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„Päřķŀį-Jǻm“, Șț. Jǿħǻňň: měħř ǻŀș ňųř
ěįň Qųǻřțįěřfěșț
Đǻș Fěșțįvǻŀ vǿň Jųģěňđŀįčħěň füř ǻŀŀě, đěř „Päřķŀį Jǻm“ įm Șț.
Jǿħǻňňșpǻřķ. Đǿřț, ẅǿ șįčħ ěįňșț Jųģěňđŀįčħě ģěģěň đǻș
Ěșțǻbŀįșħměňț ẅěħřțěň, fįňđěț șěįț Jǻħřěň ěįň Fěșțįvǻŀ füř Jųňģ ųňđ
Ǻŀț șțǻțț. 

Sich in einem Park treffen, Musik hören, einen kühlenden Drink in der Hand, so stellt
man sich den Sommer vor. Dieses Wochenende hat Basel dafür ein perfektes Festival:
Der „Pärkli-Jam“ im St. Johanns-Park. Begonnen hat alles vor vielen Jahren, im
Schützenmattpark als die Jugendarbeit Neubad, ein Angebot der JuAr Basel
(Jugendarbeit Basel) eine kleine Bühne aufgestellt hatte, um jungen Musikerinnen und
Musikern die Chance eines Auftritts zu geben. Dass daraus etwas Grösseres entstehen
konnte, ist einem weiteren Angebot der JuAr Basel zu verdanken. Dem Jugend- und
Kulturzentrum im Rhybadhüsli St. Johann nämlich, das 2015 renoviert wurde: Aus
einem klassischen Jugendtreff wurde damit auch baulich ein Kreativzentrum, in dem
ein Treffbetrieb, Tanz, Theater, Musik und Partys in idealer Art und Weise unter einem
Dach vereint werden können. Der Pärkli Jam, der nun seit 2010 im St. Johanns-Park
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über die Bühne geht, passt perfekt in die Ausrichtung des Badhuesli. Roman Hueber,
Teamleiter der Hauses, brachte die kleine Bühne aus dem Schützenmattpark damals in
den St. Johanns-Park. Seither gehört der „Pärkli Jam“ zum Sommer in Basel wie der
Schwimmsack zum Rheinschwimmen. 

Ěįň Fěșțįvǻŀ vǿň Jųģěňđŀįčħěň
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Ěįň Fěșțįvǻŀ vǿň Jųģěňđŀįčħěň
„Uns ist wichtig, dass die Jugend das Festival macht, nicht die Jugendarbeit“, sagt
Marina Peter, Projektleiterin im Badhuesli. „Wir schaffen die Bedingungen, damit die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mehr Verantwortung übernehmen können.“
Der Pärkli-Jam wird von jungen Erwachsenen organisiert, alle arbeiten ehrenamtlich.
„Das Team ist jung, zwischen 17 und 27 Jahre alt“, so Marina Peter. Unterstützt werden
die engagierten Jugendlichen vom Team des Badhuesli. 

Ňįčħț ňųř füř Jųģěňđŀįčħě
Der „Pärkli Jam“ ist nicht nur etwas für Jugendliche von Jugendlichen. Das Programm
ist ein origineller Mix aus Musik, Tanz, Markt und anderen Aktivitäten. „Dieses Jahr
hatten die Bands erstmals die Möglichkeit, sich online zu bewerben“, sagt Marina Peter.
Mit Erfolg: Über 100 Bewerbungen gingen ein. Bands sowie Tanzgruppen wollten
einen Platz auf der Bühne ergattern. Darunter auch die Band Carvel. „Nachdem wir
bereits am Jugendkulturfestival und am Imagine auftreten konnten, ist der „Pärkli Jam“
nun der nächste Grossanlass, den wir in unserer Heimstadt spielen können. Wir hoffen,
bei unserem Auftritt beim Jugendkulturfestival anknüpfen zu können. Das war episch
und ich hoffe, dass das Wetter mitspielt und wir nochmals einen drauf setzen können“,
freut sich Mario von der Band Carvel. Bei den auftretenden Musikern findet ein
Aufeinandertreffen von Newcomern und ihren Vorbildern statt. „Wir sind ein
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Nachwuchsfestival, da ist es logisch, dass junge Bands auftreten“, sagt Marina Peter.
„Aber wir möchten ihnen auch die Gelegenheit geben, mit den gestandene
Musikerinnen und Musiker backstage ins Gespräch zu kommen.“ 

Mųșįķ ųňđ Șpǻșș ǿħňě Pǻųșě
Morgen, am Freitag den 24. Juni 2016, beginnt der "Pärkli-Jam" um 16.Uhr mit dem
Kinderprogramm, um 17 Uhr beginnt dann die Live-Musik. „Es findet eine konstante
Bespielung statt, wir können dieses Jahr mehr Acts präsentieren“, freut sich Marina
Peter. Während den Umbauphasen der Bühne erhalten junge DJs eine Plattform, die
Ueli Fähri lädt am Freitagabend zum „Open Mic“ ein. Aber nicht nur Musikfreunde
kommen auf ihre Kosten: am Samstag- und Sonntagnachmittag gibt es - neben dem
Musikprogramm - ein Kinderprogramm wartet auf die Kleinen, den kreativen
Besucherinnen und Besucher werden auf dem Kreativmarkt das Herz warm. 

Teaser Pärkli Jam 2016
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