brienz bestellten sie Figuren 
und Bären von ihm. Aber wofür dies alles? Es machte keinen 
Sinn mehr... und überhaupt: «Ich repariere keinen Jesus für 
Muslime.»

Der Mann schaute ihn lange an: «Ich Christ. Meine Familie 
alle Christ. Deshalb aus Aleppo geflohen...»

Widerwillig betrachtete Göpfi die Figur. Es war eine sorg-
fältige Schnitzerarbeit. «Woher?», brummte er. «Mein Grosson-
kel. Er arbeitete mit Stein. Ich auch Steinhauer. Alle in Familie 
Steinhauer. Schnitzen war Hobby von Onkel.» «Aha», knurrte 
Göpfi. Dann nahm er das Jesuskind unter die grosse Lampe: 
«Hock dich!!» – forderte er den Fremden zum Sitzen auf.

Während der Schnitzer am Figürchen herumwerkelte, nickte 
sein Gegenüber: «Ich Ahmed». Ahmed erzählte von der Flucht. 
Vom Leben, das vorher in Aleppo friedlich war. Und von seiner 
Frau, die er auf dem Weg über das Meer nach Italien verloren 
hatte: «Es war Sommer. Und heiss. Kein Wasser mehr. Frau 
trank Meerwasser...»

Beide sagten jetzt kein Wort. «Meine Frau ist auch tot», un-
terbrach Göpfi endlich die Stille. Und übergab Ahmed den klei-
nen Jesus. Der lächelte nun wieder mit Heiligenschein. «Gutes

Der Schnitzer. 
Eine Weihnachtsgeschichte
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Reihe «Ehrespalebärglemer geben sich die Ehre»: 
Prof. Jacques Herzog gibt Einblick in 
das Projekt «Elbphilharmonie»

Schon die Anmeldungen sprengten beinahe die Organi-
sation. Die Gilgenstube in der Safran Zunft erwies sich 
als zu klein, da fast 70 Sperber teilnahmen; die Ver- 
anstaltung fand deshalb im grossen Zunftsaal statt – ein 
würdiger Rahmen für einen aussergewöhnlichen Architek-
ten. Peter Blome stellte unseren Referenten anhand einiger 
bekannter Bauwerke und markanter Zahlen vor, doch allein die 
Aufzählung des Schaffens von Herzog & de Meuron wäre ein 
abendfüllendes Programm. Dann griff Jacques Herzog zum Mik- 
rofon und berichtete über das Abenteuer Elbphilharmonie. Mit 
dem Bekenntnis der Hamburger anno 2003: «Musikhalle – wir 
wollen sie» begann eine Odyssee, welche 2016 mit dem Bauab-
schluss und 2017 mit einer wunderbaren Einweihung endete.  
Es waren nicht die Zahlen und Fakten, welche uns während 
der nächsten Stunde in den Bann zogen. Es waren die Worte, 
die Leidenschaft, einfache Skizzen und pure Freude, welche 
den Saal erfüllten, Aussagen, welche das Handwerk und den 
Erfolg belegten. Jacques Herzog erklärte die Architektur zur 
öffentlichen Kunst, die Bürgernähe entwickeln und akzeptiert 
sein muss. Sie müsse für alle etwas bieten, nicht nur nützen; 
sichtbare Gebäude müssten angenommen werden und sollten 
gefallen, erklärte er dem gebannt lauschenden Publikum. Das 
Referat endete mit dem Bekenntnis des Meisters, dass er in 
Basel am liebsten baut. Was für eine Liebeserklärung!

Anita A. Blank Fortsetzung auf Seite 8

Dritter Sperber-Fondue-Hogg
im Restaurant ‹zum Tell› 

BT. -  Am vorletzten Samstag im Oktober flogen 19 Sperber 
in die getäferte gemütliche Wirtshausstube des Restaurants 
‹Zum Tell› in der Spalenvorstadt und setzten sich zum traditio-
nellen Sperber-Fondue-Essen an die Tische. Gastgeber Andy 
Cavegn empfing die muntere Schar und servierte ein Fondue, 
das allseits grosses Lob erhielt. Der Einladung waren unter an-
deren der Ehrespalebärglemer Arth Paul mit Francesca sowie 
die Ehrenmitglieder Peter Lecsko mit Cécile Metzler und Ursi 
Rogg Trachsler gefolgt. Dem Vernehmen nach bereuten auch 
der ‹Peperoni› und sein ‹Helgebueb› ihr Dabeisein nicht. Den 
Organisator freute die beim Auseinandergehen wiederholt 
gestellte Frage, ob fürs nächste Jahr wieder ein Fondue-Hogg 
geplant sei.

Beat Trachsler
Obersperber 1999-2008

Foto: René Glaser



ms. - Erst im Frühling 2017 kehrte Céline Jundt wieder nach 
Basel und ins Gellert zurück, wo sie einst als Einzelkind aufge-
wachsen war; die letzten knapp zwei Jahre zuvor hatte sie in New 
York gelebt und gearbeitet. Ihr Weg vom Gellert in den Big Apple 
führte sie, nach der Primarschule im «Sevögeli», via Realgym-
nasium und ein Wirtschaftsstudium an der Uni Basel zuerst 
nach Zürich, wo sie sich von 2004 bis 2011 niedergelassen 
hatte, dann bis 2012 nach Genf und anschliessend wieder 
zurück nach Zürich. Von dort erfolgte der Sprung über den 
grossen  Teich. Das Erstaunliche an dieser beruflichen Karriere 
ist, dass die mittlerweile gestandene Volkswirtschafterin (die 
aus Freude am Latein immer noch lieber den Titel «lic. rer. pol.» 
trägt, obwohl sie während des Studiums die Umstellung vom Li-
zenziat auf den Master miterlebte) diese ganzen «Wanderjahre» 
von 2004 bis heute bei einem einzigen Arbeitgeber absolvier-
te. Sie begann – eigentlich entgegen ihren ursprünglichen 
Absichten – in der Steuerberatung. Nun ist sie seit bald zehn 
Jahren, nach erfolgreicher berufsbegleitender Ausbildung, als 
diplomierte Steuerexpertin noch immer für Pricewaterhouse- 
Coopers tätig. Und dabei ganz offensichtlich zufrieden, denn 
anders liesse sich die schöne Treue zu ihrem «one and only» Ar-
beitgeber ja nicht erklären. Umfeld und Aufgaben, so sagt sie, 
hätten einfach immer bestens gepasst. 
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weitere hat er später dazugelernt. Mit Marianne ist er seit 34 
Jahren glücklich und seit gut 26 Jahren verheiratet; mit ihren 
Töchtern Leandra, 21-jährig und Medizinstudentin, und Milena, 
die 18 ist und nächsten Sommer die Matur machen wird, leben 
die beiden seit 2001 in Seltisberg.

Seine berufliche Karriere startete er 1981 mit einer Bankleh-
re bei der Schweizerischen Kreditanstalt, der er bis 2005 treu 
blieb und für die er eine breite Palette an Tätigkeiten vom 
Kassier bis zum Anlageberater ebenfalls in leitender Funktion 
ausübte. Auch als Leiter der Lehrlingsausbildung und Ausbilder 
für Mitarbeiterkurse diente er der Bank. Ab 1997 war er samt 
Familie für zwei Jahre bei der CS in Nassau/Bahamas in der An-
lageberatung im Einsatz, wo auch die jüngere Tochter zur Welt 
kam. 2005 aber waren es dann mit 24 Jahren genug: Emilia-
no de la Cruz wechselte zur Strafin Asset Management AG in 
Basel, die er von 2011 bis 2015 als Geschäftsführer leitete. 
2016 packte er nochmals etwas Neues an: er stieg bei der Ar-
gusch AG in Basel ein, wo er als Vermögensverwalter sowie Vor-
sorge- und Versicherungsfachmann seine zufriedene Klientel 
in vielfältigen Finanzfragen rundum betreut. Während seines 
ganzen Berufslebens hat er sich immer wieder weitergebil-
det, die Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule sowie die 
Swiss Banking School mit den jeweiligen Abschlüssen absol-
viert. An der HWV erreichte er gar den 1. Rang und erhielt den 
Titel als Betriebsökonom HWV. Für die Tätigkeit bei der Argusch 
AG musste er sich dann aber gleich nochmals hinter die Bücher 
setzen, um von der Finanzmarktaufsicht FINMA die nötigen Be-
willigungen für die Ausübung seiner anspruchsvollen Aufgaben 
zu erhalten.

Seine Freizeit verbringt Emiliano de la Cruz am liebsten ak-
tiv, sowohl in kultureller als sportlicher Hinsicht. Als Hobbys be-
zeichnet er seine Familie, Klettersteigen und alpines Wandern 
sowie Fussball und die Augusta-Raurica-Loge. Darüber hinaus 
ist er in etwelchen Vereinen aktiv oder passiv engagiert, so 
etwa bei der Swiss Finance Institute Alumni Association, der 
Gesellschaft Basler Betriebsökonomen, dem Schweizer Alpen-
Club SAC, etc. Einige dieser Mitgliedschaften beweisen auch 
seine Wertschätzung der Natur und der Tierwelt – ein wunder-
barer Ausgleich zu den Anforderungen des Berufslebens!

Sperber-Spiegel
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Emiliano de la Cruz

Céline Jundt

Mit besagter Kamera hat auch ein weiteres Steckenpferd von 
Céline Jundt zu tun: Als eine der wenigen Frauen in dieser 
Szene ist sie als Planespotterin am Pistenrand der Flughäfen 
zu treffen und freut sich, wenn am Himmel und auf der Piste 
möglichst viel Abwechslung auf dem Programm steht. Deshalb 
ist sie auch Mitglied in einem Zürcher Planespotter-Verein, der 
einzigen Mitgliedschaft nebst jener bei den Sperbern. Ferner 
fährt sie gerne Ski (was die letzten zwei Jahre in New York zu 
kurz gekommen und deshalb jetzt mit einem gewissen Nach-
holbedarf versehen sei) und weiss ein gutes Essen sehr zu 
schätzen, so, wie sie es von ihren Eltern gelernt hat. Diese wa-
ren es auch, die sie 2014 zum Kollegium brachten. In diesem 
Rahmen gefallen ihr die geselligen Anlässe und der Austausch 
mit den unterschiedlichsten Menschen bei interessanten und 
anregenden Unterhaltungen. Ihre Sperber-GesprächspartnerIn-
nen werden dieses Kompliment mit Sicherheit gerne erwidern!  

Ihr liebstes Hobby ist die 
Basler Fasnacht, und auch 
während ihres Aufent-
halts in New York war ihr 
der Weg nicht zu weit, um 
für die drey scheenschte 
Dääg in die alte Heimat 
zurückzukehren und bei 
den Schnooggekerzli ein-
zustehen. Daneben reist 
sie gerne und so viel wie 
möglich, im Gepäck im-
mer ihre Fotokamera und 
den Vorsatz, die Welt trotz-
dem nicht nur durch den 
Sucher zu sehen. 

ms. - Emiliano de la Cruz und seine Frau Marianne traten dem 
Kollegium 2011 auf Empfehlung von Urs und Anita Laubscher 
bei und sind seither oft gerne gesehene Teilnehmer bei Sper-
ber-Anlässen, wo sie sich über interessante Gespräche mit in-
teressanten Leuten
freuen. Emi, wie er 
landläufig genannt 
wird, ist 1964 ge-
boren, hat eine äl-
tere Schwester und 
ist in Basel als Sohn 
eines spanischen 
Vaters und einer ita-
lienischen Mutter 
aufgewachsen, die 
sich hier kennen-
lernten. Drei Spra- 
chen waren ihm 
also praktisch in die 
Wiege   gelegt,  zwei



Vor zweihundert Jahren entdeckte Giovanni Battista Belzoni 
(1778-1823) das Grab von Pharao Sethos I. (1290-1279 v.Chr.) 
im Tal der Könige bei Theben. Wer vermutet, dass der Entde- 
cker ein ausgewiesener Ägyptologe war, liegt völlig falsch. Bel-
zoni war eine äusserst schillernde Persönlichkeit. Bekanntheit 
erlangte er in Jugendjahren als Zirkusartist und Muskelprotz; so 
konnte er eine «Pyramide» von bis zu zwölf Männern stemmen! 
Später versuchte er sich als Verkäufer von hydraulischen Was-
serpumpen, die er u.a. dem damaligen Herrscher von Ägypten 
Ali Pascha andrehen wollte – das Unternehmen schlug fehl. So 
engagierte ihn der englische Konsul in Ägypten, Sir Henri Salt, 
und beauftragte ihn, für die englische Krone altägyptische Al-
tertümer aufzuspüren. Das tat er mit grossem Erfolg: Am 17. 
Oktober 1817 betrat er als erster Europäer das Sethos-Grab.

Dieses Datum ist allerdings Segen und Fluch zugleich. Ei-
nerseits traten grossartige bemalte Kalksteinreliefs ans Licht, 
andererseits bedeutet der 17. Oktober den Anfang vom Ende 
des ganzen Grabschmucks. Denn da waren in den Jahrzehnten 
nach der Entdeckung keine wissenschaftlichen Restauratoren 
am Werk, sondern gerissene Grabräuber, eine Art Schnäpp-
chenjäger, die für die grossen Museen in London, Paris oder 
Berlin möglichst viele Originalstücke ergattern sollten. Es 
entstand ein Wettlauf der Zerstörung: Die schönsten Motive 
wurden gnadenlos herausgesägt oder, fast noch schlimmer, 
mit Abdrücken aus Wachs, Stuck und feuchtem Papier ko- 
piert. Dazu kamen der Russ der Fackeln und die menschlichen 
Ausdünstungen. Kurz: Schon 1837 konnte ein Besucher «die 
unverantwortliche Barbarei» anprangern, «mit der man ganze 
Pfeiler und Gemälde zerschlug, um einen einzigen gemalten 
Kopf daraus abzulösen».

Glanz und Elend des 
Grabes von Sethos I.
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herrlichen Blätter können wir das ursprüngliche Aussehen des 
Grabes rekonstruieren.

Genau das soll die Ausstellung im Antikenmuseum (bis 20. 
Mai 2018) leisten. Sie heisst denn auch «Scanning Sethos» – 
die Wiedergeburt eines Pharaonengrabes.

Die in Madrid domizilierte Firma Factum Arte hat mit mo-
dernen digitalen Methoden das Grab vermessen. Das Resultat 
sieht man in zwei originalgetreu im Museumshof rekonstru-
ierten Grabkammern, die den gegenwärtigen Zustand minutiös 
nachbilden. Den Kontrast dazu bilden die genannten Aquarelle 
von Belzoni und Salt, die so den ungeheuren konservatori-
schen Spannungsbogen von 200 Jahren erfahrbar machen.

Natürlich kommen auch die inhaltlichen Aspekte des 137 
Meter langen Sethos-Grabes nicht zu kurz. Der Basler Ägyp-
tologe und Sperber André Wiese hat mit ausgesuchten Ori-
ginalobjekten den religionsgeschichtlichen Hintergrund des 
Bildprogramms ausgeleuchtet. Es geht dabei um die Welt jen-
seits des Todes, um die Unterweltsbücher, welche in Bild und 
Hieroglyphen die nächtliche Jenseitsfahrt des Pharao von Son-
nenuntergang zu Sonnenaufgang illustrieren – ein gewaltiges 
Bild- und Wortensemble, das der emeritierte Basler Ägyptologe 
Erik Hornung magistral erforscht hat.

Zusammengefasst: Der Besuch der Ausstellung ist ein Must 
und dank den zahlreich ausgestellten Aquarellen auch ein 
ästhetischer Augenschmaus erster Güte.

Peter Blome

Runde Sperber-Geburtstage
im ersten Halbjahr 2018
90 Jahre    Margrit Läubli  3. April 1928
85 Jahre    Elisabeth Holzach 11. Februar 1933
80 Jahre    Ladina Niescher 12. Januar 1938
75 Jahre    Bruno Krieg  12. Februar 1943
75 Jahre    Marianne Macquat 16. April 1943
70 Jahre    Hans Peter Pfirter 4. Februar 1948
70 Jahre    Daniel B. Thorens 20. März 1948
60 Jahre    Cornelia Sidler 14. Januar 1958
60 Jahre    Irene von Allmen 3. März 1958
60 Jahre    Brigitte Ditzler  1. Mai 1958
50 Jahre    Roderich Hess 23. Januar 1968
50 Jahre    Gregor Fröhle  7. Mai 1968
50 Jahre    Martin Kindler  4. Juni 1968
Wir gratulieren von Herzen und wünschen den Geburtstags-
kindern alles Gute und viel Erfreuliches in neuen Lebensjahr!

Und doch ist dem Entdecker Belzoni sowie seinem Auftragge-
ber Salt ein grosses Lob zu spenden, denn sie verfertigten 
hochprofessionelle Aquarelle und kolorierte Lithographien der 
Grabmalereien und überlieferten sie so in ihrem originalen 
farbigen Status. Damit leisteten sie den Ägyptologen aller Fol-
geepochen einen unschätzbaren Dienst, denn mit Hilfe dieser

Foto: © Ruedi Habegger, Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig

Bild: © The Trustees of the British Museum

Ein Blick in einen der Räume der grandiosen Ausstellung
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Mehr und mehr kommen die Weihnachts- und Neujahrswün-
sche mit elektronischer Post. Dem neueren Stand der Technik 
angepasst, gibt es bewegliche und manchmal sogar tönende 
Bilder dazu. Während ich mir noch überlege, was ich von diesem 
neuen Trend der immateriellen Wunschbotschaften halten soll, 
erreicht mich per Post ein adressierter Briefumschlag mit einer 
Handschrift, die mir bekannt vorkommt. Anhand von Schriftzug 
und Postwertzeichen weiss ich sofort, wer ihn an mich adres- 
siert und aufgegeben haben könnte. Vorfreude kommt auf, und 
mir wird irgendwie warm in der Herzgegend trotz jahreszeitlich 
bedingter Kälte und gedämpftem Tageslicht. Und tatsächlich, 
ich hatte mich nicht getäuscht; es war der erwartete, jedes Jahr 
pünktlich eintreffende Jahresbrief einer mir verbundenen und 
liebenswerten Person. Der Rest ist Privatsache.

Gut, auch die elektronisch übermittelten Wünsche sind 
meist willkommen. Ich staune über den kreativen Input man-
cher Absender, die ihre Schöpfungen mit allerlei grafischem 
Schnickschnack aus dem Repertoire der Netzanbieter garnie-
ren und ihre Festtagswünsche mit einem einzigen Tastendruck 
an weiss der Himmel wie viele Empfänger über ihre abge-
speicherte Adressendatei in alle Welt verschicken. Zudem ist 
die Sache effizient, spart Zeit, Papier, Porti, möglicherweise 
auch Druckkosten und vor allem Formulierungsaufwand. Auch 
der Empfänger profitiert von der Immaterialität der fortschritt-
lichen Grussbotschaften. Ihre Entsorgung kann ebenfalls mit 
einem einfachen Tastendruck erledigt werden.

Damit entfällt, zumindest bei mir, die sich früher bis weit 
ins neue Jahr hinein verlängernde Zeit der Entscheidungsfin-
dung, was an manuell geschriebener Neujahrspost beseitigt 
oder eben doch noch aufbewahrt werden müsste, um vielleicht 
sogar irgendwann wiedergelesen zu werden, um eigene Erin-
nerungen aufzufrischen. In Wirklichkeit wird wohl etwas Weh-
mut aufkommen, wenn es eines Tages in unserem Haushalt 
keine Schachteln mehr geben sollte, in denen, mehr zufällig als 
absichtsvoll, die Karten und Briefe aus vielen Jahren verwahrt 
wurden. Diesen Stauraum der Erinnerungen würde ich vermis-
sen. Die elektronischen Kommunikationsmittel sind dagegen 
ein kaltes Medium. Und ich glaube kaum, dass ich je wieder 
checken werde, was sich irgendwo in meinem mit schier un-
endlichen Speicherkapazitäten ausgestatteten Computer an 
guten Wünschen verfangen hat.

Erinnerungen sind ja meist verbunden mit der emotio- 
nalen Intensität von Eigenerfahrungen und mobilisieren un-
sere Sinne genauso wie unseren Verstand. Aber nicht nur was 
selbst erlebt wurde kann auch erinnert werden. Auch eigenes 
Informationsverhalten prägt unser Erinnerungsvermögen.

Wenn uns jeweils zum Jahreswechsel die allgemeine Pflicht 
zum Jahresrückblick auffordert, bemerke ich besonders deut-
lich, was es mit der Qualität von Erinnerungswerten auf sich 
hat. Was hat die Chronologie des Jahres 2017 nicht alles an 
Denk- und Merkwürdigkeiten aufzuweisen, die unsere Welt im 
Laufe von nur zwölf Monaten mehr oder weniger beschäftigt 
haben? Man benötigt schon die mediale Hilfe professioneller 
Informationsvermittler, um  dem  eigenen  Gedächtnis  beim 
Erinnern etwas nachzuhelfen. Und je nach Gemütslage oder 
persönlichen Interessen schrumpft dann manches Grossereig-
nis zur Fussnote, vieles kann getrost vergessen bleiben und 
manches wird uns wohl oder übel weiterbeschäftigen müssen, 

Zum Jahreswechsel

weil selbst eine vermeintliche Tagessensation Symptom einer 
Fehlentwicklung oder Ausdruck einer fortschreitenden Krise 
sein könnte. Fest steht nur, dass alles, was 2017 öffentlich 
wahrgenommen wurde und für eine Chronik des Jahres taugt, 
nicht unbedingt dem entspricht, was unser eigenes Leben ge-
prägt hat.

Trotzdem scheint unsere Befindlichkeit und unser Verhalten 
mehr denn je von einem Paralleluniversum beeinflusst, welches 
die mediale Totalwahrnehmung der Welt laufend für uns ein-
richtet und aktualisiert. Und im Extremfall könnte uns deswe-
gen der Kontakt zum Alltag und zu uns selbst verloren gehen. 
Wir kennen zwar das Führungspersonal der Weltpolitik genauso 
wie die Lichtgestalten und gefallenen Engel unterschiedlichster 
Milieus, aber oft nicht einmal mehr den nächsten Nachbarn. 
Wir ärgern und ereifern uns über Dinge, die uns nichts angehen 
und wir nicht ändern können. Wir lassen aber den persönlichen 
Einsatz oft dort vermissen, wo Nähe und Gelegenheiten etwas 
bewirken könnten.

Wer seine Erinnerungen an das vergangene Jahr nur aus den 
Jahresrückblicken der Medien bezieht, bleibt im Paralleluniver-
sum stecken. Zur individuellen Hygiene beim Jahreswechsel 
gehört deshalb auch der Rückblick auf alles, was selbst er-
lebt oder eben auch verpasst wurde und letztlich unser Leben 
formt. Dabei könnten uns beispielsweise jene Briefwechsel hel-
fen, die wir nicht mehr führen und jene Tagebuchnotizen, die wir 
längst nicht mehr selbst verfassen. Gewiss ist dabei allerdings 
auch: Wer so seine Schrift verliert, verliert auch seine Sprache. 
Und der Sprachverlust verschafft uns ein persönliches Bio-
grafiedefizit, in dem wir als Subjekt gar nicht mehr vorkommen.

 Sperber-Auge

Handwerk... du guter Mann!», nickte der Syrer zufrieden. Er 
zückte sein Portemonnaie. Doch Göpfi winkte ab: «Blödsinn. 
Heute ist Weihnachten... es wäre schön, wenn man die Men-
schen auch so leicht wieder zu Heiligen machen könnte!» 
Ahmed lächelte. Und überreichte Göpfi einen steinernen Vogel: 
«Ich gemacht. Taube soll Friede bringen...»

Als der Mann die Werkstatt verlassen hatte, spürte Göpfi, wie 
der polierte Steinvogel seine Hand wärmte. Er eilte zur Türe: 
«Heee du, Ahmed! Falls du heute Abend alleine bist...»

Aber da war niemand mehr. Nur die hereinbrechende Nacht. 
Es hatte zu schneien begonnen. Göpfi hielt noch immer die 
Steintaube in der Hand. Dann machte er sich auf den Weg zu 
seinem Sohn.

 Die Glosse
Fortsetzung von Seite 5

-minu

Hans-Peter Platz


