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Die Steppin Stompers feierten 55 Jahre
Pratteln Jubiläumskonzert im Kuspo  
Die Steppin Stompers haben zum 55- 
Jahr-Jubiläum geladen, unterstützt und 
mitorganisiert wurde der Anlass vom 
Turnverein NS Pratteln. Eine grosse Fan-
gemeinde erschien gut gelaunt und vol-
ler Erwartungen. Den Abend eröffnet 
haben die einheimischen «Bluesbuebe», 
als Street Band kamen sie mit dem Jazz 
Klassiker «Just a closer walk with thee» 
spielend in den Saal. Auf der Bühne leg-
ten dann die Bläser und eine Bläserin ein 
musikalisch hochstehendes Feuerwerk 
los, das begeistert hat! Nach 20 Minuten 
war der Zauber dieser tollen Truppe vor-
bei, allerdings liess das Publikum die 
Band nicht ohne Zugabe von der Bühne 
runter, der Abend war somit richtig lan-
ciert. 

Bei der Begrüssung erklärte Hans-
ruedi Dill vom TV Pratteln, wie nahe 
sich die Stompers und der TV schon seit 
vielen Jahren stehen! Man ist durch 
«Jazz ufem Schmittiplatz» zusammen 
gekommen, kennt sich also lange und 
gut. Hansi Rudin bedankte sich gleich 
zu Beginn bei den vielen Heferinnen 
und Helfern vom TV Pratteln für den 
Einsatz in Küche und Service und die 
Gastfreundschaft. Ohne die NS Pratteln 
gäbe es diesen Abend nicht!

Zu zweit betraten dann die beiden 
Gründer der Band Andy Spinnler und 
Hansi Rudin die Bühne, sie legten ein 
kleines, aber feines Müsterchen der ers-
ten musikalischen Gehversuche aus dem 
Jahr 1965 dar. Honey Bee sangen sie als 
13-Jährige, mit dem «Wild Cat Blues» 
spielten sie zu zweit, dann kam die Gan-
ze Band dazu und die Post ging ab. Die 
acht Männer zelebrierten dann eine 

musikalisch abwechslungsreiche Zeit-
reise der Bandgeschichte. Da konnte 
man alte 68er-Songs hören, auch diver-
se Ohrwürmer aus dem Repertoire einer 
Dixie-Band. Mit dem neuen Trompeter 
Rolf Niederhauser (er ist erst seit An-
fang Jahr dabei) hat die Band einen 
würdigen Nachfolger von André «Bob» 
Hägler gefunden. Die Solis vom Geiger 
Adam Taubitz haben immer wieder Bei-
fallsstürme ausgelöst, er stellt Weltklas-
se dar, wie Hansi bemerkte. Aber auch 
René Hemmig, der Gitarrist, konnte 
immer wieder wunderbare Akzente set-
zen, die dem Dixie Stil gut anstehen. Die 
drei Bläser und die Rhythmus Gruppe 
harmonieren vortrefflich miteinander. 
Der Gesang von Andy Spinnler macht 
dann noch den Sound der Stompers per-
fekt! 

Drei Sängerinnen, die «Colors of Gos-
pel», brachten Abwechslung ins Pro-

gramm und sangen sich in die Herzen 
der Zuhörer. Die drei fantastischen 
Stimmen bestachen durch grosses Fee-
ling und starken Ausdruck im dreistim-
migen Gesang. Sie wurden vom Pianis-
ten Chris Heule souverän begleitet. 

Die Jubilare eröffneten dann ein ein-
drucksvolles Schlussbouquet. Die 
klangliche Erweiterung mit der viel-
seitigen Stimme von Sandra Rippstein 
ergab eine neue, wohltuende Dimen-
sion. 

Der Song «Blues stay away from me» 
löste Bluesfeeling pur aus! Mit «I’m go-
ing home» beendeten die Jubilare ei-
nen denkwürdigen Abend. Der lang 
anhaltende Applaus mit Standing Ova-
tion war der Dank von rund 400 Be-
suchern! 55 Jahre, man spürt nichts 
vom älter werden, die Stompers sind 
immerhin musikalisch jung geblieben.

 ROLAND KLAIBER

Die Steppin Stompers mit ihrer Sängerin Sandra Rippstein begeisterten.  FOTO: R . HÖSL I

 

Warten kann sehr vieldeutig sein
Liestal Auch in diesem Jahr hat die «Regionale» in der Kunsthalle Palazzo ihren angestammten Platz  

ALEXANDER JEGGE

Kaum aufgeatmet und froh über das biss-
chen Normalität, dräut bereits der 
nächste Covid-Albtraum. Nichtsdesto-
trotz wird die Kunstausstellung Regio-
nale im Palazzo Liestal durchgeführt. 
Die Ausstellung «Im Wartesaal der Zeit» 
kuratiert Michael Babics. In einen War-
tesaal wird etwas hineingegeben, das 
wartet, bis seine Zeit kommt. Manchmal 
muss etwas noch reifen und manchmal 
ist die Zeit noch nicht reif. 

Wo die ausgewählten Kunstwerke ste-
hen, kann im Palazzo selbst entdeckt 
werden. 

Nichts ist so schwer, wie die Auswahl 
eines weitgefächerten Kunstschaffens. 
Auswahl bedeutet auch immer Weglas-
sen. Die gezeigten Arbeiten stammen 
von verschiedensten Kunstrichtungen, 
Altersgruppen und Ethnien. Alle aber 
haben einen engen Bezug zur Region 
um Basel.

Im ersten Raum, der immer mehr zum 
eigentlichen Ausstellungsraum gewor-
den ist, fallen die Werke von Elana Gut-
mann auf. Da flirren und schwimmen 
Farbpigmente auf unscharfen Hinter-
gründen, halten fest und bleiben trotz-
dem im Ungefähren. Es sind Werke, die 
zum Verweilen auffordern. Eine weitere 
Richtung repräsentiert «Young Girl I Did 
Love You Once» von Dorota Gaweda und 
Eglé Kulbokaité. Es ist ein in die Wand 
gerammter Stahlstift, aus dessen Wand-
loch ein Parfüm gelaufen ist, das von 
einer früheren Performance stammt. 
Man ist gezwungen, an der Wand zu 
riechen, und dabei tut sich eine weite 
Imaginationswelt auf. 

Im kleinen Räumchen schläft in sich 
zusammen gesunken ein Stuhl, «La dor-
meuse» von Elie Buisson. Wird er nach 
dem Schlaf wieder seinen Zweck erfül-
len? Der lange schmale Raum enthält 
Kunst von mehreren Kunstschaffenden. 
Mir aufgefallen sind die Bleistiftzeich-
nungen von Verena Thürkauf mit dem 
Titel «Über das Verfliessen von Spra-
che». Als Vorlage diente auf Papier flies-
sende Farbe, die akribisch in Bleistift 
übertragen wurde. Auch hier sieht man 
Formen (Buchstaben) in ständiger Ver-
änderung, also im Fluss.

Der grosse Raum beherbergt unüber-
sehbar eine Plastik von Andreas Schnei-
der. Es handelt sich um eine Baumskulp-
tur ganz aus dem Holz eines Kiribaums. 

Dieser wurde zersägt und als Kunst-
baum, zusammen mit einer Lichtinstal-
lation wieder aufgebaut. Karin Salathé 
und Kathrin Siegrist füllen einen eige-
nen Raum aus und hinterlassen mit 
«Edition Butter T6023» Spuren an den 

Wänden und im Raum. Dabei wird fast 
alles, was bei der Entstehung der Instal-
lation wichtig war, wie zum Beispiel ein 
Overall, miteinbezogen.
Wie immer musste auch der Berichterstat-
ter auswählen, doch wer sich alles an-

schauen und bestaunen will, kann dies bis 
zum 9. Januar 2022 im Palazzo tun.

Kunsthalle Palazzo, Regionale 21 – Im 
Wartesaal der Zeit, Mi bis Fr, 14 bis 18 Uhr, 
Sa bis So, 13 bis 17 Uhr. Für den Besuch ist 
ein Covid-Zertifikat notwendig. 

Elie Buisson, La dormeuse.  FOTOS: A . JEGGE

Vo dr 
Gchichtehäx

Adventszeit ist für 
mich Bastelzeit. Ei-
gentlich bastle ich 
das ganze Jahr, aber 
zu Advent deutlich 
noch mehr. Das 
passt mir ganz gut, 
weil es nun draussen 
kalt und grau ist. 

Jetzt kann ich es mir in der warmen 
Stube gemütlich machen. Stricken ist 
angesagt, genauer, Socken stricken. 
Etwa vier Paar sind in Arbeit, aber Lust 
dazu habe ich gerade keine. Dann eben 
diese neuen Abwasch-Schwämme stri-
cken, aber da kratzt das Garn so fest, 
nein danke. Meine Nähmaschine wäre 
noch auf dem Schreibtisch im Arbeits-
zimmer, da in diesem sogenannten 
Büro aber gerade wieder so grosse Un-
ordnung ist, wie wenn ein Wirbelsturm 
dadurch gefegt hätte, «gluschtet» mich 
das im Moment auch nicht. Glaskugeln 
schmelzen auf dem Balkon könnte ich 
doch mal wieder, da ist es mir aber 
wirklich zu ungemütlich, weil zu kalt 
und zu windig. Gutzi backen in der 
warmen Küche, das wäre doch was. 
Nun rebelliert momentan leider mein 
Magen, sodass mir das Essen gar nicht 
richtig schmecken will. Somit habe ich 
auch keine Lust auf Gutziteig und 
schon gar nicht auf die «Fast-Renova-
tion» der Küche danach. Einen Papier-
stern aus Znünibeuteln basteln, das 
könnte ich, aber wo in aller Welt habe 
ich diese Beutel versorgt? Kerzen gies-
sen, das passt zur Adventszeit. Die 
Dochte habe ich vor Wochen nach 
Frankreich mitgenommen, dann also 
auch nicht. Jetzt habe ich es, Vogel-
futter herstellen. Selbstgemachte Mei-
senknödel, da werden sich die Vögel-
chen sicher freuen. Ich muss nur noch 
Kokosfett einkaufen gehen, Vogelfutter 
habe ich schon. Dann erinnere ich 
mich, dass ich mich beim letzten Mal 
ganz gewaltig geschnitten hatte, weil 
das Fett noch sehr fest war. Auf eine 
neue tiefe Schnittwunde habe ich defi-
nitiv keine Lust. Selber Naturkosmetik 
herstellen, da hatte ich einen Kurs ge-
macht und mich gleich mit all dem 
Material eingedeckt, was es dazu so 
braucht. Lippenpflegestifte und Haut-
crème hatte ich fleissig «gekocht» und 
dann gleich weiterverschenkt. Eigent-
lich wollte ich schon lange mal wieder 
neue Lippenstifte produzieren und 
dann an einem Weihnachtsmarkt ver-
kaufen. Nun, das wurde auch immer 
schwieriger, da alle Märkte, die für 
mich in Frage kamen, abgesagt wurden 
und meine Verwandtschaft noch reich-
lich eingedeckt ist. Hand-Lettering, 
diesen Kurs hatte ich letztes Jahr zuerst 
noch vor Ort angefangen, dann aber 
nur noch via Zoom absolviert. Das ist 
es, Weihnachtskarten kreieren, ande-
ren eine Freude machen, etwas von 
Hand Geschriebenes verschicken, das 
mache ich. Neue Briefmarken habe ich 
schon zu Hause. Als ich das letzte Mal 
auf der Post war, deckte ich mich mit 
den neuesten Modellen ein. Sonnen-
brillen für 85 Rappen und Wasserme-
lonenschnitze für die A-Post. Das passt 
doch super für meine Weihnachtsbrie-
fe!  URSULA MORAND

Andreas Schneider, The Weeping Willow.  
Karin Salathé und Kathrin Siegrist, Edition 
Butter.  

 

 

Verena Thürkauf: Über das Verfliessen von 
Sprache (aus einer Serie). 
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