
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressespiegel Quartierflohmarkt Matthäus 

http://www.tageswoche.ch/de/2016_23/basel/720808/ 

https://barfi.ch/Titelgeschichten/Amerika-macht-es-Basel-fuer-diesen-Samstag-seit-Jahrzehnten-

erfolgreich-vor-Der-Flohmarkt-auf-eigenem-Grund-und-Boden 

http://www.20min.ch/schweiz/basel/story/Am-Wochenende-stellt-Basel-auf-Sommerzeit-um-

18436821 

http://www.20min.ch/schweiz/basel/story/Am-Wochenende-stellt-Basel-auf-Sommerzeit-um-

18436821 

http://www.tageswoche.ch/de/blogs/bildstoff/721171/Die-Stadt-Basel-als-Mode--Flohmarkt-und-

Konzerttempel-unter-freiem-Himmel.htm 
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Samstagmittag: Matthäusquartier 

Auch wenn einem in der Nacht die Schweissperlen beim Tanzen nur so herunter gelaufen sind 

– am Samstag ist dann wirklich Zeit für die Regenausrüstung. Das Matthäusquartier 

veranstaltet einen grossen Flohmarkt. Ab 10:00 Uhr findet man in Gärten, Höfen und Strassen 

allerlei Stände von Privatpersonen, die Schätze von Früher verkaufen. Auch für Verpflegung 

ist gesorgt: Der ‹Meet & Grill›-Stand am Keck-Kiosk bei der Kaserne füllt die leeren Flohmi-

Mägen. Und ein besonderes Highlight: der ‹Catwalk in Public Space› um 17:00 Uhr. Eine 

öffentliche Modenschau für alle Kleiderbegeisterten. Und Wasserratten. 

Quelle: https://telebasel.ch/2016/06/03/auf-zum-regentanz-durch-basel/ 

https://www.facebook.com/events/1615936848726150/
https://www.facebook.com/events/1776121239265967/
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Quelle: http://www.bs.ch/Portrait/Veranstaltungen/Basler-Messen-und-Maerkte/Basler-Wochen-

u-Quartiersmaerkte.html#page_section3_section5 
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Quartierflohmarkt wird zum Volksfest Baz 5.06.2016 

 

  

http://epaper.baz.ch/einzelausgabe.cfm?showArticle=6064


250 bunte Flohmärkte im Matthäus-Quartier  

Montag, 06 Juni 2016 09:37 Rolf Zenklusen Vogel Gryff 

 
Diese drei Frauen haben sichtlich Freude am Quartierflohmarkt Matthäus. Foto: zvg 

Stadtteilsekretariat Kleinbasel.  

 
Mit dem erstem Quartierflohmarkt Matthäus hat der Verein Stadtprojekt am Samstag, 4. Juni, einen grossen Erfolg gelandet. 
Vereinspräsidentin Andrea Otto hat das Konzept in München entdeckt und mit den Vorstandskollegen Jan Knopp und Florian Eggli 
erstmals in Basel umgesetzt. Über 250 Stände wurden im Matthäusquartier aufgebaut. Den Weg durch die Flohmärkte weisen bunte 
Ballone. In der Haltinger-, Mörsberger-, Flora- und Oeltingerstrasse sowie am Bläsiring hat es besonders viele davon.  

Hier hat jemand ein halbes Schuhgeschäft auf die Strasse gestellt; dort werden alte Schreibmaschinen und Telefone feilgeboten. 
Farbige Stofftiere sind schön ausgestellt, weiter hinten gibt es frisch zubereiteten Karottensaft und selbst gemachten Holundersirup. 
Einer bietet Biokuchen an. Und es gibt «günstige Konfitüren», wie ein Mädchen stolz anpreist. Mit den Klamotten, die an den 
Flohmärkten angeboten werden, könnte man die halbe Stadt einkleiden. Meistens hängen die Kleider an den Zäunen der Vorgärten und 
an Garderobenständern. Viele der Floh- märkte empfangen die Besucher vor dem Haus und geleiten sie dann zu den Hinterhöfen. So 
bietet der Quartierflohmarkt neue Einblicke ins belebte Viertel. 

Volksfeststimmung dank Flohmärkten 
Bei der Präsentation der Ware zeigt sich die grosse Kreativität. Ein mit einer Pergola geschmücktes Eingangstor dient für einmal als 
Kleiderständer, und die daran aufgehängte Damenwäsche ist mehr als frech. Die beiden Verkäuferinnen haben es sich links und rechts 
des Eingangstors bequem gemacht. Einige der «Marktleute» haben es sich vor dem Haus bequem eingerichtet. Man geniesst auf 
Liegestühlen die wenigen Sonnenstrahlen, plaudert mit Nachbarn, tauscht Gedanken aus, lernt neue Quartierbewohner kennen. Ein 
Kind malt einen Fussgängerstreifen auf die Fahrbahn, junge Leute sind mit einem Leiterwagen unterwegs und verkaufen Saft. Vor 
einem Haus gibt es ein Kasperli-Theater. Die Flohmärkte bringen Volksfeststimmung ins Quartier; am Samstagnachmittag sind sehr 
viele Leute unterwegs. 

Wenig Luxus 
Die Flohmärkte sind ein Abbild des bescheidenen Lebens im Quartier. Luxus und schicke Kleider sieht man wenig, hier leben einfache 
Leute, die bereit sind, ihre Waren für wenig Geld mit anderen zu teilen. Oder gar nichts zu verlangen, wie ein Mann an der 
Oetlingerstrasse, der ein Schild «Alles gratis» aufgehängt hat. Nützliche Dinge wie Ringordner, Bücher und anderer Kleinkram sollen auf 
diese Weise einen neuen Besitzer finden, anstatt dass sie im Kehricht landen. Am Nachmittag, als sich der Flohmarkt dem Ende 
zuneigt, machen sich die Schnäppchenjäger auf den Heimweg. Glücklich spaziert ein junger Vater durch die Oetlingerstrasse, an der 
einen Hand seinen Sohn, an der anderen ein rot-gelbes, hölzernes Schaukelpferd. Auch der junge Mann, der eine Gemüseraffel in 
seiner Hand schwingt, macht einen zufriedenen Eindruck. 

 
Coole Modeschau zum Abschluss 
Abgeschlossen wurde der erste Quartierflohmarkt am Keck Kiosk vor der Kaserne mit dem «Catwalk in Public Space» – einer coolen 
Modeschau, an der Kleinbasler Designer und Shops ihre Stücke auf dem Trottoir inszenierten. Video dazu siehe weiter unten. 

Quelle: http://www.vogelgryff.ch/index.php/kleinbasel/item/870-250-bunte-flohmaerkte-belebten-

das-matthaeus-quartier 
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