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Die Holztüre des frisch renovierten
Bauernhauses öffnet sich und aus
dem Schatten des Eingangs tritt ein
älterer Herr mit weissem Bart und
grünen Hausschuhen. «Guten Tag,
kommen Sie herein», sagt der Herr
mit den getönten Brillengläsern, der
Christian Baumann heisst und in
Gipf-Oberfrick wohnt – wenn er, der
Weitgereiste, denn einmal in der
Schweiz ist.

Die Aussenwände des Hauses er-
strahlen in Weiss, der Vorplatz ist
sauber gewischt, von Unkraut befreit
und über dem Hauseingang kreuzen
sich zwei alte hölzerne Werkzeuge
aus der Landwirtschaft, ein Rechen
und eine Heugabel.

Die Handgeste signalisiert: Bitte
nach Ihnen und so steigen wir die
Treppe nach oben und treten ein in
das Wohnzimmer, das sich ebenfalls
aufgeräumt und schlicht eingerichtet
präsentiert. Hier hat alles seinen
Platz, nur nicht das Überflüssige. An
den Wänden hängen kleine gerahm-
te Bilder. Wir nehmen Platz am Tisch
und Baumann serviert Kaffee mit
Rahm und Zucker.

Baumann, der nicht nur zwölf Jah-
re in der Schulpflege Frick gearbeitet
hat, sondern auch seit acht Jahren

das Präsidium des Gemeindever-
bands Bezirk Laufenburg innehat, be-
richtet von einem entscheidenden
Moment während eines Schulaus-
flugs, der den Rest seines Lebens be-
stimmen sollte: 1964 ging seine Klas-
se auf eine Schifffahrt von Kaiser-
augst nach Kemps und zurück nach
Basel, und dort, an Deck der «MS
Strasbourg», realisierte der junge
Baumann: «Ja, das ist es. Ich möchte
auf dem Schiff arbeiten! Denn die
Schule habe ich satt.»

Ein recht ungewöhnlicher Berufs-
wunsch, doch seine Eltern unter-
stützten ihn bei seiner Berufswahl,
stellten aber die Bedingung, dass er
die Lehre auf dem Rhein und nicht
zur See machen sollte. So begann er
seine Lehre als Binnenschiffer auf
dem Rhein im Jahr 1967 und beende-
te sie als gelernter Matrose 1970.
«Wir fuhren nach Rotterdam und
Antwerpen, dem deutschen Kanalsys-
tem entlang auf dem Neckar, dem
Main und der Mosel.» Jahre später
wird ihn sein Weg unter anderen
Vorzeichen wieder an seinen frühe-
ren Ausbildungsort zurückführen,
doch vorerst packte den jungen
Mann das Reisefieber und er ent-
schloss sich nun, zur See zu fahren
und die Welt zu erkunden.

«Ich wechselte auf die «MS Alpi-
na», unser Fahrgebiet war Nordame-
rika - Brasilien/Argentinien, wo ich in
Buenos Aires meinen 20. Geburtstag
feierte», sagt Baumann. Viel geschla-
fen hätte er während der Europarei-
sen nicht, nach dem Verladen des

Schiffes und zwischen dem Ein- und
Auslaufen in die Häfen nachts sei die
Mannschaft noch an Land und in den
Ausgang gegangen.

Schnell war dem ambitionierten
jungen Mann aber klar, dass es nicht
nur bei der Stellung des Matrosen
bleiben sollte: Da er eine Offiziers-
laufbahn anstrebt, geht Christian
Baumann 1972 nach Bremen und
schliesst 1975 das Studium der Nau-
tik an der Fachhochschule ab. Nach
der Ausbildung in Bremen arbeitet er
sich in den nächsten Jahren auf ver-
schiedenen Schiffen langsam bis
zum 1. Offizier hoch und hält
schliesslich in Händen, wovon er
schon seit langer Zeit geträumt hat:
Das Kapitänspatent, das ihn zum
Führen grosser Schiffe berechtigt.

Baumanns Augen funkeln, als er
von den ausgedehnten Reisen er-
zählt, die ihn dazumal als 1. Offizier
um die halbe Welt führen. Es geht
nach Japan über Europa bis an Ost-
küste Amerikas und nach West- und
Südamerika.

Probleme mit Piraten gab es da-
mals auch schon, doch nie in dem
Ausmass wie heute. «Das ist ja organi-
siertes Verbrechen», meint Bau-
mann, «die Kapitäne und Reedereien
engagieren schwer bewaffnete Si-
cherheitsfirmen, die die Schiffe
schützen sollen. Zu meiner Zeit gab
es diese Scharmützel nicht. Aber
auch 1975/1976, als wir als eines von
etwa 300 Schiffen im Hafen von La-
gos in Nigeria ankerten, musste man
nachts aufpassen, dass niemand an
Bord kam und die Ladung stahl.»

Arbeit an Land
Wahrscheinlich wäre es mit die-

sem Leben immer so weiter gegan-
gen – doch Rückenprobleme zwin-
gen Baumann umzudenken und sei-
nen Arbeitsplatz an Land zu verle-
gen. Er kehrt zurück an den Hafen
von Basel, dort, wo er Jahre vorher
seine Lehre auf dem Schulschiff «Le-
ventina» begonnen und abgeschlos-
sen hatte. Er ist zuständig für die Lo-
gistik des Schwerguts, plant Verla-
dung, Lagerung und Disposition der
Waren. Ende der 1980er-Jahre wech-
selt er in die Verwaltung der Rhein-
häfen Baselland und wird dort Si-
cherheitschef. Wie erlebte er, der
von sich sagt, «dass der Virus des Rei-
sens in ihm steckt», die Arbeit auf
dem Land? «Als ich die Seiten wech-
selte, wusste ich: Du hast das Patent
und kannst immer wieder zurück,
aber die Arbeit im Hafen war befrie-
digend und ich habe sie gern ge-
macht.» Da er nun nicht mehr wo-
chenlang «draussen» ist, lässt sich
auch mit seiner Frau die Familie pla-
nen und wenig später kommt Nach-
wuchs auf die Welt. Als Interimschef
überführen Baumann und sein Team
2007 die Rheinhäfen Basellandschaft
in die Fusion mit der Rheinschiff-
fahrtdirektion Basel zu den Schwei-
zerischen Rheinhäfen, die ab nun ei-
ne öffentlich-rechtliche Anstalt sind.

Baumann freut sich nach der Pen-
sion auf das Reisen. Die Füsse hoch-
zulegen, kommt für ihn nicht infra-
ge. Bald geht es zum dritten Mal nach
Island. Dort will er das Land erkun-
den – auf dem Rücken eines Pferdes.

Gipf-Oberfrick Christian Baumann war jahrelang als Kapitän grosser Schiffe zu See gefahren

Mit allen Wassern gewaschen
VON FLORIAN BINDER

«Der Virus der Schiff-
fahrt und des Reisens
steckt in mir.»
Christian Baumann

Der Kapitän Christian Baumann an Land in Gipf-Oberfrick. FBI

Die Amateurdarsteller des Theaters Hottwil haben
mit der Premiere von «Der nackte Wahnsinn» unter
der Regie von Profi David Imhoof einmal mehr be-
wiesen, dass sie auch einem schwierigen, sehr
schnellen Stück gewachsen sind. Dass sich während
der Vorstellungen die Zuschauer die Tränen aus den
Augen wischen mussten, hat nichts mit einer mögli-

chen Traurigkeit des Stückes zu tun. Im Gegenteil:
«Der nackte Wahnsinn» bedeutet für die Darsteller
auf und hinter der Bühne zwar Drama pur, für das
Publikum hingegen reiht sich eine humorvolle Situa-
tion an die andere. Lachen ist garantiert. Das Stück
im Stück gewährt dank eines raffinierten Bühnenbil-
des den Blick hinter die Theaterkulissen. (SH)

Der Blick hinter die Bühne offenbart Theater pur
MANUEL HÖRTH

AN DER JUBILÄUMSFEIER 40 Jahre
Stiftung Menschen mit einer Behin-
derung im Fricktal (MBF) betonte
MBF-Geschäftsführer Jean-Paul
Schnegg, dass 1974 nicht nur für das
Fricktaler Sozialunternehmen ein
entscheidendes Jahr war. Die schwe-
dische Gruppe ABBA feierte mit dem
Hit «Waterloo» ihren Durchbruch.
«Ihr Lied I have a dream ist für Leute
meiner Generation ein bekannter
Hit», so Schnegg. Führte weiter aus,
dass «I have a dream» vermutlich
auch für die Gründungsmitglieder
der Stiftung MBF das Motto gewesen
sei. Die Erfolgsgeschichte der Stif-
tung MBF macht deutlich, dass mit
Mut und viel Engagement ein Traum
Realität werden kann.

TRÄUME SIND eine himmlische Sa-
che. Vom Himmel her strahlte wäh-
rend des Jubiläumsfestes auch die
Sonne, tauchte alles in ein wohlig-
wärmendes Licht. Dass der Wetter-
gott der Stiftung wohlgesinnt ist,
freute die Stiftungsratspräsidentin
Ursula Brun Klemm. Petrus hat nicht
nur die Jubiläumsfeier in schönstes
Sonnenlicht gehüllt. Auch der Ge-
burtstagsausflug der ganzen Beleg-
schaft der Stiftung MBF vor zwei Wo-
chen in den Zirkus Nock war vom
Wetterglück verwöhnt worden.

NICHT IMMER REICHT die Sonne
aus, um genügend Wärme in ein
Haus zu bringen. Im Winter braucht
es da zusätzlich eine Heizung. Grün-
dungsmitglied Viktor Bäumlin erin-
nerte sich, dass in der ersten ge-
schützten Werkstätte in Kaisten der
bestehende, schon sehr alte Ofen mit
wahrscheinlich nicht ganz getrock-
netem Holz angefeuert wurde. Zu-
sätzlich wurde ein Brandverstärker
verwendet. Es kam, wie es kommen
musste: Es gab einen lauten «Chlapf»
und der Ofen war hinüber. Einfacher
als Wärme ins Haus zu bringen, war
es vor 40 Jahren, eine Bewilligung für
den Betrieb einer sozialen Institution
zu bekommen. Nur wenige Wochen
vergingen zwischen Einreichen des
Gesuches und der Betriebsbewilli-
gung. Heute kaum noch möglich. (SH)

«I have a dream»

Chriesistei

In den Legislaturzielen des Fricker
Gemeinderates werden die räumli-
chen Voraussetzungen für die Schule
nach dem Systemwechsel auf sechs
Jahre Primarschule und drei Jahre
Oberstufe als Thema für die nächsten
vier Jahre genannt (die az berichtete).
Tatsache ist, dass die Fricker Primar-
schule wächst.

Nach den Sommerferien wird die
neue erste Klasse der Primarschule
Frick in drei Abteilungen geführt.
Die grosse Anzahl an neu eingeschul-
ten Schülern macht es nötig. Und
auch in der neuen dritten Klasse
braucht es weiterhin drei Abteilun-
gen. Zudem wird nach den Sommer-
ferien erstmals ein fünfter voller Kin-
dergarten geführt.

Wachstum im Auge behalten
Noch reicht der Platz laut Gemein-

derätin Susanne Gmünder Bamert
aus. «Auf das kommende Schuljahr

hin sind keine Massnahmen nötig»,
so die Gemeinderätin, «die Primar-
schule ist aber gut ausgelastet und
wir werden die Schülerzahlen künf-
tig engmaschiger beobachten.» Der
Gemeinderat sei sich durchaus be-
wusst, dass er das Wachstum im Au-
ge haben müsse. Zumal es weiter ge-
hen dürfte, sind doch weitere Er-
schliessungen geplant.

Für den Anstieg der Schülerzahlen
in Primarschule und Kindergarten
sieht Susanne Gmünder Bamert zwei
Gründe. «Einerseits kommen mit der
integrativen Schulung mehr Schüler
in die Regelschule als früher und an-
dererseits gibt es viele junge Fami-
lien, die nach Frick ziehen.»

Gutes Angebot bringt viele Zuzüger
Viele der Zuzüger würden sich

Frick wegen des guten schulischen
Angebots mit Mittagstisch, Aufga-
benhilfe und Betreuungsangebot aus-
suchen, weiss die Gemeinderätin aus
Erfahrung. «Es ist schön, dass Frick
jünger wird», so Susanne Gmünder
Bamert.

Sollten dereinst aufgrund des
Wachstums neue Räumlichkeiten
notwendig sein, seien dies «positive
Probleme», so die Gemeinderätin.
Die Gemeinde Frick strebe aber, wie
in den Legislaturzielen festgehalten,
nicht ein Wachstum um jeden Preis
an, sondern ein «qualitatives Wachs-
tum».

Frick Die Schulräume an der
Primarschule sind laut Gemein-
derätin Susanne Gmünder Ba-
mert «gut ausgelastet». Akute
Massnahmen fürs nächste
Schuljahr sind nicht nötig, die
Schülerzahlen werden aller-
dings im Auge behalten.

VON MARC FISCHER

Schülerzahlen an der
Primarschule steigen
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