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Der richtige Platz für das Totem
Liestal | Die Ausstellung in der Kunsthalle Palazzo ist ein Erfolg
13 Künstler haben im Kunsthaus
Palazzo ein stimmiges Bild
der zeitgenössischen Kunst in
unserer Region gezeigt. Die
Besucherzahlen bestätigen,
dass regionale Kunst geschätzt
wird. Es würde wohl begrüsst,
wenn das Sinnbild vor dem
Palazzo bleiben könnte.

Positionen zeitgenössischer Kunst
mit Malerei, Objekten und Skulpturen werden von den beiden Kuratorinnen den Kunstrichtungen konkret, konstruktiv, informell, gestisch
und nonfigurativ zugeordnet.
Tanzperformance von Renate Hug

Beat Ermel

Die Oberbaselbieter Künstler waren
in der Ausstellung im Kunsthaus
Palazzo in Liestal gut vertreten und
haben viel Lob und Beachtung erfahren. Der Metallplastiker Rudolf
Tschudin aus Sissach hat mit seinem
Werk im Aussenraum und den Arbeiten im Innenraum – flachgedrückte
versus gepresste Fässer – eine gelungene Verbindung geschaffen. Willy
Suter aus Tenniken hat mit seiner
Bronzeskulptur «Don Quijote», die
eindrücklich zur Wandarbeit der
international bekannten Malerin
Lorenza Diaz aus Basel passt, begeistert.
Die inzwischen 86-jährige Elisabeth Stalder aus Liestal glänzte mit
einer Allee von Wildblumen aus
Acrylglas. Dank geschliffener Kanten
strahlten Letztere, als wären sie
beleuchtet. Niggi Messerli, Direktor
des Kulturhauses, fände es toll, wenn
das Totem von Rudolf Tschudin, das
zurzeit vor dem Eingang der Kunst-

Die Tänzerin
Renate Hug aus
Gelterkinden
performt speziell
für die
«Volksstimme»
vor dem Totem
des Sissachers
Rudolf Tschudin.
Bild Beat Ermel

halle steht, seinen definitiven Platz
auf dem nahen Begegnungsplatz bei
den Bäumen und Bänken finden
würde. Wenn für die Überbauungen
am Bahnhof schon so viel Geld ausgegeben werde, sollte eigentlich
auch etwas für die regionale Kunst
möglich sein.
Der richtige Ort für ein Kunstwerk

«Es wäre spitze, wenn die künstlerische Litfasssäule hier ihren Platz

finden könnte», ergänzte das Kuratorenduo Gerda Maise und Trudi
Schori. Für jedes Kunstwerk gibt es
den richtigen Ort, und dieser stimme
hier. Jedenfalls soll dem Stadtpräsidenten Lukas Ott, der für eine
Stellungnahme nicht zu erreichen
war, das Anliegen zur Prüfung unterbreitet werden. Die gepressten
Metallfässer von Tschudin hätten
neben dem künstlerischen Wert ja
auch noch einen ökologischen Aspekt.

Die Ausstellung mit 13 Künstlern
habe gezeigt, so Messerli, dass Kunstschaffende aus der Region bei der
Bevölkerung gut ankommen und es
wichtig sei, regional renommierten
Künstlern Ausstellungen zu ermöglichen. Gerda Maise würde es sehr
begrüssen, wenn diese Möglichkeiten auch andernorts im Oberbaselbiet bestehen würden und nennt
als Wunschvorstellung das Schloss
Ebenrain. Die im Palazzo gezeigten

Das für die Ausstellung verantwortliche Kuratorenduo hat die ausgestellten Werke in den Ateliers und
Werkstätten ausgewählt. Darunter
sind ganz neu entstandene Werke,
aber auch Arbeiten, die noch nie oder
kaum je ausgestellt wurden. Mit den
Besucherzahlen im Palazzo sind alle
Beteiligten sehr zufrieden. Nicht nur
zur Vernissage und zur Finissage
vom Sonntag sind viele Leute gekommen. Auch die drei Führungen
waren sehr erfolgreich.
Sicher waren auch etliche Leute
zur Schlussveranstaltung erschienen, um die Tanzperformance von
Renate Hug aus Gelterkinden zu
sehen. Sie tanzte und schwebte quer
durch die begeisterten Zuschauer im
grossen Ausstellungsraum und kommunizierte fröhlich mit den Werken
an den Wänden und am Boden. Je
nach Werk waren ihre Bewegungen
anmutig fliessend oder hart und intensiv. Mit der gleichzeitig vorgesungenen Melodie der Nationalhymne –
allerdings mit einem dadaistisch
anmutenden italienischen Text –
nahm sie diese gemäss ihren Worten
humorvoll auf die Schippe.

Stedtli feiert schwarze Humortage
Liestal | Hazel Brugger und Daniel Ziegler an den Humortagen

Ob 50 oder 500 Zuschauer: Hazel Brugger (links) und Daniel Ziegler ziehen das Publikum gleichermassen in ihren Bann.

Die zurzeit schwer angesagte
Hazel Brugger und der ehemalige
Giacobbo/Müller-Bassist Daniel
Ziegler haben an den Liestaler
Humortagen ihr Publikum mit
schwarzem Humor und übler
Laune entzückt.
Sebastian Schanzer

Man stelle sich vor, Hazel Brugger
sucht ihre musikalische Ader und
nimmt Bassstunden bei Daniel Ziegler: Ein Feuerwerk der Leidenschaft –
aber wortwörtlich. Zur Vorbereitung
schreibt der Appenzeller alle fröhlichen Kinderlieder in Moll um und
spielt sich dann mit endlosen Improvisationen und einem jaulenden
«Bläss» an der Seite schon mal in die
Depression. Brugger erscheint in dieser Hinsicht bereits gut vorbereitet
zur Stunde und sinniert noch ein

wenig darüber, ob unter den weltweit
zehn dümmsten Arten zu sterben
vielleicht auch eine Bassgitarre vorkommt. Das ist freilich nur ein Gedankenexperiment, Ziegler hat wahrscheinlich gar keinen Sennenhund.
Im Rahmen der Liestaler Humortage sind die beiden ins Stedtli gereist
und gaben dort ihr jeweiliges Soloprogramm zum Besten. Ziegler am
vergangenen Donnerstag im familiären Ambiente der «Kulturscheune»
und Brugger füllte dann am Samstagabend den Veranstaltungsraum
des Hotels Engel. Gemeinsam war
den beiden, dass sie das Publikum
jeweils mit ihrem «Anti-Charme»
gehörig um den Finger wickelten.
«Wenn mir niemand zuschauen
würde, wärs eine psychische Störung, so ist es halt Kleinkunst», kommentiert die 23-jährige Kabarettistin ihr Programm, und Ziegler, der
ehemalige Hofbassist der SRF-Sen-

dung Giacobbo/Müller, stellt von Anfang an klar: «Für mi gits nüt Verreckters als die huere Publikumsanimatione.»
Mies gelaunt bis rabenschwarz

Als gelangweilter, von Banausen umgebener und mit seinem Schicksal
hadernder Musiklehrer – gerade so,
wie der eine oder andere diese Lehrergattung als Teenager kennt –
führt Ziegler seine Zuschauer in die
Welt der Musik ein. Groove, Harmonie und Melodie sowie der Text:
Das sind die Bestandteile, aus denen
sich Musik zusammensetzt. Worauf
es aber wirklich ankommt, das lernt
der Zuschauer nur bei Ziegler:
«Melodien braucht kein Mensch –
wir haben ja den Bass.» Und fast
genauso wichtig: «Die Tonart Dur hat
in der Musik nichts verloren.» Den
Beweis liefert er mit eigenen
Interpretationen bekannter Lieder

Bilder Sebastian Schanzer

und bringt damit jeweils für kurze
Zeit Ernsthaftigkeit ins Programm.
Man könnte dem Bass-Virtuosen
stundenlang zuhören.
Und auch in Hazel Bruggers
knapp zweistündigem Programm
gibt es keinen Grund, auf die Uhr zu
schauen. Viel grösser ist die Gefahr,
eine der dicht gestaffelten und meist
hintersinnigen Pointen zu verpassen.
«Es tut mir leid, wenn Schwangere
da sind», sagt die 23-Jährige entschuldigend, nachdem sie einige
ihrer Ansichten über Geburt und
Kaiserschnitt explizit ausgeführt hat,
und fügt dann kleinlaut an: «... also
grundsätzlich.»
Poesie und Erotik

Zuvor hat sie dem Publikum bereits
erzählt, warum sich der Zürcher
erst mit 30 das Leben nimmt, der
Liestaler hingegen bereits mit
5 Jahren die Sinnlosigkeit der Exis-

tenz erkennt und dass weltweit
jährlich zehn Menschen an einem
Selecta-Automaten sterben. Für
Letzteres hat sie eine plausibel
klingende Erklärung: Der Automat
erfülle nämlich die übergeordnete
Aufgabe – sein Name deutet es an –,
für die natürliche Selektion unter
den Menschen zu sorgen. Wer so
stirbt, ist offensichtlich zu dumm für
diese Welt.
Mit ihrem rabenschwarzen Humor
greift Brugger mit Vorliebe sicher
geglaubte Werte der Gesellschaft an.
Wenn etwa ein Mann seiner Frau
Blumen schenkt, klingt das bei
Brugger so: «Schatz, ich habe Blumen
für dich töten lassen und du darfst
nun zuschauen, wie sie langsam
verdorren und zerfallen. Dasselbe
mache ich mit dir.»
Da kann der mies gelaunte
Appenzeller Daniel Ziegler der
Romantik doch noch etwas mehr
abgewinnen. «Denn, worum geht es
jedem einzelnen Musiker eigentlich?», fragt er sein Publikum. Nach
zwei falschen Antworten und
entsprechendem Abwinken mit
Augenrollen rückt Ziegler mit der
Wahrheit heraus: «Girls, Girls,
Girls.» Er öffnet seine Haare (so hat
man ihn im Fernsehen nie gesehen)
löst einen Knopf im Hemd und zeigt
den Damen am Bass, welche erotische Energie in diesem vermeintlichen Griesgram steckt. Aber auch
Hazel Brugger verabschiedet sich am
Ende ihres Auftritts poetisch mit
einem Zweizeiler:
Das Wetter ist hier,
ich wünschte, du wärst schön.

