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Mit allen Wassern gewaschen
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 erstrahlen 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 gerahmte Bilder. Wir nehmen Platz am Tisch
und Baumann serviert Kaffee mit
Rahm und Zucker.
Baumann, der nicht nur zwölf Jahre in der Schulpflege Frick gearbeitet
hat, sondern auch seit acht Jahren
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Gipf-Oberfrick Christian Baumann war jahrelang als Kapitän grosser Schiffe zu See gefahren
VON FLORIAN BINDER

den – auf dem Rü

Probleme mit Piraten gab es damals auch schon, doch nie in dem
Ausmass wie heute. «Das ist ja organisiertes Verbrechen», meint Baumann, «die Kapitäne und Reedereien
engagieren schwer bewaffnete Sicherheitsfirmen, 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 Lagos in Nigeria ankerten, musste man
nachts aufpassen, dass niemand an
Bord kam und die Ladung stahl.»
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Realität werden kann.

Arbeit an Land
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Baumanns Augen funkeln, als er ne öffentlich-rechtliche Anstalt sind.
«Ich wechselte auf die «MS Alpials Wärme ins Haus zu bringen, war
se auf eine Schifffahrt von Kaiseraugst nach Kemps und zurück nach na», unser Fahrgebiet war Nordame- von den ausgedehnten Reisen erBaumann freut sich nach der Pen- es vor 40 Jahren, eine Bewilligung für
Basel, und dort, an Deck der «MS rika - Brasilien/Argentinien, wo ich in zählt, die ihn dazumal als 1. Offizier sion auf das Reisen. Die Füsse hoch- den Betrieb einer sozialen Institution
Strasbourg», realisierte der junge Buenos Aires meinen 20. Geburtstag um die halbe Welt führen. Es geht zulegen, kommt für ihn nicht infra- zu bekommen. Nur wenige Wochen

«Der Virus der Schifffahrt und des Reisens
steckt in mir.» Der
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