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Konzerte, Spektakel und ein Jubiläum
Am Tag der offenen Tür präsentierte sich das Gundeldinger Feld vielfältig und kreativ

die ihr 20-jähriges Jubiläum feiert. Deshalb wurde ein Jubiläumsbier gebraut,
es gab Führungen und einen T-ShirtVerkauf für hartgesottene Fans.

Von Denise Muchenberger
«Hat jeder seine Noten
gesichert?» Cellolehrerin Marita Binkert schaut zu ihren beiden Schülern
hinüber. Diese nicken. Dann kann es
losgehen. Auf ein Zeichen stimmen die
drei ein Stück von Johann Sebastian
Bach an. Weil es teils heftig windet,
haben die Musiker die Notenblätter mit
Wäscheklämmerli am Ständer befestigt.
Die Zuschauer in kleiner Runde
geniessen das Open-Air-Konzert vor der
Musikschule Gundeldinger Feld. Und
lassen sich nicht beirren von den vorbeifahrenden Autos auf der Dornacherstrasse.
Die Musikschule war eine von vielen
Institutionen, die sich am Tag der offenen Tür am Samstag der Öffentlichkeit
präsentiert haben. Entweder mit
Schülerkonzerten, einstudierten Performances oder Probelektionen, auf
dem Areal wurde ein buntes, kreatives
Programm geboten. Schnupperkurse
im Klettern, Yoga oder Pilates sowie ein
Papierﬂiegerwettbewerb standen im
Angebot, überall verteilt gab es Ess- und
Trinkstände.

Basel.

Fast wie Ferienstimmung
Auch die Zirkus Schule Basel, die
seit 2002 auf dem Gundeldinger Feld
beheimatet ist, hat die Gunst der Stunde
genutzt und Klein und Gross zu
sogenannten Probierstationen eingeladen. «Vor allem die Kinder machen
begeistert mit und testen ihr Talent entweder in der Akrobatik oder in der
Jonglage aus. Die Eltern sind da leider
noch etwas zurückhaltender», meint

Institutionen präsentieren sich. An jeder Ecke gab es auf dem Areal etwas zu
sehen, zu hören, zu essen oder auszuprobieren. Foto Kostas Maros

Andrea Delpho vom Betriebsverein der
Schule lachend. Noah Baumgartner aus
Basel kam am Samstagnachmittag
ebenfalls mit seiner kleinen Tochter an
den Tag der offenen Tür und schaute
sich interessiert um. Er fand es schön,
all seine Nachbarn einmal in diesem
festlichen Ambiente anzutreffen. Baumgartner arbeitet als Architekt für ein
Büro aus Brugg, das auf dem Gundeldinger Feld ein temporäres Büro in
einem Container angemietet hat. «Ich
arbeite immer wieder tageweise hier
auf dem Areal und ﬁnde die Atmo-

sphäre toll. Irgendetwas läuft immer, es
hat viele Kinder und spannende kulturelle Angebote. Die Stimmung ist gut,
fast ein bisschen wie in den Ferien»,
meint er augenzwinkernd. Den Samstag hat er genutzt, um sich umzusehen,
sich zu verköstigen und mit der zweijährigen Tochter einen Papierﬂieger zu
basteln.
Am Nachmittag waren viele Familien auf dem Areal versammelt, am
Abend gab es dann weitere Konzerte
und Attraktionen. Gerüstet für das Fest
hat sich auch die Brauerei Unser Bier,

Ein Spezialbier
Geschäftsführer Luzian Bosshard
war mit dem Besucheraufkommen
zufrieden, schon am Freitagabend
wurde kräftig ausgeschenkt: «Es ist
schön, wie viel Rückhalt wir in Basel
haben. Die Leute schätzen, wenn etwas
von hier kommt, vor allem, wenn es Bier
ist», meint er lachend. Am Freitag und
Samstag wurde anlässlich des Jubiläums eine Stange für zwei Franken ausgeschenkt, dazu gab es eine speziell entwickelte Schwarzbier-Rauchwurst vom
Grill für drei Franken. Schon am Nachmittag bildete sich eine Schlange vor
der Bierbar, der Durst und die Lust auf
Bier waren gross.
Für den Abend hatte sich die Brauerei gerüstet und Luzian Bosshard auf ein
volles Haus gehofft. «Es ﬁnden ja immer
noch andere Anlässe statt und wir sind
nicht mitten im Stadtzentrum. Aber
genügend Bier halten wir auf jeden Fall
bereit.» Vom Jubiläumsbier wurden
2000 Liter für das Festwochenende
gebraut, wenn die aus waren, konnte
man auf andere Sorten umsteigen. Bis
nachts um zwei Uhr wurde dem Publikum Unterhaltung geboten, es gab ein
Gugge-Konzert, Dudelsackspieler und
weitere Live-Konzerte von Bands – beispielsweise im «Barakuba». Es gab auf
jeden Fall genügend Gründe für die
Besucher und Mieter, auf dem Gundeldinger Feld auf gute Nachbarschaft zu
trinken.

«Es gab Jahre, in denen wir 36 Titel verlegt haben»
Der Basler IL-Verlag feiert diese Woche seinen zehnten Geburtstag
Von Christian Platz
Basel. Da war ein Wille, da war ein

Wagnis, da haben sich Wege ergeben,
die mit grosser Ausdauer beschritten
wurden – und jetzt kann ein runder
Geburtstag gefeiert werden, der zehnte
bereits. 2008 hat Fritz Frey beschlossen,
dass er einen Verlag gründen will. Diesen hat er parallel zum Unterrichten an
der Orientierungsschule aufgebaut und
sich nach seiner Pensionierung mit
63 Jahren selbstständig gemacht.
Seit längerer Zeit schrieb er bereits
Bücher, philosophische, gesellschaftskritische Texte: «Ich musste aber feststellen, dass es sehr schwierig ist, bei
einem Verlag unterzukommen.» Nach
einer Zeit des Suchens fand er in München einen Verlag, der ihm zwar einen
fairen Deal bot, aber nur auf Kundenbestellung druckte, «on demand». Fritz
Frey: «Da dachte ich – das kann es ja
auch nicht sein. Da arbeitest du zwei,
drei Jahre an einem Buch und dann ist
es bloss auf Bestellung erhältlich. Dieser
Gedanke hat den Ausschlag gegeben,
einen Verlag zu gründen.»

Gefährlicher Traum
Es gibt bekanntlich den gefährlichen Traum von der eigenen Beiz, der
schon viele Leute in den Ruin getrieben
hat. Es gibt jedoch einen noch gefährlicheren Traum, jenen vom eigenen Verlag. Fritz Frey hat die Fährnisse auf diesem Weg alle erlebt und überwunden.
Er hat anfangs massiv eigenes Geld

investiert. Zudem musste er jene ganz
harte Nuss knacken: Wie bringe ich
meine Bücher in die Läden?
Sein Unternehmen taufte er IL-Verlag, die beiden Lettern stehen für
«Informationslücke». Sein Plan war es,
vornehmlich philosophische und gesellschaftskritische Werke ins Programm
zu nehmen. Fritz Frey erklärt: «Mich
interessiert eigenständiges Denken, das
nach Erkenntnis strebt. Die Formeln
links und rechts, all das Parteigeschwafel, die Parteiprogramme sind
doch überholt, sie bieten keine Lösungen mehr. Mich interessiert ein anderer
Ansatz, einer, der keine Etiketten
braucht, individualistisches Denken,
das Probleme aus der Situation heraus
anpackt, ohne ideologische Leitplanken. Nur so entstehen Erkenntnisprozesse. Relevant ist, dass wir zurzeit
Entwicklungen erleben, die unsere
Gesellschaft in ihren Grundfesten
erschüttern. Das kann man momentan
in Deutschland gut beobachten.» Ein
weiteres Problemfeld sei in unseren
Tagen die Wirtschaft, die sich ihrer
gesellschaftlichen Verantwortung wieder bewusst werden müsse.
Gewichtige Themen, fürwahr, doch
Frey musste bald feststellen, dass er
allein mit diesem Ansatz kein erfolgreiches Verlagsprogramm bestreiten
kann. In den ersten Jahren wurden alle
IL-Bücher zu ihm nach Hause geliefert.
Bald hatte er ein riesiges Lager. Darüber
kann er heute lachen, doch damals hat
es ihn belastet. Deshalb hat er sein Ver-
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Die grosse Erleichterung
Alles Bücher, die es nicht einfach
haben, einen Verlag zu ﬁnden. Und mit
dieser Mischung haben es Frey und
seine Verbündeten geschafft. Der ILVerlag gelangte an Vertriebskanäle,
seine Bücher wurden in Deutschland
und der Schweiz in Buchzentren aufgenommen: «Das war eine grosse
Erleichterung», sagt Frey. Dabei ist er
seinem Grundsatz treu geblieben: Die

Autorinnen und Autoren müssen sich
nicht an den Herstellungskosten der
Bücher beteiligen.
Der Verlag ist familiär organisiert.
Die Mitarbeitenden arbeiten gegen minimales Entgelt. Frey: «Trotzdem hat es
Jahre gegeben, in denen wir 36 Bücher
herausgebracht haben.» Das Ziel wäre es
eigentlich, sechs Titel im Jahr zu veröffentlichen. Aber er erhalte so viele gute
Manuskripte, so Fritz Frey, und es falle
ihm schwer, deren Autorinnen und
Autoren zu enttäuschen. Es ist die Liebe
zur Sache, die diesen Verlag zehn Jahre
lang beﬂügelt hat. Der Geburtstag wird
am kommenden Mittwoch gefeiert,
im Kulturhaus Bider&Tanner an der
Aeschenvorstadt 2, von 12.30 bis
18.30 Uhr.

Risiko hat sich gelohnt. Fritz Frey ist mit Herz und Seele Verleger.
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lagsprogramm erweitert. Er hat lesenswerte Bücher zu lokalhistorischen
Themen aus Basel-Stadt, Baselland und
aus der übrigen deutschsprachigen
Schweiz aufgenommen, aber auch
Romane, humoristische Werke, Dialektgeschichten, insgesamt über 200 Titel.

Bäumlihof feiert
Schulhaus-Sanierung beendet
Von Tobias Gfeller
Basel. «Früher haben wir hier Sachen

aus dem Fenster geworfen», sagt eine
ältere Frau zu einem Kollegen auf einer
Führung durch das frisch sanierte
Schulhaus. Das Einweihungsfest nach
vier Jahren Sanierung lockte viele Ehemalige und damit mindestens genauso
viele Erinnerungen an. Seit der
Inbetriebnahme 1973 hat sich im Schulhaus Bäumlihof vieles verändert. Aus
dem reinen Gymnasium wurde zuerst
eine Mischnutzung mit der Weiterbildungsschule (WBS) und seit drei
Jahren eine mit der Sekundarstufe. In
den vergangenen vier Jahren wurde das
Schulhaus während laufendem Betrieb
etappenweise für gut 100 Millionen
Franken saniert.
Der Aufwand habe sich gelohnt,
waren sich Gym-Rektorin Anna-Katharina Schmid und Jürgen Eckerle, CoSchulleiter der Sekundarstufe, einig.
Das Herz des Bäumlihofs, die grosse
Halle mit dem Atrium im Erdgeschoss,
wurde optisch und funktional aufgewertet. Zum einen ist es neu via
Treppenhaus direkt vom Eingang her
erreichbar, zum anderen wurden
zusätzliche Nutzungen wie Bibliotheken
und Mediotheken sowie mehrere Aufenthaltsbereiche ergänzt. Die Halle sei
so zwar weniger gross, aber dafür
funktionaler, erklärte René Betschart
als Projektleiter des Architekturbüros
Enzmann und Fischer. Verschwunden
ist hingegen der schon fast legendäre Schachbrettteppich, was beim
Eröffnungsakt und dem in Erinnerungen
schwelgenden Erziehungsdirektor Conradin Cramer (LDP) für ein sehnsüchtiges Raunen sorgte. Cramer ist ein
Kind des Bäumlihofs. Während acht
Jahren sei er Teil gewesen «dieser
wunderbaren Bäumlihof-Familie». Er
erinnerte daran, wie er im Bäumlihof
zum Mann wurde.

Umstrittene Glastüren
Die Sanierung sei bitter nötig
gewesen, betonte Rektorin Anna-Katharina Schmid in ihrer Ansprache. «Es zog
durch die Fenster und energetisch war
das Schulhaus nicht mehr tragbar.» Nun
konnte ein Raumprogramm entwickelt
werden, das sowohl für das Gymnasium
wie auch für die Sekundarschule
geeignet ist. «Die Vision der sehr guten
Zusammenarbeit beider Schulen wurde
nun Wirklichkeit», schwärmte Jürgen
Eckert. Eine Schule zu teilen sei eine
grosse Herausforderung, für die Schülerinnen und Schüler aber eine grosse
Chance. Das runderneuerte Schulhaus
bietet den Schülerinnen und Schülern
beider Stufen auch ausserhalb der
Klassenzimmer viel Platz zum Arbeiten.
Für die Architektur des frisch sanierten Schulhauses gab es am Samstag viel
Lob. Bei den Lehrkräften kommt aber
nicht alles Neue gut an. Allen voran die
Glastüren zu mehreren Klassenzimmern sowie die Glasfronten zum
Lehrerzimmer, Sekretariat und Rektorat sind umstritten. Die Planer wollten
damit Offenheit und Transparenz
erreichen und so die Schule zu einem
demokratischen Ort machen. Lehrkräfte vermissen nun aber Rückzugsorte, fühlen sich ausgestellt und
befürchten, dass die Schülerinnen und
Schüler während dem Unterricht zu
sehr vom Treiben auf den Gängen
abgelenkt werden. Mit Vorhängen im
Sekretariat und Rektorat kam man den
Kritikern nun halbwegs entgegen.

Glückwunsch
Diamantene Hochzeit

Schausteller der Herbstmesse wollen Halle 1

Verletzter Autofahrer bei
Selbstunfall

Basel. Die Berufsverbände der Markthändler und Schausteller fordern, dass
die MCH Group AG die Halle 1 ab 2019
für die Basler Herbstmesse zur Verfügung stellt. Hierbei handle es sich
um die Einlösung eines alten Versprechens, schreiben die Verbände.
Ihnen sei diese Nutzung nach einer
Einsprache gegen den Neubau der
Halle 1 zugesagt, das Versprechen
aber nie eingehalten worden. Aktuell
steht den Schaustellern die abseits
stehende Halle 3 zur Verfügung.

Basel. Bei einem Selbstunfall hat sich
am frühen Sonntagmorgen ein Autofahrer in Basel verletzt. Die Sanität
transportierte den 38-Jährigen für
Abklärungen ins Spital. Der Autofahrer
war gegen 6 Uhr auf der Bäumlihofstrasse auf die Gegenfahrbahn geraten
und anschliessend in einen Betonpfeiler geprallt, wie das Justiz- und
Sicherheitsdepartement Basel-Stadt
mitteilte. Die Unfallursache sei noch
unklar. Ein Atem-Alkoholtest ﬁel negativ aus. SDA

Riehen. Den 60. Hochzeitstag begeht
heute das Ehepaar Elisabeth und
Xaver Arnold-Schmid. Die BaZ gratuliert dazu beiden herzlich und wünscht
ihnen alles Gute für die gemeinsame
Zukunft. gratulationen@baz.ch

Korrekt
Cramer rennt mit Journalisten; BaZ
22.10.2018.
Die Öffnungszeiten der kostenlosen
Garderoben auf den Sportanlagen
Rankhof, St. Jakob und Schützenmatte
sind montags bis freitags von 7.30 bis
20.00 Uhr.

