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In der «bz» las ich,
dass im finsteren
Mittelalter in der
Stadt Basel ein
Hahn zum Tod ver-
urteilt worden sei.
Anno Domini 1474
sei dass Tier, im
Beisein des Volkes,

am Kohlenberg verbrannt worden.
Der Aberglaube war weit verbreitet.

Es hiess, der Hahn habe ein Ei gelegt
und aus solch sonderbaren Eiern
schlüpfe der schauerliche Basilisk, ein
Mischwesen zwischen Schlange und
Güggel. Tja, wo Jungfrauen Kinder ge-
bären, könnten Hähne ja auch Eier le-
gen ... das schien dem Volk von da-
mals beides möglich.

In der heutigen Zeit erfreuen wir
uns schlicht an den zierlichen Basilis-
kenbrünnlein, die zahlreich in der
Stadt verteilt aufgestellt sind.

Zurück ins Baselbiet. Die beschrie-
bene Sage erinnert mich an ein Kind-
heitserlebnis, bei dem ich voller Ge-
nugtuung der Hinrichtung von Gross-
vaters Güggel zugestimmt hatte.

Es gab einst noch richtige Winter in
unserer Gegend. Ich, etwa im Chinds-
gialter, schlittelte mit meinem Davo-
ser den Weg hinunter, Richtung Hüh-
nerstall. Dort hatte mein Grossvater
das Federvieh ins Freie gelassen, wel-
ches fröhlich im Schnee scharrte. Der
Hahn, der sein Harem bewachte, fühl-
te sich gestört durch das schlittelnde
Kind. Er flatterte mir ins Gesicht und
zerkratzte und pickte mich wund und
weh. Ich schrie, und er krähte. Er
hockte auf mir, bis mein Grossvater
herbei geeilt kam, ihn am Genick
packte und rief, dass er ihn nun sofort
einen Kopf kürzer machen werde. Er
sei ein böser Cheib, der auch ihn sel-
ber schon angegriffen habe. Meine in-
zwischen eingetroffene Mutter kühlte
mir mein brennendes Gesicht mit
Schnee. Ich weiss noch, dass ich kein
bisschen Mitleid fühlte mit dem To-
deskandidaten. Noch heute fürchte
ich Güggel. Einmal pflückte ich
Zwetschgen an einem Baum, der im
Hühnerhof von Freunden stand. Mein
Kratten war längst voll, aber ich harrte
ängstlich aus auf der Leiter, weil der
Güggel unten stand und mich argwöh-
nisch beäugte. Wenn ich einige Spros-
sen tiefer stieg, flatterte er wild und
krähte böse. Erst in der Dämmerung
stolzierte er Richtung Stall davon. Ich
stieg blitzschnell herunter und rannte
fort aus der Gefahrenzone. Die muti-
gen Hähne wurden in vielen Kulturen
der Welt geehrt. Heute liebt man sie
vor allem als Brathähnchen – obwohl
– eine Hinrichtung würde ich eigent-
lich keinem mehr wünschen.

RUTH PETITJEAN-PLATTNER
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Aus über 40 Koffern zauberten die Bast-
lerinnen und Bastler vergangenen
Sonntag, am dritten Koffermarkt im Al-
ters- und Pflegeheim Frenkenbündten,
ihre Wunderwerke auf die Tische. Die
beliebten Koffermärkte, eine Erfindung
aus Amerika, ziehen auch im APH Fren-
kenbündten immer viele Besucher an.
Neben Schmuck, diversen selbst ge-
kochten Seifen, Seidenschals und Ame-
diesli, Loops und Hüftschmeichler, fan-
den die Besucher auch Geschenkartikel,
die ihresgleichen suchen. Das Bébé-Kis-
sen, das genau die Grösse des Neugebo-
renen aufweist und ebenso mit dem
Gewicht identisch ist, hat auch das
Geburtsdatum und den Namen drauf
gestickt. Ein Kulturbeutel aus alten
Jeanshosen ist auch eher speziell. Das
Nackenkissen, das echten Bergkristall
in seinem Innenleben versteckt hat, soll
gegen allerlei Gebrechen helfen.

Der Koffer der fröhlichen jungen Frau
aus Olten glich einer kleinen Kondito-
rei. Den herrlichen Süssigkeiten konnte
man nicht widerstehen. Nebenan guck-
ten Bücher aus dem Koffer mit dem Ti-
tel «Unterwegs in Feld und Wiese». Ein
illustriertes Lesebuch für Menschen mit
Demenz. Die Verfasserin pflegte selber
lange ihre an Demenz erkrankte Mutter.
Sabrina Ehrmann verkaufte ihre selbst
gemachten Linzertorten und Konfitüren
zugunsten der Organisation «Ein Dach
für Strassenkatzen in Mallorca».

Vielfältiges aus dem
Koffer des APH
Nicole Probst und Melanie Gessler,
Aktivierungstherapeutinnen vom APH,
haben mit den Bewohnern am Sonn-
tagmorgen Zöpfe gebacken, die ihren

herrlichen Duft im Saal verströmten.
Daneben wurde der feine Apfelbutter
aus der Küche angeboten. Esther Plüss,
Leitung Hotellerie im Alters- und Pfle-
geheim Frenkenbündten, hatte neue
Bilder gemalt und ihre Kreativität auch

in den schönen Blumenarrangements
gezeigt.

Ein weiteres Highlight war das Buch,
das der Heimbewohner Hans Steiner
mit Gedichten aus seinem Leben ge-
schrieben hatte. Bewohnerin Ruth

Häring hatte die Illustration dazu ge-
macht.

Der Koffermarkt war ein gelungener
Start ins Jubiläumsjahr des APH, 40
Jahre, das im Herbst speziell gefeiert
wird.

«Schöns und Guets us em Koffer»
Liestal Der Koffermarkt im APH Frenkenbündten ist beliebt
URSULA ROTH

Heidi Grätzer, Bewohnerin im APH, plaudert mit den Aktivierungstherapeutinnen Melanie Gessler und Nicole Probst; auf dem
Tisch die im APH selbst gemachten Sachen. FOTOS: U.  ROTH

Die Koffer sind ausgepackt, die Besucher werden gleich kommen …
Die Konditorei im Koffer von Anne Nashed aus Olten; hinten Maggie Böhme mit ih-
rem Buch für demenzkranke Menschen.

Vera Kaa ist zurück

Vera Kaa kommt am Freitag, 31. Januar, nach langer Schaffenspause mit ihrem neu-
en Album «Längi Ziit» wieder zurück auf die Schweizer Bühnen. Umso schöner,
macht sie im Guggenheim einen Tourhalt. Ein Must für Rock- und Popfans. Vorver-
kauf: starticket.ch. ERIC RÜTSCHE/FOTO: ZVG

Am vergangenen Sonntag durfte das
Publikum im Theater Palazzo in Liestal
ein höchst differenziertes Kinderthea-
terstück erleben, das auf dem Bilder-
buch «Das machen?» von Lilly Axster
und Christine Aebi basiert. Ein Stück
über Sternschnuppen, Kinderfragen,
Freundschaft und Intimität, für alle ab
neun Jahren – eine unverkrampfte,
wertfreie Annäherung an das oftmals
tabuisierte Thema rund um Aufklä-
rung.  OBZ

Unverkrampft

Theater Blau mit «Das machen & andere
verdächtige Sachen». FOTO: INGO HÖHN


