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Im Reich des Staubes
Liestal  |  Am Samstag startet im «Palazzo» die Ausstellung «Im Wartesaal der Zeit»

An einer Medienrunde informierte 
der Baselbieter Heimatschutz über 
historische Gebäude, Quartiere 
und Freiräume im Oberbaselbiet, 
für die er sich einsetzt. Zudem 
wurden ein neuer Alarmknopf 
präsentiert und ein finanzieller 
 Zustupf für den Verein.

Janis Erne

Seit mehreren Jahren beschäftigt die 
geplante Überbauung auf dem ehe-
maligen Cheddite-Areal an der Ge-
meindegrenze zwischen Liestal und 
Lausen die kommunalen und kanto-
nalen Behörden. Im Mai 2019 hiess 
das Kantonsgericht eine Einsprache 
des Baselbieter Heimatschutzes gut 
und forderte von den Quartierplanern 
eine ordentliche Interessenabwägung 
zwischen dem industriegeschichtli-
chen Wert der Gebäude der ehema-
ligen Sprengstofffabrik und dem Be-
dürfnis nach neuem Wohnraum.

Obwohl der renommierte Histo-
riker Michael Hanak nach dem Ge-
richtsurteil in einem Gutachten fest-
hielt, dass das im Jahr 1916 erbaute 
Cheddite-Verwaltungsgebäude als er-
haltenswert gelte, genehmigte der Lie-
staler Einwohnerrat Ende vergange-
nen Jahres den Quartierplan zum 
zweiten Mal in unveränderter Form. 
Nun befasst sich erneut der Regie-
rungsrat mit dem Quartierplan und 
einer Beschwerde des Baselbieter 
Heimatschutzes (die «Volksstimme» 
berichtete). An der Medienrunde gab 

Heimatschutz-Präsident Ruedi Riesen 
bekannt, es gebe beim Kanton gewisse 
Sympathien für die Anliegen des Hei-
matschutzes.

Neben dem Erhalt der histori-
schen Gebäude auf dem ehemaligen 
Cheddite-Areal und der informellen 
Zusammenarbeit mit der Ziefner Be-
völkerung bei der Dorfkerngestaltung 
setzt sich der Baselbieter Heimat-
schutz im Oberbaselbiet dafür ein, dass 
der «Chilchacher» in Tenniken unver-
baut bleibt. In einem Flyer schreibt 
der Verein, dass der Freiraum «Chilch-
acher» – er grenzt an Kirche, Fried-
hof, Pfarrhaus und Pfarrscheune – 
ein wichtiger Teil des letzten integral 
erhaltenen historischen Ensembles 
des Ortes sei.

Der rote Knopf
Die Geschäftsführerin des Baselbieter 
Heimatschutzes, Julia Stalder-Kümin, 
präsentierte in der Folge den über-
arbeiteten Internetauftritt des Ver-
eins. Neu ist auf der Internetseite ein 
auffälliger roter Alarmknopf zu fin-
den. Dieser kann von den Nutzerin-

nen und Nutzern der Website ge-
drückt werden, wenn sie ein bedeut-
sames Gebäude, das vor dem Abriss 
oder Verfall steht, melden wollen. Die 
gemeldeten Gebäude kommen dann 
auf die Rote Liste der Dachorganisa-
tion Schweizer Heimatschutz.

Die Rote Liste fungiert als Aus-
tausch- und Kampagnenplattform 
für Anliegen der Denkmalpflege und 
des Ortsbildschutzes. Mit dieser Platt-
form sollen gefährdete Objekte von 
baukulturellem Wert gerettet werden. 
Bislang hätten von rund 170 aufge-
führten Objekten etwa 60 gerettet 
werden können, ist auf der Internet-
seite zu lesen. Riesen meinte an der 
Medienrunde, dass der Alarmknopf ein 
wichtiges Instrument sei, da histori-
sche Gebäude vermehrt unter Sied-
lungsdruck geraten würden.

Zum Internetauftritt ergänzte Stal-
der: «Mit der übersichtlich gestalte-
ten Internetseite und einem Flyer 
werden neue Mitglieder, welche die 
Basis des Vereins bilden, angewor-
ben.» Als privater und unabhängiger 
Verein wird der Baselbieter Heimat-
schutz durch Mitgliederbeiträge und 
private Zuwendungen finanziert. In 
den Genuss einer grossen Zuwen-
dung kam der Verein kürzlich: Die 
von einer Familie ohne Nachkommen 
gegründete Stiftung «Baukultur und 
Denkmalschutz Baselland» stellte dem 
Baselbieter Heimatschutz Liegen-
schaften zur Verfügung, die dieser 
bewirtschaften und dabei die Kapital-
erträge generieren kann, wie Riesen 
mitteilte.

Das Liestaler «Palazzo» verwan-
delt sich bis Januar 2022 in einen 
temporären «Wartesaal der Zeit». 
Die Kunsthalle ist eines von 19 
an der «Regionalen 22» partizi-
pierenden Ausstellungshäuser 
und  bietet sieben Räume, die 
sich mit den Themen «Zeit und 
Raum» aus einandersetzen.

Raja Breig

Die Idee für die Ausstellung «Im War-
tesaal der Zeit» kam Kurator Michael 
Babics, als er seiner Tochter «Momo» 
von Michael Ende vorlas – eine Ge-
schichte von Zeitdieben und einem 
Kind, das den Menschen die gestoh-
lene Zeit zurückbringt. «Was, wenn es 
einen Ort gäbe, an dem die Zeit ruht, 
an dem man sich eine Auszeit von die-
sem kontinuierlich voranschreiten-
den Strom nehmen kann, der ausser-
halb davon weiterfliesst?», fragte sich 
Babics. Mit genügend Vorstellungs-
kraft wird es in der Liestaler Kunst-
halle Palazzo vom 27. November bis 
zum 9. Januar möglich: Im Rahmen 
der «Regionalen 22» findet dort eine 
Ausstellung ganz im Zeichen der Zeit 
statt.

Das Thema «Im Wartesaal der 
Zeit» liess den Kunstschaffenden viel 
Raum, um ihrer Kreativität freien 
Lauf zu lassen. Neben Gemälden und 
Skulpturen sind in der Ausstellung 
auch temporäre installative Arbeiten 
zu bestaunen. So wurde etwa der im 
Normalfall nicht in die Ausstellungen 

integrierte Büroraum in ein wahr-
haftiges Kunstwerk verwandelt: Kon-
zept- und Installationskünstler Eric 
Hattan durfte sich in dem mit Büro-
gegenständen vollgestellten Raum aus-
toben und hat das gesamte darin ent-
haltene Material in der Mitte zu einer 
Pyramide aufgestapelt. Der schmale 
Gang, auf dem man das Konstrukt den 
Wänden entlang umrunden kann, 

lässt einen die neue räumliche Situ-
ation auch physisch erleben. Passend 
dazu lautet der Titel des ungewöhn-
lichen Werks: «Im Reich des Staubes. 
Eine Umordnung».

Die Flip-Flops von Aschenputtel
Die «Regionale» ist ein grenzüber-
schreitendes Projekt, das aus 19 Aus-
stellungen innerhalb der trinationa-

len Oberrheinregion besteht. Die an 
der Ausstellung beteiligten Künstle-
rinnen und Künstler haben alle einen 
Bezug zur Region, sind also entweder 
in der Nähe des Dreiländerecks ge-
boren oder studieren und wohnen in 
der Region.

Wie bei so mancher zeitgenössi-
schen Kunstausstellung kann man 
sich auch «Im Wartesaal der Zeit» 

nie sicher sein, ob ein gewisser im 
Raum herumliegender Gegenstand 
nun Kunst oder doch eher ein Indiz 
der Unordentlichkeit von Ausstellen-
den oder Besuchenden ist. So liegen 
in einem der Ausstellungsräume zwei 
Flip-Flops aus Gips, Karton und Gra-
phit an willkürlichen Orten auf dem 
Boden.

Kurator Michael Babics beschreibt 
die Wirkung des Werks als «Aschen-
puttel-Effekt». «Schuhe sind norma-
lerweise immer in Bewegung, weil wir 
sie zum Laufen bringen. Verlieren wir 
sie, sind sie wie eingefroren. Man fragt 
sich: ‹Wem gehören sie, wie sind sie 
hierhergelangt?›», erläutert er.

Wandgemälde auf Zeit
Abgesehen vom Leitmotiv haben die 
verschiedenen Werke eine weitere 
Sache gemeinsam: Alle zeigen sie das 
aktuelle Schaffen von Künstlerinnen 
und Künstlern verschiedener Alters-
gruppen auf, sind also in den letzten 
zwei oder drei Jahren entstanden. Ei-
nige der Werke wurden sogar eigens 
für die Ausstellung vor Ort kreiert, so 
zum Beispiel verschiedene Wand-
gemälde. Diese werden im Anschluss 
an die Ausstellung wieder weiss über-
malt, sind also passend zum Thema 
bloss temporär.

Die Vernissage der Ausstellung star-
tet übermorgen Samstag um 13 Uhr, 
am selben Abend wird sie in die 
 Lie staler Kulturnacht «Lichtblicke» 
involviert sein. Der Eintritt kostet 
5 Franken, für unter 25-Jährige ist 
er frei.

Bei Abrissgefahr Alarmknopf drücken
Liestal  |  Der Baselbieter Heimatschutz will schneller reagieren können

Bei diesem Werk von den Künstlerinnen Karin Salathé und Kathrin Siegrist wurde unter anderem ums «Palazzo» herum 
gesammeltes Moos verwendet. Bild zvg

Isaac Reber, Céline Baumann und Ueli Mäder (von links) diskutierten in der Kan-
tonsbibliothek über den Konflikt zwischen Verdichtung und Freiräumen. Bild je.

Forum für Baukultur
je. Im Anschluss an die Medienrunde fand 
das alljährlich vom Baselbieter Heimat-
schutz organisierte Forum für Baukultur 
statt. Heuer referierten drei Experten über 
die Frage «Verdichtung oder Freiräume: 
Ist das die Alternative?». Regierungsrat 
Isaac Reber (Grüne) eröffnete als Vorste-
her der Baselbieter Bau- und Umwelt-

schutzdirektion das Forum. Der studierte 
Raumplaner vertrat die Meinung, dass es 
sowohl Verdichtung als auch Freiräume, 
die Qualität aufweisen, brauche.
Von Münchenstein über Birsfelden bis 
nach Muttenz nahm Reber rund 30 An-
wesende mit auf eine virtuelle Reise durchs 
Unterbaselbiet. Dabei präsentierte er Are-

ale und Gebäude, die aufzeigen, wie ver-
dichtetes Bauen in die Höhe und Grün-
flächen miteinander kombiniert werden. 
Später hielten die Basler Landschafts-
architektin Céline Baumann sowie der re-
nommierte Soziologieprofessor Ueli  Mäder 
Referate, ehe das Publikum das Gehörte 
in kleinen Gruppen weiterdiskutierte.


