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Seit I 00 Jahnen eine Trutzburu
Riehen. Schulhaus Burgstrasse feiert seinen Geburtstag mit einem nostalgischen Fest
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DOMINIK HEIÏZ

An der Burgstrasse wurde 19ll das
erste Riehener Sekundarschulhaus
eingeweiht. Heute |ernen hier OS-
Schülen Bald wird es ausschliess-
lich eine Primarschule sein.

Hoch ragt das l(rüppelwalmdach
mit seinem spitzen Türmchen in den
Himmel. Streng gliedern die rechtecki-
gen Fenster die Fassade des dem
Heimatstil verpflichteten Schulhauses
an der Burgstrasse.

SeithundertJahren steht es sdron an
diesem Ort in Riehen- amfuifangnoch
auf unverbautem l¿nd ausserhalb des
Dorfkems als markanter Bau gut sidrt-
bar, heute beinahe versteckt hinter gros-
sen Bäumen inmitten eines Wohn-
quartiers. 1910 wurde mit seinem Bau
begormen. 1911 fand die Einweihung
statt. Mit Rüdsicht auf den Standort soll-
te es "einfach und låindlich aussehen',
hiess es im Ratsdrlagdes GrossenRats.

Vor allem aber sollte der Bau der
Sekundarschule dienen. Denn deren
Schü{erinnen und Schüler, deren Zahl
seit der im Jahr 1881 eingeführten
Schulpflicht stetig anstieg, benötigten
endlich ein richtiges Schulhaus. Nach
Plänen der Firma Bernoulli und Wenk
entstand ein Schulgebãude mit sechs
Klassenzimmern für je 48 Schüler, ein
Zimmer für Handarbeit und ein Lehrer-
zimmer. Der Dachstock war als Zei-
chensaal gedacht, und das Unter-
geschoss bot Platz für Zentralheizung
und Brausebad mit sieben Wannen-
bädern und sechs Brausen. "Der Ge-
meinderat hat uns zu Ende des letzten
Jahres ersucht, eine solche Anlage in
dem Schulhaus vorzusehenr, schrieb
der Regierungsrat ¿rm 16. Juni 1909 in
seinem Baukreditbegehren an das Par-
lament. Denn in Riehen gab es für den
Winter keine öffentliche Badeanstalt
und für den Sommer bloss die Anstalt
am Weiler Teich. Das Brausebad war
sowohl für die Schule als auch für die
Öffentlichkeit gedachq denn damals
waren längst nicht alle Wohnungen mit
einem Bad ausgestattet.

ERWEITERUNG. Nur sieben Jahre später
kam es hinter der Schule zum Bau.einer
Turnhalle, die über einen gedecken
Gang erreichbar ist. Und 1930 folgte
eine Erweiterung mit drei Klasseri-
zimmern flir Primarschüler, einem Na-
turkunderaum, zwei Räumen ftir Mäd-
chenhandarbeit, einem Bibliotheks-
zimmer sowie einem Raum mit Hobel-
bank und Kartonagemöglidrkeit für die
Ihabenhandarbeit im Untergeschoss.

Als 1935 die Teilung der Schule in
eine Real- und Sekundarschule einge-
führt wurde, schrieb ein Vater zuhan-
den der Schulkommission: <Glauben

die Behörden, es sei von Gute-n¡ die
Klassen in A und B respektive Real- und
SekundarschulHassen zu teilen und
schon hier eine Trennung inKastenvor-
zunehmen? Man nimmt so einer Grup-
pe mittelmässiger Schüter die .Führer,
weg, die die andern mitreissen.o

Da¡n kam der Zweite Weltkrieg -
und mit ihm im Jahr 1940 die vom
Bund auferlegte Fünf-Tage-Woche, um
Brennmaterial einzusparen. Die Schu-
len waren am Samstag geschlossen zu
halten. "Für die Lehrerschaft wird es
eine Ehre seih, der ausserordentlichen
Situation durch pünktliches Einhalten
der Dauer der Lektion Rechnung zu
tragen>, hiess es.

FEHLENDE BROTGOUPO¡{S. WO wäh-
rend des l(riegs überall gespart werden
musste, zeigt auch ein Brief des damali-
gen Rektors an den Gemeindepräsiden-
ten: (Der alte, schöne Brauch der Rie-
hener Gemeindebehörden, allen Schü-
lern Riehens bei Anlass des Examens
einen Examensweggen zu stiften, kam
dieses Jahr in Wegfall wegen der feh-
lenden Brotcoupons.>

Nach dem Itieg kehrte langsam
wiéder die Normalität ein. Erst in der

zweiten Häfte des 20. Jahrhunderts
kam es zu markanten Veränderungen:
Die Orientierungsschule hielt 1994
Einzug ins Burgschulhaus, gleichzeitig
wurde ein zweiter Schulhausanbau
erstellt und 7997 abermals die Fänf-
Tage-Woche eingeführt.

Und jetzq mit der neuerlichen
Schulreforn¡ steht wieder ein Wechsel

an: Das Burgstrasse-Schulhaus wird zur
Primarschule. Doch zunächst soll gefei
ert werden: das l0O-Jahre-Jubiläum -
nostalgisch verspielq am kommenden
Freitag 13. Mai, von 15 bis 20 LJhr.

Denn der Altbau sieht noch genau so
aus wie damals: aussen etwas trutzig
wie eine Burg und innen geräumig und
warln.

Heimatstil. Das Burgschulhaus von den Architekten Bernoulli und Wenk. Foro Dirk weÞe¡

ln Kleidern - ungefähr wie damals

SIRUP STATT SPRITE. WENN dAS

Burgschulhaus am kommenden
Freitag, dem 13. Mai, seinen
100. Geburtstag mit einem Fest
für die Offentlichkeit feiert, dann
geht der Blick zurück. Schülerinnen
und Schüler, Lehrer und Lehrerin-
nen werden alle so gekleidet sein,
wie es sich damals ungefähr vor
100 Jahren gehörte. Nach einem
kleinen FestaK um 15 Uhr im
Eingangsbereich steht das Schul-
haus allen offen. Ein Klassen-
zimmer mit Schulmöbeln aus dem
Schulmuseum Köniz wird Kulisse
einer in altem Stile geführten
Schulstunde sein. Zahlreiche

Klassenfotos, die bis weit in die
1 930er-Jahre zurückreichen, sind
ebenso zu sehen wie altes
Schulmaterial und Exponate aus
der Naturkunde.
Neumodisches wird an diesem
Tag keinen Platz haben: Plastik-
becher werden echtem Geschirr
Platz machen, statt Coca-Cola,und
Sprite wird Sirup und Tee serviert,
und statt Gummibärli und Chips
gibt es Kuchen. nei

100 Jahre Burgschulhaus. Riehen, .

Bu€strasse 51, Freitag, 13. Mai,
15 bis 20 Uhr. Die Ausstellungen sind
am Samstag und Sonntag jeweils
von 14 bis 17 Uhr nochmals geöffnet.

Ein Lachen für kranke Kinder
*La Nuit du Rire, gastiert erstmals im Musical Theater - der Erlös geht an die Stiftung Theodora

ANGELA JORNS

Die Stiftung Theodora
möchte jungen Patienten
den Aufenthalt im Spital
erleichtem. ln Basel beéu-
chen ihre Glowns jedes Jahr
12000 Kinde¡:

Ein herzhaftes Lachen kann
Wunder bewirken: Das ist der
Grundgedanke der Stiftung
Theodora, die das Leiden von
Kindern im Spital durch Freu-
de lindern möchte. In 46 Spitä-
lern und spezialisierten Insti-
tutionen der Schweiz besuchen
von ihr organisierte Clowns
Kinder am I(rankenbett.

Morgen will die Stiftung
auch Erwachsene zum.Lachen
bringen: Die Comedy-Show

"La Nuit du Rire", die in Zusam-
menarbeit mit Künsdern als

Zauberkabarettist. Michel
Gammgnthalgr. Foto M. Rederrechner

führt. In Basel engagieren sich
nun auch deutschsorachise

Ehemals Acapickel. Helga
Schngider. Foto Marc straumann

analystin Helga Schneider, die
Kunstfi zurvon Rezula Esoosito"

Hüppi-lmitator. David
Bröckelmann,

Der gesamte Erlös der "Nuit du
Rire> kommt der Stiftrns

fessionelle Artisten. Sie sind
speziell geschult und arbeiten
mit dem Pflegepersonal. zu-
sammerL um die kleinen Pati-
enten den ernsten Spitalalltag
für einen Moment vergessen
zu lassen. Uber 770OO Kinder
erhielten letztes Jahr schweiz-
weit Besuch von Clovrns. Die
1993 gegründete Waadtländer
Stiftung ist inzu¡ischen auch in
sieben weiteren Ländern tätig.

INTENSTV IN BASEL. In Basel
arbeitet die Stiftung seit 1995
mit dem Universitätskinderspi
tal und seit 2006 mit dem Son-
derschulheim Zur Hoftrung in
Riehen zus¿unmen. "Jåihrlich
besuchen wir in diesen beiden
Instihrtl'onen iiber 12000 Kin-

Schwaa auf Wyss

Bâle bouqe -
aber ohnõ die
Zuständigen

PEIER WYSS-

Es läuft etwas im kleinen alten Zentrr
der grossen florierenden Regiometrol

- Bâle bouge ! lnnovativer Vandalismr
Kispi, Harassen- und Cüplilauf, ursessl
Wasserströssler, kampfbereite Garten
zwerge, Vertreibung des Hochdeutscl
aus dem Kindsgi, hartnäckiges
Rauchfeuerklöpfergrillieren mittendr
welcome im weltoffenen und global
ausgerichteten Humanisten- und Life
Sciences-Standort Basilea.
Die stillen nobelpreisverdächtigen Spit
leistungen in den Labors werden drau
durch laute Spiessigkeit brav ins klein
städtische Gleichgewicht gebracht, sc

wir uns unbesorgt weiterhin in der Lo
politik den Dorfintrigen und Bebbisac
problemenwidmen dürfen. So ist es r
logisch, dass eine Heine dislaçteVor-
Anfrage zur låirmigen Provinzposse w
frustrierte Stadtbildkommissiönler,
Energiepäpste, Architekten, Denkmal
ger - alle in Aufregung. Und der zustán
ge, immer laut lachende Baudirekor :

nach seiner Rückkehr aus den wohlve
dienten Ferien grosse Entscheidungsl
und will sich jetzt selber ein bisschen
mehrum seine Geschäfte kümmern.
So weit sind seine Kollegen noch nich
Einzig Eva Herzog hat im Nachhinein
Kispi-Besetzung etwas gesagt; die pol
sche Kommunikationvor Ort musste r

Tagesoffizier der Kapo leisten. Und dir
Besetzer haben Plakate mit dem Kont,
vom Stadtentwickler aufgehåingt und
in Ermangelung von Alternativen so
Kultstatus gegeben.
Am heutigen Mitwochbeendet sogar
Grosse Rat der stadtstaatlichen Repul
seine auf Ende und Auferstehung bed
ten Osterferier¡ sodass wir bange, fro.
und hoffend eine erbauliche, tiefgrifur
und weitsichtige Verarbeitung all dies
aufregenden Ereignisse erw4rten dür
Für die Demokratiebewegungen in fua
setzt sich hier seltsamerweise von rec
bis ganz links fast niemand ein ...

ln der Rubrik "schwaz auf
wyss" kommentiert der
ehemalige Wirt des RestaL
Kunsthalle, Peter Wyss, in
unregelmässigen Abständr
das Basler Geschehen aus
seiner ganz persönlicfien S

Noch bis zum nächsten Samsta
14. Mai, tåþlich von 10 bis 18 U
ist auf dem AndreasplaÞ der W
pflanzemärt zu Gast. Neben et
110 Wildblumen- und 25 Wild-
straucharten stehen für kulinaris
Gartenfreunde allerlei Beerenstr
cher und Gemüsesefzlinge sowi
ausseryewöhnliche Gewüa- un,

Duftpflanzen bereit.

Diamantene Hochzeit
Eva und Dolfi Leuenbeger-Loeb
heirateten vor 60 Jahren im Margarett
kirchlein. Lange Zeit wohnten die Jub
im damaligen Neu-Allschwil. Später
zogen sie nach Küttigen bei Aarau unr

kehrten 1993, nach der Pensionieruns
wieder nach Basel zurück.. Nach 17 Ji
ren im Neubadquartier leben die Ehek
nun im Humanitas in Riehen. Wir gratr
ren den Jubilaren ganz hezlich zur
diamantenen Hochzeit und wünschen
ihnen weiterhin alles Gute.
gratulationen@baz.ch
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