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Nur über die schönen Dinge diskutieren
Baselbiet  |  Bei kulturpolitischem Podium werden bis auf eine «Alibi-Bürgerliche» Gegner aussen vor gelassen 
Den Wert der Kultur diskutieren 
und den Preis nur am Rand 
 erwähnen – laut dem Veranstalter 
ist das offene Gespräch über 
 Fördergelder an den «verschlosse-
nen» Bürgerlichen gescheitert. 
An die Podiumsveranstaltung 
in Liestal ist eingeladen worden, 
wer nicht über das Geld redet.

Marco Sartori

Künstler haben einen schweren 
Stand im Baselbiet, glaubt man den 
Diskutanten am kulturpolitischen 
Podium in der Kunsthalle des Lie
staler Palazzos. Mitten in einem Aus
stellungsraum der «Regionalen 17» 
wird angeregt über Kultur diskutiert. 
Unumstritten ist die «reduzierte Kul
turförderung» ein Dorn im Auge der 
Gesprächsteilnehmer. 

Bildende Künstler, Schauspieler, 
Musiker, Politiker und Kulturschaf
fende haben vergangenen Mittwoch
abend versucht, gemeinsam «den 
Wert der Kultur» zu definieren. 
«Kunst ist ein Lebensmittel», steigt 
die Basler Künstlerin Gerda Maise ins 
Gespräch ein. Sie unterstreicht dabei 
den existenziellen Wert, den die 
Kunst für sie habe. An den Rand ge
drängt, sitzt die einzige Bürgerliche 
und selbst ernannte «Aussenseite
rin» in dieser Runde, BDPLandrätin 
MarieTherese Müller.

Müller überrascht mit ihrer Ehr
lichkeit: «Ich wünschte, ich hätte da
mals nicht einfach nach den Vorgaben 
der Partei abstimmen müssen.» Die 
Reinacher Landrätin spricht davon, 
wie es zur Annahme der heute umzu
setzenden Finanzstrategie gekommen 
ist, die eine Reduktion der Kulturförde
rung vorsieht. Bei jener Abstimmung 
im Kantonsparlament hatten laut 
Müller die Bürgerlichen entschieden, 

pauschal den Sparplan des Kantons 
anzunehmen. Damit sei man einer 
«Kräfte zehrenden Diskussion» aus
gewichen. 

Kritik im Nebensatz
Müller sei nicht das einzige Parlaments
mitglied gewesen, das in diesem Zu
sammenhang «überstimmt» wurde, 
sagt Marc Joset, PodiumsModerator  
und CoPräsident «Verband Kultur 
Baselland», im Anschluss an die Ver
anstaltung. Sie sei aber die Einzige, die 
an der Diskussionsrunde teilnehmen 
konnte. Joset schätzt Müllers Mut sehr: 
«Ich habe das Gefühl, die anderen, 

die wir eingeladen haben, haben ein
fach Angst, sich dazu zu äussern.» 
Namen wollte Joset keine nennen.

Während sich alle anderen für die 
Notwendigkeit einer finanziellen Un
terstützung der Kultur durch den 
Kanton aussprechen, fällt in einem 
Nebensatz ein leises Gegenargu
ment. MarieTheres Müller hinter
fragt für einen Augenblick, inwieweit 
ein Künstler vom Verkauf seiner Kunst 
leben können muss. In welcher Form 
es die reine Selbstverwirklichung 
verdient, finanziell gefördert zu wer
den, bleibt in dieser Diskussion un
geklärt. 

«Wir haben bewusst nur Leute ein
geladen, die das nötige Gefühl haben, 
um über Kultur zu reden», sagt Marc 
Joset, «eine kontradiktorische Diskus
sion war nie unser Plan.» Der Liesta
ler Stadtpräsident Lukas Ott sieht die 
Abwesenheit der Gegner als Chance, 
wenigstens im Nachhinein die alter
nativen Strategien platzieren zu kön
nen, die aufgrund der Diskussionsver
weigerung kein Gehör fanden. Niggi 
Messerli, Gründungsdirektor des Pa
lazzos, hätte pauschal in allen Berei
chen 1 Prozent gekürzt. Die offensicht
liche Einseitigkeit der Diskussion wollte 
an diesem Anlass keiner eingestehen.

Oft wird unterschieden zwischen 
Stadt und Land. Der Graben ist kaum 
zu übersehen, besonders wenn es um 
Kunst und Kultur geht. «Diese Unter
scheidung geht mir grausam auf den 
Wecker», macht «Regionale»Kura
torin Kitty Schaertlin ihrem Ärger Luft. 
Bildhauer Peter Thommen  ist ähnli
cher Meinung und unterstreicht, dass 
sich die Kunst globaler engagieren 
sollte. Raum genug gebe es im Basel
biet, um bisher unbekannte Wege zu 
gehen. Ott appelliert an den Mut, auch 
einmal zu scheitern. Damit will er die 
Selbstfindung der Baselbieter Kultur
szene vorantreiben.

Das Kunsthandwerk mit der Kerze
Gelterkinden  |  Karl Meiller ist ein wahrer Kerzenzieh-Experte, der sein Wissen weitergibt
Das Kerzenziehen im alten Zeug-
haus in Gelterkinden erfreut sich 
heuer bereits zum dritten Mal 
grosser Beliebtheit. Organisator 
Karl Meiller hat viel dazu beigetra-
gen, dass das uralte Handwerk 
heute wieder Kult ist.

Lisa Groelly

Wer in diesen Tagen das alte Zeug
haus in Gelterkinden betritt, dem 
strömen ein angenehmer Duft und 
eine wohlige Wärme entgegen. Ver
antwortlich dafür ist das Kerzen
wachs, das in den vier grossen 
Chromstahlbehältern darauf wartet, 
von Klein und Gross in die unter
schiedlichsten farbigen Kerzen ver
wandelt zu werden. «In einer Saison 
wie dieser entstehen hier über 4000 
Kerzen», sagt Karl Meiller, Organi
sator des Gelterkinder Kerzenzie
hens.

Meiller muss es wissen: Seit bald 
40 Jahren bietet er Kerzenziehen für 
die unterschiedlichsten Zielgruppen 
an. Für den zweiwöchigen Anlass in 
Gelterkinden, der heuer zum drittem 
Mal im alten Zeughaus durchgeführt 
wird, zählt Meiller auf rund 25 frei

willige Helfende, die ihm tatkräftig 
zur Seite stehen. Um diese ist er sehr 
froh, denn die Nachfrage ist in die
sem Jahr besonders gross. Zu den 
Öffnungszeiten an Werktagen ist das 
«Kerzenziehstübli» stets gut besucht 
und ausserhalb der Öffnungszeiten 
nutzen während der zwei Wochen 

insgesamt 25 Schulklassen das An
gebot. «Am Wochenende ziehen hier 
zwischen 80 und 100 Personen 
gleichzeitig Kerzen», sagt Meiller. 
Man komme sehr gut aneinander 
vorbei und es herrsche stets eine 
sehr angenehme und ruhige  Stimmung: 
«Kerzenziehen hat eine beruhigende, 

fast schon therapeutische Wirkung 
und fördert die Kreativität ungemein», 
wie der erfahrene Kerzenzieher be
richtet. Bei so vielen Kerzen entsteht 
jedoch auch einiges an Abfällen. Aus 
diesen Wachsresten werden Schwimm
kerzen sowie Anzündwürfel herge
stellt.

Anlage eigenhändig gebaut
Der Erlös des Kerzenziehens wie auch 
des gemütlichen Beizlis, in dem man 
sich rund um die Uhr aufwärmen und 
verpflegen kann, geht in diesem Jahr 
an den Neubau des Gelterkinder Hal
lenbads. Meiller hat sich schon seit 
Jahren auf die Fahne geschrieben, 
für einen gemeinnützigen Zweck zu 
spenden. So sind dank des Kerzen
ziehens schon mehrere Patenschaften 
sowie eine Bibliothek in Honduras 
finanziert worden. Ganz wichtig ist 
für Meiller, dass sein Kerzenziehen 
für jedermann sein soll. «Keiner ist 
zu jung und keiner zu alt, um  Kerzen 
zu ziehen», sagt der Gelterkinder. 
Das Credo von Meiller und seinem 
Team ist, dass jedem dabei geholfen 
wird, seine Kerze so zu realisieren, 
wie er gerne möchte.

Als Lehrer hat Meiller anno 1975 
begonnen, mit seinen Schülern Kerzen 

zu giessen. Doch bald hat er gemerkt, 
dass die Kreativität dabei zu wenig 
ausgelebt werden konnte. Also hat er 
kurzerhand selbst eine Kerzenzieh
anlage gebaut und angefangen, Kurse 
zu geben; zunächst in Pratteln, spä
ter auch in Lausen und Gelterkinden. 
Neben dem Kerzenziehen in Gelter
kinden möchte Meiller das Angebot 
auch in Lausen wieder offerieren, so
bald er einen passenden Raum dafür 
gefunden hat.

Meillers ursprüngliches Ziel war 
es, das Kerzenziehen im Baselbiet 
wieder zu verbreiten. «Dieses Ziel 
habe ich erreicht. Kerzenziehen wird 
heute in zahlreichen Gemeinden über 
den ganzen Kanton verteilt ange
boten», so Meiller. Einen Kurs wolle 
heute niemand mehr besuchen, da 
alle bereits wüssten, wie es funktio
niert. Für Meiller ist nun entschei
dend, dass dieses uralte und kostbare 
Kulturgut erhalten bleibt und auch 
über seine Zeit hinaus weitergeführt 
wird.

Das Kerzenziehen im alten Zeughaus 
in Gelterkinden findet noch bis Sonntag 
statt. Freitag, 9. Dezember, 16–22 Uhr; 
Samstag, 10. und Sonntag, 11. Dezember, 
10–16 Uhr. 
www.kerzenziehengelterkinden.ch

Marc Joset 
 überreicht im 

 Anschluss an die 
Diskussion den 

Teilnehmern ein 
Präsent: Einen 

Gratiseintritt fürs 
Kino Palazzo. 

Von links: 
 Florian  Schneider, 
Peter Thommen, 

Marc Joset, 
Kitty Schaertlin.

Bild Marco Sartori

Karl Meiller unterstützt all seine Besucher dabei, ihre Kerzen möglichst nach den 
eigenen Vorstellungen und Ideen zu gestalten. Bild Lisa Groelly


