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ms. - 1995 kürten die Sperber Art Paul, gemein-
sam mit seiner langjährigen Bühnenpartnerin 
Colette Greder, zum Ehrespalebärglemer. Vielen 
mag er vor allem aus dieser Zusammenarbeit 
oder als Arrangeur und Komponist des Fauteuil-
Theaters bekannt sein, doch so ganz nebenbei hat 
er auch anderweitig ein sehr umfangreiches Werk 
und höchst erfolgreiches Künstlerleben vorzu-
weisen. Mehr als 2‘000 Kompositionen hat er über 
die Jahrzehnte unter anderem für Theaterstücke, 
die Fasnacht und Werbefilme geschrieben, er war 
Friedrich Dürrenmatts Komponist und durfte Georg 
Kreisler als seinen Mentor und Freund bezeich-
nen. Nachdem Colette Greder der Sperber-Zeitung 
schon vor zwei Jahren Red und Antwort gestanden 
hat, freuen wir uns, nun ihrem Co-Ehrespalebärg-
lemer Art Paul einige Fragen zu stellen.
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ms. - Am 3. April dieses Jahres konnte unsere 
Ehrespalebärglemere Margrit Läubli in Zürich ihren 
90. Geburtstag feiern. Das Sperber-Kollegium gra-
tuliert ihr dazu sehr herzlich und wünscht ihr, wenn 
auch aufgrund des Erscheinungsturnus’ dieses 
Blatts mit erheblicher Verspätung, viel Glück, gute 
Gesundheit, Zufriedenheit und weiterhin den ver-
dienten Erfolg mit ihren vielbeachteten Auftritten.
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Gratulation

Was hört Art Paul zuhause für Musik?
Am liebsten Konzertmitschnitte am Fernsehen mit 
grossen Dirigenten und Solisten.

Und wie wurde für Sie klar, dass Sie Ihr Berufsle-
ben der Musik widmen wollen? Waren Sie dies-
bezüglich familiär «vorbelastet»?
Ja, die Musik lag in meiner Familie. Meine Mutter 
spielte Klavier und mein Vater Geige, wenn auch 
nur für den Hausgebrauch.

Foto: © Maurice Haas

 Das Interview
Die vielfältigen Facetten und 
Talente des Art Paul   

Spät, aber von Herzen: 
Margrit Läubli zum 90.   

Gemeinsam mit ihrem 2007 verstorbenen Mann 
Cés Keiser wurde die herausragende Kabarettistin, 
Sängerin und Tänzerin von den Sperbern für ihr 
Werk geehrt, welches ihren Anhängern so unver-
gesslich bleiben wird wie «die Nacht, in der Keul, 
der Kuckelfetz auftütete» und den beiden auch 
viele andere und wesentliche Würdigungen ein-
trug. Margrit Läubli, die Grande Dame des Schwei- 
zer Kabaretts, trat nach dem Hinschied ihres Gatten 
zunächst solo mit den gemeinsam geschaffenen 
Stücken auf, seit 2017 ist sie mit einem eigenen 
Soloprogramm auf der Bühne zu erleben, in dem 
sie aus ihrem Kabarettistinnenleben erzählt. Und 
sie ist unverändert hoch im Kurs und gefragt, auch 
als Gesprächspartnerin bei Podien und allen mögli-
chen anderen Gelegenheiten.

Persönlich hat sie inzwischen ihr Glück mit ei-
nem neuen Lebenspartner gefunden, und sie 
sprüht vor Lebensfreude und feinsinnigem Humor 
wie eh und je. Möge es noch lange so bleiben!



Geboren wurden Sie in Wien. Mögen Sie uns ein wenig über 
Ihre Familie, Ihre Kindheit und Jugend und auch Ihre Ausbil-
dung erzählen?
Ich wurde ja 1940, also während des Zweiten Weltkriegs, ge-
boren. Meine Kindheit war geprägt davon – mein Vater wurde 
1942 von den Nazis erschossen, weil er Sozialist war. Wir 
mussten etwa bei Bombenalarm immer in die bombensiche-
ren Bunker rennen. Und zu essen gab es auch nicht viel. Aber 
das ist lange her. Jedenfalls studierte ich dann in den 1950er-
Jahren am Wiener Konservatorium Klarinette, Klavier, Harmo-
nielehre, Kontrapunkt und im Nebenfach Kirchenorgel. Ich 
hatte die Aufnahmeprüfung mit vierzehn Jahren geschafft. 

Und wie hat sich Ihr Berufseinstieg gestaltet?
Ich sollte vom Konservatorium aus Klarinettist in den Landes-
theatern werden, aber da war schon eine Beziehung zur Jazz-
musik hergestellt, weil ich einige gute Musiker kannte und sie 
mich… Ich wurde also angefragt, ob ich bei einem Jazztrio als 
Pianist mitgehen wollte, und zwar zu den amerikanischen Trup-
pen. Wir sollten in den Officers’ Clubs spielen. Natürlich sagte 
ich zu und tourte dann mit dem Trio viereinhalb Jahre lang von 
Stockholm bis Marokko in allen möglichen Ländern.

Wann und wie fanden Sie den Weg in die Schweiz und nach 
Basel?
Das ist zu diesem Zeitpunkt meines Lebens die genau richtige 
Frage! Plötzlich hatte ich genug vom nächtelangen Klavierspie-
len und schaute ich mich um, weil ich etwas anderes machen 
wollte. Und da war ein Angebot als Barpianist in Lugano, nach-
mittags eine Stunde und abends drei Stunden, und das nota 
bene im Casino…

War es zu jener Zeit schwierig für Sie, hier als Berufsmusiker 
Fuss zu fassen und ihr Leben zu verdienen?
Ja, denn ich hatte mir vorgenommen. Komponist zu werden, 
und es ging zwei Jahre, bis ich meinen ersten entsprechenden 
Auftrag erhielt. Das war für einen Werbespot. Der wurde sehr 
gut aufgenommen, und so entwickelte sich das Ganze Schritt 
für Schritt über ungefähr sechs Jahre, bis ich selbst Verwal-
tungsrat einer grossen Werbefilmfirma war.

Wie ist es zur Zusammenarbeit mit dem Fauteuil-Theater 
gekommen, für das sie ja sehr lange tätig waren?
Roland Rasser suchte 1975 für die erste Basler Revue einen 
Ersatz für Hans Möckel, wenn dieser nicht kommen konnte, 
und es war Colette Greder, welche mich dahin vermittelte. Da-
nach habe ich ab 1976 alle Basler Revuen und Pfyfferlis bis 
heute komponiert.

Basel ist inzwischen wohl für Sie zur echten Heimat geworden. 
Was mögen Sie an unserer Stadt speziell und was nicht so?
Basel ist wirklich meine Heimat geworden, und ich bin seit 
1975 Basler Bürger. Ich habe fünfzehn Jahre in der Altstadt 
gewohnt. Ich mag sehr viel an dieser Stadt, und die negativen 
Punkte behalte ich wohl besser für mich...

Sie haben für Friedrich Dürrenmatt Bühnenmusiken kompo-
niert. Wie ist es dazu gekommen, und hatten Sie auch nebst 
dem beruflichen Aspekt Kontakte mit ihm?
Zu Dürrenmatt kam ich durch Vermittlung von Egon Karter, 
welcher damals  die  Komödie  leitete. Die Anfrage war für eine

Bühnenmusik für «Die Panne». So habe ich Dürrenmatt ken-
nengelernt, und wir wurden ganz gute Freunde. Ich habe dann 
noch die Musik zu «Die Physiker» und «Achterloo» gemacht, und 
ich war des Öfteren in seinem Haus in Neuchâtel.

Sie waren auch mit dem vor sieben Jahren verstorbenen Georg 
Kreisler befreundet. Wie haben Sie ihn kennengelernt, und wie 
war Ihre Beziehung zu ihm?
Ich kannte Kreisler schon seit 17 Jahren; wir waren gute Freun-
de. Beide waren oder sind wir Wiener, und er hat mir persönlich 
das Wissen für meine Kabarettauftritte beigebracht.

Sie sind ja auch als Kabarettist erfolgreich auf der Bühne ge-
standen. Wie lange dauerte diese quasi zweite Karriere?
Ich habe diese Programme ca. fünf Jahre gespielt, und ich habe 
dies mit besonderer Freude getan!

Der Jazz hat sich in den letzten Jahrzehnten stark weiterent-
wickelt. Fühlen Sie sich in der heutigen Szene noch zuhause?
Nein, das nicht mehr. Aber ich bin noch mit alten Musikern in 
Kontakt, und das ist gut so. Ich bin jetzt immerhin 78 Jahre alt. 

Inwieweit sind Sie beruflich noch aktiv?
Das beschränkt sich mittlerweile aufs Pfyfferli.

1995 wurden Sie Ehrespalebärglemer. Erinnern Sie sich noch 
an eine Episode aus Ihrem und Colette Greders Ehrenabend? 
Dieser Abend war wunderbar! Kreisler hat für mich gesungen, 
und Jörg Schild hat die Grüsse des Regierungsrats überbracht. 
Ich erinnere mich noch immer gerne daran.

Pflegen Sie Hobbys, und wie verbringen Sie Ihre Zeit am liebs-
ten?
Ich lese viel und bin gerne mit guten Freunden zusammen. Und 
ich male Bilder mit Acryl.
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WWW.PARTERRE-ONE.CH

PAR
TERRE
ONE

OPENLIST 
SLAM BASEL
POETRY SLAM
 11/10/18
 8/11/18
 6/12/18
 10/1/19
 7/2/19
7/3/19

SLAM Basel und Parterre One präsentieren den neuen  
Openlist SLAM Basel. Einmal im Monat treffen sich  

hier Neueinsteiger, aufstrebende Talente und gestandene  
Wortakrobatinnen zum Dichterwettstreit um eine  

Flasche Whiskey. In der unbeschwerten und gemütlichen 
Bar-Ambiance des Parterre One kannst du  

ausprobieren, wie du dich als Poetry Slammerin  
oder Slammer auf der Bühne schlägst.

Moderation
Micha de Roo, Marco Gurtner

Anmeldung per Mail
micha.deroo@slambasel.ch

Türöffnung 19:30  Show 20:00
Eintritt CHF 12.- / 10.-

Steh-/Sitzplätze, keine Platzreservation!
Ort

Parterre One, 
Klybeckstrasse 1b, 

4057 Basel

PART.INS_OPENLISTSLAM_Sperber_180724-01.indd   1 24.07.18   15:12
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 Anlässe

Adventessen im Hotel-Restaurant 
Krafft vom 3. Dezember 2017

BK. – Durch die Rheingasse bis zum Hotel Krafft zu kommen 
war gar nicht so einfach. Denn diese war gesäumt von Buden 
und Ständen, die verschiedenes Kulinarisches anboten. Was 
wiederum zur Folge hatte, dass sich etliche Menschen in der 
Gasse tummelten. Doch endlich vor dem Krafft angekommen, 
ging es drei Treppenstufen hoch und hinein in die «gute Stube». 
Im Foyer erwartete die Gäste ein Glas Weisswein zum Anstos-
sen, um dann im in Weiss gehaltenen Restaurant an einem der 
rechteckigen Achtertische Platz zu nehmen und dem im Saal 
spielenden «Örgelimaa» zuzuhören.

Obersperber Peter Blome eröffnete das Essen mit einer 
kleinen Ansprache und unterliess nicht, auch etwas Geschicht-
liches einzuflechten. Die anwesenden 64 Personen dankten es 
ihm mit einem grossen Applaus. Nachdem Wasser und Weine 
serviert waren, gab es einen «Gruss aus der Küche» und an-
schliessend Lachstatar mit Safran-Emulsion, gelben Randen 
und Apfel-Meerrettich.

Zwischendurch spielte der «Örgelimaa» Daniel Widmer ein 
paar Weisen auf seiner schönen Drehorgel und erläuterte 
gleichzeitig ein paar technische Details über das Instrument 
und dessen Funktion.

Das Essen wurde fortgesetzt mit einer Kürbis-Velouté mit 
Kernen und Kernöl. Später folgte ein am Stück gebratener 
Kalbsrücken mit Sauce Béarnaise, Belper Knolle, Gnocchi und 
Gemüse sowie ein Dessert mit Quarkmousse und Zwetschgen-
Sorbet.

Gegen 23 Uhr kam allgemeine Aufbruchstimmung auf, und 
der Saal leerte sich bis auf ein paar wenige Unentwegte, die 
noch ein bisschen verweilten. Das nächste Adventessen wird 
am Sonntag, 2. Dezember 2018 stattfinden.

Nachtrag: Da ein paar Dinge nicht ganz optimal verliefen, 
fand anderntags noch ein Telefonat statt. Neben einer mündli-
chen Entschuldigung wurde durch die Hotel Krafft AG eine 
sehr grosszügige Spende von Fr. 1‘000 an unseren Jugend- 
preisfonds gesprochen. Wir danken ganz herzlich für diese 
tolle Geste, die wir sehr zu schätzen wissen!
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Miville und der neue Ehrespalebärglemer Marcel Tanner krank-
heitshalber kurzfristig abmelden. Doch auch einige Jugend- 
preisträger waren anwesend, so Chris Gugger, Dominic Stämpf-
li sowie natürlich «die Neuen» Chris Harmat und Florian Fluri. 
Zu guter Letzt konnten auch zwei Neumitglieder, Andreas Fürst 
und Martin Schelling, willkommen geheissen werden.

Dann ging es nahtlos über zur Verleihung des Jugendprei-
ses 2017, der den Parkour-Athleten Chris Harmat und Florian 
Fluri zugesprochen wurde. Chris Gugger interviewte die beiden 
gekonnt und fragte sie, was Parkour eigentlich sei, wie sie dazu 
gekommen seien und was sie in ihrem Sport alles machen 
würden und gemacht hätten. Die beiden Preisträger beantwor-
teten die vielen Fragen offen und mit Witz, so dass sich die Sper-
ber ein gutes Bild von ihrer Leistung machen konnten. Doch um 
wirklich zu demonstrieren, wie viel Akrobatik hinter dem Wort 
«Parkour» steckt, hatten die zwei einen Film zusammengestellt, 
der nun den Sperbern vorgeführt wurde. Von Minute zu Minute 
stieg die Achtung und Anerkennung der Leistungen, und zum 
Schluss war ein tosender Applaus die verdiente Quittung.

Mit der Übergabe der Urkunde und des symbolischen 
Checks durch Chris Gugger und Bruno Krieg war der «Jugend-
preis 2017» als Höhepunkt des Abends abgeschlossen.

Beim anschliessenden Umtrunk mit den gewohnten Häppchen 
und der neu dazugekommenen Linsensuppe mit Würstchen 
fanden anregende Gespräche statt, und man war auch diesmal 
der Meinung, tolle Preisträger gekürt zu haben. Gegen 20 Uhr 
war der Anlass dann beendet, und die Sperber zogen zufrieden 
von dannen.

Neujahrsumtrunk 2018

BK. – Dieses Jahr fand der Neujahrsumtrunk am Sonntag, 
7. Januar statt. Mit 74 Anwesenden war der Saal nicht 
ganz so voll wie in früheren Jahren. Dafür war die Gruss-
botschaft des Obersperbers Peter Blome diesmal etwas 
länger als sonst, da er das vergangene Jahr kurz reflek-
tierte und dazu auch ein paar humorvolle Ergänzungen, 
für einmal ohne Ausflüge ins Lateinische, beifügte. Eben- 
falls konnte er die anwesenden Ehrespalebärglemer Colette 
Greder, Christian Bürgin, Richard Wherlock und Johann Wan- 
ner begrüssen. Leider mussten sich unser Ehrenmitglied Carl

Generalversammlung 2018

BK. – Turnusgemäss fand am 10. April die GV 2018 im Basler 
Keller des Hotel Basel statt. Wie gewohnt begrüsste Obersper-
ber Peter Blome die Anwesenden, speziell die Ehrenmitglieder 
Ursi und Beat Trachsler-Rogg, Peter Lecsko sowie die Jugend-
preisträger Jo Vergeat und Sebastian Kölliker und das Neumit-
glied Dominique Gass. Im üblichen Eiltempo wurden dann die 
obligaten Traktanden behandelt und, wo nötig, jeweils einstim-
mig und ohne Enthaltungen genehmigt. Unter den Varia ka-
men dann aber noch zwei wichtige Punkte zur Sprache:
1) Die diesjährige Wahl zum Ehrespalebärglemer war mit einer 
Beteiligung von 73% der Mitglieder (Vorjahr 53%) und 75% 
der Ehrespalebärglemer (Vorjahr 57%) enorm hoch. Trotzdem 
wurde erstmalig eine totale Pattsituation zwischen Helen Lie-
bendörfer und Olivier Pagan erreicht. Der Vorstand entschied



Schon als Kind hasste ich Sport. Als der liebe Gott diese Ga-
ben der Beweglichkeit verteilte, hatte ich Pause. DIE HÖHEREN 
MÄCHTE SCHENKTEN MIR DAS SPORTLICHE TALENT EINER 
LEICHENHALLE.

«Du bist eine Pfeife!», brüllte mein Vater, wenn er mit mir 
Fussball spielen wollte. Und ich mir beim zweiten Mal Ankicken 
den Fuss verstaucht hatte. Natürlich brüllte ich fürchterlich.

Und «mit dem stimmt doch etwas nicht!», wetterte der Alte 
zu meiner Mutter. Für alles, was in der Familie schräg lief, war 
meine Mutter verantwortlich. ICH LIEF SCHRÄG. ALSO WAR’S 
MUTTERS SCHULD. «Verzärtle ihn noch mehr... WIE SOLL SO 
ETWAS JE BERGSPORT MACHEN? Er hat schon jetzt die Kon-
sistenz einer Cremeschnitte!»

Ich liebte Cremeschnitten. Besonders deren rosigen Ober-
teil. Deshalb gingen mir solche Sprüche schon als Kind einfach 
am Arsch vorbei (sorry für den rüden Ausdruck. Aber man sollte 
im Alter nichts mehr beschönigen).

«HAMMEL – SIE SIND EIN WEICHEI!» – das waren dann die 
Sportpauker in der Oberschule. Sie wollten, dass ich übers 
Pferd springe. EIN LEDERNES, ABSOLUT TOTES PFERD! Schon 
damals stand mir das kuschelige Häschen näher.

Ich nahm Anlauf. Und platschte mir die Schenkel grün. Der 
Turnlehrer hiess Herr Maag. «Wer mag schon den Maag?» – das 
war mein Credo. Und die Sympathie war gegenseitig.

Herr Maag war ein Sadist. Liess mich mit den grünen Schen-
keln drei Runden rumkeuchen. Dann jagte er mich die Kletter-
stange hoch. Ich schaffte drei Zentimeter. Dann donnerte ich 
auf den harten Boden dieser traurigen Welt zurück.

Immerhin – Adelboden brachte die Wende. Ich wurde auf 
die Skis gestellt. Vater gab mir einen Stoss. So jagte der pum-
melige Knabe  das Kuonisbergli runter – die schwarze Piste. 

«Er kann schon wedeln!», strahlte der Vater zur Mutter. Die 
seufzte: «Das kommt von seinem Gang... mir wäre weniger 
Gewedel lieber.» Doch als ich dann im Skilager in Gilbach al-
len andern um die Waden wedelte, musste selbst Lehrer Maag 
zugeben: «Ganz anständig, Hammel – aber muss es ein rosa 
Wollschal sein?!» ES MUSSTE!

An meinem 20. Geburtstag verkündete ich der Familie: «So. 
Ich bin jetzt volljährig. Und der ganze Bergsport kann mir mal...
Ihr könnt alleine auf den Wildstrubel. Und den Fitzer schaue 
ich mir künftig von unten an!» «Pumpe!», toste mein Vater. Dann 
zur Mutter: «Alles deine Schuld – weshalb hast Du ihn mit Sirup 
grossgezogen!»

Ich kehrte Adelboden den Rücken. Der Ort war mir zu 
sportlich. Zu bergig. Die Leute trugen rote Wollsocken und 
klobige Bergschuhe, dazu unförmige Rucksäcke. Ich war eher 
der Typ, der sich Enzian ins Haar flocht. 

Als ich 50-jährig in den Ort zurückkam, hatte sich alles verän-
dert. Auch mein Vater: der Sport, die Gipfelkletterei, das Del-
tafliegen hatten seine Knochen arg havariert. Dazu: Rheuma, 
Bierbauch, Atemnot – na ja, das ganze Programm. «MORGEN 
GEHEN WIR AUF DEN BERG!» – klopfte er mir auf die Schultern.

Im Dorf kaufte ich mir die totale Wanderausrüstung. DAS 
ANGEBOT HAUTE MICH UM: die modische Bergwelt war bunter 
geworden – und  das Schuhwerk leichter. Auf meinem lila Ruck-

Sportstalent
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Reihe «Ehrespalebärglemer geben sich die Ehre»: 
Locker vom Hocker mit Dr. Bernhard 
Heusler und René Häfliger

BK. – Auch der dritte Anlass war ein voller Erfolg. Bernhard 
Heusler wurde von René Häfliger auf originelle Weise und in 
lockerem Stil über verschiedene Erlebnisse zuerst als Vize- und 
dann als Präsident des FC Basel befragt. Die Antworten waren 
anekdotisch, humorvoll, manchmal auch tiefsinnig. Auch über 
den Stellenwert des Ehrespalebärglemers wurde Heusler be-
fragt, und da kam prompt mit Lachen die Antwort: «Wenn ich 
einmal mit meinen Grosskindern oder Urgrosskindern den 
Spalenberg hochgehe, äh, geschoben werde, dann kann ich 
sicher mit Stolz auf die Tafel (oder ist es eher ein Grabstein?) 
zeigen.» Ähnlich amüsant ging es weiter, geschickt moderiert 
von René Häfliger. Nach knapp einer Stunde verliessen 40 heit-
ere und zufriedene Sperber den Basler Keller; die Hälfte davon 
begab sich anschliessend in den Sperber zum Nachtessen. 
Rundum ein toller Abend! Fortsetzung auf Seite 8

Spaarsen-Ässe vom 25. Mai 2018 

ms. –  Ein stattlicher Schwarm glänzend gelaunter Sperber flog  
an jenem sonnigen Mai-Freitag im Säli des Restaurants Hof- 
matt in Münchenstein ein, um mit Elisabeth Holzach und Urs 
Fürst deren Premiere als Organisatoren des traditionellen, 
zwischendurch aber eher in Vergessenheit geratenen Anlas-
ses zu feiern. Und um es vorwegzunehmen: Sie haben diese 
selbst gestellte Aufgabe schlicht hervorragend gelöst. Nicht nur 
spendierten sie einen grosszügigen Apéro, sondern sie fanden 
während des ganzen Abends auch immer wieder Zeit, mit je-
dem einzelnen  der Teilnehmenden ein paar Worte zu wech-
seln und sich nach der Befindlichkeit zu erkundigen. Aber auch 
die Hofmatt-Küche gab mit einem mit allen Schikanen ausge-
statteten Spargelmenü und feinen Dessert ihr Bestes, um die 
Gäste rundum zufriedenzustellen. Es war ein ebenso gemütli-
cher wie schöner und lustiger Abend. Danke, Elisabeth und Urs 
– und auf ein Neues im nächsten Jahr, hoffen wir!

daraufhin in Absprache mit den Nominierten, dass 2018 
Frau Dr. h.c. Helen Liebendörfer und 2019 Herr Dr. 
Olivier Pagan Ehrespalebärglemer werden. Die nächste Wahl 
wird demzufolge erst wieder 2020 stattfinden.
2) Da Peter Blome (Obersperber), Bruno Krieg (Vizeobersper-
ber/Sekretariat) und Christian Winter (Kassier) an der GV 2019 
zurücktreten werden, sind die drei Funktionen neu zu beset-
zen. Mit möglichen Kandidaten sind bereits Gespräche geführt 
worden, und sie können dem Kollegium bei Gelegenheit (z.B. in 
der Sperber-Zeitung 25/2018) vorgestellt werden. Grundsätz-
lich sind auch seitens der Sperber Vorschläge willkommen, die 
allerdings bis Ende August 2018 vorliegen müssen.

Nach ca. 35 Minuten konnten die anwesenden 46 Sperber 
(9 Personen sind ohne Abmeldung nicht gekommen und 50 ha-
ben sich ordentlich abgemeldet) den Apéro und anschliessend 
das Nachtessen im Sperber geniessen.



ms. - Kleider machen bekanntlich Leute. Die Kreationen von 
Haute-Couturière Brigitte Ditzler allerdings machen noch viel 
mehr –  Elfen nämlich und Prinzessinnen! Seien es nun eine 
üppig mit Perlen bestickte, wunderschöne Abendrobe mit halb-
transparentem, goldschimmerndem Mantel, raffinierte Kleider 
für die verschiedensten Anlässe oder perfekt sitzende, elegan-
te Kostüme aus soliden Materialien für den Alltag: Die Frau 
weiss ganz einfach, was andere Frauen glücklich und selbst-
sicher macht, und sie setzt es in ihrem Atelier an der Spalen-
vorstadt mit viel Inspiration, untrüglicher Stilsicherheit und 
meisterlichem handwerklichem Können in die Tat um.

Geboren wurde Brigitte Ditzler in Dornach als Älteste von 
fünf Geschwistern; sie hat drei Schwestern und einen Bruder. 
Nach der Lehre als Damenschneiderin in Basel machte sie 
eine Zusatzausbildung als Schnittzeichnerin an der Schweizeri-
schen Bekleidungsfachschule in Zürich und sammelte in ver-
schiedenen Basler Ateliers Erfahrung. Dann zog es sie nach 
Davos, wo sie zwei Wintersaisons lang in einer Sportboutique 
arbeitete; im einen Sommer ging sie während dieser Zeit für 
einen Sprachaufenthalt nach England.
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Heidy und Urs E. Fürst

Brigitte Ditzler

sie bis heute glücklich und zufrieden ist und sich auch durch 
ihr Vorstandsamt als Kassierin der IG Spalenvorstadt einge-
bunden fühlt – trotzdem sie doch aus dem Schwarzbubenland 
stamme, wie sie mit einem Lächeln sagt. Zur Zufriedenheit 
trägt sicher auch bei, dass sie ihr Geschäft an dieser Adresse 
ausgesprochen erfolgreich führt und jeweils an den Mode-
schauen, an denen sie ihre neuen Kollektionen zeigt, reger 
Andrang herrscht. Mehr davon ist auf ihrer Webseite zu sehen.

Als Kind besuchte sie die Ballettschule. Ansonsten hat 
sie auch sportliche Interessen: Zuerst bei der Mädchen- und 
Damenriege in Dornach, danach in Davos und Basel war sie 
eine aktive Turnerin und hält sich heute bei den Stadtturnerin-
nen Basel fit und munter. Zudem war sie bis vor Kurzem als 
Fechterin Mitglied bei der Fechtgesellschaft Basel. Zu den 
Sperbern gelangte Brigitte Ditzler durch Ursi Rogg und Beat 
Trachsler – Stichwort Nachbarschaft. Sie fühlt sich im Kolle-
gium sehr wohl und gut aufgehoben und ist öfter an den Anläs-
sen anzutreffen, wo sie stets freudig begrüsst wird. 

Zurück in Basel eröff-
nete sie ihr erstes ei-
genes Atelier an der 
Sternengasse. Dieses 
behielt sie auch, als 
sie mit ihrem damali-
gen Partner für ein Jahr 
nach New York zog. Zu 
ihrem nicht gelinden 
Schrecken erhielt sie 
aber nach der Rück-
kehr gleich die Kündi-
gung für das Lokal, weil 
die Liegenschaft in ein 
Altersheim umgebaut 
wurde. Ein neus Domizil 
fand sie daraufhin an 
der Spalenvorstadt, wo  

ms. - Kaum zu glauben: Am 17. Juni feierte Urs Fürst seinen 80. 
Geburtstag. Dazu und zu seiner grandiosen Lebensfreude und 
Vitalität kann ihm das Sperber-Kollegium nur von Herzen gratu-
lieren! Geboren wurde er in Basel als Enkel von aus dem Thur-
gau «Eingewanderten» und Sohn eines Vaters, der sich 1932 in 
Basel hatte einbürgern lassen. Zuhause war die Familie, in der 
viel musiziert wurde, mit ihren zwei Söhnen und einer Tochter 
in der Breite, wo auch die nähere Verwandtschaft in vier Woh-
nungen in der gleichen Strasse lebte. Nach der Handelsschule  
verschlug es Urs samt Familie berufsbedingt nach Bern, wo er 
in der Textilbranche eine kaufmännische Lehre absolvierte. In 
diesem französischsprachigen Betrieb gefiel es ihm gut, und so 
blieb er ihm danach noch vier Jahre treu. 1961 ging er für acht 
Monate Sprachaufenthalt nach London; nach seiner Rückkehr 
arbeitete er für verschiedene Firmen zuerst in Lausanne, da- 
nach in Basel. 1971 trat er dann bei Sandoz jene Stelle als As-
sistent des Leiters der Abteilung für den Wohnungsbau für Mit-
arbeitende an, in der er bis zu seiner Frühpensionierung anno 
1997, nach der Fusion zu Novartis, verblieb. Aber nichts da 
mit Ruhestand: Unverzüglich machte er sich in Verwaltung und 
Verkauf von Immobilien erfolgreich selbstständig. Erst 2005 
zog er sich dann tatsächlich ins Privatleben zurück. 

Seine Heidy lernte er 1961 kennen, 1964 heirateten die 
beiden und zogen an die Schweizergasse in ihr noch derzeitiges 
Domizil, das sie später erwerben konnten. 1966 kam ihr Sohn 
Andreas Urs auf die Welt, auch er mittlerweile ein Sperber und, 
wie der Vater, zünftig bei der E.E. Zunft zum Goldenen Stern.

Heidy wurde 1937 in Basel geboren, hat einen Bruder und 
eine Schwester und verbrachte im Schosse ihrer ebenso musi-
kalischen Familie und ebenfalls in der Breite, wo die Eltern 
eine Drogerie führten, eine glückliche Zeit. Nach dem Schulab-
schluss machte sie eine Lehre als Papeteristin und arbeitete 
danach für Papyrus, zuerst an der Freien Strasse, später als Co-
Geschäftsführerin der neu eröffneten Filiale am Claraplatz. Sie 
liebte ihren Beruf und gab ihn erst auf, als sie Mutter wurde. Als 
Sohn Andreas erwachsen war, nahm sie eine Teilzeitstelle bei 
Pro Senectute an, was sie als sehr beglückend empfand.

 Urs und Heidy lieben Konzertbesuche, ganz besonders 
auch die grossen Opern, für die sie gerne Reisen innerhalb Eu-
ropas unternehmen. Ebenso machten sie bis vor wenigen Jahre 
Flussreisen auf Donau, Elbe und Rhein und Kreuzfahrten über 
den Atlantik und im Mittelmeer. Urs ist ferner – seit 1961! – Ak-
tivmitglied in der Fasnachtsgesellschaft Gundeli.

Zu den Sperbern kamen sie 1995 durch ihre besten Freun-
de Rosmarie und Bernhard Aerni. Ihnen gefallen die geselligen 
Zusammenkünfte, die Ehrung verdienter Menschen und vor al-
lem die Förderung junger Talente, wobei sie sich bei Letzterem 
gerne noch mehr Aktivitäten wünschen würden. 



Am vergangenen 9. März 2018 ist im 102. Lebensjahr die 
Galeristin Trudl Bruckner in Zürich verstorben, wo sie die letzten 
Jahre bei ihrer Tochter gelebt hatte. Für die in der Basler Zei-
tung vom 14. März erschienene Würdigung wählte die Kunst-
kritikerin Annemarie Monteil die Überschrift ‘In ihrer ruhigen 
Präsenz die perfekte Galeristin‘. In dieser knapp formulierten 
Charakterisierung hat die Autorin zwei der herausragenden 
Eigenschaften von Trudl Bruckner benannt.

Trudl Bruckner – Galeristin und  
Erfinderin der Kunstmesse ART Basel
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zu verkaufen, sondern jungen Künstlern einen Ort zu geben, 
ihre Arbeiten Kunstinteressierten zu präsentieren. Es waren 
Namen, die später internationalen Ruf besassen, etwa Marcel 
Schaffner, Samuel Buri, Lenz Klotz, Rolf Iseli, Helmut Federle, 
Dorette Hügin, Meret Oppenheim und Irène Zurkinden. 

Meinem ersten Besuch folgten zahlreiche weitere. Hin und 
wieder keimte der Wunsch, eines der ausgestellten Bilder zu 
erstehen. Nicht nur einmal durfte ich das Vertrauen der Gale-
ristin erfahren. «Mid em Zaale bresiert s nit!» Trudl wusste, dass 
kurz nach einem langen Studium der Kauf eines Bildes nicht 
unbedingt erste Priorität besass.

Im Buch von Anita Fetz ‘my baasel / Neun Streifzüge durch 
Basel für Frauen‘ (2017, Xanthippe Verlag Zürich) kann man 
lesen: «Ihre [Trudl Bruckners] Galerie war nicht einfach ein 
Ausstellungsort, sondern ein eigentlicher Lebens- und Tref-
fpunkt für ihre Künstlerinnen und Künstler.» – Der Beginn 
von Trudl Bruckners Wirken als Galeristin fiel ins Jahr 1956, 
als sie im Parterre des Hauses ihres Mannes Christoph ‘Stef-
fi‘ Bruckner an der Riehentorstrasse 14 das ‘Atelier Riehen-
tor‘ einrichtete. Schon bald nach der Eröffnung fand dieses 
bei Publikum und Presse Beachtung. Es war werberisch ein 
geschickter Schachzug, als sie 1960 das ‘Atelier‘ an den 
Spalenberg 52 verlegte und den Namen ‘Riehentor‘ mit-
nahm, obwohl er hier bei Nicht-Insidern für Verwirrung sorg-
te. 44 Jahre lang war die ‘Galerie Riehentor‘ mit 200 Aus-
stellungen eines der wichtigsten Zentren für Basel und die 
Schweiz. Als Kunstvermittlerin von besonderem Format war 
Trudl Bruckner auch tätig, als sie zusammen mit Balz Hilt und 
Ernst Beyeler «aus Liebe zu Basel» 1970 die Kunstmesse für 
moderne und zeitgenössische Kunst, die ART Basel, gründete, 
die sich zur grössten internationalen Kunstmesse entwickelte 
und aus der die Kunstmessen ART Miami Beach und Basel 
Hong Kong hervorgingen. 

1989 ehrte das Sperber-Kollegium Trudl Bruckner mit dem 
Titel ‘Ehrespalebärglemere‘.

Beat Trachsler

Runde Sperber-Geburtstage
im zweiten Halbjahr 2018
80 Jahre    Jürg Schärer  25. September 1938
80 Jahre    Heidy Nägelin  4. Dezember 1938
75 Jahre    Moritz Suter  3. September 1943
75 Jahre    Helen Liebendörfer 13. September 1943
70 Jahre    Peter Blome  15. August 1948
70 Jahre    Gisela Kutter  30. August 1948
70 Jahre    Mimmi Wyss  6. November 1948
60 Jahre    Richard Wherlock 21. August 1958
60 Jahre    Carmela Santo 16. Oktober 1958
60 Jahre    Riitta Thorens  8. November 1958

Nachtrag 1. Jahreshälfte 2018 – mit der Bitte um 
Entschuldigung für das Versäumnis in der letzen Ausgabe!

90 Jahre    Peter Reichert  20. März 1928
80 Jahre    Annerose Herzog 19. April 1938
80 Jahre    Urs Fürst  17. Juni 1938
50 Jahre    Felix Grisard  29. April 1968
50 Jahre    Chris Gugger  1. Juni 1968

Wir gratulieren von Herzen und wünschen den Geburtstags-
kindern alles Gute und viel Erfreuliches im neuen Lebensjahr!

Kurz nach dem Abschluss meines Kunstgeschichtsstudiums 
lernte ich Frau Bruckner in ihrer ‘Galerie Riehentor‘ oben am 
Spalenberg kennen. Ich konnte mich in Ruhe umsehen. Nie-
mand stürmte auf mich zu, um mir dieses oder jenes Bild zum 
Kauf zu empfehlen. Während des Studiums waren Gemälde, 
wie sie hier an den Wänden hingen, eher selten Gegenstand er-
leuchtender Erklärungen gewesen. Nach einer Weile, ich hatte 
den Rundgang beendet, begrüsste mich eine dezent gekleidete 
Dame, die um Hals und Schultern ein blaues Tuch trug. Das war 
sie: die berühmte Galeristin Trudl Bruckner! 

Die Galeristin besass die Gabe, in wenigen Worten Rele-
vantes so zu erklären, dass der Zuhörer rasch begriff, worum 
es ging. Ausgestellt waren Werke der damals jungen Schweizer 
Avantgarde. Es muss für Trudl Bruckner eine Mutprobe ge- 
wesen sein, die damalige und viele weitere solcher Ausstellun-
gen einzurichten. Aber mutig war Trudl Bruckner durch alle Jahr-
zehnte, in denen sie als Kunstvermittlerin tätig war. Sie besass 
eben eine eigene Vorstellung von guter Kunst und eine eigene 
Verkaufsphilosophie: Ihr ging es nicht in erster Linie darum
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Schon als Kind hatte ich die wunderliche Angewohnheit, mich 
intensiv für die Vergangenheit zu interessieren. Ich fand es 
beispielsweise einfach schön, älteren Menschen zuzuhören, 
ihren Geschichten von damals zu lauschen und mir bildhaft 
auszumalen, wie es einst gewesen sein musste. In meiner 
Jugend wurde noch viel und gerne erzählt. Und meine er-
wachsenen Bezugspersonen erfüllten bereitwillig den Kinder- 
wunsch: «Bitte erzähl mir etwas von früher.» Langweilig wurde 
das nie. So lernte ich früh, was meine Heimatstadt Basel in der 
Zwischenkriegszeit des vergangenen Jahrhunderts auf vielen 
Gebieten bewegte; an Lebenswandel, wohlverstanden, der 
später in Heimatkunde und Geschichtsunterricht nicht berück-
sichtigt wurde. Meine Lieblingstante zum Beispiel erzählte mir 
gerne von ihren Kinoerlebnissen in der Stummfilmzeit und ich 
lachte mit ihr zusammen über Buster Keaton, Harald Lloyd 
und Charlie Chaplin, lange vor meinem ersten Kinobesuch. Ich 
kannte die Namen und Spezialitäten von Unterhaltungskünst-
lern, die in den damals noch zahlreichen Basler Konzertlo-
kalen und Variétés auftraten: die Schauspieler Fredy Scheim 
und Rudolf Bernhardt, die Tänzerin Josephine Baker, der 
Clown Grock, der Hypnotiseur Sabrenno, der Kleine Hermann 
und sein Orchester sowie von Basler Fussballgrössen, die ich 
selbst nie spielen gesehen habe. Ich lernte Gedichte aus der 
Schulzeit der Grossmutter auswendig. Hörte von Katastrophen 
und  Kriminalfällen der Stadt. Und aus den Erzählungen von 
Erwachsenen lernte ich auch, was an zeitgeschichtlichen Er-
eignissen und Protagonisten die Welt meiner Eltern vor meiner 
Geburt bewegte. Mir war deshalb bereits als Kind bewusst, 
dass jede Gegenwart nur aufgrund ihrer Geschichte und ihrer 
Geschichten zu verstehen und zu bewerten ist. 

Heute erscheint mir mein Langzeitgedächtnis wie eine Sozi-
albehinderung. Es ist manchmal besser, darüber zu schweigen. 
Die Selbstverliebtheit der Tagesaktualität in ihre überragende 
Relevanz ist zwar Bluff, aber funktioniert schon deshalb, weil 
sich kaum mehr jemand dafür interessiert, was sich bereits in 
der Vergangenheit als Niete erwiesen hat oder aber im Sturm 
und Drang der permanenten Erneuerung an Erfahrungstat-
sachen unbeachtet blieb. Es sind vielleicht tatsächlich die Erin-
nerungswerte, die der Hektik und dem Zeitverschleiss unserer 
Gegenwart als Korrektiv verloren gegangen sind. Aber wie dem 
auch sei, eine Kolumne ist der richtige Ort, um hin und wieder 
die eigene Befindlichkeit zu hätscheln. Was ich hier gerne tue.

Immer wenn in der jüngeren Vergangenheit über Aufstieg 
und Fall der Messestadt Basel berichtet und leider viel zu 
wenig kontrovers diskutiert wurde, meldete sich mein Lang-
zeitgedächtnis – unwiderstehlich. Rund um den angeblich 
zukunftsweisenden und tatsächlich attraktiv umgestalteten 
neuen Messeplatz schaffe ich den Zeitsprung über mehr als 
ein halbes Jahrhundert Basler Messegeschichte noch immer 
mit Leichtigkeit. Es sind  «der Triumph des Augenblicks und der 
Glanz der Dauer» (Ortega y Gasset), die mich während Jahren 
bei meinen Messebesuchen verzaubert haben. Die Sensation 
des Wiedererkennens von Bildern, Situationen und Entwicklun-
gen, die über Jahrzehnte hinweg die populären und traditionel-
len Basler Messeveranstaltungen im Frühling und im Herbst 
begleitet haben und das Gefühl der Teilhabe an einer seit Ge-
nerationen ungebrochen fortlebenden Tradition hatten für mich 
während Jahrzehnten immer etwas Beruhigendes. Und sie

Mein Langzeitgedächtnis

stimmten mich zuversichtlich für die Zukunft Basels als 
grösstem Messeplatz der Schweiz. Wie bereits für die Gene-
ration meiner Eltern war die «Schweizer Mustermesse», die 
spätere «Muba», auch für mich so etwas wie eine jedes Jahr 
in Basel stattfindende Landesaustellung. «Muschtermäss» 
war eine Art eidgenössisches Familienzusammenführungspro-
gramm und Freundschaftstreffen mit hohem Nutzwert. Eine 
Abfolge von Festtagen dazu. In einer prächtig herausgeputz-
ten Stadt, in der das Zusammenwirken von öffentlicher Hand 
und privaten Initiativen ein gastfreundliches Ambiente auf Zeit 
schufen, das die Besucherscharen aus allen Landesteilen zu 
Stammkunden werden liess und die Einheimischen in der Über-
zeugung bestätigte, am richtigen Ort zu leben, wo man sich be-
reits im Frühjahr auf den Herbst freuen konnte, wenn die ganze 
Region zur Herbstmesse zusammentreffen würde. 

Nie fühlte sich Basel eidgenössischer als in den erfolgreichen 
Jahren der «Schweizer Mustermesse» und nie dem «Dreiland» 
zugehöriger als während der Herbstmesse. Inzwischen wurde 
die Herbstwarenmesse sang- und klanglos abgeschafft und die 
Aufgabe der «Muba» soll im kommenden Jahr mit einem Gratis-
event gefeiert werden. Das ist mir etwas viel an Zynismus nach 
den mehrjährigen erfolglosen Wiederbelebungsversuchen an 
zwei traditionellen Publikumsmessen, die auf der Suche nach 
dem ultimativen Trend buchstäblich zu Tode therapiert wurden.

Gut, alles hat wohl seine Zeit. Aber die Widerstandslosigkeit, 
mit der die fortschreitende Marginalisierung und der damit ver-
bundene Substanzverlust der populären Publikumsmessen in 
Basel hingenommen wurden und quasi als unumkehrbare zeit-
geistige Folgeerscheinung deklariert werden konnten, erinnern 
in fataler Weise an einen Suizid auf Raten. Sicher ist nur, dass 
die Messeleitung dabei ist, jenes Grundvertrauen zu zerstören, 
mit dem die nach wie vor gemischtwirtschaftlich operierende 
Messegesellschaft jede Volksabstimmung im Kanton Basel-
Stadt gewinnen konnte, wenn es darum ging, ihre Investitionen 
in Basel durchzusetzen.

 Sperber-Auge

sack lachte ein dottergelber Smiley. Vater schüttelte den Kopf, 
als er mich sah: «Was soll der Regenbogenzirkus? Wir nehmen 
die Gondelbahn...» «PFEIFE!» grinste ich. Dann stützte er sich 
auf seinen Stock und wir schwebten gipfelwärts. Und mein 
Smiley war nicht der einzige, der lächelte...

SO WURDE BERGSPORT AUCH FÜR MICH NOCH SCHÖN. Zu 
allem Glück hatten sie auf den Gipfeln wunderbare Restaurants. 
ES GAB GAR CREMESCHNITTEN – MIT ROSIGEM ZUCKERGUSS! 
Wen wundert’s, dass ich das Oberland heute liebe...

 Die Glosse
Fortsetzung von Seite 5

-minu

Hans-Peter Platz


