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Ruth’s
Augenblicke

Heidi hatte fünf Wo-
chen lang einen uk-
rainischen Gast mit
kleinem Hund im
Haus. Nun ist die
junge, schwangere
Frau abgereist. Ihr
Mann sei im Krieg
verletzt worden. Er

wurde ausgeflogen, in ein Schweizer
Spital. In dieser Stadt hat man seiner
besorgten Frau ein Zimmer zur Verfü-
gung gestellt, wo sie mit ihrem Hund
sein darf, in der Nähe ihres Gatten. Ein
wenig Humanität in dieser Zeit, das ist
wie ein Lichtstrahl in die beängstigen-
de Dunkelheit. «Ich vermisse Annika
mit Mako bereits sehr. Beim Abschied
haben wir beide geweint!», gestand
Heidi. Für sie war diese Erfahrung sehr
emotional und beeindruckend gewe-
sen.

«Und jetzt, darf man überhaupt noch
fröhlich sein? Darf man Feste feiern?
Kann ich ins Kino gehen, um einen ko-
mischen Film zu sehen? Getraue ich
mich zu lachen? So viele Menschen
leiden, wie kann man da unbeschwert
sein?» Noch nie zuvor hatte ich Heidi
derart bekümmert erlebt.

Überall auf der Welt leidet stets ir-
gend jemand ... immer! Jede Sekunde!
Wenn man sich das bewusst macht,
bleibt einem das Lachen tatsächlich im
Halse stecken. Aber, wem hilft das
ständige Mitleiden? Wir sind für nie-
manden hilfreich, wenn wir mit Trau-
er – Sauermine unseren Alltag bege-
hen. In den übelsten Situationen ha-
ben Menschen den Galgenhumor
erfunden. Diese vorgetäuschte Heiter-
keit half ihnen oft, das Schwere, kaum
Fassbare ins Absurde umzudrehen, um
es so besser ertragen zu können.

Heidi wird den Ukraine-Konzert-
abend besuchen (am 12.Mai, um acht,
Kirche Arisdorf). Es musizieren ukrai-
nische und Schweizer Künstler ge-
meinsam. Das tut gut! Musik ist Völker
verbindend und stimmt froh! Wir alle
brauchen das Schöne, Beschwingte,
Unbeschwerte, um im Gleichgewicht
zu bleiben. Und da jener Anlass ein
Benefizkonzert sein wird, tun wir beim
Geniessen sogar aktiv etwas Hilfrei-
ches!

Apropos Genuss ... Heidi und ich
bummeln durch den Liestaler Genuss-
markt, und wir decken uns ein mit
Frischem und Feinem. Danach geneh-
migen wir uns einen Apéro, draussen,
an einem sonnigen Plätzchen. Dann
strahlen wir uns an: «Proscht! Auf
unsere alte Freundschaft! Und auf all
die Leute, die aktiv versuchen irgend-
wie Gutes zu tun, um die Welt ein biss-
chen heller werden zu lassen! In Dank-
barkeit – Proscht!»

RUTH PETITJEAN-PLATTNER

Aussichtsturm
Am nächsten Sonntag, 15.Mai, ist es
wieder so weit. Mit einer kulinarischen
Abwechslung können Sie einen feinen
Beinschinken mit Kartoffelsalat in der
Turmwirtschaft geniessen! Es steht Ih-
nen das ganze Speise- und Getränke-An-
gebot zur Verfügung ausser Suppe mit
Spatz und Siedfleisch-Salat!

Auf Ihren Besuch und Reservation
freut sich die Wirtegruppe Mohler, Tel.
079 334 92 64. AUSSICHTSTURM LIESTAL

Junge Kunst und moderne Technologie
Liestal Die Kunsthalle Palazzo zeigt Arbeiten der Plattform22

ALEXANDER JEGGE

Die Kunsthalle Palazzo in Liestal beher-
bergt momentan die Ausstellungsreihe
Plattform. Sie findet jährlich statt und
zeigt einen Querschnitt des aktuellen
Kunstschaffens von jungen Künstlerin-
nen und Künstlern, die in der Schweiz
studieren und arbeiten. Sie findet seit
2016 in wechselnden Regionen der
Schweiz statt. Die Ausgabe Plattform22
zeigt neue Arbeiten von Bachelor- und
Master-Absolventinnen und -Absolven-
ten der Schweizer Kunsthochschulen.
Eine Jury der Schweizer Kunsthochschu-
len wählte Werke folgender Kunstschaf-
fenden aus: Rhoda Davids Abel, Dianita,
Andrea Fortmann, Gerome Gadient, Elin
Gonzalez, Lorenzo Lunghi, Nicolas Pon-
ce, Michael Ray-Von, Alexandra Shéhér-
azade Salem, Lourenço Soares, Mariana
Tilly und Jonas Van Holanda. Marlene
Bürgi, Martin Genton, Julie Marmet,
Noemi Pfister und Colin Raynal organi-
sierten und jurierten die Ausstellung.
Seit 2011 wird die Plattform in Partner-
schaft mit dem Kunstpreis Helvetia
durchgeführt.

Bereits vorweggenommen: Platt-
form22 ist eine spannende und absolut
sehenswerte Ausstellung über das
künstlerische Befinden junger Men-
schen in der Schweiz. Sie zeigt die Ver-
wendung unterschiedlichster Techni-
ken, vor allem der elektronischen. Doch
auch Mischformen, gemalte Bilder oder
Objekte sind vertreten. Man sollte etwas
Zeit mitbringen, denn die einzelnen
Werke erschliessen sich erst durch län-
gere Auseinandersetzung. Man wird von
vielen Bildschirmen, Projektoren und
Kopfhörern empfangen. Wer sich einen
Kopfhörer überstülpt, taucht ab in eine
Welt der speziellen Töne und sieht dazu
Dinge, die er so nicht erwartet. Schon
im ersten Raum spielt «In Excess of Play-

time (2)» von Michael Ray-Von damit.
Im Ohr hört man Stimmen, deren Wor-
te sowohl mit Sinn gefüllt sind als auch
Nonsens von sich geben. Dazu leuchtet
ein Farbscheinwerfer, der sich über dem
Kopf befindet, ausgewählte Orte und
Objekte im Raum an, in nicht nachvoll-
ziehbarer Folge. Man versucht das Ge-
hörte mit dem Gesehenen zusammen-
zubringen, was meist nicht funktioniert.
Wenn das Licht verschwindet, geht man
mit den Augen auf die Suche nach ihm
und entdeckt so an unterschiedlichsten
Stellen erneut beleuchtete Gegenstän-
de. Man misst so den Raum aus und
erlebt seine Dimension auf eigene Art.

Alexandra Shéhérazade Salems Arbeit
kommt sehr theatralisch daher, ohne
Schauspieler. Es ist eine Installation,
ebenfalls mit Ton, die jedoch eher zum
Durchlaufen einlädt, als zum Verweilen

– sie führt weiter. Ein weiterer Bild-
schirm erwartet uns im nächsten Raum.
Er wurde von Andrea Fortmann auf dem
Boden installiert und zeigt eine Land-
schaft durch ein Fischauge. Dadurch
wird das Bild fast dreidimensional. Wei-
tere Arbeiten von Fortmann mit Handy-
bildschirmen sind anzutreffen. Zur
mehrteiligen Installation von Lourenço
Soares gehören Schautafeln, wie in der
Schule, und an der Wand eine Abbil-
dung einer Ausgrabungszeichnung. Die
einzelnen Teile stehen für sich, doch
verführen sie dazu, nach Zusammen-
hängen zu forschen.

Die Qualität aller ausgestellten Werke
würde eine grössere Besprechung er-
fordern, doch will es der Schreiber den
Interessierten überlassen, selbst Erfah-
rungen zu sammeln. Es lohnt sich wirk-
lich.

Gerome Gadient: «i-mir (3b7.5 269521), 1Te18.1973234», 2022. FOTOS: A . JEGGE

Kunstpreis Helvetia
Seit 2011 wird die Plattform in Partner-
schaft mit dem Kunstpreis Helvetia
durchgeführt. Mit dem Kunstpreis verbun-
den sind ein Preisgeld und eine Ausstel-
lung an der internationalen Kunstmesse
Liste, Art Fair Basel. In diesem Jahr erhält
Jonas Van Holanda den Kunstpreis. Der in
Brasilien geborene Künstler ist Absolvent
des Bachelor-Studiegangs an der HAED in
Genf. In der Arbeit «Moving Towards Us»
untersucht er das physikalische und
philosophische Konzept der negativen
Entropie. Sie ist als audiovisuelle Installa-
tion in der Ausstellung im kleinen Raum,
zu finden. Die Ausstellung wird von vielen
Zusatzveranstaltungen begleitet, siehe
www.palazzo.ch unter Kunsthalle.

Lourenço Soares: «flipcharts (cars, dino-
saurs, free markets)» und «Moritz (redrawn
with permission from original artwork by
Esther Premru», 2022.

Andrea Fortmann: «if you let this reach
you, you may want to reach out to» 2022.

Mariana Tilly: «Hitting in the Material
World (I,II,III)», 2022.

Die Tore des Palazzos
waren ganz weit offen

Leider scheint Corona immer noch die Menschen etwas zu lähmen. Der Andrang zu den
vielen Institutionen war eher mässig, nach einer so langen Pause hätte man auch mehr
Besucherinnen und Besucher erwarten können. Cynthia Coray vom Theater Palazzo
hegte die Hoffnung, dass alle im Baselbieter dereinst wissen werden, dass in Liestal ein
Theater existiert, das bespielt wird. Dazu wäre ein Tag der offenen Türe eine gute Ge-
legenheit gewesen.
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Jonas Van Holanda: «Moving Towards Us»,
2022. Helvetia Kunstpreis.

Anzeige

«Useluege»
pr. Zuschauen, wie andere scheitern, ist
angenehmer. Deswegen Flucht aus der
eigenen Problemzone auf den Balkon.
Da erstreckt sich die grosse Welt des klei-
nen Innenhofs. Ein Abend übers Beob-
achten und Beobachtetwerden. Balkon-
Erlebnisse zweier Millennials, die end-
lich da angekommen sind, wo sie
eigentlich gar nie hinwollten: zwischen
Waschturm, Kochinsel und Kinder-
wunsch. Der fünffache Poetry-Slam-
Schweizermeister Dominik Muheim und
Musiker Sanjiv Channa bieten mit ihrem
Programm «Useluege» Kabarett mit
Schlagzeug und Kazoo. Freitag, 13.Mai,
und Samstag, 14.Mai, 20 Uhr, Theater
Palazzo, Liestal, www.palazzo.ch

Mit ganzem Herzen
persönlicher Service:

∙ Gratis-Beratung
∙ Gratis-Lieferung
∙ Gratis-Montage
∙ Gratis-Entsorgung

Hintere Gasse 15 | 4717 Mümliswil | 062 3914137

15% Rabatt*

auf Polstergruppen,
Sofas und Relaxsessel

30% Rabatt*

auf unsere Polster-
schnäppchen direkt
ab Ausstellung
* ausgenommen unsere Marken-
und Netto-Artikel

Polsterwochen
12. Mai – 11. Juni 2022

Pl
12. Mai 11. Juni 2022

Wohnen mit

Herz und Stil –

Möbel Kamber

Mümliswil


