
In der GGG Stadtbibliothek Basel ist der Drache los!
Ein neuer Bewohner beschützt den Bücherschatz in der GGG Stadtbibliothek Gundeldingen. Ende März zog im Zuge einer Ge-
samtrenovation der Kinderwelt der sieben Meter lange Drache aus Holz ein. Sein Schöpfer, Schreiner Christoph Lerch, hat be-
reits das Trämli „Tante Schuggi“ und die Holzlokomotive in der Bibliothek Basel West gebaut. 

Auf den erste Blick ist klar: Hier ist es etwas anders! Der Raum ist heller und freundlicher, 
die Gestelle sind niedriger und zeigen den offenen, weiten Raum. Sie zeigen vor allem 
den grossen, grünen Bewohner mit mächtigen Schwingen und offenem Maul, der sich 
zwischen den Regalen emporhebt: Ein Drache! Fast ehrfürchtig betritt man das Zimmer – 
so echt blickt dieser grüne Geselle zu einem hin, darauf bedacht, seinen Bücherschatz zu 
bewachen. 

Der Drache gehört zu der Gesamtrennovation der Kinderwelt in der Filiale Gundeldingen. 
Neue Kindermöbel und Vorhänge, weisse Wände statt Eichenholz-Furnier, neue Gestelle 
und ein Raumkonzept, dass Gruppenveranstaltungen neben dem täglichen Bibliotheksbe-
trieb zulässt, gehören zum renovierten Kinderbereich dazu. 
Mit einer Länge von stolzen sieben Metern nimmt der Drache als Blickfang den Raum ein. 
Sein Schwanz liegt in der einen Ecke des Raumes, seine Flügel spannen sich zu einer klei-
nen Lesehöhle auf und sein Kopf ragt zur Türe hin. Die roten Krallen blitzen schelmisch als 
Farbtupfer auf dem blauen Teppich und die Zacken auf dem gewunden Körper laden zum 
Klettern ein. 
Auf den ersten Blick sehr beeindruckend, wird wohl jedes Kind diesen Drachen schnell in 
sein Herz schliessen. 

Der Schreiner Christoph Lerch, hat bereits in der Bibliothek Schmiedenhof und der Filia-
le Basel West kleine Kinderwunder geschaffen: Die hölzernen Figuren der Trams «Tante 
Schuggi» und die Lokomotive mit Bücherwagen in der Bibliothek Basel West sind die 
Highlights der Kinderbereiche. Mit diesen hölzernen Ikonen, die allesamt kletterfest sind, 
schafft die GGG Stadtbibliothek Basel attraktive Lese- und Erlebniswelten für die Kleinsten 
BesucherInnen.sbr

Schreiner Christoph Lerch, sichtlich stolz auf sein Werk.


