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Vorwort Museum am Burghof

Für das Museum am Burghof war das Proj ekt

Alles im Fluss

eine bereichernde Erfahrung. Schon während der vielen Monat e, in
denen die Ausstellung vorbereitet wurde, kam es zu einem intensiven Kont akt zwischen Ausst ellungsm achern und Jugendlichen. Jugendliche ergriffen die Möglichkeit , einzelne Them en für die Ausst ellung aufzuarbeit en und diese in einzelnen Ausst ellungsst at ionen selbst um zuset zen. Schülerinnen und Schüler, aber auch einige Kindergartengruppen, ent wickelten dabei eine große Kreativität.
Mehr als 200 Jugendliche waren zum Schluss in das Proj ekt involviert.
Dennoch konnt e der Anspruch, der Öffent lichkeit eine professionelle niveauvolle Ausst ellung auf 400 qm Fläche zu präsent ieren,
überzeugend eingelöst werden. Die Proj ekt leit ung durch Walt raut
Hupfer auf Seit en des Museum s und I solde Brit z auf Seit en der
Bürgerst ift ung sichert e ebenso einen hohen qualit at iven Anspruch
wie die Um set zung der Ausst ellungsarchit ekt ur durch die renomm iert e Ausst ellungsgest alt erin Claudia Glass. Auch bei der Erst ellung der Ausst ellungst ext e und bei der Exponat auswahl sichert en
Natur- und Kult urwissenschaft ler den not wendigen wissenschaft lichen St andard. Die Arbeit en der Jugendlichen erhielt en gerade
durch diesen Kontext ihre vertiefte Bedeutung.
I nsgesam t wurde die Ausst ellung Alles im Fluss zwischen dem
6. April und 7. Sept em ber 2008 von 8.060 Personen besucht . Besonders int ensiv beschäft igt en sich im Rahm en einer speziellen
Führung m it den Ausst ellungst hem en 56 Gruppen m it insgesam t
1306 überwiegend j ugendlichen Besuchern sowie 11 weit ere Gruppen m it 186 Personen in einem freien Rundgang. 1.303 Personen
kamen in die Sonderausstellung, um sich im Rahmen einer speziellen Akt ion oder eines Vort rages m it einer speziellen Teilthematik
zu beschäftigen. Hier war der Anteil der Erwachsenen dominierend.
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I nsgesam t t rug das Proj ekt der Bürgerst ift ung zu einer deut lichen Belebung des Museum sbet riebes bei. Es löst e zahlreiche
Anfragen im Museum aus und führt e zu einer regen Diskussion der
Ausst ellungsbesucher über die

Wiesionen . Die eingehende Be-

schäft igung m it den kult urgeschicht lichen und ökologischen Aspekt en des Them as am Beispiel der drei Flüsse Wiese, Birs und I ll in
der Ausst ellung

Alles im Fluss

hat t e bei den Ausst ellungsbesu-

chern einen allgem ein verbreit et en Konsens zur Folge über die
Richt igkeit und Wicht igkeit der Revit alisierungsm aßnahm en an der
Wiese. Dieser breit e Konsens war vor dem Proj ekt in dieser Eindeutigkeit noch nicht vorhanden.

Markus Moehring
(Museumsleiter)
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Vorwort Bürgerstiftung Lörrach

Die t rinat ionale Ausst ellung Alles im Fluss
se, Birs & I ll

Tout baigne, Wie-

in der Trägerschaft der Bürgerst ift ung Lörrach war

geprägt von dem Gedanken, Kinder und Jugendliche schon in Ausstellungsvorbereitungen und Ausst ellungsgest alt ung einzubinden
und ihre Wahrnehm ung für die sensiblen Gleichgewicht e unserer
nat ürlichen Lebensgrundlagen zu wecken, gem äß einer alt en ZENWeisheit: Lass es mich tun und ich werde es nicht vergessen. Die
Ausst ellung liefert e so einen nachhalt igen Beit rag zur Um welt bildung und vertieften Umweltkommunikation.
Vorgestellt wurde der Lebensraum dreier Flüsse der NordwestSchweiz, des Elsass und Südbadens, ihre erdgeschicht liche Entwicklung und Veränderungen durch Eingriffe des Menschen im Laufe von Jahrhundert en. Kult urhist orische und nat urkundliche Them en ergänzen einander u nd um ge k e h r t .
fließt

Alles im Fluss

Alles

hat t e durchgängig doppelt en oder auch sym bolischen Cha-

rakter.
Et wa 200 Schülerinnen und Schüler wirkt en m it . Die hervorragende Um set zung konnt e nur m it Hilfe und Unt erst üt zung einer
Reihe von Pädagogen gelingen, die sich der Aufgabe offen und
bürgerschaft lich zur Verfügung st ellt en. Darüber hinaus bet eiligt en
sich unt erschiedlichst e Bürger- und Jugendgruppen, wie die Jugendfeuerwehr, die Jugendgruppe des Technischen Hilfswerks, die
Kripo Lörrach und der Soziale Arbeit skreis. Zusät zlich st ellt en zwei
Kindergärt en Ergebnisse einer Proj ekt arbeit zum Them a Wasser
Wissen

Wiesionen

in einer eigenen kleinen Ausst ellung zusam-

m en. Die vielen Mit m achst at ionen, wie z.B. eine ökologische Waage, das At em zelt oder auch der
t hem a

Wasser form t Landschaft

Sandkast en

zum Schwerpunkt-

weckt en Aufm erksam keit und

lockten Fragen.
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Die zweisprachige Ausst ellung war keineswegs nur auf j unge
Menschen ausgericht et . Sie hat t e durchgängig zwei Verst ändnisebenen. Ein sehr um fangreiches int eressant es Begleit programm
für alle Altersstufen ergänzte die Ausstellung. Die Zusammenarbeit
m it dem Museum am Burghof und seinen wissenschaft lichen und
gestaltenden Fachkräften garantierte den Jugendlichen wesentliche
Einblicke in zeit gem äße Museum sarbeit und der Ausst ellung die
notwendige und unverzichtbare Professionalität.
Allen Mit wirkenden sei an dieser St elle noch einm al ein herzlicher Dank ausgesprochen.
Erm öglicht wurde die Ausst ellung m it Hilfe einer großzügigen
Förderung aus dem I nnovat ionsfond der Badenova, m it Förderung
durch die Deut sche Bundesst ift ung Um welt und m it Unt erstützung
der Sparkassen- St ift ung Jugend- Bildung- Um welt , sowie der St adt
Lörrach.

Gisela Talke
(Stiftungsrätin Bürgerstiftung Lörrach)
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Drei Länder

Drei Flüsse

Drei Länder treffen am Rheinknie bei Basel aufeinander. Aus der
Luft betrachtet sind ihre Grenzen unsicht bar. Der Rhein und seine
drei Nebenflüsse haben sich hingegen sehr deut lich in die Topographie des trinationalen Eurodistrikts Basel eingegraben: Die Wiese in Deutschland, die Birs in der Schweiz und die Ill in Frankreich.
Jeder Fluss für sich ist eine eigene Persönlichkeit . Dennoch t ragen sie ähnliche Charakt erzüge, die wesent lichen Ant eil daran hatt en, dass aus der prosperierenden Wirt schaft sregion am Rheinknie
das geworden ist , was sie heut e ist . Dafür haben die Flüsse
ebenfalls als Teil einer gem einsam en Geschicht e

Die Rheinebene wird begrenzt
von Schwarzwald, Vogesen
und Schweizer Jura.

einen hohen

Preis bezahlt : I m verbaut en Bet t kanalisiert und auf einen Brucht eil ihrer ehem als raum greifenden Auen beschränkt , sind sie als
Lebensraum verarm t und st reckenweise als ehem als prägendes
Landschaftselement fast vergessen.
Seit einigen Jahren bemühen sich private Initiativen in allen drei
Ländern, die Flüsse zu renat urieren und die Menschen für das fragile Gleichgewicht dieser Lebensadern zu sensibilisieren. Die t rinat ionale Ausst ellung Alles im Fluss

Tout baigne im Museum am

Burghof in Lörrach beleucht et e zwischen dem 6. April und dem 7.
Sept em ber 2008 den Lebensraum Fluss und sein Um land aus verschiedenen Perspekt iven. Ein Schwergewicht bildet e dabei v.a. die
Rolle des Menschen in der Entwicklung der drei Flussregionen.
Die Ausstellung auf 400 qm Fläche richtete sich insbesondere an
Kinder und Jugendliche und lud dazu ein, zu ent decken, was am
und im Wasser lebt , wie Wasser Landschaft form t , wie Wasserkraft
genut zt wird, was Wasserqualit ät ausm acht und welche schöpferischen Möglichkeit en das Leben am Fluss biet et . Ergänzt wurde die
Ausst ellung m it einem um fangreichen Beiprogram m von über 40
Veranst alt ungen. Die vorliegende Dokum ent at ion beschreibt die
Ausstellung sowie ihre Entstehung und Rezeption.
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Die Idee zur Ausstellung

Die Wiese war ursprünglich ein frei st röm ender Fluss m it einer
sehr art enreichen Auenlandschaft . Seit über 120 Jahren ist sie j edoch hart verbaut , ohne Beziehung zu ihrem Um land und nur von
geringem ökologischem Wert . Aus bürgerschaft lichem Engagem ent
ent st anden, will das Proj ekt Wiesionen die ökologische und st ädt ebauliche Sit uat ion an der Wiese zwischen 2006 und 2010 aufwerten. I n breit en Schicht en der Bevölkerung soll
echt en Lebensgem einschaft

im Sinne einer

wieder ein nachhalt iges Bewusst sein

für den vielschicht igen Lebensraum St adt gewässer geweckt werden.
Um welt bildung und Mit wirkung der Bürger sind t ragende Pfeiler
von

Wiesionen . Unt erschiedlichst e Gruppen, vor allem aber Kin-

der und Jugendliche werden darin einbezogen: Wer selbst Hand
anlegt , verst eht Zusam m enhänge, übernim m t Mit verantwortung
für sein Werk und ent wickelt eine nachhalt ige Bindung daran.
Die Wiese ist nicht im m er ein gut m üt iges Gerinne, sondern zuweilen ein gefährlicher Wildfluss. Deshalb bleibt die Revit alisierung
der Wiese selbst den Gewässerbauexpert en vorbehalt en. Für die
Beteiligung der Bevölkerung suchten die Projektträger deshalb eine
andere Plat t form , die ungefährdet im Hint erland eine vielfält ige
Auseinandersetzung mit dem Lebensraum Fluss ermöglicht.
Gefunden haben sie die I dee zu einer Ausst ellung

Alles im

Fluss , die auf Anregung des Museum s am Burghof um die beiden
südlichst en Nebenflüsse des Rheins im Dreiländereck, Birs in der
Schweiz und I ll in Frankreich erweit ert wurde. I hr Zielpublikum
best and aus Personen, die sich bisher noch nicht besonders m it
der Um welt befasst haben, sowie vor allem auch aus Kindern und
Jugendlichen, um sie als nachkom m ende Generat ionen für die
Umwelt zu sensibilisieren.
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Die Vorbereit ung der Ausst ellung war bereit s ein wesent licher
Best andt eil des Konzept s. Das Ausst ellungst eam dest illiert e aus
den einzelnen Them enbereichen eine Vielzahl kleinerer Bausteine.
Nach dem Mot t o wer kann was haben die Akt eure dann die unt erschiedlichst en Personen aktiv in die Vorbereit ung und in die
Gest alt ung der Ausst ellung einbezogen. Dam it haben sie
eigennützig

sehr

kost enfreundlich die Ressourcen der Bet eiligt en ge-

nut zt . Zugleich gaben sie ihnen Gelegenheit , sich in ihrem ureigensten Kompetenzbereich öffentlich zu präsentieren.
Jede Gruppe erhielt dam it einen ganz individuellen Zugang zum
Lebensraum Fluss. Auf ihre Art leist et e sie einen wicht igen, in der
Ausst ellung ablesbaren Beit rag zum Ganzen. Dam it ent st and eine
neue, m it ihrer j eweiligen Tät igkeit verknüpft e Beziehung zur Wiese. I m best en Fall war dam it der Grundst ein für eine langfristige
und nachhaltige Wertschätzung des Flusses gelegt.
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Ausstellungskonzeption

Einbezug der jungen Generation
Get reu dieser I dee zu einem um fassenden bürgerschaft lichen
Engagem ent wurden bereit s in der Vorbereit ungsphase der Ausst ellung über 200 Kinder und Jugendliche verschiedenst er Bildungs- und Alt ersst ufen um ihre Mit wirkung gebet en. Das Suchen
und Finden der j ungen

Ausst ellungshelfer

lag in Händen des

ehem aligen Leit ers des Lörracher Schulam t es, Schulam t sdirekt or i.
R. Hansj örg Noe. Bei der prakt ischen Arbeit st and ihnen m it der
Museologin Claudia Glass eine erfahrene Ausst ellungsgest alt erin
zur Seit e. Sie half, die Beit räge in eine professionelle Darst ellungsm et hodik zu überset zt en und in einen größeren Zusam m enhang einzubinden.

Trinationalität
Mit dem Museum am Burghof in Lörrach gewann die Bürgerst ift ung Lörrach einen Part ner, der für eine hohe Qualit ät bürgt . Dieses wicht igst e Regionalm useum Südbadens ist durch seine Dauerausst ellung ExpoTriRhena und seine at t rakt iven Wechselausstellungen auch über die Landesgrenzen hinweg in der Region bekannt . Deshalb war rasch klar, auch die Ausst ellung

Alles im
Die Wiese im Dreiländereck.

Fluss t rinat ional auszuricht en. Mit der Birs in der Schweiz und der
I ll in Frankreich haben alle drei Länder in der RegioTriRhena ähnliche Fließgewässer. I hre Charakt erist ik, ihre Geschicht e, ihr ökologischer Niedergang und die j üngst en Bem ühungen um die Revit alisierung sind, zumindest in Teilen, vergleichbar.
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Lehr- und Lernmethode
Beim Einbezug der SchülerI nnen in die grenzüberschreitende,
alt ershet erogene und int erdisziplinäre Erarbeit ung der Ausst ellung
wurde eine Mischform zwischen einer st rengen Vorgabe der Them en und einer völligen Freigabe des Them enrahm ens gewählt . Die
LehrerI nnen best im m t en, inwieweit sie die I nhalt e den Rahm enricht linien anpassen konnt en, ließen den SchülerI nnen aber m öglichst großen Freiraum in der Herangehensweise. Dabei m usst en
Lehrende bereit sein, I nhalt e oder Ergebnisse von den Lernenden
anzunehm en. Lerninhalt e wurden dam it nicht nur

von oben nach

unt en , sondern auch in um gekehrt er Richt ung vermit telt.
Diese Verm it t lung sollt e auch keine t rockene sein: Um m it der
Ausstellung ein möglichst breites Publikum zu erreichen, wurde auf
Mahnfinger verzicht et und Nat ur- und Um welt schut z vielm ehr auf
einer künst lerisch- abst rakt en und gleichzeit ig praktisch- greifbaren
und spielerischen Weise behandelt.
Nicht zulet zt war auch der grenzüberschreit ende Einbezug von
Jugendlichen und Schulen ein sehr wicht iger Teil der Ausst ellung:
Durch die Kont akt e in die Schweiz wurden zwei Schulklassen und
eine Gruppe einer Jugendm usikschule zur Bet eiligung m ot iviert.
Das Trinat ionale Um welt zent rum in Weil am Rhein ( TRUZ) versucht e, Kont akt e in französische Schulklassen zu knüpfen. Hier
war die Zusammenarbeit jedoch schwieriger.

Das Vermächtnis der Ausstellung
Die Ausst ellungsm acherinnen sind überzeugt , dass aus vielen
bet eiligt en Schülerinnen und Schülern auf diesem Weg kleine Expert innen und Expert en in Sachen Fließgewässer wurden, die ihr
Wissen gerne weit ergeben. Am Ende der Ausst ellung haben sie
sich

ihre Wiese im best en Sinn ein wenig angeeignet . Das wie-

derum ist eine gut e Vorausset zung, um sich über den Tag hinaus
für die Vorgänge in und am Fluss zu int eressieren und im einen
oder anderen Fall vielleicht sogar Verant wort ung für ihn zu übernehmen.
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Ausstellungsteam
Die Organisation der Ausst ellung lag in Händen der Proj ekt leit erin

Wiesionen

I solde Brit z ( St adt bau Lörrach) im Auft rag der

Bürgerst ift ung Lörrach, der Kult urwissenschaft lerin Walt raut Hupfer ( Museum am Burghof) und der Ausst ellungsgest alt erin Claudia
Glass, Basel. Für die I nhalt e waren zusät zlich verant wort lich Hansj örg Noe, Schulam t sdirekt or i. R. und profunder Kenner der Geschicht e des Wiesent als, die Agronom in Verena Bek und Frank
Braun,

st ellvert ret ender

St udiendirekt or

am

Hans- Thoma-

Gym nasium . Das Proj ekt t eam begann im Som m er 2007 m it der
Entwicklung des Grobkonzepts.

Finanzierung der Ausstellung
Für die Finanzierung ausschlaggebend war primär die Förderung
durch den I nnovat ionsfonds der Badenova, der m it 49.000,00
fast die Hälft e zu den Gesam t kost en beist euert e. Daneben hat sich
die St adt Lörrach st ark engagiert . Sie st ockt e die personelle Ausst at t ung des Museum auf und übernahm die Personalkost en in
Höhe von 12.000,00
30.000,00

. Weitere 6.500,00

Personal- und rund

Sachkost en st ellt e die St adt Lörrach für die trinationa-

len Ausrichtung der Ausstellung zur Verfügung. Die Sparkassenstift ung Jugend und Um welt st euert e insbesondere für die Um set zung
der Schülerproj ekt e 10.000,00
st ift ung flossen 2.500,00

bei. Aus Eigenm it t el der Bürger-

in die m useum spädagogische Bet reu-

ung der Ausst ellung. 25.500,00

wurden über Förderm it t el der

DBU und sonst ige zweckgebundene Mit t el aus dem Wiesionenbudget der Bürgerstiftung Lörrach finanziert.
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Ausstellungsstruktur

Das Wiesionenproj ekt st eht auf zwei Säulen: Einer kult urellsozialen ( Aufwert ung des Erholungs- und Siedlungsraum s) und
eine biologischen ( Flussrevit alisierung) . Beide Säulen waren in der
Ausstellung repräsentiert:
Der erd- und kult urgeschicht liche Teil veranschaulicht e die natürlichen Veränderungsprozesse sowie die verschiedenen m enschlichen Eingriffe, die das heut ige Erscheinungsbild der drei Flüsse
Wiese, Birs und Ill geformt haben.
I m zweit en, nat urkundlichen Teil luden int erakt ive Mit m achst at ionen ein, kom plexe Sachverhalt e wie et wa das fragile ökologische Gleichgewicht zwischen den Art en oder die Param et er der
Wasserqualität sinnlich und experim ent ell zu begreifen .
Die Verbindung zwischen diesen beiden Teilen wurde durch einen Abschnit t hergest ellt , der die zunehm ende Freizeit nut zung der
Flüsse t hem at isiert e und künst lerisch- abst rakt en Assoziationen
zum Thema Fluss Raum gab.
I n den drei folgenden Abbildungen sind die einzelnen St at ionen
auf dem Grundrissplan des erst en Geschosses des Museum s am
Burghof nummeriert eingetragen.
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8
Plan des erd- und kulturgeschichtlichen Ausstellungsteils
im Hauptraum des 1. Obergeschosses des Museums am
Burghof.
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9
9

3

14

Plan der Assoziat iven Flüssesamm lung zwischen
Haupt- und Nebenraum.

10
10
11
10

13
12

Plan des naturkundlichen
Ausstellungsteils im Nebenraum.
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Stationen der Ausstellung

Die verschiedenen Them en wurden in der Ausst ellung durch
Modelle, Bilder und eigens angefert igt e Exponat e visualisiert . Der
Fundus der Museum ssam m lung liefert e dazu hist orische Schät ze.
I m Einzelfall rundet en Leihgaben verschiedener Museen und Archive der Schweiz und des Elsass die einzelnen Stationen ab.
Die Text e zur Ausst ellung waren, der Trinat ionalit ät angem essen, ausnahm slos zweisprachig. Ein blaues Band t eilt e die Textfahnen außerdem in eine Erwachsenen- und eine Kinderebene.
Unt erhalb des blauen Bandes, in doppelt er Bedeut ung auf Augenhöhe der Kinder, wurden die Sachverhalt e noch einm al in Großbuchstaben und einfacher Sprache zusammengefasst.
Im Folgenden werden die Stationen der Ausstellung stichwortart ig beschrieben. Die Schülerbeit räge werden im nächst en Kapit el
ausführlicher gewürdigt . Die Num m ern ent sprechen dabei denj enigen in den oben dargestellten Grundrissplänen.

1: Schwemmgut der Wiese
Bereit s im Museum shof m acht e ein großes Transparent der
Hochwasser führenden Wiese auf die st arke, bisweilen zerst örerische

Kraft

der

Flüsse

aufm erksam .

Das

darauf abgebildete

Schwem m gut ging naht los in einen großen, realen Haufen Treibholz und Unrat über. Die Jugendgruppe des THW Lörrach hat t e ihn
im Rahm en eines akkurat en Übungsszenarios am Ufer und aus
dem Bet t der Wiese gesam m elt und zu ihrem nicht geringen Erstaunen ins Museum geschafft.
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2: Empfang der Besucher
I m Eingang wurden die BesucherInnen mit gemalten Großplakat en der SchülerI nnen der Klasse 4a der Prim arschule in Zwingen
( CH) begrüßt . Sie schuf auch einen zweit en Ausst ellungsbeitrag,
der an anderer Stelle noch ausführlich vorgestellt wird.

3: Hebelgedicht und Fischmobile
Beim Aufgang ins erst e Obergeschoss st im m t en ein Fischm obile
und von Kinderst im m en vorget ragene St rophen des Gedicht s Die
Wiese von J. P. Hebel sowie ein aus Plast ik gest alt et er Wasserfall
weiter auf das Thema ein. Auch diese Arbeit wird im Weiteren noch
ausführlich besprochen.

4: Geologie
Die erodierende Kraft des Wassers hinterlässt in Jahrm illionen
Spuren auch im härt est en St ein

im Kalkst ein des Jura andere als

im hart en Granit des Schwarzwalds und der Vogesen. Auf dem
Weg von der Quelle bis zur Mündung eines Flusses werden gewalt ige Felsbrocken erst zu Kieselst einen geschliffen und am Ende zu
Sand zerrieben. Die Geologie der Einzugsgebiet e von Wiese, Birs
und I ll und die dafür charakt erist ische landschaft sprägende Arbeit
des Wassers war Them a dieser erst en St at ion. Anfassen war hier
ausdrücklich erlaubt . Die St eine haben Hobbygeologen auf m ehreren Wanderungen für die Ausst ellung zusam m enget ragen. Bei der
verst ändlichen Aufbereit ung des kom plexen Them as hat die I ngenieursgruppe Geotechnik aus Kirchzarten ehrenamtlich geholfen.
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5: Wasser formt Landschaft
St et er Tropfen höhlt nicht nur St eine, sondern form t

m anch-

m al sogar über Nacht - ganze Landschaft en: Dies wurde nach Plänen des Theodor- Rehbock- Laborat orium s der Universit ät Karlsruhe
realit ät snah und begreifbar an einem m orphodynam ischen Sandm odell dargest ellt . Der Sandkast en wurde von Schülern im Prakt ikum bei der Holzwege Gm bH aus Holz gefert igt und von Mit arbeit ern der Beschäft igungsinit iat ive SAK Arbeit gGm bH Lörrach m it
Sand gefüllt . Sie t auscht en den Sand aus hygienischen Gründen
während der Laufzeit der Ausst ellung m ehrm als aus. Die benöt igt en 800 Lit er Wasser liefert e einm al m onat lich die Jugendfeuerwehr in Form einer perfekten Übung.
Dieses Modell ent wickelt e sich erwart ungsgem äß zum Magnet en
der Ausst ellung. Es wurde von kleineren und größeren Kindern
ausgiebig bespielt . Das Wasser gelangt e via eines Überlaufs in das
Sandbecken und floss auf der gegenüberliegenden Seit e über ein
Flies in einen Sandfang ab. Anschließend wurde es m it einer Pumpe unter dem Sandkasten wieder zum Einlauf transportiert.
I m Sandbecken konnt en ( nicht nur) die Kinder Wasserläufe gestalten und so einen Eindruck und ein Gefühl erhalten, wie sich das
Wasser bewegt . Das Modell beschrieb dam it im kleinen Maßst ab,
wie sich der Wasserst rom in einer Flussniederung bewegt , welche
Kraft es darin ent wickeln kann und welche Spuren es dabei im Gewässerbet t , am Ufer und in der Landschaft hint erlässt . I m wissenschaft lichen Experim ent lassen sich darüber hinaus zahlreiche
kom plexe Vorgänge in einer Flusslandschaft nachem pfinden und
beobachten.
Nach dem Ende der Ausst ellung erhielt der Sandkast en im Kinderland des Bildungsquart iers Cam pus Rosenfels in Lörrach eine
neue Heimat.
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6: Wassernutzung
Der ganze hint ere Teil des Haupt raum es zeigt e die Umwandlung
der nat ürlichen Flüsse zu Nut zflüssen. Die künst liche Bewässerung
der Felder wurde ebenso t hem at isiert wie die Nut zung der Wasserkraft für Webst ühle und Öl- , Papier- und Get reidem ühlen oder die
Gewinnung elekt rischer Energie. Mehrere große Ausst ellungst ücke
dokumentierten diese Zusam m enhänge, darunt er ein hist orischer
Webst uhl und ein eigens angefert igt es Wasserrad. Letzteres dient e
auch als Kulisse für ein Frage- und Ant wort spiel rund um die drei
Flüsse sowie zur Präsent at ion eines Videofilm s über den Wasserkreislauf.
Eine eigene St at ion war der ausgezeichneten Eignung des kalkarm en Wiesewassers für die Herst ellung von Farben im 19. Jahrhundert gewidmet. Denn das war die Vorausset zung für den enorm en Aufst ieg der Chem ieindust rie in der Region, was bis heut e in
der St andort wahl von Welt konzernen wie Novart is, Roche und
Syngenta in Basel seine Nachwirkungen zeigt.

7: Hochwasser
Zur besseren Nut zung der Flussebenen und im Kam pf gegen
Hochwasser hat der Mensch die Flüsse korrigiert. Die früher unzähligen Seit enarm e der Flüsse wurden abgeschnit t en und in einem
st arr verbaut en Bet t kanalisiert . Die ehem als ausgedehnt e Auenlandschaft wurde t rockengelegt und besiedelt . Die unbeabsicht igt en Folgen davon sind ext rem e Hochwasser. Sie sind der Auslöser
für die neue Praxis der Flussrenaturierungen. Alt e Pläne der Korrekt ionen sowie ält ere, aber auch ganz akt uelle Bilder von großen
Hochwasserereignissen ( z.B. der Überschwem m ung der St adt Laufen im Birst al im August 2007) bildet en diese Ent wicklung anschaulich ab. Diese Darst ellung neuest er großer Hochwasserereignisse bot auch eher nat urfrem den BesucherI nnen zeit genössische
Anknüpfungspunkte zum Thema Fluss.

19

8: Flussrevitalisierungen
Flüsse werden nicht nur wegen der besseren Hochwassersicherheit , sondern vor allem auch aus Nat urschut zgründen renaturiert.
Einschlägige Proj ekt e gibt es an allen drei Flüssen, auf die in der
Ausst ellung durch aussagekräft ige St at t halt er hingewiesen wurde:
Das Proj ekt

Hallo Biber

an der Birs war m it einem von Bibern

angenagt en Weidenst am m dargest ellt . Für die Revit alisierung des
Grand Ried im Elsass durch das Net zwerk Ariena st and st ellvert retend eine Kopfweide und für Wiesionen ein modellierter Lachs.
Dass Revit alisierungen wiederum m it einem Maschineneinsat z
beginnen, wurde m it einem eigens durch die kriminaltechnische
Abt eilung der Kripo Lörrach angefert igt en Gipsabdruck einer Baggerspur als Augenfänger dargest ellt . Baggergeräusch und Nat urst im m en verdeut licht en das zeit liche Verhält nis von kurzzeitigem
m enschlichem Eingriff und langfrist iger Eigenarbeit des Flusses.
Die speziellen Proj ekt ansät ze und Maßnahm en der drei Renat urierungsproj ekt e wurden nicht weit er t hem at isiert , da eine um fassende Darst ellung Them a einer anderen Ausst ellung wäre.

Alles im

Fluss beschränkt e sich darauf, Zusam m enhänge aufzuzeigen und
Denkanst öße zu verm it t eln. Die Exkursionen im Begleit programm
zur Ausst ellung erlaubt en aber vor Ort eine sinnliche Annäherung
an die Revitalisierungsmaßnahmen an den drei Flüssen.

9: Kultur und Natur
I m Eingangs- und Treppenhausbereich zwischen dem Haupt und dem Nebenraum folgt e der verbindende, künst lerisch ausgericht et e Abschnit t , die assoziat ive Flüssesam m lung. Dort fanden
sich einerseit s Gem älde aus dem frühen 20. Jahrhundert , welche
die indust rielle Nut zung im Wiesental eindrücklich dem onst rieren.
Andererseit s wurden für diesen Ausst ellungsabschnit t im Kindercafé des SAK Collagen zur t raum haft en Nut zung der Wieseufer er-

Hermann Burte: Lörrach vom
Stettener Wuhr aus. 1930.

st ellt . Dies leit et e über zum Abschnit t Menschen am Fluss, in dem
historische und aktuelle Freizeitnutzungen thematisiert wurden.
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10: Kleinstlebewesen in Gewässern
Im Südflügel des Museums folgte nun der naturkundliche Teil:
Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse des Hans- ThomaGym nasium s beschäft igt en sich in Biologie und Chem ie m it Kleinlebewesen an Fliessgewässern. Sie erarbeit et en ein WassergüteMem ory und zeichnet en die m ikroskopisch kleinen Lebewesen,
j ede/ r im eigenen Zeichenst il und m it verschiedenst en Zeichenm ethoden ( hier durft e auch das sich von Seifenrest en und Eis ernährende Quällgeist chen

nicht fehlen) . Zusät zlich forscht en sie nach

At m ungsorganen der verschiedenen Organism en. Dazu baut en sie
ein Plast ikzelt , in dem verschiedene aus Holz geform t e Wasserorganism en flexibel befest igt sind. Eine ausführliche Beschreibung
dieser Stationen folgt an anderer Stelle dieser Dokumentation.

11: Ökologie im Un- /Gleichgewicht
Eine übergroße Waage sym bolisiert e die Kom plexit ät des ökologischen Gleichgewicht s: Einzelne Lebewesen eines Ökosyst em s
waren

m it t els

Organism enm odellen

repräsent iert ,

die

von

SchülerI nnen der Theodor- Heuss- Realschule gest alt et wurden. Die
BesucherI nnen konnt en einzelne Organism en aus den Waagschalen angeln, wobei deut lich wurde, wie em pfindlich und kom pliziert
ein ökologisches Gleichgewicht zu erhalt en ist . Bem erkenswert:
Der Mensch war als ein eigenes Modell in den Waagschalen
vertreten.
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12: Das Bio tobt
Eine künst lerisch gest alt et e, raum greifende schiefe Ebene war
Plat zhalt er für eine nat urnahe Auenlandschaft . Darauf t um m elt e
sich eine Auswahl auent ypischer Tierart en wie Biber und Lachs,
Graureiher und Elrize. An der I nsekt enbar, einem Leucht kast en
darunt er, konnt en die Besucher verschiedene I nsekt enlarven genauer unt er die Becherlupe nehm en. Mit einem

Film von Ernst

Arendt und Hans Schweiger ( Tiere vor der Kam era) über eine Biberfam ilie in der Biberburg wurde der faunist ische Teil der Ausst ellung abgerundet . Der Film ging am Ende der Ausst ellung als Dankeschön an die Basler Akt ion Hallo Biber , die nun m it den put zigen Akteuren weiter für die Wiederansiedlung der Nager wirbt.

13: Wasserqualität
Unt er Leit ung des TRUZ hat t en die 4. Klasse der Freien Evangelischen Schule Lörrach und die 4. Klasse der Prim arschule Fiecht en
in Reinach/ BL Wasserproben aus unt erschiedlichst en Gewässert ypen gesam m elt , die in Plast iksäcken in einer Vit rine hingen. Algen
und Bakt erien verändert en über die ganze Dauer der Ausst ellung
sicht bar die Färbung des Wassers, j e nach dessen Herkunft und
Qualität.
Neben der Vit rine war eine kleine Experim ent ierst at ion aufgebaut , an der die Besucher selbst ändig pH- Wert- Test s durchführen
konnt en. Eine beiliegende Tabelle erläut ert e unt erschiedliche pHWert e. Durch eigenes Handeln erfuhren sie den pH- Wert als Param et er der Gewässergüt e und dessen Bedeut ung für den Lebensraum Wasser.
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14: Last but not least: Wasser und Kunst
Der Rundgang durch die Ausst ellung wurde m it einer künst lerischen

I nst allat ion

abgeschlossen:

Die Klasse 8b

des Hebel-

Gym nasium s set zt e im Kunst- / Deut schunt erricht ihre I deen zum
Them a 'Wasser' in dreidim ensionale und akust ische Skulpt uren
um. Daraus result iert e eine I nst allat ion, angelehnt an Werke von
Jean Tinguely und den Film

Der Lauf der Dinge von Pet er Fischli

& David Weiss.
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Schularbeiten im Fokus

I m Folgenden werden zuerst drei Proj ekt e von Schulklassen det ailliert er vorgest ellt . Den Klassen ist gem einsam , dass sie nicht
nur im Klassenzim m er gearbeit et haben. Anschließend wird das
Museum sproj ekt Kinder führen Kinder vorgest ellt.

Albert- Schweit zer- Schule / Lörrach
Die Schülerinnen

und

Schüler

der

Klasse 5a der

Albert-

Schweit zer- Schule ent deckt en zusam m en m it ihrem Deut schlehrer
und ihrer Kunst lehrerin die Wiese: Neben der Erkennt nis, dass der
Fluss in seinem Doppeltrapezprofil für Spaziergänger und Kinder
sehr gefährlich werden kann, beschäft igt en sie sich m it der Frage,
welche Fische in diesem Fluss leben. Selbst ändig befragt en sie
einen Angler, der schon seit Jahrzehnt en an der Wiese fischt . Von
ihm erfuhren sie, dass es nur noch wenige Art en von Fischen gibt .
Sie fragten ihn weiter nach den Merkmalen dieser Fische und sucht en unt er Anleit ung der Lehrer die Fische in Lehrbüchern. Sie
zeichnet en anschließend die Fische und beschrieben auf den
Zeichnungen ihre Besonderheiten.
Die Idee, diese Fische auch in dreidimensionaler Form als Mobile
zu produzieren, wurde geboren. Überlegungen, welche Anordnung
die Fische haben m üssen, dam it ein Gleichgewicht hergest ellt werden kann, wurden vorerst zeichnerisch gelöst . Anfangs wollt en die
SchülerI nnen m it Gegengewicht en in Form von Bällen arbeit en
(Calder- Mobile). Im Laufe des Arbeitsprozesses wuchsen die Fische
und der Mat erialverbrauch, so dass die I dee der Gegengewicht e
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verworfen wurde. Stattdessen ordneten sie die Fische in Versuchen
so an, dass sie ein Gleichgewicht fanden.
I m Deut schunt erricht lasen die Kinder das m ehrseit ige alem annische Gedicht

Die Wiese von Johann Pet er Hebel und benannte

die wicht igst en St at ionen des Flusses von der Quelle bis zur Mündung. Sie wählt en einzelne Sät ze aus und lernt en sie auswendig.
Diese Sät ze wurden auf Tonband aufgezeichnet . Mobile und Tonaufnahm en befanden sich im Treppenaufgang zur Ausst ellung. I m
Vorbeigehen löst en die Besucher über eine Licht schranke einen
Impuls aus, der jeweils eine Sequenz des Gedichts intonierte.
I n diesem Prozess wurden et liche St ufen des ganzheit lichen
Lernens passiert:
die Recherche am Fluss m it der Befragung des Fischers und
der Erfahrung der Gefährlichkeit des Flusses,
die Erarbeit ung der Merkm ale der Fische sowie deren zeichnerischer Wiedergabe,
die Beschäftigung mit physikalischen Gesetzen,
die Auseinanderset zung m it der Wahrnehmung der Wiese
vor 200 Jahren,
die Erkenntnis der metaphorischen Sprachbilder bei Hebel,
das Auswendiglernen der einzelnen Sät ze für die Tonaufnahmen und die Wahrnehmung der eigenen Stimme.

Hans- Thoma- Gymnasium / Lörrach
Die Oberst ufenklasse 11 des nat urwissenschaft lich orient iert en
HTG t hem at isiert e in Biologie und Chem ie Lebewesen am und im
Wasser:
I n einem erst en Proj ekt wurden Krit erien der Gewässergüt equalit ät best im m t . Sie erforscht en Kleinst lebewesen, die die vier Qualit ät en ( unbelast et
schmutzt

m äßig verschm ut zt

krit isch/ st ark ver-

ökologisch zerst ört ) anzeigen und erarbeit et e die bio-

logischen I ndikat oren, welche diese Qualit ät en kennzeichnen. Sie
beschrieben die Kleinst lebewesen nach den Merkm alen Aussehen,
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Fressgewohnheiten, bevorzugt em Lebensraum und Saprobie- Wert.
Anschließend zeichnet en die SchülerI nnen die Lebewesen nach
Recherchen aus Büchern und dem I nt ernet . Sie verwendet en dazu
Bleist ift oder Tusche, j e nach St rukt ur und Form des abzubildenden Lebewesens und ent sprechend ihres individuellen Zugangs zu
den Arbeit sm at erialien. Daraus ent st and ein großform at iges Gewässergüte- Memory.
Die At m ungsorgane der Wasserlebewesen waren das zweit e
Schwerpunkt t hem a der Klasse. Sie beschreiben die Funkt ionsweise
der At m ungsorgane und deren Anordnung an unt erschiedlichen
Stellen des j eweiligen Organism us. Sie ent warfen Vorlagen für
Tierm odelle, die vom Schreiner in Holz geschnit t en und in einem
At m ungszelt präsent iert wurden: Frosch und Schlange, Fisch und
Kaulquappe erhielt en dort , wo ihre At m ungsorgane sit zen, Vert iefungen. I n diese Vert iefungen passten Holzst em pel. Fand ein Besucher den passenden St em pel zum richt igen At m ungsorgan, ert önt e bei Berührung von St em pel und Vert iefung ein At em geräusch.
Anknüpfend an Bret t - , Regel- und auch Com put erspiele ent wickelt en sie t hem enübergreifend einen Kat alog m it Spielbeschreibungen und Lernzielen, um ihre Erkenntnisse spielerisch an andere
weiterzugeben.
Biologie, Chem ie, Physik, Um welt bewusst sein, Kunst und Pädagogik kennzeichnen sicher nur einen begrenzt en Teil der fachlich
definiert en Lerninhalt e. Allein schon die Beschäft igung m it der Frage Wie kann ich fachlich kom pliziert e Sachverhalt e in eine allgem ein verst ändliche Sprache überset zen?

dient e dem Ziel der

Kom m unikat ion. Die Sensibilisierung für unt erschiedliche Qualit ät en von Wasser und die dam it verbundene Erkennt nis, dass j ede
Qualit ät einen Lebensraum biet et und diese Qualit ät an sich noch
keinen Wert bildet, war ein wichtiges Lernziel.
Die Kom plexit ät der Zerst örung von Lebensräum en und die dadurch in Mit leidenschaft gezogene Biodiversit ät waren als akt uelle
Them en genauso erfahrbar geworden wie die Schwierigkeit en der
Vermittlung dieser Zusam menhänge.

Der dargest ellt e Ausst ellungsaspekt

Wassergüt e

berührt am

Rande auch das konfliktträchtigste Thema der Wieserenaturierung:
Die ökologische und chemische Wasserbeschaffenheit der Wiese ist
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erwiesenerm aßen gut . Die m ikrobiologische Belast ung der Wiese
ist dagegen ziem lich schwankend. Zeit weise ist sie sogar um ein
Vielfaches höher als im Rhein. Ursache dafür sind Kläranlagen im
oberen Kleinen Wiesent al bzw. Regenüberläufe, die bei St arkregen
Schm ut zfracht in die Wiese eint ragen. Die Anzahl der Keim e liegt
zu häufig über den Grenzwert en der EU- Badegewässerrichtlinie.
Baden ist deshalb in der Wiese verbot en

zum indest auf deut-

scher Seit e. Renat urierung und st ädt ebauliche Aufwert ung auf der
einen und Badeverbot auf der anderen Seit e gehen aber nicht zusammen.
Die Ausst ellung hat das Them a vor allem über Teile des Begleitprogram m s in die Öffent lichkeit get ragen und eine Diskussion über
eine absehbare Behebung dieses Missst andes angeregt . Das Them a ist denn auch bereit s in das Regionalplanungsgrem ium
schaft spark Wiese I I

Land-

gelangt , wo es von den zust ändigen Behör-

den weiterverfolgt wird.

Primarschule Zwingen / Kanton Basel- Landschaft
Die Prim arschule in Zwingen liegt direkt an der Birs. So war das
Them a

Fluss

und seine Erscheinungsform en schon seit langer

Zeit im m er wieder Unt erricht sinhalt . Beobacht ungen im Jahreskreislauf, Beobachtungen der Fauna und Flora sowie Hochwassersit uat ionen waren wiederholt Gegenst and des Unt erricht s und dienten der Sensibilisierung für das Thema Fluss.
Bei einem Spaziergang am Fluss m it ihrem Lehrer hat t en die
Kinder die Aufgabe, Dinge im und am Fluss zu finden, die dort
nicht ihren

norm alen

Funkt ionsort haben. Sie m acht en sich zu

diesen Funden Gedanken: Wie sind sie dort hingekommen? Welche
Geschicht en sind in diesen Dingen verborgen? Dinge als St ellvert ret erobj ekt e für Geschicht en und Zusam m enhänge, die nicht
m ehr oder nur durch sehr genaue ( phant asievolle) Beobacht ung
sicht bar sind. Gleichzeit ig sollt en dieser Spaziergang und die Beschäft igung m it den Obj ekt en auch für

das Them a

Fluss- und

27

Uferlandschaft als Abfalleim er einer unacht sam en Gesellschaft
sensibilisieren.
Knochen, Tonbänder, Haargum m is, Bierflaschen, Fahrräder, eine Zange, Schuhe und vieles andere war die st olze Ausbeut e, die
nun im Klassenzim m er ihre neue Heim at fand. Die SchülerI nnen
sucht en sich einen Gegenst and aus und schrieben Geschicht en.
Das Ergebnis ist ein wunderbares Geschicht enbuch. Sie t adelt en
nicht die Acht losigkeit , m it der Menschen ihren Abfall am und im
Fluss deponieren. Sie nahm en den Fluss vielm ehr als Proj ekt ionsfläche für eigene Erlebnisse, für Sehnsücht e und Ängst e. Die Obj ekt e am Fluss dient en so zur Verarbeit ung und Kom m unikat ion
eigener Erfahrungen. Diese Geschicht en m achen Lachen und Weinen und sollt en die

Grossen

m ot ivieren, m it m ehr Acht sam keit

auf die Verarbeitungsmechanismen der Kinder zu schauen. Anhand
des Abfalls, dessen, was die Birs so sammelt, mit sich schleppt und
irgendwo liegen lässt , entwickelt diese Klasse Möglichkeit en zur
Komm unikat ion, die Sender und Em pfänger wechselt , wo Mit t eilung und I nform at ion dechiffrierbar werden. Mit offensicht lichem
St olz präsent iert en sie ihre Geschicht en, wollt en Urt eile und Wertungen m it t eilen und m it anderen über das Them a

Fluss

in

Kommunikation t ret en. Die Geschicht en lagen als Buch in der Ausstellung aus.

Kinder führen Kinder
Das Museum am Burghof in Lörrach startete vor einiger Zeit das
Proj ekt Kinder führen Kinder . Unt er Anleit ung der Museologinnen
Caroline Büffet und Christ ina Hahn suchen sich Kinder St at ionen
einer Ausst ellung aus, erarbeit en die I nhalt e und verm it t eln diese
anderen Kindern. Während der Dauer der Sonderausst ellung Alles
im Fluss

Tout baigne

konnt en sie sich auch hier eine St at ion

auswählen.
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Die erst e Gruppe des Proj ekt s Kinder führen Kinder ent schied
sich für die Them en Geologie und Kult urgeschichte. Sie erklärt en
die Gest einsart en von Wiese, Birs und I ll, die einm al als großer
St ein, einm al als Kiesel und dann als Sand dafür zeugen, wie Wasser über Zeit und Strecke das Gestein zu verändern mag. Am morphologischen Sandkast en und anhand der vielen Obj ekt e, die st ellvertretend für die menschliche Nutzung standen, erzählten sie, wie
sich die Flüsse im Lauf großer Zeiträume verändert haben.
I m nat urkundlichen Teil wählt en sie Biber und Bisam rat t e. An
ihrem Beispiel erklärt en sie Lebenszusam m enhänge und - gewohnheit en. Sie fokussiert en auf zwei Lebewesen, unt er denen vor allem der Biber aufgrund seiner Bedrohung durch den Menschen zu
Proj ekt ionen einlädt . Es war eine posit ive Überraschung, dass die
verm it t elnden Kinder die abst rakt en geologischen und kult urellen
Zusam m enhänge als kom plexes Erklärungsm ust er erkannt en und
den anderen Kindern zu vermit teln wussten.
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Begleitprogramm zur Ausstellung

Zur Ausst ellung gehört e auch ein um fangreiches von der Museologin Christ ina Hahn organisiert es Rahm enprogram m m it über
40 Veranst alt ungen in allen drei Ländern. Die Angebot e im Kinderferienprogram m waren schnell ausgebucht . Einige davon haben
gut e Chancen in diesem Programm einen fest en Plat z zu erhalt en.
Ob zu Fuß oder m it dem Fahrrad, ob bei Regenwet t er oder in der
Nacht : Die Exkursionen zu den drei Flüssen waren fast im m er
nachgefragt . Diskussionsveranst alt ungen und Vort räge im Museum
fanden ebenfalls ein aufm erksam es Publikum . Nachfolgend werden
drei herausragende Veranstaltungen besonders herausgegriffen:
Einen besonderen Plat z nahm der Wet t bewerb der Bürgerst ift ung Lörrach ein.

Wasser

Wissen

Wiesionen, Ein Jahr am

Fluss war das Them a. Zur Teilnahm e aufgefordert waren die Kindergärt en der St adt Lörrach. Eine kleine Sonderausst ellung im Hebelsaal des Museum s am Burghof präsent iert e die Arbeit en der
Gewinner.
Als Dankeschön für ihr Engagem ent hat t en die Bürgerst ift ung
Lörrach und das Museum am Burghof alle Kinder und Jugendlichen, die an der Vorbereit ung der Ausst ellung m it gewirkt haben,
zu einem Em pfang eingeladen. Sie kam en so zahlreich, dass der
Platz im Hebelsaal kaum ausreichte.
Mit einem Fest an der neuen Roßschwem m e, feiert e die St adt
Lörrach den erst en neugest alt et en Flussabschnitt. Neben dem nat urnahen Um bau des Gewässers ent st and ein innenst adt naher Erholungsbereich am Wasser. Er wurde den Som m er über zum idealen Veranstaltungsort außerhalb des Museums.
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Rezeption der Ausstellung

Besucherzahlen
Die Ausstellung stieß bereits bei Beginn auf großes Interesse, so
nahm en an der Vernissage am 6. April rund 350 Personen t eil. Die
Ausst ellung wurde von der Bürgerm eist erin der St adt Lörrach, Marion Dam m ann, und dem Leit er des Museum s am Burghof, Markus
Moehring, eröffnet . Der Vert ret er des Werkbundes, Hans R. Güdem ann, überbracht e die t agesakt uelle überraschende Nachricht ,
dass das Proj ekt

Wiesionen m it dem Werkbund- Label 2008 aus-

gezeichnet werden soll.
Im ganzen Verlauf der Ausst ellung wurden 8.060 Eint rit t e verzeichnet . Die Ausst ellungsgest alt ung in Zusam m enarbeit m it den
Schulen garant iert e per se ein hohes Maß an öffent licher Aufm erksam keit . Denn j edes Kind, das an der Vorbereit ung bet eiligt gewesen ist , wollt e

seine

Ausst ellung und seinen Beit rag dazu den

Elt ern, Verwandt en und Freunden zeigen. Daneben war die Ausst ellung von zahlreichen Schulklassen nachgefragt . Großen Zuspruch fanden auch die speziellen Führungen von und für Kinder.

Rezeption in den Medien
Das Presseecho über die Ausst ellung Alles im Fluss

Tout bai-

gne war groß: Über 30 mehrspaltige, illustrierte Artikel erschienen
in der regionalen und überregionalen Presse, darunt er einer in
L'Alsace sowie m ehrere in Basel und Riehen. Mehrm als wurde im
Rundfunk bericht et . Die Resonanz war sehr posit iv. Genannt wurden immer wieder:
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die anspruchsvolle Konzeption,
die Integration von über 200 Kindern in der Vorbereitung,
die grenzüberschreitende Betrachtungsweise,
der ganzheitliche kulturgeschichtliche Ansatz,
die interaktive Erfahrbarkeit,
der

wert volle

Beit rag

zur

Um welt kom m unikat ion

und

Sensibilisierung,
das umfangreiche, vielschichtige Begleitprogramm.
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Was bleibt

Die Wiese ist seit 120 Jahren korrigiert und hart verbaut . Sie
ist , zwischen den Hochwasserdäm m en eingezwängt , aus dem Bewusst sein der Menschen und dem St adt bild der St adt Lörrach verschwunden. Das Proj ekt Wiesionen hat den Fluss aus seiner Versenkung geholt und in den Fokus öffent licher Wahrnehm ung gerückt . Die Ausst ellung Alles im Fluss

Wiese, Birs & I ll hat dazu

einen wesentlichen Beitrag geleistet.
Rund 8.000 Besucher haben sich im Museum mit den vielgestalt igen Aspekt en eines fragilen Lebensraum s und eines faszinierenden Landschaft selem ent es m it allen Sinnen auseinandergesetzt.
Sie haben ihn in zahlreichen Veranst alt ungen

in sit u

erwandert ,

phot ographiert , bespielt und wiederent deckt . I n Vort ragsveranst altungen haben sie neue Einsicht en gewonnen. Der Bogen spannt e
sich dabei von biblischen Bildern über literarische Begegnungen bis
zum konkret en Problem der Trinkwassergewinnung. Über 200 Kinder und Jugendliche, sowie zwei, drei Dutzend Erwachsene nicht zu
vergessen, haben sich oft zum ersten Mal und meist aus einer vollkommen neuen Perspektive heraus mit der Wiese, dem Ökosystem
Fluss oder auch nur m it einem bisher unbekannt en St ück St adt
beschäft igt und auseinandergeset zt . Was im m er bei ihnen davon
hängen bleiben wird, allein die Zeit , die sie für den Fluss aufgewendet haben, hat über den Tag hinaus ein Band zwischen ihnen
geknüpft.
Und sonst noch:
Die Ausst ellung Alles im Fluss

Tout baigne, Wiese, Birs & I ll

hat in Verbindung m it der Neugest alt ung der Roßschwem m e eine
Diskussion über die Wasserqualit ät der Wiese angest oßen. Die
Them at ik wird im Rahm en der Planungen zum

Landschaftspark

Wiese II aufgegriffen und vert ieft werden.
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In Anknüpfung an das Ausstellungsprogramm arbeitet der BUND
an einer Fort set zung der Out door - Veranst alt ungen am Fluss.
Rund um die Proj ekt ent wicklung und den Bau eines zweit en Naherholungsbereichs an der Wiese wird der Ortsverein Lörrach Aktivit ät en anbiet en, um den Lebensraum des St adt gewässers weit er zu
erkunden und zu erforschen. Zielgruppe sind einm al m ehr Kinder,
Jugendliche und SchülerInnen der dem Projektgebiet benachbarten
Schulen.
Der Soziale Arbeit skreis Lörrach wird im Rahm en seiner Kinderferienakt ionen m it Sicherheit noch öft er

Mit dem Kescher am

Fluss zu finden sein.
Von Waschfrauen, Seifensiedern und Halunken

heißt eine

Stadtführung, die Monika Haller während der Ausst ellung Alles im
Fluss ... erst m als präsent iert e. Dabei erzählt sie Geschicht en aus
einer Zeit , als die Wiese und ihre Kanäle wicht ige Lebensadern für
Lörrach waren und spannt den Bogen bis zu den heut igen Wiesionen

für den Fluss. Diese Führungen gehören künft ig zum fest en

Veranstaltungsangebot der Stadt.
Zahlreiche Exponat e der Ausst ellung werden an anderer St elle
weiterwirken:
Das neue Kinderhaus im Schulcam pus

Rosenfels

sucht e ei-

gent lich nur einen Sandkast en. Die Erzieherinnen des

Kinder-

lands erkannt en sofort das weit ergehende Pot ent ial der Mit m achst at ion Wasser form t Landschaft , und übernahm en die kom plet t e
I nst allat ion der Ausst ellung. Eine bessere Weit erverwendung können sich die AusstellungsmacherInnen nicht vorstellen.
Das Gewässergüt e- Mem ory, das At em zelt , die Mit m achst at ion
zur pH- Wert Best im m ung und die Ökologische Waage st ehen im
März / April 2009 in einer Ausst ellung im Naturschutzzentrum
Petit e Cam argue Alsacienne experim ent ierfreudigen Besuchern zur
Verfügung.
Die I nsekt enbar, die geologische St at ion und das Wasserrad
gingen bis auf weit eres als Leihgaben an das eben fert ig gest ellt
Maison de la Nat ure du Ried et de l Alsace cent rale in Mut t ersholtz.
Zu den Leihgaben gehören selbst verst ändlich auch die zweisprachigen Text fahnen und Spielbeschreibungen

wom it die Ex-

ponat e auch in Frankreich den deut schen Besuchern in verst ändlicher Weise erhalten bleiben.
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Impressum

Folgende Personen und I nst it ut ionen waren an der Planung, der
Gestaltung und der Ausführung der Ausstellung beteiligt:
Proj ekt leit ung: I solde Brit z, St adt bau Lörrach; Walt raut Hupfer,
Museum am Burghof; Claudia Glass, ausstellen.inszenieren.
I nhalt e/ Kurat ierung: Walt raut Hupfer, I solde Brit z, Hansj örg
Noe, Verena Bek, Frank Braun.
Ausstellungsgestaltung: Claudia Glass.
Organisation Rahmenprogramm: Christina Hahn
Grafik & Design: Petra Böttcher
Fachberat ung: Dr. Boris Lehm ann, I WG Universit ät , Karlsruhe,
Robert Breder, Dr. Ansgar Foellm er, I ngenieurgruppe Geot echnik,
Kirchzart en, Bernhard Sandm ann, I ngenieurgruppe Flösser, Lörrach, Trinationales Umwelt zentrum in Weil am Rhein (TRUZ)
Redakt ion/ Beschrift ung:

I solde

Brit z,

Walt raut

Hupfer,

Verena Bek.
Übersetzung: Caroline Buffet.
Lomographie: Christoph Walter.
Fotobearbeitung: Pascale Brügger, Basel.
Fahnendruck: KBC Lörrach, Abteilung Inkjet.
Druck Beschilderung: AWB Werbung Grafik, Lörrach.
Aufbau und andere Arbeit en: Winfrid Arens, Caroline Buffet ,
Claudia Glass, Johann Greger, Andreas Grzesiek, Christ ina Hahn,
Frank Hofer, Holzwege Gm bH, Walt raut Hupfer, Heike Mages, Cornel Merrie, Marcus Reppke, Anne Rot her, Bärbel Schm it t , I rene
Spohn.
Schulklassen und Jugendgruppen: St . Fridolin Kindergart en in
Lörrach, Kindergart en Sapperlot in Lörrach, 4. Klasse der Freien
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Evangelischen Schule in Lörrach, 4. Klasse Prim arschule Fiecht en
in

Reinach/BL,

Klasse 4a

der

Prim arschule

in

Zwingen/ BL,

Klasse 5a der Albert Schweit zer- Schule in Lörrach, Klasse 7b des
Hebel- Gym nasium s in Lörrach, Klasse 8a des Hebel- Gymnasiums
in Lörrach, Schülerinnen und Schüler der 11. Klassen des HansThoma- Gym nasium s in Lörrach, Jugendfeuerwehr Lörrach, Jugendgruppe des THW in Lörrach.
Aufbau Sandkast en: Holzwege Gm bH, SAK Arbeit Gm bH Abt eilung Bauen, Wendelspies Gm bH Sanit ärt echnik, Jugendfeuerwehr
Lörrach.
Aufbau Renat urierung: Robert Gsell, Harry Burger, Mart in Fiedler, Krim inalt echnische Abt eilung der Krim inalpolizei Lörrach; Erich
Linsin, Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung Umwelt.
Treibgut: Jugendgruppe THW Lörrach.
Licht, Elektroinstallationen: Elektro- Betting GmbH.
Ton: Schallhaus, Thomas Baumgärt ner, Oberwil/BL.
Leihgeber:

Archives Départ em ent ales du Haut - Rhin, Verena

Bek, Direct ion Départ em ent ale de l Agricult ure et de la Forêt du
Bas- Rhin, Musée Elect ropolis, Claudia Glass, Musée Hist orique de
Mulhouse, KBC, Nat urhist orisches Museum Basel, Papierm ühle Basel, Jonas Schm it t , St adt archiv Lörrach, Pat rick Unt erst ock, Wasserkraft werk Brom bach, Wolf- Diet er Hänßler, Werkhof St adt Lörrach.
Fot os: Caroline Buffet , Philippe Dufour, Denis Gerber, Claudia
Glass, Frank Hofer, Walt raut Hupfer, Kant onaler Krisenst ab BaselLandschaft , St aat sarchiv Basel St adt , Jean Lehm ann, Pet ra Böt tcher,Staatsarchiv Baselland, Sammlung Museum am Burghof, Martin Wundsam.
Das Ausst ellungst eam dankt sehr herzlich allen Personen und
I nst it ut ionen, die das Proj ekt auf vielfält ige Weise unt erst üt zt und
damit zu dessen Gelingen beigetragen haben.
Dokum ent at ion der t rinat ionalen Ausst ellung

Alles im Fluss

vom 6. April bis 7. Sept em ber 2008 im Museum am Burghof, Lörrach, erarbeitet im Auftrag der Bürgerstiftung Lörrach.
Autoren: Dr. Daniel Rüetschi, Dipl. Geogr. Stefan Meier.
Für Text beit räge und Korrekt uren danken wir Claudia Glass und
Isolde Britz.
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