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Das neue Jahr liegt
vor uns, wie ein
unbeschriebenes,
weisses Blatt Pa-
pier. Wir können
uns kein Bild ma-
chen, wie es sein
wird. Möge es
bunt, vielfältig und

gut werden ...
Im Unterricht lasen wir die Gebote.

Das 2. Gebot wird oft so übersetzt:
«Du sollst dir kein Bild von Gott ma-
chen». Einige Kinder wollten wissen,
wie man das verstehen soll. Ich erklär-
te, dass unsere Vorstellungen und Bil-
der von oder über Gott stets unvoll-
ständig bleiben. Darum kann man
bildliche Darstellungen am besten
gleich sein lassen. Kein Mensch habe
Gott ja wirklich je gesehen. Aber oha!
Da hatte ich einen Jungen in der
Gruppe, der genau Bescheid wusste!
Jakob habe ja mit Gott selber ge-
kämpft, nachts am Fluss, und er sei
von ihm an der Hüfte verletzt worden.
Der habe Gott, bei diesem Kampf, si-
cher gesehen!, so rief er textsicher in
die Runde. Und: «Sie hatten die Ge-
schichte ja selber erzählt!» Ein Mäd-
chen wollte offenbar der Frau Bötti-
scha aus der Patsche helfen und mein-
te: «Im Dunkeln hat der Jakob gar
nichts sehen können. Er hat ihn bloss
gespürt. Der erkannte nicht, mit wem
er wirklich gekämpft hatte!» Das
spornte die Schüler erst recht an sich
vorzustellen, wie sie selber Gott zeich-
nen würden, wenn sie nun könnten.

Hier sind einige Vorschläge der Kin-
der: «In einer Wolke, – im Rauch, – in
Blitz und Donner, – ein Gesicht hinter
dem Nebel, – ein Mega-Engel, – im Re-
genbogen, – in hellem Licht ...» Der
kleinste, jüngste Junge grinste von ei-
nem Ohr zum anderen und sagte
spitzbübisch: «Ich würde mein Blatt
weiss und leer abgeben. Da ich mir ja
eh kein Bild von Gott machen kann –
und soll!»

Wow! Der Junge hat’s erfasst! Wir
sollten uns ein Beispiel nehmen an
ihm – und selber ab und zu einfach
neu anfangen ... warum nicht ein neu-
es Kapitel beginnen, auf einem «weis-
sen, leeren Blatt Papier»…? Darauf
sind alle alten Vorstellungen und Be-
grenzungen weg gewischt. Alles findet
Platz – nichts ist vorgegeben. Kein
«Bildnis», das uns einschränkt.

«Ein weisses Blatt Papier» – und uns
steht die ganze Welt offen! Sie wird
sich bunt und vielfältig darstellen – so
wie sich das noch junge Jahr hoffent-
lich auch farbenfroh und möglichst
gut präsentieren wird. Viel Glück!

RUTH PETITJEAN-PLATTNER

Ruth’s
Augenblicke

Am letzten Sonntag an der Finissage
der Regionale 18 in der Kunsthalle Pa-
lazzo begibt man sich auf architektoni-
sche Spurensuche. Archiquest, zusam-
mengesetzt aus Architecture und Ques-
tion ist der Titel. Wandverkleidungen
sind in fragiles Gleichgewicht gebracht
und Durchgänge zu Guckscharten ver-
engt. Wandteppiche auf Leinwand ge-
malt hängen an der Wand, Zeichnun-
gen, die Ordnung und Absicht suggerie-
ren, Wurzelwesen, scheinbar aus einer
Animation entsprungen und Wandtexte
führen um Ecken und durch schmale
Passagen. Diesen Parcours haben sich
die beiden Kuratoren Emanuel Strässle,
visueller Künstler und Michael Babics,
Kunsthistoriker aus Basel ausgedacht.
Aus 800 Eingaben haben sie 24 ausge-
wählt. Ist Raum als Körper zu verste-
hen, kann er mit dem Körper abgetastet
werden, was Silvia Buol und Romana
Ramer performativ umsetzen. Das Lay
out für die Ausstellung habe Strässle
und Babics rollend erneuert, eine Vor-
gehensweise, die bei der Ausführung ei-
nes Bauwerks zu purem Chaos führt,
wird in einer Kunstausstellung zum
harmonischen Geflecht.

Jochen Damian Fischer bringt Licht
auf die Untersicht der Stadt mit Fotos
aus der Kanalisation Stuttgarts.

Konstantinos Manolakis erlaubt Ein-
tretenden nur einen schmalen Blick ans
Ende der Ausstellung.

Marcel Scheibles Wandfoto erinnert
an Gipsgeruch mit einer Do-it-yourself
Zimmerrenovation.

Christian Schoch entwirft ein Feld
von Fragen mit einer bläulichen Schlan-
ge, die von der Decke baumelt.

Günter Walter zeichnet höchst akku-
rate Rhythmen mit spitzen Farbstiften,
Architekten würden sich freuen über
diese präzise Handarbeit.

Matthias Aeberli ist der Ansicht, dass
Kunst eine visuelle Manifestation ist.

Walter Derungs’ Fotos von brutalisti-
schen Wohnbauten der späten 70er-
Jahre aus Italien lassen den Sozialismus
ahnen, ein starker Kontrast zur detail-

reichen Gliederung der Kulturhausfas-
sade.

Catrin Lüthi K stellt dem eine Berg-
sicht gegenüber, ein Erinnerungsmodell
in Schwarzweiss.

Stephanie Abbens Malerei bringt Ge-
danken zum changieren mit konkreten
und platonischen Körpern.

Jonas Fleckenstein bemüht sich um
die Quadratur des Kreises mit einem Zi-
tat von Gertrude Stein «a rose is a rose
…» und zeigt ein Betonobjekt wie ein
Kapitell, das dem Palazzo durchaus ge-
recht wird.

Klara Grancicova zeigt Zeichnungen,
die komplexe Texte so dekonstruieren,
dass daraus rhythmische Zeichen wer-
den.

Guillaume Greff setzt einen Fuss in
unberührte Landschaften mit Aufnah-
men technischer Installationen in le-
bensfeindlicher Umgebung.

Uwe Keul lässt Keilrahmen in der
Wand verschwinden, ungemalte Bilder,
die analog zu den Heizrohren, die Heiz-
körper verschiedener Räume und Eta-
gen miteinander verbinden.

Sarah Kirschs Bild «schläft» erzählt
von einem Schlaf wie ein Stein.

Julien Lescoeur zeigt mit Fotos aus
dem Treppenhaus eines Plattenbaus in
Berlin eine räumlich rationalisierte
Funktionsanlage, das Gegenteil des ört-
lichen Treppenhauses, das mit ausla-
dender Geste das Leben feiert.

Yulong Lin schichtet transluzente
Farbschichten wie Zeitebenen zu zeitlo-
sen Teppichen auf Leinwand.

Nino Maaskolas Bohrkern entpuppt
sich als gegossene Zinkskulptur, an der
Bruchstelle zeigen sich die kristallinen
Formen wie Sterne.

Angelika Schori überführt bemalte
Leinwand in die räumliche Dimension.

Mit einem präzisen Schnitt entfaltet
sich das Tuch und schafft Bezüge zwi-
schen Raum und Fläche.

Katharina Anna Wiesers Installation
aus vor Ort gefundenen Bauplatten
spielt mit fragilem Gleichgewicht.

Selina Baumann zeigt wesenhafte Fi-
guren, die etwas Wurzelhaftes haben
und dennoch zu gehen scheinen.

Marlijn Karstens Sammlung von mit
dem Skalpell zerschnittene Seiten aus Il-
lustrierten suggeriert etwas Verlorenes.

Fabio Luks befasst sich aus dem Mo-
ment heraus mit der Ecke und schreibt
seine Gedanken direkt an die Wand.

A. G. Moffets Bilder bewegen sich
zwischen gestischer und konstruktiver
Malerei.

Andrea Wolfensberger übersetzt Phy-
sik in Kunst, Schallwellen in runde Ob-
jekte, eine Sound-Landschaft enthal-
tend.

Auf Spurensuche im Palazzo
Finissage Archiquest – Die Regionale 18 in der Kunsthalle geht zu Ende
JEANINE HUG

Performerin Romana Ramer schmiegt sich in die Ecke des Hauptraums der Kunsthalle. FOTOS: J .  HUG

Installation «Wurzel 1&2» von Selina Baumann. Die beiden Kuratoren Michael Babics (l.) und Emanuel Strässle.

pr. Das Neue Orchester Basel (NOB) un-
ter der Leitung von Christian Knüsel
bringt am nächsten Samstagabend be-
schwingte Nachklänge zum Neujahr
nach Liestal: einen bunten Strauss mit
Walzern, nicht nur aus Wien. Auch ein
weltbekanntes Glanzstück aus Amerika
und ein berühmtes britisches Werk sind
dabei.

Das Programm hätte George Gersh-
win gefallen, sagte er doch über das
Komponieren: «In der Musik ist nur ei-
nes von Bedeutung: Ideen und Gefüh-
le.» In seinem Werk Rhapsody in Blue
hat er selber diesen Anspruch voll und
ganz erfüllt. Das Stück mit Jazzein-
fluss entfaltet schon zu Beginn mit ei-
nem spektakulären Klarinettenglissan-

do eine magische Wirkung, der man
sich kaum entziehen kann. Der auf-
strebende amerikanische Pianist Cor-
bin Beisner wird im Zusammenspiel
mit den jungen Musikern des NOB und
unter der bekannt subtilen Leitung von
Christian Knüsel dafür sorgen, dass
der Zauber und die Magie des Stückes
das Publikum bis zum Schluss in Bann
zieht.

Auch die Programmteile rund um die
Rhapsody in Blue haben es in sich und
verdienen je den Titel Best of. Vom Wal-
zerkönig Johann Strauss, der den Wal-
zer zu Weltruhm führte, seinem Bruder
Josef und Musikern wie Lehar oder
Chatchaturjan erklingen weitere Wal-
zer-Versionen. Schostakowitschs Waltz

aus der Jazz-Suite Nr 2, doppelbödig
und sentimental, und Nino Rotas God-
father Love theme & Waltz zeigen wei-
tere Walzer-Facetten. Das an musikali-
schen Ideen und Gefühlen reiche Kon-
zert schliesst wie bei der vielbeachteten
Uraufführung der Rhapsody in Blue mit
Eward Elgars Pomp and Circumstance
No. 1. Als aussermusikalische, aber
spritzige Zugabe stossen Publikum und
Musiker beim offerierten Apero aufs
Jahr 2018 an.

Das Konzert in der Stadtkirche Liestal
am Samstag, 13. Januar, beginnt um
19.30 Uhr. Tickets sind zu beziehen ei-
ne Stunde vor Konzertbeginn an der
Abendkasse oder unter abo@neuesor-
chesterbasel.ch, 061 711 18 47.

Best of in Liestal

Corbin Beisner ist als Amerikaner prä-
destiniert, Gershwins Rhapsody in Blue
zu interpretieren. FOTO: ZVG

Der «Schulverein Lo-Manthang» ist ein
in Magden domizilierter gemeinnützi-
ger Verein, der im Sinne der Hilfe zur
Selbsthilfe seit fast 20 Jahren im Grenz-
gebiet zwischen Nepal und Tibet erfolg-
reich mehrere Schulen sowie Gesund-
heits- und Entwicklungszusammenar-
beits-Projekte unterstützt.

Vom 14.–20. 1. 2018 organisiert der
Verein im Gemeindezentrum Bruder
Klaus in Liestal ein aussergewöhnliches
Event: Die beiden buddhistischen Mön-
che Abt Kungka Tenzing und Lama
Chhimek Rinzen aus der Region Mus-
tang in Nepal werden öffentlich ein tra-
ditionelles buddhistisches Medizin-
buddha-Sandmandala erstellen (www.
rkk-liestal.ch/termine/item/1519-me-
dizinbuddha-sandmandala).

Im Zusammenhang mit dieser Veran-
staltung wird am 19. 1. 2018 (19.30
Uhr) in der Bruder-Klaus-Kirche in Lies-
tal ein Konzert der bekannten schweize-
risch-tibetischen Sängerin Dechen Shak
Dagsay zusammen mit dem Jewel En-
semble stattfinden. (www.dechen-
shak.com). SCHULVEREIN LO-MANTHANG

Schulverein
Lo-Manthang


