
Lichtspiele 
Vom Black Friday bis in den Advent. 
 
 
 
 
Fotografieren ist Zeichnen mit Licht.   
Ein Spiel mit natürlichem oder künstlichem 
Licht. Mit feinem Strich, in Pastellfarben oder 
grell mit grobem Pinsel. Das alles geht auch  
mit Licht. 
 
Im Advent 2017 wähle ich den dicken Filzstift. 
Für die groben und grellen Weihnachtsmotive. 
Aber  auch die spitze Feder in Bild und Wort. 
 
Ich beginne mit grellem Tageslicht, nutze dann 
aber vorwiegend die Dämmerung für meine 
Streifzüge durchs leuchtende Pratteln. 
 
Ich übersehe dieses Jahr das besinnliche, 
bescheidene, feine Leuchten. Ich konzentriere 
mich auf die andere Weihnacht.  
 
Ich beginne mit Stars and Stripes vor Prattelns 
höchstem Ski Scraper. Passt doch zu Black  
Friday und Sales-Shopping.  Oder ? 
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Sind das alles Schnäppchenjäger auf dem Weg vom Bahnhof ins Grüssen? Ist tatsächlich die ÖV Hysterie ausgebrochen ?  Ob da wohl Löw‘s Stadt-Busse 
ausreichen würden ?  Zur Beruhigung. Der Andrang hat nichts mit dem Black Friday zu tun. Da war doch Ende November dieser ICE, der sich für eine 
Nacht quer vor den Basler Bahnhof über die Gleise gelegt hat…   



 
 
Wer gewinnt den Kampf 
ums Leuchten in dieser 
Nacht? Das Blechgesicht 
am Bahnhof oder der 
Weihnachtsstern mit sei-
nen Strahlen, der hier um 
die Gunst der Bevölke-
rung leuchtet. 
 
In der Nacht wird das 
Stern- und Strahlenmotiv 
der Einwohnergemeinde,  
der Bürgergemeinde, von 
KMU und VVP  dominie-
ren.   
 
 



Kaum dass die Sonne 
am nächsten Morgen 
durch die Wolken blin-
zelt, ist der Aquila wie-
der der Herr des Lichtes. 
 
Zusammen mit einem 
aufhellenden Schäum-
chen Neuschnee sorgt er 
für ein winterliches Pa-
norama das man durch-
aus zeigen darf.  



Wenns Rücklicht hell in den 
Abend brennt, dann sind wir 
mitten im Advent. So könnte 
man fast „ketzerisch“ sagen. 
Ein Hüftschuss mit der Com-
pact Camera beim Kunimatt 
Kreisel.  
 
 



Im Grüssen ist die vorfestliche Prattler Lichtorgie auf dem absoluten Höhepunkt.   Die Energiestadt lässt Grüssen ! 



Auf dem Heimweg 
vom Grüssen ins Dorf 
bleibt mir der Kreisel 
zum Zahn der Zeit 
nicht erspart.  
 
Die Strassenlaterne im 
Zentrum wird zum 
Weihnachtsstern.  Da-
hinter gehen die ersten 
Lichtlein an, im höchs-
ten Stall zu Brattle-
hem. 



Ein abendlicher Abstecher auf die Zurlindenbrücke darf nicht fehlen.  Ein feierabendlicher Blick auf NEW COOP ... 



Und in die andere Richtung: An diesem 12. Dezember fliesst der Verkehr staufrei unter der Raststätte, die den Namen Pratteln in die Welt hinaus trägt.  



Am Gallenweg macht sich 
mein Handy in der Jacken-
tasche bemerkbar. Es 
möchte dem Helvetia Tow-
er die Ehre erweisen.  
 
Das Licht kommt von der 
Dämmerung, aus der Tiefe 
der Unterführung, aus dem 
Sockelgeschoss des Turmes 
und von einem vorbeifah-
renden Auto. 
 
Ich wünsche allen Lesern 
meiner Rubrik „Brennpunkt 
Pratteln“ ein schönes, be-
sinnliches Weihnachtsfest, 
und drücken Sie die Dau-
men, dass das Prattler 
Schloss bis zum Neujahr 
wieder einmal in weisser 
Pracht auftritt …. 
 
 



… und so gut beleuchtet, wie 
in der Silvesternacht von 
2006, also vor bald 11 Jah-
ren.  
 
 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse 
am Brennpunkt  Pratteln 
und Ihnen allen einen guten 
Rutsch ins 2018 
 
 
Ihr 
Markus Dalcher 
 


