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Stadtjäger

Ein Name, 
ein Programm
Von Dominik Heitz

Nazareth – der Name weckt unter
schiedliche Vorstellungen. Die einen 
mögen an die britische Rockband den
ken, anderen kommt Jesus von Naza
reth in den Sinn.

Der Name Nazareth, wie er an
der Fassade des Hauses Thiersteiner
allee 55 zu lesen ist, nimmt fraglos
Bezug zu Jesus. Aber was soll er hier 
bedeuten? Nichts weist in diesem Haus 
direkt auf einen christlichen Bezug hin.

Man muss 100 Jahre zurückgehen, 
um die Antwort zu finden. Es war im
Oktober 1917, als Robert Mäder, der
damalige Pfarrer der Heiliggeist
Kirche, die Genossenschaft Nazareth 
gründete und Julie Stohler zur Leiterin
des 1. DevotionalienLadens berief. 
Denn die Frau hatte damals an der
Laufenstrasse 36 ein kleines Papeterie
geschäft geführt, in dem sie auch einige 
Devotionalien christlicher Frömmigkeit
verkaufte: Kreuze, Rosenkränze, 
Heiligenfiguren, Andachtsbilder. Das
machte sich Mäder zunutze. Fortan

verkaufte Julie Stohler auch noch reli
giöse Bücher – mit Erfolg. 1923 grün
dete Mäder deshalb die Buchhandlung
Nazareth, kaufte für die Genossen
schaft Nazareth das um 1903 herum
erbaute Haus Thiersteinerallee 55 und
zog mit dem Buchladen ins Parterre, 
wo er über dem Fenster den Namen 
Nazareth in den Sandstein meisseln
liess. Im ersten Stock wurden Büro
und Verlagsräume eingerichtet, wäh
rend die oberen Wohnungen zimmer
weise an alleinstehende Frauen ver
mietet wurden. All diese Betriebe
führten die «NazarethSchwestern»,
deren erste Direktorin Julie Stohler, 
genannt Schwester Josefa, wurde.

Der Verlag Nazareth diente vor
allem der Verbreitung von Mäders 
Büchern und Kleinschriften. Hier ent
stand auch das Basler Pfarrblatt und
die «Schildwache», Mäders Kampfblatt.
Die Druckerzeugnisse fanden in der
Schweiz sowie in Teilen Deutschlands
grossen Absatz. Bis kurz vor dem Zwei
ten Weltkrieg belief sich die Zahl der
Abonnenten für Bücher und Zeit
schriften auf 10 000.

Mäder war nicht nur als Autor, son
dern auch als Kanzelredner bekannt
und vertrat eine prononciert konserva
tive Haltung: Er wetterte gegen das
Frauenstimmrecht, gegen die Fasnacht
und gegen Ehen zwischen Protestanten
und Katholiken. Er verurteilte den 
Kommunismus wie den Sozialismus
und den Nationalsozialismus und soll
einmal gesagt haben: «Der Rosenkranz
ist unser Maschinengewehr.»

Mit Mäders Tod 1945 erlosch der 
NazarethVerlag; auch der Laden ver
schwand mit der Zeit. Und 1999 ging
schliesslich die Genossenschaft Naza
reth in der Genossenschaft der Pfarrei 
Heiliggeist auf. Geblieben ist einzig der 
Name an der Fassade.
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Die Basler im Velo-Fieber
Begehrte Occasionen. Ob 
ein klappriger Drahtesel oder
ein schickes Mountainbike:
Beim Barfüsserplatz fand
am Samstag die zweite 
diesjährige Velobörse statt. 
Verkäufer konnten ihre 
Occasions-Fahrräder
abgeben, abwarten und am 
Nachmittag dann den 
geforderten Verkaufspreis
minus einer Provision
abholen. Käufer finden sich 
an den beliebten Velobörsen 
für fast jedes Modell. Wer 
sein Wunsch-Bike finden 
möchte, sollte daher bereits
am Morgen früh parat stehen.
Ein Rat, den sich auch dieses 
Mal zahlreiche Velo-Fans zu 
Herzen nahmen. ni Foto Dominik Plüss

Sprachmobil für Flüchtlinge
Migranten sollen in einem Fahrzeug von Billy Meyer Deutsch lernen

Von Denise Dollinger

Basel. Mit einem «Guten Tag» fängt
alles an. «Beherrscht man eine Sprache 
nicht, stellt eine einfache Begrüssung
die erste Kontakthürde dar», sagt Billy
Meyer. Der 60Jährige ist der Initiant 
des Projekts sprachmobil.ch, ein
Angebot für Flüchtlinge, das diesen
Herbst startet. «In unserem Mobil sollen 
Flüchtlinge die Chance erhalten, unsere 
Sprache zu erlernen. Bereits ein paar
Worte Deutsch  stärken das Selbstver
trauen und fördern die alltägliche
Unabhängigkeit», erklärt Billy Meyer
seine Idee.

Ungezwungene Konversationen
Konkret bedeutet das Folgendes:

Der Basler und sein Team sind wochen
tags mit dem Sprachmobil in den Kan
tonen Basel, BaselLandschaft, Aargau
und Solothurn unterwegs und bieten im
Innern des Fahrzeugs bis zu sechs Men
schen Platz, um Deutsch zu lernen.
«Dies findet primär über ungezwun
gene Gespräche und nicht über Lehrbü
cher oder Deutschlektionen statt», sagt
Meyer. «Wir bieten ein niederschwelli
ges, kostenloses Angebot und wollen so
die Freude am Erlernen der deutschen
Sprache unterstützen und stärken. 
Denn die Verankerung einer Sprache 
geschieht am effektivsten über eine
Begegnung, in der Vertrauen aufgebaut
wird, davon bin ich überzeugt.»

Mit der Beschaffung und Finanzie
rung eines geeigneten Fahrzeugs hat er
nun den ersten Meilenstein gelegt. «Seit
Anfang Woche steht das wunderschöne,
wolgablaue Chassis in einer Garage in
Füllinsdorf. Ende September dann wer
den der Anhängerteil bei einem Koffer
bauer in Deutschland aufgebaut und in
einem nächsten Schritt ein gemütlicher
Innenraum gestaltet.»

Pro Kanton will der Basler mit sei
nem Sprachmobil drei bis vier Standorte
anfahren. «Um geeignete Plätze zu fin

den, trage ich derzeit,  zusammen mit
zwei Freiwilligen, die verschiedenen
Kontakte zusammen.»  Auf der Liste ste
hen nebst verschiedenen Gemeinden
auch Wohnheime, Asylunterkünfte und
Institutionen für Geflüchtete und Mi
granten. «Die Idee ist, dass wir pro 
Standort mindestens zweimal die Woche
präsent sind, damit den Flüchtlingen
auch eine Regelmässigkeit geboten wird.
Die Flexibilität des Mobils hilft, dass wir
beispielsweise nach 60 Minuten in der
blauen Zone in Sissach  problemlos wei
ter nach Liestal fahren können.»

Um das Angebot für die Flüchtlinge
«greifbarer» zu machen, will Billy 
Meyer zudem eine App entwickeln las
sen. Diese soll in sieben Sprachen – 
unter anderem Englisch, Arabisch, Farsi
und Amharisch – gestaltet sein. «Durch
meine Arbeit als Freiwilliger für das
Projekt ‹Dasein› der Offenen Kirche Eli
sabethen habe ich gemerkt, welche
Wichtigkeit das Smartphone für diese
Menschen hat. In unserer Sprachmobil
App können sie sich in ihrer Sprache 
registrieren und eine Selbsteinschät
zung ihres Deutschniveaus abgeben.
Anhand dieser Angaben können wir
unser Angebot dann entsprechend
anpassen.»

Auf drei Jahre hinaus finanziert
Die Gespräche im Sprachmobil sol

len aus dem Moment heraus entstehen. 
Es werden keine Scripts ausgehändigt
oder Tests gemacht, gearbeitet wird 
vorwiegend mit dem Flipchart, Beamer 
und Papier. «Es soll aber auch möglich
sein, dass die Benutzer und Benutzerin
nen im Mobil Unterstützung erhalten,
wenn es etwa um die Formulierung
eines Briefes an ein Amt geht oder sie
irgendwelche Hausaufgaben erledigen 
müssen.» 

Bis jetzt sind durch Spenden und
Gönner 67 000 Franken zusammenge
kommen. «Das heisst, dass unser Pro
jekt auf die kommenden drei Jahre gesi

chert ist. Was momentan noch fehlt, ist
ein Teilbetrag für die Entwicklung der
App sowie die Finanzierung einer admi
nistrativen Hilfskraft. Möglicherweise
bin ich einfach ein blauäugiger Gut
mensch, aber ich bin felsenfest von die
sem Experiment überzeugt», sagt
Meyer. 

Die Vision: schweizweite Mobile
Bis zu zwanzig Mitarbeiter will der

gelernte Supervisor in sein Team inte
grieren. Derzeit seien die ersten
Kennenlerngespräche am Laufen. «Das
Team wird vorwiegend aus Freiwilli
gen bestehen, die Spass an diesem Pro
jekt und Lust am Kontakt mit Men
schen aus anderen Kulturen haben», 
sagt Meyer. «Interessierte dürfen sich 
gerne melden.»

Dass das Zusammentreffen ver
schiedener Kulturen auch brenzlige 
Momente mit  sich ziehen kann, ist ihm
bewusst. «Wir haben eine Psychologin, 
die sich der Situationen annehmen
kann. Zudem werde ich auch Supervi
sionen anbieten.» Auf die Frage nach
seinen Zukunftsvisionen sagt Billy
Meyer strahlend: «Für mich wäre es das
Schönste, wenn es irgendwann zehn bis
zwanzig solcher Wagen in der Schweiz
verteilt hat, weil sich dieses Projekt
bewährt.»

Anfang November findet in Basel die
grosse KickoffVeranstaltung statt. «Wo 
das sein wird, kann ich noch nicht
sagen, da ich noch in Verhandlungen
bin», sagt Meyer. «Ich möchte es jedoch
so aufziehen, dass wir eine gute Präsenz
haben und möglichst viele Leute errei
chen können.» Was bereits klar ist: Nach 
diesem Event geht der 60Jährige auf
Tour. «Eine Woche fahre ich durch die
verschiedenen Gemeinden der vier
beteiligten Kantone und stelle unser
Fahrzeug und unsere Arbeit vor. Und
danach geht es mit der dreimonatigen 
Pilotphase richtig los.»
www.sprachmobil.ch

Auf Tour. Der Erwachsenenbildner Billy Meyer will mit einem Deutsch-Mobil vier Kantone ansteuern.  Foto Florian Bärtschiger

Nachrichten

80-Jähriger verletzt
Mann mit Messer

Basel. Ein betagter Schweizer ist am 
Samstagabend beim Bahnhof SBB mit 
einem Messer auf einen Rumänen los-
gegangen. Der 80-Jährige verletzte 
sein 38-jähriges Opfer bei der Attacke 
lebensgefährlich. Laut 20 Minuten han-
delte es sich beim Täter und beim 
Opfer um Angehörige der Rand-
ständigen-Szene, die sich vermutlich
gekannt haben. Der Angreifer konnte
verhaftet werden.

Zwei Männer am
hellichten Tag beraubt
Basel. Bei der Buvette Bollwerk an der
Wallstrasse sind am Samstagabend 
zwei junge Männer beraubt und ver-
letzt worden. Die beiden (19 und 21)
sassen beim Bollwerk, als gegen 19 
Uhr ein Unbekannter Anfang zwanzig
mit brauner Haut zu ihnen trat und dem
einen Opfer Umhängetasche und 
Handy entriss. Dazu schlug er ihn mit 
den Fäusten. Auch der Begleiter, der 
helfen wollte, wurde verletzt.

Mann in Asylunterkunft
festgenommen
Grenzach-Wyhlen. In der Nacht auf
Samstag hat die Polizei in Grenzach-
Wyhlen einen Mann in einer Unterkunft 
für Asylbewerber in Gewahrsam
genommen. Der 21-jährige Deutsche
befand sich widerrechtlich in der 
Unterkunft und wollte diese nicht mehr
verlassen. Auch nach einem Platzver-
weis kehrte er zurück. Nun wird er 
wegen Beleidigung von Polizeibeamten 
und Hausfriedensbruch verzeigt.

Sommersprossen

Nummer 25
Wir starten die letzte JuliWoche wage
mutig.

Oder eben: Wir gehen mutig trotz 
der Speckgürtel, welche die Sommer
Gelati und die GrillPotatoes gedeihen
liessen, auf die Waage. Waagemutig,
sozusagen.

Nun handelt es sich hier nicht um 
eine gewöhnliche Waage.

Das Ganze ist ein Museumsstück.
Hat aber nichts mit der Materie der
Exponate zu tun. Sondern steht ganz
einfach zum Besucherspass im Eingang
des alten Hauses.

DAS MUSEUM IST EIN BIJOU.
Es ist wunderschön im Herzen der

Stadt gelegen. Viele Stufen führen zum
Eingang – und man muss aufpassen, 
dass man da nicht stolpert. Und dann 
fällt.

Im Eingangsbereich des Museums
kann man handgefertigte Seifen, aller
lei Kräuter aber auch Medizinfläsch
chen erstehen.

Das Gärtchen mit dem plätschern
den Brunnen (sowie den Fischen darin)
ist eine wahre Sommeridylle (und nicht
nur am «Bebbi sym Jazz»).

WO ALSO FINDEN WIR DIE
SPROSSENWAAGE?

Wie heisst das Museum?
Wir suchen nach dem dritten Buch

staben.
Und das ist ein: … -minu

Mut zum Wiegen. Wo steht diese 
Sprossenwaage?  Foto Nicole Pont


