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“Ein Grossteil meiner
Familie wohnt in
Pratteln, und ich habe
auch viele Freunde und
Geschäftsbeziehungen
in der Gemeinde.
Ausserdem schätze ich
den lokalen Wein sehr.„

Interview mit Mustafa
ATICI, Grossrat

DAPHNIS, DER
MUSIKALISCHE
YAŞAR ATAN
HIRTE (*)
► 8-9

► 6-7

Zana Ramadani prangert
politischen Islam und
Verschleierung der Frau an

Videoüberwachung
in der Gemeinde

Die periodische
Videoüberwachung
bezweckt die
Verhinderung
und Ahndung
von strafbaren
Handlungen sowie
den Schutz von
Objekten vor Brand
oder Vandalismus.
► 14

Im Interview: Herr
und Frau Rowedder
“ Die Gemeinde Pratteln hat jedoch schon früh erkannt, dass
sie die Integration der ausländischen Wohnbevölkerung
vorantreiben muss. Pratteln hat sich in dieser Hinsicht sehr
bemüht und seine Aufgaben gemacht. Der Grossteil der
ausländischen Bevölkerung ist heute in Pratteln sehr gut
integriert.„ ► 4-5

„Muslimische Frauen führen die Familien.
Sie erziehen ihre Töchter zu amorphen
Persönlichkeiten ohne Willenskraft und die
Söhne zu verdorbenen Machos“, so Zana
Ramadani. ► 16

Alles zum
Thema
Fasnacht

Eröffnung
Badesaison

►2

Wenn Fasnacht ist, dann wird
ausgelassen gefeiert, man verkleidet
sich, trinkt viel und isst Spezialitäten.
Doch weshalb eigentlich? Woher
kommt dieser Brauch? Viele
Leute glauben, dass es sich bei
der Fasnacht um das Relikt eines
alten vorchristlichen Rituals der
Wintervertreibung handelt.
► 10-13

02

HALLO PRATTELN | März-April 2017, Nr. 09 | Kontakt: plattform4133@hotmail.com SMS: 079 352 09 25

Kontakt: plattform4133@hotmail.com SMS: 079 352 09 25 | März-April 2017, Nr. 09 | HALLO PRATTELN

Eröffnung Badesaison
Aufgrund der Witterungsverhältnisse im
Winter haben sich die Sanierungsarbeiten
verzögert. Die Eröffnung des Schwimmbades
erfolgt deshalb zwei Wochen später am
Samstag, 13. Mai 2017. Wenn es das Wetter
erlaubt, werden wir jedoch Ende Saison die
Schwimmbadöffnungszeiten verlängern.

Eintrittspreise für Kinder von 6 bis 16 Jahre.

Neue Eintrittspreise Schwimmbad 2017
Seit 2008 wurden die Schwimmbadpreise
nicht mehr angepasst. Der Gemeinderat
hat sich entschieden, die Preise nach
der Teilsanierung des Bades moderat
anzupassen. Nicht erhöht werden die

Schüler, Lehrlinge, Studenten (gegen
Ausweis bis 25 Jahre)
Einzel CHF 4.00, 10er Abo CHF 36.00,
Saisonabo CHF 70.00
Erwachsene
Einzel CHF 5.50, 10er Abo CHF 49.00,

EDITORIAL

Sehr geehrte Leser und Leserinnen

Kinder bis 6 Jahre Gratis
Kinder 6 bis 16 Jahre
Einzel CHF 2.50, 10er Abo CHF 22.50,
Saisonabo CHF 42.00
Saisonabo CHF 95.00
Der Preis für die Sommerschulferienkarte
für Prattler Schülerinnen und Schüler
kostet neu CHF 12.00. Die Preise für
Mietgegenstände bleiben unverändert.

Veranstaltungskalender
Wir laden Sie, liebe Prattler und Prattlerinnen,
gerne zu folgenden Veranstaltungen ein:
Längi Sport und Kulturverein (Spontane
Treffen)
Montags:
Volleyball für Erwachsenen (Mix), Längi
Turnhalle
20:00- 22:00 Uhr

Hallo Pratteln freut sich, Ihnen die
Gründung des Vereins "Plattform"
mitzuteilen. Dank des neu
gegründeten Vereins glauben wir
uns besser organisieren zu können.
Ausserdem bemühen wir uns um ein
Vereinslokal als Treffpunkt unserer
Zeitung, damit unsere Zeitung
kontinuierlich und regelmässig
zu Ihnen findet. In diesem
Zusammenhang werden wir Sie gerne
auf dem Laufenden halten.

Die aktuelle Ausgabe enthält
spannende Reportagen mit
lokalen Akteuren aus der Region.
Darin möchten wir vor allem die
interkulturelle Kommunikation
unterstreichen. Nun haben Sie eine
reichhaltige Lektüre zur Hand. Wir
hoffen, dass sie Ihnen gefällt.
Mit dem Wunsch einer glücklichen
und hoffnungsvollen Zukunft auf der
Welt, Ihr
Hallo Pratteln/Hasan SARIGÜL

Editörel (Auf türkisch)

Dienstags:
Sportliche Betreuung, Längi Turnhalle
20:00-22:00 Uhr, Alter: 13 bis17
und
Offener Frauentreff
In den Neusatzreben 3
14:00 – 17:00 Uhr
Freitags:
Deutsch Konversationskurs für Männer , für den

Alltag
18:30-20:00 Uhr
Quartierraum, In den Neusatzreben 3, 4133
3 CHF, Gratis Tschay (Schwarztee)
Samstags:
Offener Männertreff (Plausch&Jasse)
18:00-22:00 Uhr
Quartierraum, Neusatzreben 3, 4133
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Hallo Pratteln ist eine Lokale Zeitung für Pratteln, die sich auf die Menschen und ihr
Leben in der Gemeinde konzentriert. Da Pratteln mit seinem hohen Ausländeranteil
aus einer sehr multikulturellen Gemeinschaft besteht, ist der interkulturelle
Austausch eines unserer Hauptmotive. Unser Team reflektiert einerseits genau diese
Durchmischung der verschiedensten Kulturen, andererseits sind auch verschiedene
soziale Schichten vom Arzt bis zum Hilfsarbeiter gut vertreten. Dies zeigt sich auch
in den politischen Ansichten, von bürgerlich bis linksorientiert, von Buddhismus bis

Die Verwendung von Texten, Fotos und Inhalten von Hallo Pratteln ist nur mit
Quellenangabe und Bewilligung gestattet. Jede Verwendung oder Reproduktion
ohne Genehmigung von Hallo Pratteln ist untersagt und verletzt die Autorenrechte.
Die Redaktion behält sich das Recht vor, erhaltene Artikel, Fotos oder andere Arten
von Dokumenten/ Zeichnungen nicht zu publizieren. Hallo Pratteln trägt keine
Verantwortung für Inserate und Werbung. Für Inserate und Werbung trägt der
Auftraggeber die Verantwortung (für Inhalt und Graphik).

Değerli Okurlar
Hallo Pratteln olarak dernekleştik.
Artık Platform adlı derneğimiz
sayesinde sizlere ulaşacağız. Bu
sayede daha iyi organize olmayı
hedefliyoruz. Sürdürülebilir ve
düzenli bir gazete olmak için ayrıca
lokalleşme çalışmalarımız da devam
etmektedir. Neticeleri ilerleyen
zaman da sizlerle paylaşmaya
devam edeceğiz.

Bu sayı da yerel aktörler ile
yaptığımız röportajlar sayesinde
kültürler arası iletişime katkı
sunmayı hedefledik. Zengin
sayılarımızdan birini elinizde
tutuyorsunuz. Bol keyif almanızı
umuyoruz.
Dünyanın her yerinde mutlu ve
umutlu yarınlar dileği ile...
Hallo Pratteln/Hasan SARIGÜL

Atheismus usw. Wir sehen diese Vielfalt und die Verschiedenheiten als eine deutliche
Stärke und nutzen sie als Vorteil, um möglichst viele Leute zu erreichen.

Wir würden auch Ihre Veranstaltungen gerne publizieren. Möchten Sie privat inserieren? Sie können uns für Ihr Gratis-Inserat direkt kontaktieren. Teilen Sie uns Ihr
Privatinserat und Ihre Kontaktdaten mit auf: plattform4133@hotmail.com

Das Kinderhilfswerk Noah organisiert am Ostermontag 17. April 2017 ab 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr auf dem Robinson-Spielplatz Lohag in
Pratteln eine grosse Osternest-Suche.
Notfall Nummern: Rega 1414, Sanität 144, Tox 145, Polizei 117, Feuerwehr 112

Shisha Raum
(Gruppen
Reservation:

061 599 87 77)
Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag : 08:30 - 22:00
Freitag
: 08:30 - 00:00

Save the date: Einweihung Sandgruben

Samstag: 09:00 - 00:00
Sonntag: 09:00-23:00

Reservieren Sie sich schon heute folgendes Datum: Samstag, 3. Juni 2017, 11 bis 13 Uhr
Herzliche Einladung zur Besichtigung der neuen und umgebauten Infrastrukturgebäude Schwimmbad Sandgruben, mit Apéro und Musik.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Gemeinde Pratteln

Adress: Krummeneichstrasse 52, 4133 Pratteln
(Gegenüber INTERIO)
Telefon: 061 599 87 77

Sie erhalten Hallo Pratteln gratis im Bahnhoflädeli
SENPEX (bei Bülent).
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`Pratteln Ödevini Yaptı`
Özellikle acil durumlarda gittiğimiz Pratteln
deki Dispanser Medix'in yöneticileri bay ve
bayan Rowedder Pratteln de neden böyle bir
iş yaptıklarını anlattı. 2014 yılında Pratteln
Tren İstasyonu (Bahnhof) etrafında başlayan
inşaat çalışmaları nedeni ile mediX toujours
İstasyon karşısında yeni bir yer açtı. Daha
genis bir zaman dilimi ile tüm tıbbi hizmetleri
burada sunmaktadır.
Bay ve Bayan Rowedder, nerelisiniz?
Bayan Rowedder: Pratteln vatandaşıyım ve
burada büyüdüm, eşim 17 yıl önce Pratteln
vatandaşı oldu. Zaten uzun süre öncesinde de
buraya yerleşmişti.
Bay Rowedder: Öncesinde oturduğumuz yer
ile çalıştığımız yer arasında mesafe olmasını
istedik. Basel deki mediX toujours'un başarılı
başlangıcı ile Pratteln yeni bir iş noktası
olarak bize daha yakın geldi. Önce den
2008' de Stauffer' da mediX Acil Muayene
kurdugumuz yer olan Zürih' te çalışıyordum.
2010' da konseptimizi Basel'e lanse etme
kararı verdik. Üç yıl sonra da Pratteln de
mediX ,muayenehanemizi açtık.
mediX toujours neden Pratteln'de?
Bay Rowedder: İsviçre'de Ev Doktorluğu
Sistemi bir değişim içerisinde bulunuyor.
Kapıların hastalar için daha uzun açık
tutulması ve hizmetlerin daha fazla
sunulması gibi sorular çarpıcı şekilde arttı.
İnsanlar Doktor ziyaretlerini iş hayatları ile
uyumlu hale getirmek zorundalar. Bunun
dışında bölgedeki Acil Bakım İstasyonları
özellikle artmakta olan yabancı kökenli
hastalara karşılık verebilmelidir. Bu halk
grubunda mediX toujours'a duyulan ihtiyaç
açıklıkla görülmektedir. Bununla beraber

MR Mavi Reisen
(Reisebüro, Planer)

MR Mavi Reisen
(10 von 10 Punkten)
Ihr Partner für Türkei Reisen
Kasernenstrasse 24
4410 Liestal
Tel 061 923 70 70
Fax 061 923 22 43
Handy 079 594 69 85
www.mavireisen.ch

«Pratteln hat die
Aufgaben gemacht»
Im Interview: Herr und Frau Rowedder
Die Leitung von mediX Pratteln erklärt,
warum sie in Pratteln eine Praxis betreibt.
Mit Beginn der Bauarbeiten zur
Umgestaltung des Bahnhofplatzes in
Pratteln hat mediX toujours 2014 eine
zweite Praxis am Bahnhofsplatz eröffnet.
Die Praxis bietet das gesamte Spektrum
der medizinischen Grundversorgung mit
erweiterten Öffnungszeiten an.

Pratteln çok dinamik bir belediyedir. Son
yıllarda yeni iş ve oturma alanlarını dolu
dolu tamamlayabildi. Öte yandan Albanhof
Binasında Tren İstasyonuna yakın çok güzel
dükkânlar mevcuttu. Bunların hepsi Pratteln
için bizde etki yarattı. Baseldeki ana yerimizle
bağlantı ideal hale geldi. Bu sayede oluşan
olumlu hava kullanılır duruma ulaşmıştı.
mediX toujours Pratteln de nasıl işliyor?
Bayan Rowedder: Tıpkı diğer Muayenehaneler
gibi. Fakat biz hastalar için zaman olarak
daha yüksek erişilebilirliğe ve güvenilirliğe
sahibiz. Meselâ tatillerde kapalı değiliz. Yıl
boyunca hafta arası 07:00 dan 20:00 'a
kadar, Cumartesileride 07:00 dan 15:00 'a
kadar açığız. Diğer bir avantajımızda hiçbir ön
aramaya gerek duymadan hastaların direk
olarak Muayenehanemize gelebilmesidir.
Hastalar her an sigorta kartları ile beraber
bize gelebilir ve en hızlı biçimde yardım
alabilirler. Hafta sonu Basel deki MediX 'e de
gidebilirler. Orada yılda 365 gün, saat 07:00'
den 22:00' ye kadar açık olacağız. İki yerimize
de internetten ulaşılabilinir.
Tam olarak neler sunmaktasınız?
Bay Rowedder: Her türden hastalıklara,
yaralanmalara, ev doktorluğunun sunduğu
bakımlardan, acil müdahale gibi bütün tıbbi
sorunlara hiçbir ön aramaya lüzum kalmadan
müdahale ediyoruz. Hizmet hesabımızı
doğrudan hastanın sağlık sigortasından
karşılıyoruz. Elektronik olarak hesap
etmemiz hastalarımıza daha fazla avantaj
sağlamaktadır.
Etnik gruplarla yaşanılan engelleri nasıl
aşıyorsunuz?
Bayan Rowedder: Pratteln'de mediX ile
başlangıç yapmak istediğimiz de çevremizde

bizi uyaran söylemler de vardı. Pratteln
Belediyesi göçmen kökenli sakinlerin daha hızlı
biçimde uyum sürecine katılmaları gerektiğini
çok önceden farketti. Bu bakımdan Pratteln
çok fazla çaba harcayarak görevini yaptı. Bu
sayede göçmen halkın büyük bir bölümü
Pratteln'e çok iyi derecede uyumlu hale geldi.
Bay Rowedder: Yabancı bir isme sahip olan
hastalarımızın çoğunluğunu, Prattelnli
olarak görüyoruz. Onlar bu topluma aitler.
Hatta bir kısmı nesiller boyu bu toplumda
yaşamaktadırlar.
Frau Rowedder: Özellikle anayurtlarından
onları ziyarete gelen akrabaları bize muayene
olmak istediği zaman kültürel farklılıklarla
daha fazla karşılaşabiliyoruz. Birçoğu
akrabasından yardım alarak söylediklerini
tercüme ettirmesi sebebi ile bizim için bu
durum hiç sorun olmuyor.
Kültürlerarası birlikte yaşam için bir
teşvikte bulunuyormusunuz?
Bay Rowedder: Bizim insanoğlu ile
temas etme çekingenliğimiz bulunmuyor.
Hem Basel deki hem de Pratteln deki
mediX çalışanlarımız arasında göçmen
kökenli çalışanlarımız mevcut. Ekibimiz
bugünkü toplumumuzu tıpkı bir ayna gibi
özetleyebilmektedir.
Bayan Rowedder: MPA öğrenimi
(Ausbildung zur Medizinischen
Praxisassistentin) için bir çok göçmen
kökenli bayan öğrencileri işe yerleştiriyoruz.
Çünkü bu konuda staj yeri bulma
şansı malesef halen çok zor. Birkaç
istisnai durum haricinde bu konudaki
tecrübelerimiz çok olumlu.
Röportaj ve fotograflar: Andreas Gerber,
Hallo Pratteln 2017
Tercüme (Türkische Übersetzung):
Hasan Sarıgül

Herr und Frau Rowedder,
woher kommen Sie?
Frau Rowedder: Ich bin hier aufgewachsen
und Prattler Bürgerin, mein Mann ist vor
langem nach Pratteln gekommen und vor
17 Jahren Bürger geworden.

Interview und Fotos:
Andreas Gerber, Hallo
Pratteln 2017

verfügbar. Dies alles hat den Ausschlag
für Pratteln gegeben. Ausserdem ist die
Anbindung an unsere „Mutterpraxis“ in
Basel ideal, so dass Synergien entstehen
und genutzt werden können.

Unsere Leistungen rechnen wir in aller
Regel direkt mit der Krankenkasse des
Patienten ab. Durch die elektronische
Verrechnung entsteht mehr Sicherheit für
den Kunden.

Wie funktioniert mediX toujours in
Pratteln?
Frau Rowedder: Wie andere Praxen auch,
aber wir haben eine sehr hohe zeitliche
Verfügbarkeit und Verlässlichkeit für
unsere Patientinnen und Patienten, da
wir z.B. nie ferienhalber geschlossen

Wie erleben Sie kulturell bedingte
Barrieren?
Frau Rowedder: Als wir mit der mediX
in Pratteln starten wollten, gab es
in unserem Umfeld auch warnende
Stimmen. Die Gemeinde Pratteln hat
jedoch schon früh erkannt, dass sie
die Integration der ausländischen
Wohnbevölkerung vorantreiben muss.
Pratteln hat sich in dieser Hinsicht sehr
bemüht und seine Aufgaben gemacht. Der
Grossteil der ausländischen Bevölkerung
ist heute in Pratteln sehr gut integriert.

Herr Rowedder ergänzt: Ursprünglich
wollten wir Wohn- und Arbeitsort trennen.
Aber nach dem erfolgreichen Start von
mediX toujours in Basel lag Pratteln
als weiterer Standort auf der Hand.
Ich habe zuvor in Zürich gearbeitet, wo
wir 2008 die mediX Notfallpraxis am
Stauffacher aufgebaut haben. 2010 fiel
die Entscheidung, mit diesem Konzept
eine Praxis in Basel zu lancieren. Bereits
3 Jahre später erfolgte die Eröffnung
unserer mediX Praxis in Pratteln.
Warum ist mediX toujours in Pratteln?
Herr Rowedder: Die Hausarztmedizin in
der Schweiz befindet sich im Umbruch.
Die Nachfrage nach niederschwelligen
Angeboten mit erweiterten
Öffnungszeiten steigt markant. Die
Menschen müssen auch den Arztbesuch
in ihren Arbeitstag integrieren können.
Es fällt auf, dass die Notfallstationen
in der Region überdurchschnittlich
häufig von Patientinnen und Patienten
mit Migrationshintergrund in Anspruch
genommen werden. Offensichtlich besteht
gerade in dieser Bevölkerungsgruppe das
Bedürfnis nach einem Angebot wie mediX
toujours. Ausserdem ist Pratteln eine
sehr dynamische Gemeinde. Es sind den
letzten Jahren viele neue Arbeitsplätze in
Pratteln entstanden, und es wird reichlich
neuer Wohnraum geschaffen. Im Albanhof
- in direkter Bahnhofsnähe – waren
gerade für uns perfekte Räumlichkeiten
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haben. Wir sind das ganze Jahr unter der
Woche von 7 bis 20 Uhr und samstags
von 7 bis 15 Uhr geöffnet. Einen weiteren
Vorteil für unsere Patienten sehen
wir darin, dass keine Voranmeldung
nötig ist. Sie können jederzeit mit ihrer
Krankenversicherungskarte bei uns vorbei
kommen und erhalten rasche Hilfe. Am
Wochenende können Patienten zudem
in die mediX in Basel ausweichen. Dort
haben wir sogar an 365 Tagen im Jahr
täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Beide
Praxen sind elektronisch verlinkt.
Was bieten sie alles an?
Herr Rowedder: Wir behandeln
medizinische Probleme aller Art
wie Erkrankungen, Verletzungen,
hausärztliche Versorgungen und Notfälle,
und das auch ohne Voranmeldung.

Herr Rowedder ergänzt: Die grosse
Mehrheit unserer Patientinnen und
Patienten mit einem ausländischen
Namen nehmen wir einfach als «Prattler»
wahr. Sie gehören zu dieser Gemeinde,
teilweise schon seit Generationen.
Frau Rowedder ergänzt: Wir erleben
kulturelle Unterschiede vor allem, wenn
Verwandte aus den Ursprungsländern
zu Besuch sind und als Patienten zu
uns in die Praxis kommen. Doch da sind
die Angehörigen meist dabei, helfen
übersetzen, so dass es ist dann eigentlich
kein Problem ist.
Fördern Sie das interkulturelle
Zusammenleben?
Herr Rowedder: Wir haben keine
Berührungsängste mit unseren
Mitmenschen. Im mediX Team haben
auch viele einen „Migrationshintergrund“
– unser Team spiegelt sehr gut die
Zusammensetzung unserer heutigen
Gesellschaft wider, sowohl in Pratteln, als
auch in Basel.
Frau Rowedder: Wir rekrutieren viel
ausländische Schulabgängerinnen für die
MPA- (Medizinischen Praxisassistentin)
Ausbildung, da diese leider immer
noch schlechtere Chancen haben einen
Lehrstellenplatz zu bekommen. Von ganz
wenigen Ausnahmen abgesehen sind
unsere Erfahrungen sehr positiv.
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Mustafa ATICI ile Röportaj
(Türkisch)

Hallo Pratteln: Basel Stadt'ta, özellikle bir
çok yabancı kökenli vatandaşın oyunu tekrar
tekrar kazanmak sizin için neyi ifade ediyor?
Mustafa ATICI: En önemlisi göçmenlerin
güvenini kazanmış olduğumu gösteriyor. Ayrıca
sorunlarının çözümüne katkı sunacağımı
düşündüklerinden dolayı oylarını bana
veriyorlardır diye düşünüyorum.
Tabi bu konu`nun bir de insani yönü var.
İsviçre`ye geldiğim 1992 senesinden beri,
siyasette aktif olmadığım dönemlerde de her
zaman göcmenlerin yanında oldum. Halen
siyasi konular dışında günlük hayatın getirdiği
sorunlar ve uyum ile ilgili konularda bir çok
göçmenin güvenle arayıp sorununu paylaştığı bir
kişi konumundayım. Bu çabalarımı da yıllardır
memnuniyetle yerine getirmekteyim.
Hallo Pratteln: Birbirinden değişik iki kültürü
yaşamış birisisiniz. Karşılaştığınız konulara
başka bir pencereden de bakabiliyor
olabilmek diğer milletvekillerinden farklı
olarak size nasıl bir avantaj sağlamaktadır?
Mustafa ATICI: Öncelikle böyle bir soruyu
sorduğunuz için size çok teşekkür ederim.
Bu soru bu güne kadar bana şöyle soruldu.
„Göçmen kökenli bir Politikacı olmanın
dezavantajları nelerdir?' diye. Hâlbuki sorunuzda
belirttiğiniz gibi bu bir Avantaj. Ben göçmen
kökenlileri çok iyi derece de anlayabilen bir
Parlamenter olarak toplumun bütününü
düşünerek değerlendirme yapabiliyorum. Ama
göçmen kökenli olmayan bir siyasetçinin, benim
yaşadığım Basel Stadt kantonunda toplumun
35%`ni oluşturan göçmenleri anlaması çok da
kolay olmayabiliyor. Buda bir gerçek. Çünkü
tanımadığınız veya bilmediğiniz bir konu
hakkında da sağlıklı bir değerlendirme`de
bulunmanız zor bir durumdur.
Kaldı ki İsviçre`nin kendisi çok kültürlü
ve çok dilli bir ülke. Böyle bir ülke`de çok
kültürlü olabilmek siyaset açısından her
zaman bir kazanımdır. Önemli olan bunu
değerlendirebileceğiniz ortamlar yaratmak
veya kullanabileceğiniz kurumlarda çalışmaktır.
Özellikle eğitim ile ilgili konular da siyasete
girdiğim den beri Parlamento ve kendi Parti
fraksiyonum içerisinde göçmenlikten gelen
tecrübelerim çok faydalı olmuştur.
Hallo Pratteln: Basler Fasnacht`ı her sene
tekrar tekrar yaşıyoruz. Maske takarak
tanınmaz hale gelen herhangi bir kişi, ya
siyasi eleştiriler ile müzik çalarak yada
konfetilerle sıradan insanları provoke ederek
toplumun sinir sistemleri ile oynayabiliyor.
Bu gelenek siyasi ve karekteriksel olarak
Basellilere nasıl bir duygu kazandırıyor?
Mustafa ATICI: Öncelikle Fasnacht`ın Basel
Kanton`un en köklü ve güçlü geleneği
olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bundan dolayı`da
Fasnacht`ın hem aktif olarak bir dernekte
(Clique) yapanlar, hemde Kanton da yaşayanlar
için çok önemli bir yeri var. Eğer bir Fasnacht
grubunda iseniz, neredeyse bir sene boyunca
o grupla yoğun bir şekilde toplanıyorsunuz ve
hazırlıklar yapıyorsunuzdur.

Bu sayede aktif olarak
yılın en güzel üç gününde
o hazırlıkların tadını en iyi
şekilde çıkarabiliyorsunuz.
Her Fasnacht Grubu'nun
bir konusu (Sujet) var.
O konuyu`da sanatsal
bir şekilde, gerektiğinde
de aşırıya kaçarak nasıl
dillendirilecekse, BaselDiyalektiği ile yazılmış
textler, müzik ve kıyafetler
eşliğinde kulağa ve göze
hitap ederek izleyiciler ile
paylaşmaktadırlar.
Hallo Pratteln: Basler
Fasnacht`a yabancılar da
katılabilir mi?
Mustafa ATICI: Ben üç sene Basel`de BreoClique diye bir grupla beraber aktif olarak
Fasnacht ta yer aldım. Benim için İsviçrelilerle
yoğun olarak paylaştığım en güzel üç gün oldu.
Malesef şunu net olarak görebildim; yaşadığımız
Basel Kantonunun en önemli geleneği Fasnacht'ı
birlikte kutlayabilen göçmen sayısı, iki elin
parmakları ile sayılacak kadar az. Her ne kadar
nedenleri çok yönlü ise`de bu kadar az katılımın
olması gerçekten çok düşündürücü. Çünkü
üçüncü nesilden`de bir çok genç nüfusumuz var.
Onları daha çok futbol sahalarında görebiliyoruz.
Onları yaşadıkları toplumun en önemli
şenliğinde de görmek isteriz.
Özellikle göçmen çocuklarının bu tür etkinliklere
yönlendirilmeleri gerekiyor.
Bu sorunuz ile aklıma bir önerge geldi.
Acaba okullar da göçmen çocuklarına nasıl
bir içerikle yardımcı olmak gerekiyor ki aktif
olarak Fasnacht Clique`lerinde faaliyet
yürütebilsinler? Özellikle göçmen kökenliler
yanı sıra bir müzik aleti çalmayı öğrenmelilerki,
Fasnacht'ta bir çok Basel'li ile arkadaşlık
kursun ve çevrelerini genişletebilsinler. Bunun
uyum konusunda ciddi bir katkısı olacaktır. Bu
sayede kendilerini Basel ve Baselliler ile daha iyi
bütünleştirebileceklerdir.
Hallo Pratteln: Göçmenlerin Entegrasyon
çalışmaları İsviçre'de örnek olunacak bir
biçimde yapılandırılmış durumda. Meselâ
ilk okullarda dil gelişimi için Logoped
yardımı veya göçmen kökenli öğretmenlerin
bulunması gibi. Sizce başka ne gibi konularda
daha fazla iyileştirme yapılabilinir?
Mustafa ATICI: Bir çok aile İsviçre'deki okul ve
eğitim sistemini tanımıyor. Tekrar değinmek
gerekirse; çocuk okula başlar başlamaz
aileler çeşitli bilgilendirme toplantılarını,
okul çalışmalarını ve İsviçre eğitim ve okul
sistemi hakkındaki kursları ziyaret ederek
bilgilenme gerekir. Bu sayede aileler çocuğun
okulda karşılaşabileceği sorunlara kendilerini
hazırlamış olurlar. Buna ilaveten okulun
tek başına çocuğa herşeyi sunamayacağını
görerek, buradaki önseçmeli sistemi de tanımış
olurlar. Bu sayede okul ile velilerin çocuk
için nasıl faydalı çalışmalar yapabilecekleri

üzerine daha iyi bir sekil
de harekete geçebilirler.
Ben bunların haricinde
eski karışık, heterojen
sınıf yapilanmalarından
yanayım. İsviçre kökenliler
ile göçmen kökenlilerin ayrı
ayrı sınıflarda olmasından
kaçınılmalıdır.
Hallo Pratteln: Sizin
açınızdan göçmenler
uyumun (entegrasyonun)
kolaylaşması için ne
yapabilirler?
Mustafa ATICI: Entegrasyon
tek yönlü bir yoldan
oluşmamaktadır. Birçok
göçmen çoğu zaman dil
öğreniminin ne anlama geldiğinin farkında
olmayabiliyor. Tersi olmuyor: İlk önce dil
öğrenimi sonra iş aramak.
Hallo Pratteln: Özellikle Küçük ve orta ölçekli
işletmeler sizin için de büyük önem taşıyor.
Göçmenler nasıl kendi işlerinin patronu
olabilirler? Dikkat etmeleri gereken husus
nedir?
Mustafa ATICI: Göçmenlerde özellikle
tanımlanamayan kabiliyetler, nitelikler
bulunuyorsa, kendi işlerini kurmaları fakli bir
avantaj sağlayabilir. Bu istihdam ve sosyal
dayanışma mekanizmasının yükünü belirli
koşullarda hafifletir. Fakat başarı garantili
değildir. Eğer bir kişi kendi işini kurmak istiyorsa;
hakları, zorunlulukları, iş hukuku, hijyen
kuralları, kira anlaşması, vergi sistemi gibi bir
çok konuda bilgi edinmeleri tavsiyeye değer
konulardır. Basel şehrinde iş odaları bu konular
da yardım sunmaktadır.
Hallo Pratteln: Pratteln sizin için ne ifade
ediyor?
Mustafa ATICI: Ailemin büyük bir bölümü Pratteln
de yaşıyor. Ayrıca birçok arkadaşım ve iş ilişkilerim
orada bulunmaktadır. Bunların haricinde yerel
şarabını çok beğeniyor, inşaat işleri için yapılan
yatırımlarıda etkileyici buluyorum. Basel den sonra
hafta da en az iki günümü geçirdiğim Pratteln,
benim ikinci yurdumdur.
Hallo Pratteln: Göçmenler ve Pratteln kökenli
sakinler için bir buluşma ve kaynaşma yeri
hakkında ne düşünürsünüz?
Mustafa ATICI: Böyle bir fikrin uygulanmasında,
belli miktarda sosyal katılıma ve gönüllü
çalışmalara bağımlılık olacağının farkındayım.
Genede sadece Türklere veya Kürtlere değil,
nereden gelirse gelsin bütün göçmen gruplara
açık olması gerekir. Gözalıcı ihtiyaç; uzun süre
burada kalanlar ile göçmenler arasındakidir.
Meselâ kendi kendilerine yardım eden gruplar
burada genç anneleri bir araya getirerek eğitim
sistemi hakkındaki tecrübelerini paylaşabilirler.
Bu fikrin hayata geçmesi için size başarılar
dilerim.
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Interview mit Mustafa ATICI, Grossrat
Hallo Pratteln: Was bedeutet es für Sie, dass Sie
in Basel-Stadt insbesondere von Menschen mit
Migrationshintergrund immer wieder gewählt
werden?
Mustafa ATICI: Dies zeigt, dass ich das Vertrauen
der Migranten gewonnen habe. Das ist das
Wichtigste. Zudem denke ich, sie wählen mich, weil
sie glauben, ich kann bei der Lösung ihrer Anliegen
mitwirken.
Natürlich gibt es dabei auch eine menschliche
Seite. Seit ich 1992 in die Schweiz gekommen bin,
habe ich mich auch zu Zeiten, in denen ich nicht
politisch tätig war, für die Probleme der Migranten
eingesetzt. Weiterhin bin ich eine Vertrauensperson,
welche die Migranten bei alltäglichen Problemen
gerne anfragen. Diesen Aufgaben komme ich seit
Jahren gerne nach.
Hallo Pratteln: Sie sind eine Person, die zwei
Kulturen erlebt. Welchen Vorteil bringt es Ihnen,
die Themen auch von einer anderen Perspektive
betrachten zu können, im Vergleich zu den
anderen Grossräten?
Mustafa ATICI: In erster Linie danke ich Ihnen
für diese Frage. Bisher wurde sie mir wie folgt
gestellt: „Was sind die Nachteile eines Politikers
mit Migrationshintergrund?“ Obwohl es sich
hierbei - wie in Ihrer Frage erwähnt - um einen
Vorteil handelt. Weil ich ein Parlamentarier bin,
der die Migranten sehr gut versteht, bin ich in der
Lage, bei meinen Auswertungen die gesamte
Bevölkerung mit zu berücksichtigen. Ein Politiker
ohne Migrationshintergrund hingegen wird es nicht
immer einfach haben, den Teil der Gesellschaft mit
Migrationshintergrund, welcher 35% der Basler
Bevölkerung ausmacht, zu verstehen. Das ist eine
Tatsache. Denn es ist recht schwierig, sich eine
gesunde Meinung über etwas Unbekanntes oder zu
wenig Bekanntes zu bilden.
Hinzu kommt, dass die Schweiz selbst ein Land mit
vielen Kulturen und Sprachen ist. In so einem Land
ist es politisch immer ein Gewinn multi-kulturell
zu sein. Wichtig ist, Plattformen zu schaffen und
mit Behörden/Institutionen zusammen zu arbeiten,
damit dieser Vorteil auch genutzt werden kann.
Insbesondere im Bereich der Bildung waren, seit
ich politisch tätig bin, meine Erfahrungen als
Migrant sehr hilfreich, einerseits im Parlament und
andererseits bei der eigenen Fraktion.
Hallo Pratteln: Wir erleben es jedes Jahr an
der Basler Fasnacht: Menschen schlüpfen
in eine Maske, um unerkannt zu bleiben,
machen Musik, kritisieren die Politik, ärgern
andere mit Konfettistopfen und können sogar
die Gesellschaft aufrütteln. Welches Gefühl
vermittelt diese Tradition den Baslern politisch
und persönlich?
Mustafa ATICI: Die Fasnacht ist die fundierteste
und stärkste Tradition in den beiden Basler
Halbkantonen. Es ist wichtig dies zu wissen.
Die Fasnacht hat sowohl für die aktiven
Cliquenmitglieder als auch für die Basler
Bevölkerung eine grosse Bedeutung.
Mitglieder einer Clique treffen sich das ganze Jahr
hindurch und bereiten sich intensiv vor. Nur deshalb
können die aktiven Mitglieder diese schönsten drei
Tage des Jahres richtig geniessen.
Jede Clique hat ein Sujet. Das Sujet wird kunstvoll

- falls nötig auch übertrieben - mit Texten auf
Baseldeutsch, mit Musik und mit den Kostümen so
untermalt, dass es sowohl die Augen als auch die
Ohren anspricht.
Hallo Pratteln: Können auch Migranten an der
Basler Fasnacht teilnehmen?
Mustafa ATICI: Ich war während drei Jahren aktiver
Fasnächtler in der Breo Clique. Diese drei Tage im
Jahr waren jeweils die schönste Zeit, welche ich
intensiv mit Schweizern verbrachte. Mit Bedauern
musste ich sehen, wie gering die Anzahl der
Migranten ist, die diese wichtigste Basler Tradition
mitfeiern. Auch wenn sie für ihr Fernbleiben
verschiedene Gründe haben, ist die geringe
Teilnahme bedenklich. Denn wir haben eine hohe
Anzahl junger Migranten der 3. Generation. Diese
sehen wir viel häufiger auf den Fussballplätzen.
Es wäre wünschenswert, sie jeweils auch am
wichtigsten Anlass des Jahres zu sehen.
Speziell die Kinder der Migranten sollten aktiv an
solche Veranstaltungen heran geführt werden.
Mit Ihrer Frage ist mir eine Motion in den Sinn
gekommen. Wie kann man die Migrantenkinder
in der Schule unterstützen, damit sie aktiv bei
einer Fasnachtsclique mitmachen können?
Zudem sollten besonders auch Kinder mit
Migrationshintergrund ein Musikinstrument spielen

lernen, damit sie an der Fasnacht viele Basler
kennen lernen und somit ihren Freundeskreis
erweitern können. Dies hätte eine starke Wirkung
auf die Integration. Somit könnten sie sich besser
mit Basel und den Baslern identifizieren.
Hallo Pratteln: Die Integration von Ausländern
ist in der Schweiz vorbildlich organisiert. Sie
fängt bereits im Kindergarten an. Hier gibt
es sehr oft Unterstützung durch Logopäden.
In der Primarschule haben die Lehrer selber
manchmal bereits einen Migrationshintergrund.
Wo besteht Ihrer Ansicht nach noch
Verbesserungspotential?
Mustafa ATICI: Viele Eltern von
Immigrantenkindern kennen das Schweizer
Schulsystem nicht. Hier besteht Nachholbedarf.
Wenn das Kind mit dem Kindergarten und der
Primarschule beginnt, sollten Eltern bereits
freiwillig Veranstaltungen und Kurse besuchen,
um das Schweizer Schul- und Ausbildungssystem
besser zu verstehen. Dies bereitet die Eltern auf
mögliche Probleme ihrer Kinder in der Schule
vor. Sie lernen dadurch auch das System der
Vorselektion kennen und verstehen auch, dass
die Schule ihren Kindern nicht alles beibringen

kann. Eltern wären dadurch besser involviert,
was die Zusammenarbeit zwischen Schule und
Eltern stärken würde. Ausserdem plädiere ich
für gemischte und heterogene Klassen in frühen
Schuljahren. Eine Trennung von Ausländern und
Einheimischen ist zu vermeiden.
Hallo Pratteln: Was können Immigranten von
ihrer Seite aus leisten, um die Integration zu
erleichtern?
Mustafa ATICI: Integration ist keine Einbahnstrasse.
Vielen Immigranten ist die Bedeutung des
Spracherwerbs nicht bewusst. An erster Stelle
kommt die Sprache und dann das Suchen nach
einer Arbeitsstelle - und nicht umgekehrt.y
Hallo Pratteln: Ihnen als Unternehmer liegen
vor allem kleine und mittlere Unternehmen
am Herzen. Wie können Ausländer selbst
Unternehmer werden? Worauf ist dabei zu
achten?
Mustafa ATICI: Selbstständige Unternehmer zu
sein hat für Ausländer insbesondere dann Vorteile,
wenn bei ihnen keine klaren Qualifikationen
erkennbar sind. Dieser Weg erleichtert unter
Umständen die Beschäftigung und entlastet die
Sozialsysteme. Der Erfolg ist allerdings nicht
garantiert. Wenn man eine Selbstständigkeit plant,
ist es empfehlenswert, sich im
Vorfeld genau über Rechte und
Pflichten, das Arbeitsrecht,
Hygienevorschriften, die
Gestaltung von Mietverträgen
steuerliche und andere Themen
im Detail zu informieren. Hier
bietet z.B. der Gewerbeverband
Basel-Stadt Unterstützung an.
Hallo Pratteln: Was bedeutet
Pratteln für Sie?
Mustafa ATICI: Ein Grossteil
meiner Familie wohnt in
Pratteln, und ich habe auch
viele Freunde und Geschäftsbeziehungen in der
Gemeinde. Ausserdem schätze ich den lokalen
Wein sehr. Mich beeindruckt auch immer wieder,
wie hier in den Wohnungsbau investiert wird.
Pratteln ist neben Basel meine zweite Heimat, wo
ich mindestens zwei Tage pro Woche verbringe.
Hallo Pratteln: Was halten Sie von der Idee
eines Treffpunkt-Lokals für Immigranten und
Einheimische in Pratteln?
Mustafa ATICI: Ich bin mir bewusst, wie so eine
Idee entsteht und dass solch ein Lokal in erster
Linie vom sozialen Engagement und der freiwilligen
Arbeit einiger Weniger abhängt. Wichtig ist, dass
es nicht nur Türken und Kurden, sondern allen
Immigranten - unabhängig von der Herkunft –
offen steht. Ein besonderes Augenmerk ist auf die
älteren Mitbürger und Immigranten zu legen. Auch
Selbsthilfegruppen für jüngere Mütter können
an diesem Ort zusammenkommen, damit es zu
einem Erfahrungsaustausch über das hiesige
Bildungssystem kommen kann. Ich wünsche Euch
viel Erfolg bei der Realisierung dieser Idee.
Interview: Matthias Töpelmann &Hasan Sarigül,
Hallo Pratteln 2017
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DAPHNIS, DER MUSIKALISCHE HIRTE (*)
Eine hübsche Feentochter brachte
einen kerngesunden Jungen zur Welt
und nannte diesen Daphnis. Der Vater
des Kindes war der Gott Hermes, der
Postbote des Zeus. Leider erwartete den
kleinen Burschen das gleiche Schicksal
wie alle anderen Kinder junger Frauen,
die durch einen Halbgott schwanger
wurden. Die Feentochter konnte dem
gesellschaftlichen Druck und dem
Gefühl eine Sünde begangen zu haben,
nicht standhalten und so wurde der
Junge von seiner Mutter mit grossem
Kummer im Wald zurückgelassen. Der
hübsche Junge wurde von Hirten in der
Umgebung aufgenommen und verwöhnt,
als wäre er ihr leiblicher Sohn. Die Hirten
hatten den kleinen Daphnis während des
Weidens immer dabei, und als er etwas
heranwuchs, konnte er ganz alleine auf
die Schaf- und Ziegenherden aufpassen.
Während dieser Zeit brachte ihm Artemis
hie und da das Jagen im Wald bei. Der
Hirtengott Pan brachte ihm das Spielen
der Flöte, der Gott Apollon,
seine Tanten und die anderen
Feen das Spiel auf der Lyra und
die Feinheiten des Dichtens bei.
Der Hirte Daphnis nahm gerne,
neben seiner aus Schafen und
Ziegen bestehenden Herde,
auch noch die Kuhherde des
Sonnengottes Helyos mit zur
Weide, weil die Sonne, seine
liebste Göttin war und die
einzige, die er nie verlassen
hatte. Er spielte mit ihren
Strahlen und formte mit
ihnen seine Seele und sein
Umfeld. Wenn er seine Herden
weiden liess und mit der
vom Tageslicht ausgelösten
Hochstimmung auf seiner Rohrflöte
spielte oder seine Gedichte mit seiner
Flöte, dem Geschenk des Gottes Pan, zu
Liedern formte, wurden sogar die wilden
Tiere zahm und versammelten sich
um ihn herum. Immer mehr Geschöpfe
lauschten andächtig seinen Liedern. Mit
seiner Schönheit und der Leidenschaft
seiner Gedichte und Lieder eroberte er
auch immer mehr die Herzen der jungen
Frauen und Meerjungfrauen. Allerdings
kam er den Jungfrauen, die sein Herz
erobern wollten, nie zu nah, denn der Gott
Artemis hatte ihm die Leidenschaft zur
Jungfräulichkeit übertragen, als wäre sein
einziges Lebensziel, die Unersättlichkeit

der Natur und des Tageslichts in seinen
Gedichten und Liedern wiederzugeben.
Aus diesem Grund verbrachte er seine
Zeit grösstenteils mit seinen Herden und
seiner Flöte. Jedoch dauerte sein Glück
nicht lange.
Die Liebesgöttin Aphrodite ärgerte sich
nämlich darüber, dass er durch Artemis’
Einfluss die Frauen von sich fernhielt. Vor
allem aber ärgerte sie sich, weil er nicht
einmal sie, die schönste des Universums,
die Liebesgöttin, nicht wahrnahm. Dies
kränkte sie, so dass sich ihre Eifersucht
und Wut täglich steigerten. Schliesslich
liess sie Eros einen Pfeil in Daphnis’
naives Dichterherz stossen, damit er sich
bis über beide Ohren in die Feentochter
Lyca verliebte. Schon bald verbrachten
Lyca und Daphnis liebevolle Tage
miteinander. Daphnis war so glücklich,
dass er Lyca schwor, sich niemals in eine
andere zu verlieben. Er schwor sogar auf
den Höllen-Fluss Stiks!...

Daphnis’ Augen, weil dieser sein
Versprechen gebrochen hatte!..
Die Trauer und die Niedergeschlagenheit
darüber, dass er einerseits das Tageslicht
und seine Herden nicht mehr sehen
konnte und dass er andererseits sein
Versprechen gebrochen hatte, liessen
ihn neue, dramatische Gedichte und
rührende Lieder verfassen. Seine
Gedichte verbreiteten sich von Mund
zu Mund. Eines Tages, als er das Leid,
seine Geliebte und seine Augen verloren
zu haben, nicht mehr ertragen mochte,
kletterte er auf die Spitze eines nahen
Berges und liess sich in die Tiefe fallen!..
Nach seinem Tod verfassten viele
Dichter, speziell Teokritos und Vergillius,
Gedichte über Daphnis, der mit seiner
Flöte sogar Tierherden bezaubert hatte.
Diese Gedichte über Hirten und die Natur
benannten sie nach ihrem Erfinder,
Daphnis. Den Tag, an dem sich Daphnis
das Leben nahm, schilderte Vergillius wie
folgt in seinem Gedicht:
“An jenen Trauertagen ging
kein einziger Hirte,
Mit seinen Bullen an die
Flüsse!
(...) Ach du Daphnis, sogar die
Löwen in Afrika
Seufzten an diesem Tag über
deinen Tod!”

Die Göttin Aphrodite und der wilde Eros, der die
Herzen mit scharfen Liebespfeilen beschiesst.
(Yüreklere yakıcı aşk okları salan yaramaz Eros ve
tanrıça Afrodit.)

Bis über beide Ohren verliebt, dichtete
und komponierte Daphnis neue Gedichte
und leidenschaftliche Lieder für seine
Geliebte Lyca. Doch nach einiger Zeit
liess Aphrodite neue Liebespfeile in
Daphnis’ Herz stossen, damit er sich in
eine andere Feentochter verliebte - und
zwar die schärfsten Pfeile! So kam es,
dass sich Daphnis immer mehr von seiner
Geliebten Lyca entfernte und sich einer
anderen Feentochter zuwandte. Lyca
erfuhr davon und blendete daraufhin

Auch Hermes trauerte sehr
über den frühen Tod seines
Sohnes und verwandelte
Daphnis in einen leuchtenden
Stern, damit er ihn immer sehen
konnte, wenn ihm danach war.
Danach liess er am Felsen nahe
der Absturzstelle eine Quelle
anbringen, damit diese im Andenken an
seinen Sohn immer fliessen und dabei
seine Gedichte und Lieder summen würde.
Während tausenden von Jahren tranken
sämtliche sizilianischen Naturliebhaber
und Tierherden nach Herzenslust aus
diesem Hirtenbrunnen. Auch Dichter und
Künstler löschten ihren Durst an diesem
Brunnen und sassen lange daneben um
sich auszuruhen. Die Worte, die ihnen das
fliessende Wasser mitgab, fanden in den
Gedichten, Schnitzereien und Bildern ihre
Gestalt. .(*)
Deutsche Übersetzung: Sehriban Sezer

MÜZİSYEN ÇOBAN DAFNİS
Baştanrı Zeus’un postacısı tanrı
Hermes’in sevgilisi güzel perikızı; nur
topu gibi bir oğlan çocuğu getirdi düyaya
ve Dafnis (Daphnis) adını verdi ona...
Ne var ki böyle yarıtanrı doğan bütün
bebeklerin başına geldiği gibi, bir tanrıdan
gebe kalmanın verdiği günah duygusu ve
çevre baskısıyla anası perikızı; götürüp
bir ormana bıraktı onu içi yana yana...
Yöredeki çobanlar bu güzel bebeği
bulduklarında, öz oğulları gibi bağırlarına
bastılar onu ve “al bebek gül bebek”
büyüttüler. Sürülerini otlatırlarken
yanlarından hiç ayırmadıkları Dafnis,
biraz daha serpilip gelişince, koyun keçi
sürülerini tek başına otlatmaya başladı.
Bu arada tanrıça Artemis, ormanda avcılık
üzerine arasıra dersler veriyordu ona.
Çobanların tanrısı keçi ayaklı Pan da flüt
çalmasını; tanrı Apollon ve teyzeleri olan
öteki perikızları da, şiir oluşturmanın, lir
çalmanın inceliklerini öğrettiler...
Çoban Dafnis, keçi ve koyunlardan
oluşan kendi sürüsüyle birlikte, güneş
tanrısı Helyos’un inek sürüsünü de
otlatıyordu severek. Çünkü Güneş en
sevdiği, hiç ayrılmadığı tek tanrıydı onun
için... Onun ışıklarıyla oynaşıyor, onlarla
şekillendiriyordu yaşadığı çevreyi ve
de iç dünyasını. Sürülerini otlatırken de
günışığının tetiklediği coşkuyla kavalını
çaldığında yada içinden gürleyerek gelen
şiirlerini, tanrı armağanı flütü eşliğinde
ezgilere dönüştürdüğünde, çevredeki
yırtıcı hayvanlar bile hemen uysallaşıyor;
nerelerdeyseler apar topar gelip onun
çevresine doluşuyorlardı. Hepsi de can
kulağıyla dinlemeye başlıyorlardı bu
ezgileri... Üstelik hem yakışıklılığı, hem
de coşkulu şiirlerinin ve ezgilerinin
büyüsüyle, gençkızların ve denizkızlarının
gönlünde de her geçen gün daha fazla yer
ediyordu... Ne var ki çoban Dafnis; gönlünü
çelmek isteyen, ona yaklaşan hiçbir
gençkıza fazla yüz gönül vermiyordu!
Çünkü tanrıça Artemis’in ona aşıladığı
bakir kalma tutkusunu, kendi günlük
yaşamında da aynen uyguluyordu.
Doğanın ve günışığının doyumsuzluğunu
şiirlerine ve ezgilerine nakışlamak,
onun yaşamının tek amacı gibiydi. Bu
yüzden zamanının büyük kısmını, kırlarda
ormanlarda sürüleriyle ve flütüyle
başbaşa kalarak geçiren müzisyen çoban
Dafnis’in bu mutluluğu, ne yazık ki pek
uzun sürmedi... Aşk tanrıçası Afrodit;
onun tanrıça Artemis’in etkisiyle kendini
kadınlardan uzak tutmasına çok içerledi.

doruğuna tırmandı. Oradan da önündeki o
büyük uçuruma bırakıverdi kendini!...
Ölümünden sonra birçok ozan, özellikle
Teokritos ve Vergillius; kavalıyla sürüleri
bile büyüleyen Dafnis üstüne birçok şiir
yazdılar. Bu tür çoban ve doğa şiirlerine
de onların ilk yaratıcısı olarak Dafnis’in
adını verdiler. Dafnis’in canına kıydığı günü
dillendiren bir şiirinde;
“Bir tek çoban bile o acı günlerde,
Sürmedi boğalarını ırmaklara!
(...) Ey Dafnis, inledi o gün senin ölümüne
Afrika’daki aslanlar bile!”
diyordu Vergillius...
Eli çiçekli Dafnis, perikızı Lika’yla. (Daphnis mit der
Feentochter Lyca.)

Hele hele evren güzeli bir aşk tanrıçası
olarak kendisini hiç umursamaması da
haliyle çok ağırına gidiyor; kıskançlığı
ve öfkesi her gün daha da şahlanıyordu.
Sonunda Afrodit; güzel perikızı Lika’ya
(Lyca) deli divane tutulması için, Eros
aracılığıyla aşk okları saldı müzisyen
Dafnis’in saf yüreğine. Çok geçmeden de
güzel Lika ile Dafnis; aşk dolu coşkulu
günler yaşamaya başladılar dağlarda
bayırlarda. Dafnis öylesine mutluydu ki,
bir başka kadına yüz gönül vermeyeceği
konusunda sevgilisi Lika’ya ant üstüne
ant içerek söz verdi... Hem de cehennemin
Stiks ırmağı üstüne!...
Sırılsıklam aşk içinde yaşayan ozan
Dafnis; sevgilisi perikızı Lika üstüne
coşkulu ezgiler dillendiriyordu durmadan;
yeni yeni şiirler üretiyordu. Ama birsüre
sonra Afrodit; bu kez bir başka perikızına
tutulması için yeniden aşk okları saldı
ozan Dafnis’in yüreğine. Hem de en yakıcı
oklardan! Bu yüzden de Dafnis; haliyle
sevgilisi Lika’dan gün gün uzaklaşmaya,
bir başka perikızıyla düşüp kalkmaya
başladı. Olup bitenleri öğrenen Lika da,
sözünü tutmayan vefasız çoban Dafnis’in
gözlerini kör etti!..
Artık hem çok sevdiği günışığını ve
sürülerini gözleriyle görememenin
acısı, hem de ilk sevgilisine verdiği sözü
tutamamanın ezikliği; ona yepyeni buruk
şiirler, yanık yanık ezgiler esinliyordu.
Bu yolla ürettiği şiirler de dilden dile
dolaşıyordu... Ne var ki yitirdiği sevgilisinin
ve gözlerinin yokluğuna daha fazla
dayanamadığı birgün, yakınındaki bir dağın

Olimpos’taki babası tanrı Hermes de
onun zamansız ölümüne çok üzüldü
haliyle. Ve onu istediği zaman görebilmek
için gökyüzünde çok parlak bir yıldıza
dönüştürdü. Sonra da onun kendini
parçaladığı uçurumun yakınındaki
kayalıklara bir pınar yerleştirdi. Sırf
oğlunun anısına hep aksın; akarken de
şiirlerini, ezgilerini mırıldansın diye...
Binyıllar süresince Sicilya’daki bütün
sürüler ve doğa âşıkları, zaman zaman
bu çoban çeşmesinden kana kana içtiler.
Ozanlar ve sanatçılar da oraya gidip
susuzluklarını giderdiler; çeşmenin
yanında uzun uzun oturup dinlendiler.
Ve çeşmeden akan suyun söylediklerini
şiirlerinde, yontularında, resimlerinde
dillendirdiler...(*)
(*) Mitolojiye ilgi duyan okurlarımıza, aşağıdaki kitapları
öneriyoruz:
(Für unsere türkischsprachigen Leser, unsere
Buchempfehlung)

* “HOMEROS’UN
İZİNDE-TROYA’DAN
SAVAŞ EFSANELERİ”
(Yaşar Atan)
￼
** “AKDENİZLİ
TANRILAR” (Yaşar Atan)
￼

- KÜÇÜK PRENS (3.
Baskı- Çev.: Yaşar Atan)

DIDF/ Föderation Demokratischer Arbeitervereine,
Laengistrasse 14 Pratteln-CH
Yukarıdaki her iki kitap, Avrupa'daki okurlarımız için
internet üzerinden de alınabilir. (Adres: www.tikla24.de)
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und umgekehrt. So entstanden die
Figuren „Wildmann“ und „Wildweib“. Den
„Wilden Mann“ gibt es in heute noch als
Fasnachtsfigur.

Alles zum Thema Fasnacht
Die Bedeutung der Fasnacht
Wenn Fasnacht ist, dann wird ausgelassen
gefeiert, man verkleidet sich, trinkt viel
und isst Spezialitäten. Doch weshalb
eigentlich? Woher kommt dieser Brauch?
Viele Leute glauben, dass es sich bei
der Fasnacht um das Relikt eines
alten vorchristlichen Rituals der
Wintervertreibung handelt. Dies ist nur
bedingt richtig. Forscher vermuten zwar,
dass bereits zur Zeit der alten Römer
keltische Stämme in Mitteleuropa bei
Frühlingsbeginn durch heidnische Rituale
die bösen Wintergeister vertreiben und
den fruchtbaren Frühling willkommen
heissen wollten. Doch der Gedanke der
Wintervertreibung war nicht der eigentliche
– oder zumindest nicht der einzige – Grund
für die Entstehung der Fasnacht, wie wir
sie heute kennen. Diese ist kein heidnischer
Brauch, sondern auf eine „inoffizielle
Feier“ im katholischen Kirchenkalender
zurückzuführen.
Ostern
Ihren eigentlichen Ursprung hat die
Fasnacht im frühen Mittelalter: Im vierten
Jahrhundert n. Chr. bekennt sich der
römische Kaiser Konstantin der Grosse
zum Christentum und hebt gleichzeitig die
Christenverfolgung auf. Als Folge wird das
Christentum in Europa immer bedeutender.
Kaiser Konstantin lässt auch das Konzil von
Nicäa einberufen. Dort wird von christlichen
Geistlichen das jährlich ändernde Datum
des Osterfestes bestimmt, welches den
Kirchenkalender fortan prägen wird.
Ostern ist das wichtigste Fest im
Christentum. Mit ihm wird die Auferstehung
Jesu Christi gefeiert, welcher drei Tage
nachdem er am Kreuz gestorben war, auf
wundersame Weise wieder zum Leben
erweckt wurde. Dieses Wunder ereignete
sich gemäss Überlieferung in den Tagen
des jüdischen Passahfestes, welches
immer beim ersten Frühlingsvollmond
stattfand. Deshalb legte man auf besagtem
Konzil von Nicäa das Osterdatum wie folgt
fest: Am ersten Sonntag nach dem ersten
Vollmond nach Frühlingsbeginn (21. März)
soll man Ostern feiern.
Das „Fastenfest“
Was aber hat Ostern mit der Fasnacht
zu tun? Nun, nach Kaiser Konstantins
Herrschaft begann das Römische Reich
immer mehr zu bröckeln. An seine Stelle
traten erste christliche Könige. So wurde

wie „Fastenschank“, bezeichnete also den
letzten Ausschank alkoholischer Getränke
vor der Fastenzeit.

Darstellung der Fasnacht aus dem Mittelalter

die Katholische Kirche immer grösser
und mächtiger. Im zwölften Jahrhundert
bestimmte der Papst, dass 40 Tage,
vor dem Osterfest, für alle Christen die
Fastenzeit beginnen sollte. Durch das
Fasten sollte (und soll) man während 40
Tagen des Leidenswegs Jesu Christi vor
der Kreuzigung gedenken und sich durch
Enthaltsamkeit und Demut reinigen und zu
einem festeren Glauben finden. So ist es
während der strengen Fastenzeit verboten,
Fleisch (ausser Fisch) zu essen oder
überhaupt tierische Produkte wie Milch,
Butter, Eier usw. zu sich zu nehmen. Auch
Alkoholgenuss und sexueller Kontakt sind
untersagt. Früher mussten diese Verbote
streng eingehalten werden. Deshalb
wurde am Tag vor Beginn der Fastenzeit
noch ausgiebig gefeiert, geschlemmt und
getrunken. Alle Vorräte an Fleischwaren
und tierischen Produkte wurden an einem
Festmahl verzehrt, damit sie während der
Fastenzeit nicht verdarben. Und dieses
ehemalige letzte Gelage vor der Zeit der
Frömmigkeit ist der eigentliche Ursprung
der Fasnacht. Das „Fastenfest“ ca. fünf
Wochen vor Ostern wurde immer grösser
und wilder und schliesslich entwickelte
sich daraus die Fasnacht. Diesen Ursprung
erkennt man auch, wenn man den Begriff
„Fasnacht“ genauer betrachtet:
Namensbedeutung: Fasnacht, Fasching,
Karneval
Das Wort „Fasnacht“ bezeichnet ganz
einfach die Nacht vor dem Fasten. Nun
wird das Fest vor der Fastenzeit in
anderen Regionen aber nicht als Fasnacht
bezeichnet, sondern als Fasching oder
Karneval. Doch auch diese Begriffe haben
im Grunde dieselbe Bedeutung:
Das Wort „Fasching“ leitet sich vom
althochdeutschen „vaschanc“ oder
„vaschang“ ab. Vaschang bedeutete so viel

Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff
„Karneval“. Er ist vermutlich eine Ableitung
aus dem lateinischen Satz „carne vale“,
was so viel heisst wie: „Fleisch, lebe wohl!“
Fasching, Karneval, Carnaval, Carneval,
Fastnacht, Fasnacht oder Fasnet wird
heute überall auf der Welt gefeiert – überall
dort, wo die christliche Kultur ihre Spuren
hinterlassen hat. So auch in Südamerika:
In Barranquilla (Kolumbien), in Oruro
(Bolivien) oder in Rio de Janeiro (Brasilien),

Fasnacht / Karneval in Rio de Janeiro…

… und in Venedig

um nur einige bekannte Orte zu nennen.
Weitere berühmte „Fastenfeste“ finden
in Deutschland in Mainz und Köln und in
Italien in Venedig statt. In all diesen Städten
feiert man auf eine andere Art und Weise.
Überall haben sich eigene Traditionen
entwickelt. Die Tradition des Verkleidens
haben aber alle gemeinsam. Doch wieso
kam man darauf, sich an der Fasnacht
zu verkleiden, wenn dieser Brauch doch
„bloss“ ein ausgiebiges Festessen vor der
Fastenzeit sein sollte?
Vermischung verschiedener Bräuche
Der Grund für das Verkleiden und für
andere Eigenheiten der Fasnacht liegt

Als Ungeheuer verkleidet will man dem Winter Angst
machen und ihn fortjagen

darin, dass im frühen Mittelalter, als
das „Fastenfest“ entstand, noch immer
heidnische Bräuche ausgelebt wurden. Der
immer mächtiger werdenden Katholischen
Kirche gefielen diese unchristlichen
Sitten der Menschen überhaupt nicht. Sie
versuchte, den heidnischen Bräuchen eine
christliche Bedeutung zu geben und so
wurden diese Bräuche nach und nach mit
dem „Fastenfest“, der Fasnacht, vermischt.
So geschah es beispielsweise mit
dem germanischen „Frühlingsfest“.
Dieser Brauch stammt noch aus
der Zeit des antiken Roms. Die alten
Germanen glaubten, dass der Winter ein
furchteinflössender Dämon sei, der wie ein
alter Greis aussah. Deshalb veranstalteten
sie jeden Frühling ein grosses Fest, um
diesen alten Greis „Winter“ zu vertreiben.
Dazu verkleideten sie sich als Kobolde
und andere unheimliche Gestalten aus der
Natur, setzten sich grauenvolle Masken
auf und machten mit Schellen, Rasseln,
Trommeln und Peitschen einen Höllenlärm,
um den Winter endlich loszuwerden und
Platz für den Frühling zu machen. Der
Brauch überlebte den Untergang des
Römischen Reiches und den Aufstieg
des Christentums: Die Leute feierten das
„Frühlingsfest“ nach wie vor, auch wenn
sie längst keine Heiden mehr waren,
sondern bekehrte Christen. Der Kirche
passte dies ganz und gar nicht. Sie wollte
das heidnische Fest abschaffen, hatte
damit aber keinen Erfolg. Die Menschen
liessen sich das Feiern nicht verbieten.
Also gab die Kirche dem Fest einfach eine
neue – christliche – Bedeutung. Anstatt
des bösen Winterdämons galt es fortan vor
der Fastenzeit den Teufel zu vertreiben.
So veränderten sich die Verkleidungen.
Teufelsmasken und Tiermasken
ersetzten die germanischen Kobolds- und
Gespenstermasken. Die Tiere, als die
man verkleidet war, symbolisierten die
Laster, die man vertreiben wollte. So stand
beispielsweise eine Fuchsverkleidung für
das Laster des Geizes, das es loszuwerden
galt. Infolgedessen entstanden immer
neue Arten der Verkleidung und die
Tradition des Rollentausches begann:
Männer verkleideten sich als Frauen

Der ehemals heidnische Brauch des
Verkleidens wurde also mit der Zeit
ein Brauch mit christlicher Bedeutung
und schliesslich mit dem „Fastenfest“
verwoben. In der Innerschweiz sind
aber noch heute noch die heidnischen
Wurzeln der Fasnacht deutlich sichtbar.
Dort verkleidet man sich immer noch mit
urchigen Holzmasken als Ungeheuer und
macht Lärm, um, wie damals die alten
Germanen, den Winter zu vertreiben.
Ein weiteres heidnisches Fest, welches
mit der Fasnacht verschmolz, war das
römische Saturnalienfest. Bei dieser
Feier wurden für einen Tag die Rollen
getauscht. Die Sklaven standen einen
Tag lang über ihren vornehmen Herren.
Die Diener durften auch Witze erzählen
und Kritik an den Herrschenden äussern,
ohne bestraft zu werden. Aus diesem
Brauch heraus entwickelten sich später
die sogenannte „Narrenfreiheit“ und die
mittelalterliche Sitte des „Rügerechts“,
dank dem man während der Fasnachtszeit
die Herrscherschicht ungestraft kritisieren
durfte (in Basel später in Form von
Schnitzelbänken), denn die Tradition
des Saturnalienfestes liess sich - wie
das germanische Frühlingsfest - nicht
endgültig verbieten, also verknüpfte es der
Papst irgendwann mit dem christlichen
„Fastenfest“.
Über die Jahrhunderte hinweg entwickelte
sich so die Fasnacht schliesslich zu dem,
was sie heute ist. Sie ist eine Mischung
aus vorchristlicher und christlicher Kultur.
Nie aber war sie blosse Wintervertreibung.
Denn man feiert ja beispielsweise auch in
Kolumbien Karneval, obwohl es in diesem
Land am Äquator das ganze Jahr über
tropisch warm ist und es keinen Winter zu
vertreiben gibt.
Basler Fasnacht
Die Basler Fasnacht ist die grösste
Fasnacht der Schweiz und hat ihre ganz

eigenen Besonderheiten. Sie ist berühmt
für ihre prächtig bemalten und mit viel
Sozialkritik und bissigem Witz versehenen
Laternen, ihre einzigartigen Waggis,
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ihre Trommeln und Piccolos und ihre
Schnitzelbänke.
Sie beginnt mit dem „Morgestraich“ am
Montagmorgen nach Aschermittwoch
(Beginn der Fastenzeit) um punkt vier Uhr.
Dann wird die gesamte Stadtbelichtung
abgestellt, und nur noch die leuchtenden
Laternen erhellen die dunklen Strassen
Basels. Es ist dies der Startschuss zu
den „drey scheenschte Dääg“ – den drei
schönsten Tagen – wie der Basler zu
sagen pflegt. Die Fasnacht dauert exakt 72
Stunden und wird am Donnerstagmorgen
am „Endstraich“ um genau vier Uhr

beendet. Zwei grosse Cortèges am Montag
und Mittwoch und die Kinderfasnacht
am Dienstag markieren ihre Highlights
und locken jährlich hunderttausende
Besucher an. Dabei sorgen rund 15 000
aktive Fasnächtler für das einzigartige
Ambiente. Wegen diesem speziellen
Ambiente, ihrer langen Tradition und ihrer
satirisch-politischen Botschaft soll die
Basler Fasnacht bald zum immateriellen
UNESCO-Weltkulturerbe erklärt werden.
Der satirisch-politische Aspekt spielt für
die Besonderheit der Basler Fasnacht
eine grosse Rolle; also die Tatsache,
dass aktuelle Ereignisse von den Cliquen,
Wagengruppen und Schnitzelbänken
ironisch und witzig hinterfragt und kritisiert
werden.
Vorgeschichte
Bestimmt gab es bereits im Frühmittalter
auch in Basel bereits fasnächtliches
Treiben vor der Fastenzeit. Nur lässt sich
dies nicht eindeutig belegen, denn alle
alten Dokumente der Stadt wurden im
Jahr 1356 im grossen Erdbeben von Basel
zerstört. Deshalb stammt der früheste
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Dieses Bild aus dem mittelalterlichen Basel zeigt: Früher fanden hier während der Fasnachtszeit Ritterturniere statt.

Nachweis für eine Fasnacht in Basel aus der
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Ein
altes Dokument berichtet von der „Bösen
Fasnacht“ im Jahr 1376, bei der es zu
blutigen Auseinandersetzungen zwischen
österreichischen Besatzern aus Kleinbasel
und Leuten aus Grossbasel kam. Die
Fasnachtszeit lief damals rau und ungesittet
ab. Es war ein wildes Tanzen, Saufen und
Fressen vor der Fastenzeit, das oft in Gewalt
umschlug, weshalb die „Fasnachtsfeste“
immer wieder verboten wurden. Bis in die
zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts war
es zudem üblich, dass in Basel während
der Fasnacht Ritterturniere abgehalten
wurde. Doch dann kam im 16. Jahrhundert
die Reformation: Mehrere Städte – vor
allem in Deutschland und in der Schweiz –
rebellierten gegen die Katholische Kirche
und wurden protestantisch. Dies geschah
auch in Basel – nämlich in der Fasnachtszeit
des Jahres 1529.
In allen reformierten Städten wurde
daraufhin der katholische Brauch
„Fasnacht“ verboten. Aus diesem Grund
existieren Karneval, Fasching- und
Fasnacht heute nur noch in katholisch
geprägten Gebieten. Eine Ausnahme
bildet hierbei das reformierte Basel.
Denn das Verbot konnte sich in der
fasnachtsverrückten Stadt nie durchsetzen.
Im selben Jahr, in dem Basel von einer
katholischen zu einer reformierten
Gemeinde wurde, setzte man das Datum
für die Fasnachtsfeierlichkeiten auf den
Montag, Dienstag und Mittwoch nach
Aschermittwoch fest. Somit feierte man
eine Woche später als in den katholischen
Gegenden, was bis heute so geblieben ist.
Von den Zünften zu den heutigen
Traditionen
Ein wichtiger Grund, weshalb in Basel das
fasnächtliche Treiben trotz Verboten nie
verschwand, war das Basler Zunftwesen
des Spätmittelalters. Wie überall in Europa
taten sich auch in Basel Handwerker
mit anderen Handwerkern des gleichen
Berufes zusammen und bildeten Zünfte.
So gab es zum Beispiel Schreiner- oder
Schuhmacherzünfte. Diese Zünfte führten
stets vor der Fasnachtszeit militärische
Musterungen durch, um die Basler

Das Zunftwesen prägte die Basler Fasnacht. Der VogelGryff-Brauch früher…

…und heute
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militärischen Musterungen mussten auch
die Stadtmauern kontrolliert werden.
Dies war die Aufgabe dreier Kleinbasler
Ehrengesellschaften. Diese hiessen
„Zum Hären“, „Rebhaus“ und „Greifen“.
Ihre Wappentiere: „Wilder Mann“ (Zum
Hären), „Leu“ (Rebhaus) und „Vogel Gryff“
(Greifen). Ihre Musterungsmärsche waren
– trotz Verboten - berühmt und trugen
viel dazu bei, dass diese Marschtradition
an der Fasnacht in Basel erhalten
blieb. Die heute noch bestehenden drei
Ehrengesellschaften von Kleinbasel führen
noch immer jedes Jahr Mitte Januar einen
Marsch durch, dessen Höhepunkt der Tanz
des „Wilden Mannes“ mit „Vogel Gryff“ und
„Leu“ auf der Mittleren Brücke ist.
Der Weg zur Strassenfasnacht
Wie gesagt wurde die Basler Fasnacht
immer wieder verboten, was aber nicht
viel brachte, weil die Leute trotzdem
Fasnacht feierten. Im 18. Jahrhundert
begann man sogar bereits frühmorgens am
Fasnachtsmontag trommelnd durch die
Strassen zu ziehen und mit Gewehren in
die Luft zu schiessen, um die Bevölkerung
zu wecken und sie daran zu erinnern, dass
die Fasnacht begonnen hatte. Dies war
der „Vorläufer“ des „Morgestraichs“. Der
erste richtige „Morgestraich“ fand 1833
statt. Weil zu dieser Zeit Krieg zwischen
Baselland und Basel-Stadt herrschte, wurde
jegliches fasnächtliche Treiben auf den
Strassen einmal mehr verboten. Den Basler
Metzger und Kneipenbesitzer Samuel Bell
kümmerte dies allerdings wenig. Er scharte
Gleichgesinnte um sich und veranstaltete
um drei Uhr nachts einen lauten Umzug;
den ersten – noch illegalen – „Morgestraich“.
Im Jahr 1835 wurde der „Morgestraich“
dann offiziell erlaubt. Er fand um vier Uhr
morgens statt und markiert seither den
Beginn der Basler Fasnacht.

Jugend auf ihre Tauglichkeit zu testen.
Bei diesen Musterungen marschierte
man im Gleichschritt zu Trommel- und
Pfeifenmusik. Deshalb entwickelte sich
in Basel diese einzigartige Form der
Fasnachtsmusik. Obwohl die genannten
militärischen Märsche der Zünfte
immer wieder verboten wurden, führte
Im selben Jahr fand auch erstmals ein
man sie gleichwohl stets aufs Neue
grösserer Umzug bei Tag statt, bei dem
durch. Anschliessend feierte man in
Sujets verwendet wurden. Man machte sich
den Stammlokalen der Zünfte bei Tanz,
durch die Sujets über Modeströmungen
Musik und Essen. Diese „Fasnachtsfeste“
und die Gesellschaft im Allgemeinen lustig.
verliefen ab dem 16. Jahrhundert, aber
Jedes Jahr machte man sich
weniger wild als noch
aufs Neue über gesellschaftliche
im Mittelalter – dank
Missstände lustig. So entstand
den Zünften, welche für
der einmalige satirische
Ordnung sorgen. Dass
Charakter der Basler Fasnacht.
die allgemeine Stimmung
an der Basler Fasnacht
Die Schnitzelbänke kommen
nicht so feuchtfröhlich
Zu diesem neuen Aspekt der
und ausgelassen ist, wie in
Satire und Gesellschaftskritik
anderen Karnevalsstädten
während den 1830er-Jahren
und man peinlich genau
passt, dass zur selben Zeit
auf die Einhaltung
die ersten Schnitzelbänke
jeglicher Sitten achtet,
an der Basler Fasnacht in
ist wahrscheinlich eine
Erscheinung traten. Die Vorläufer
Folge dieser ehemaligen
Abbildung eines Bänkelsängers der Schnitzelbänke sind die
militärischen Strenge.
– dem Vorläufer des
sogenannten Bänkelsänger
Während den erwähnten
„Schnitzelbanngs“

aus dem 17. Jahrhundert. Diese zogen
damals von Stadt zu Stadt, um in ihren
Liedern von schauerlichen Katastrophen und
politischen Ereignissen aus fernen Ländern
zu berichten. Am Ende des Liedes wartete
meist eine Moral. Dafür erhielten sie Geld
vom sensationslustigen Publikum. Im 18.
Jahrhundert begannen die Bänkelsänger
sogar nach dem Auftritt die gedruckten Texte
ihrer Lieder zu verkaufen. Aus diesen kleinen
zugeschnittenen „Schnipseln“, auf denen die
Texte standen, leitet sich vermutlich das Wort
„Schnitzel“ ab. Die Basler Schnitzelbänke
verteilen, wie damals die Bänkelsänger, noch
heute nach jedem Auftritt solche „Zeedel“.
Der Wortteil „Bank“ in den Begriffen
„Schnitzelbank“ und „Bänkelgesang“
ist darauf zurückzuführen, dass die
Bänkelsänger auf eine kleine Bank
stiegen, bevor sie ihre Lieder vortrugen.
Ebenfalls zeigten sie dabei auf eine
Bildtafel, welche die Handlung des Liedes
illustrierte. Daraus entstand bei den Basler
Schnitzelbänken der „Helgen“. Ähnlich wie
der einstige Bänkelgesang, enthält auch der
Schnitzelbank an der Fasnacht oft eine Moral
(verpackt in eine witzige Pointe). Aus dem
Jahr 1832 stammt ein Dokument, in dem
erstmals Bänkelsänger im Zusammenhang
mit der Basler Fasnacht erwähnt werden. Ab
1838 nennt man sie „Schnitzelbänke“. Zuerst
sangen diese ihre Schnitzelbank-Verse noch
auf Hochdeutsch, in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts dann allmählich nur noch
im „baseldytsche Dialäggt“.
Die heutige Basler Fasnacht entsteht
Durch das Entstehen von Umzügen, die
einem Sujet untergeordnet waren, und
dem Aufkommen der Schnitzelbänke,
wandelte sich die Fasnacht in kurzer Zeit
von einer militärisch angehauchten Feier
in den Zunftlokalen zu der satirischen
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Alt; am gelungensten war der Zug mit einer
gutgezeichneten Laterne über die jüngsten
Zeitereignisse der Schweiz.“
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts
schlossen sich immer mehr Fasnächtler
zu sogenannten Fasnachtsgesellschaften
zusammen. Während man früher
jedes Jahr bei einer anderen Gruppe
am Umzug mitgelaufen war, fing man
an sich zu organisieren und immer in
derselben Gruppierung zu bleiben. Diese
Fasnachtsgesellschaften nannten sich später
Cliquen.

Strassenfasnacht, wie wir sie heute kennen,
bei der öffentlich kritisiert wird.
Im Jahr 1841 kam die erste Kinderfasnacht
hinzu; bereits mit 800 Teilnehmenden.
Vier Jahre später, im Jahr 1845, wurden
dann am „Morgestraich“ erstmals Laternen
verwendet. Sie ersetzten die gefährlichen
Feuerfackeln.
Diese Laternen wurden bemalt und mit der
Zeit immer grösser und prächtiger. Unter
anderem wegen ihnen erhielt die Basler
Fasnacht Mitte des 19. Jahrhunderts immer
mehr mediale Aufmerksamkeit und wurde
berühmt. In einem Zeitungsbericht aus
dem Jahr 1948 hiess es: „Schon um 4 Uhr
wirbelten die Trommeln den Morgenstreich
durch alle Stadtviertel; dieselben bunten
Papierlaternen warfen ihre Schlagschatten
auf die grotesken Scharen von Jung und

Um 1900 herum traten dann die ersten
Guggemusiken in Erscheinung. Noch bis
1962 spielten sie auch am „Morgestraich“
mit. Heute dürfen dort nur noch Pfeiffer und
Trommler mitmarschieren.
Während des Ersten und Zweiten Weltkriegs
fand in Basel keine Fasnacht statt. Vor
allem nach der langen „Durststrecke“
während des Zweiten Weltkriegs kam es
in den 50er-Jahren zu einem regelrechten
Fasnachtsboom. Immer mehr Guggemusiken
enstanden. Gleichzeitig nahmen auch
stetig mehr sogenannte Wagencliquen
am „Cortège“ teil, welche Esssachen und
„Räppli“ in die Menge warfen. Sie prägen
heute für viele das Bild der Basler Fasnacht.
Genauso wie die Trommler und Pfeifer, die
Laternen und die Schnitzelbänke; alles Dinge
die ihre Wurzeln tief in der Vergangenheit
haben, die sich immer weiterentwickelt
haben und nun im 21. Jahrhundert die
Einzigartigkeit der Basler Fasnacht
ausmachen. Einer Fasnacht die so einzigartig
ist, dass sie vielleicht bald zum immateriellen
Weltkulturerbe der UNESCO erklärt wird.
Der Entscheid über die Aufnahme der Basler
Fasnacht fällt laut BAK (Bundesamt für
Kultur) im November 2017. Manuel Ramseier

Seit 1996

Restaurant Schlossgarten
Oberemattstrasse 3/ 4133 Pratteln
Rest.Tel: 061/821 26 77

OFFNUNGZEITTEN
MO-FR.		
10.00h 14.00h -17.30h 24.00h
SAMSTAGAB. 17.00h 23.00h
SONNTAG GESCHLOSSEN
Fam. KAYA
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Zana Ramadani prangert
politischen Islam und
Verschleierung der Frau an
„Muslimische
Frauen führen
die Familien.
Sie erziehen
ihre Töchter
zu amorphen
Persönlichkeiten
ohne Willenskraft
und die Söhne
zu verdorbenen
Machos“, so Zana
Ramadani.

Zana Ramadani, die Albanerin aus Mazedonien,
die als Mitgründen des deutschen Ablegers der
Frauenrechtsbewegung FEMEN bekannt wurde,
bringt ihr erster Buch heraus. „Die verschleierte
Gefahr“ sorgt gerade für Aufsehen in der deutschen
Öffentlichkeit. Die Autorin über scharfe Kritik am
politischen Islam, schreibt die österreichische
Zeitung Die Krone, die ein Gespräch mit Zana
Ramadani führte.

Warum machen die Frauen damit? „Wegen der
Sicherheit in der Familie. Viele dieser Frauen haben
kein Leben ausserhalb ihrer Gemeinde. Wir müssen
unser Verhalten zum politischen Islam ändern und
die Diskriminierung der Frau stoppen. Integration
und Bildung sind Aufgaben des Staates und nicht
der muslimischen Vereine“, sagt Zana Ramadani.
(Albinfo)

Es ist besonders interessant, dass die33 jährige
Autorin die muslimische Frau im Zentrum ihrer
Kritik setzt. „Muslimische Frauen führen die
Familien. Sie erziehen ihre Töchter zu amorphen
Persönlichkeiten ohne Willenskraft und die Söhne
zu verdorbenen Machos“, so Zana Ramadani.
Zana Ramadani selbst kam in einer muslimischen
Familie auf die Welt. Als 7 jährige kam sie mit
ihren Eltern nach Deutschland. Sie hat früh die
Gewalt ihrer Mutter erlebt und dies stellt sie im
Mittelpunkt in ihrem Buch.
„Die Hand einer Muslimin schlägt viel leichter die
Tochter, auch wenn dies im Koran verboten ist. Die
Frauen sehen sich als Hüterinnen einer Tradition,
unter der sie selbst gelitten haben“, sagt die CDUPolitikerin. „Wir sind viel zu tolerant, wenn es um
die Verschleierung der muslimischen Frau geht.
Kopftuch oder Burka – beides ist klar gegen die
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und
sind gleichzeitig Symbole eines politischen Islam.
Es sind Symbole der Defeminisierung der Frau.

SPAR Supermarkt			Öffnungszeiten
Längistrasse 14				
Mo-Fr 7:00Uhr – 19:00Uhr
4133 Pratteln				
Sa 8:00Uhr – 19:00Uhr
061 811 34 64				
So 9:00Uhr – 17:00Uhr
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Zana Ramadani del
me libër kundër
islamit politik dhe
mbulesës së gruas
“Gratë myslimane udhëheqin në familje. Ato i
edukojnë bijat e tyre që të bëhen krijesa amorfe
e të pavullnetshme ndërsa bijtë e tyre, maço të
llastuar”, thotë Zana Ramadani.
Zana Ramadani, shqiptarja nga
Maqedonia, e cila qe bërë e njohur
si bashkëthemeluese e organizatës
“Femen” për Gjermani, është
paraqitur së fundi edhe si autore e
një libri. “Die verschleierte Gefahr”
(Kërcënimi i mbuluar) quhet ky
libër, i cili në opinionin gjerman
po bën jehonë për tonin kritik që
autorja përdor kundrejt islamit
politik, shkruan gazeta austriake
“Die Kronne”, e cila ka zhvilluar një
bisedë me Zana Ramadanin.
Është interesante se në këtë
prezantim, shqiptarja 33 vjeçare
e vë në thumb të kritikës pikërisht
gruan myslimane, transmeton
albinfo.ch. “Gratë myslimane
udhëheqin në familje. Ato i
edukojnë bijat e tyre që të bëhen
krijesa amorfe e të pavullnetshme
ndërsa bijtë e tyre, maço të
llastuar”.
Vetë Zana Ramadani është rritur në
një familje myslimane (shqiptare
nga Maqedonia) dhe ka ardhur në
Gjermani si vajzë e vogël 7 vjeçare.
Ajo e ka ndjerë në lëkurën e vet
forcën (dhunën) e së ëmës dhe e ka
vënë atë në fokus të librit të saj.
“Dora e një myslimaneje godet në

mënyrë shumë të lirshme mbi të
bijën, edhe pse kjo nuk mbështetet
në kuran. Gratë e shohin veten si
mbrojtëse të një tradite , nga e
cila kanë vuajtur vetë ato”, thotë
politikania e CDU-së, përcjell
albinfo.ch. Ajo nuk e kursen
shoqërinë nga kritika për “maninë
e tolerancës” së saj në lidhje me
mbulesën myslimane të gruas.
Pavarësisht a është fjala për
shaminë e kokës apo për burka,
që të dyja janë fare qartë kundër
barazisë së gruas dhe njëkohësisht
janë simbole të islamit politik. Këto
veshje simbolizojnë, sipas saj,
paaftësimin dhe `defeminizimin`e
grave.
Por përse atëherë edhe vetë gratë
marrin pjesë në këtë proces?
“Për shkak të sigurisë në familje.
Shumë nga to nuk kanë jetë jashtë
komunitetit të tyre. Ne duhet
ta ndërpresim sjelljen tonë që
islamin politik dhe diskriminimin e
vazhdueshëm të gruas myslimane,
duke e minimizuar, e paraqet si
respektim të identitetit kulturor.
Integrimi dhe arsimimi janë detyra
të shtetit dhe jo të shoqatave të
myslimanëve”, ka thënë Zana
Ramadani në intervistë.
(Albinfo, albanische Übersetzung)
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Schneemänner im Jörinpark
Nicht bereits im jetzigen
Sonnenschein, sondern auch
in letztem Winter war viel los
im Jörinpark. Zwei Klassen des
Grossmattschulhauses bauten
Ende Januar sehr fleissig
Schneemänner.
„Am Dienstagnachmittag haben
wir draussen Schneemänner
gebaut. Zuerst mussten wir
drei Kugeln rollen. Aber es war
ein bisschen schwierig, weil
die Schneemänner sehr gross
waren. Wir haben uns gegenseitig
geholfen. Aber wir waren ein
gutes Team. Nachher haben wir
Stöcke und Steine gesucht. Es
waren 14 Schneemänner und ein
Schneebär. Und dann haben wir
eine Schneeballschlacht gemacht.
Wir haben die Lehrerinnen mit
Schnee beworfen, aber sie haben
uns auch mit Schnee beworfen.
Wir waren nass, aber es hat Spass

draussen und haben Schneemänner
gebaut. Die Lehrerinnen haben auch
gebaut. Unsere Schulgöttikinder
waren auch dabei. Alle haben drei
Kugeln gerollt. Eine grosse, eine
mittlere und eine kleine Kugel. Für
die alten Menschen im Jörinpark
war es toll. Wir haben eine Karotte
bekommen. Manche Schneemänner
hatten Tannenästehaare und
Augen und Arme aus Holz. Dann
haben alle eine Schneeballschlacht
gemacht. Es war eisig kalt. Unsere
Füsse waren nass. Alle haben sich
gefreut.“
Gershan, Ruftana, Sores, Rebeca,
Aysenur
gemacht. Uns war nachher kalt.
Im Schulzimmer haben wir Tee
getrunken.“
Arnisa, Marc, Diego, Bleona,
Mehmedali
„Wir waren mit zwei Klassen
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Wenn eine Osternestli-Suche den
Kindern weit weg eine Freude
bereitet….
Ostern, ist die Zeit der Besinnung und
Wahrnehmung christlicher Werte. Das
Kinderhilfswerk NOAH nutzt das Fest,
um Geld für syrische Waisenkinder zu
sammeln.
Das Kinderhilfswerk Noah organisiert
am Ostermontag 17. April 2017 ab
11.00 Uhr bis 14.00 Uhr auf dem RobinsonSpielplatz Lohag in Pratteln eine grosse
Osternest-Suche. Für jedes Kind gibt es ein
persönliches Osternestli zu suchen, welches
wir vorgängig auf dem Gelände versteckt
haben. Während die Kinder am Suchen sind,
dürfen es sich die Eltern bei Kaffee und
Kuchen oder einem warmen Mittagessen
gemütlich machen. Pro Kind und Osternestli
beträgt der Eintritt CHF 15.--. Der Erlös

geht zugunsten des Kinderhilfswerks und
unserem Engagement innerhalb Syriens,
einen Teil der Gelder werden wir für den Kauf
von dringendst benötigten Medikamenten für
das Kinderspital in Nordsyrien verwenden.
Wer Interesse hat, soll sein Kind bitte bis
am Karfreitag mit dem Namen unter info@
kinderhilfswerk-noah.org anmelden.
Sara Sutter
Kinderhilfswerk NOAH
www.kinderhilfswerk-noah.org

Videoüberwachung in der Gemeinde
Die periodische Videoüberwachung bezweckt die
Verhinderung und Ahndung von strafbaren Handlungen
sowie den Schutz von Objekten vor Brand oder
Vandalismus.
Gemäss § 2 Abs. 3 des Reglements über die
Videoüberwachung führt der Gemeinderat eine Liste der
Videoüberwachungsinstallationen und stellt sicher, dass
diese Liste der Öffentlichkeit zugänglich ist.
Folgende Standorte werden videoüberwacht:
Schulhäuser:
Erlimatt, Münchacker, Längi, Grossmatt und Aegelmatt
Kindergärten:
Hexmatt, alte Schule und Gehrenacker
Öffentliche Plätze:

Tramendstation,
Schmittiplatz, bei der alten
Dorfturnhalle, Kuspo,
Bahnhof SBB, Jörinpark,
Schwimmbad, Sandgrube,
Hexmatt und Hagenbächli
Sammelstellen:
Werkhof, Migros, Lidl, Längi, Coop, Rankacker und
Gehrenacker
Grillplätze:
Kästeli, Geisswald, Hülften, Ergolz und Vitaparcours
Es werden abwechslungsweise und zeitlich beschränkt
dort Kameras aufgestellt, wo es aufgrund aktueller
Probleme nötig und geeignet erscheint.
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