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Das künstlerische Spiel mit der Natur
Liestal  |  Die Kunsthalle Palazzo zeigt Interpretationen zum Thema Natur 
Zurzeit beherbergt das Palazzo in 
Liestal eine Gruppenschau. Die 
Ins tallationen und Gemälde set-
zen sich mit dem Thema Natur 
ausei nander. Genug Platz für freie 
Interpretationen zu lassen, das 
war den Kunstschaffenden ein 
Anliegen. Einer der Künstler ist 
Markus Gadient. Er ist in Gelter-
kinden aufgewachsen.

Nelly Anderegg

Ein Unbekannter in der Schweizer 
Kunstszene ist er nicht. In Gelterkin-
den aufgewachsen, hat er dort die 
Schule besucht und eine Lehre zum 
Flachmaler abgeschlossen. Die Rede 
ist von Markus Gadient. Mit Eintritt 
in die Schule für Gestaltung Basel 
und der Cooper Union in New York 
konnte er seiner eigentlichen Be-
stimmung zugeführt werden. Die 
Welt der Kunstmalerei. Künstleral-
lüren sucht man bei ihm vergebens. 
Er ist geerdet geblieben, trotz seines 
Erfolgs.

Zusammen mit Vanessa Billy, Bar-
bara Maria Meyer und Edit Oderbolz 
hat er die aktuelle Ausstellung in der 
Kunsthalle Palazzo Liestal kuratiert. 
In der Basler Kunstszene sind sie alle 
keine Unbekannten, doch eine ge-
meinsame Ausstellung auf die Beine 
gestellt, das haben die vier bisher 
noch nicht.

Aus einer Idee wurden bald kon-
krete Pläne. Obwohl Markus Gadient 
schon seit Jahren in Basel wohnt und 
in St-Louis (F) arbeitet, ist er doch 
mit dem Baselbiet verwurzelt geblie-
ben. Und so bot sich die Kunsthalle 
Palazzo in Liestal als Ausstellungs-
raum geradezu an.

Seit den 1990er-Jahren beschäf-
tigt sich Gadient in seinen Werken 
mit der Natur. Im Speziellen inspi-
riert ihn der Eichenhain Wildenstein 
ob Bubendorf. Schon als kleiner Bub 
nahm ihn sein Vater mit zu diesem 
Ort. An den ersten Anblick dieser zu-
tiefst imposanten Bäume mit ihrem 
ausladenden Geäst erinnert er sich 
heute noch, als sei es erst gestern ge-
wesen. 

Wie Riesen aus einer anderen 
Zeit. Die perfekten Formen dieser ur-
sprünglichen Natur liessen ihn 
fortan nicht mehr los. Ein Kunst-
werk, so exquisit, wie nur die Natur 
es hervorbringen kann. Zahlreiche 
Gemälde widmete er seither diesen 
Giganten. Er gibt ihnen Raum auf sei-
nen grossflächigen Leinwänden. Und 
das seit nunmehr 25 Jahren.

Die jetzige Ausstellung zeigt drei 
seiner abstrakten Landschaftsbilder. 
«Live-Set-Landscapes» nennt er die 
Serie denn auch, die er speziell für 
diese Gruppenschau gemalt hat. Auch 
hier sind die Dimensionen gross. 
230x325 cm sind genug Fläche, um 
den Betrachter ins Bild eintauchen, 
oder im umgekehrten Fall, Figuren 
aus dem Bild in den Raum austreten 
zu lassen. Die dominierende Nicht-
farbe Grau wird von einigen Farb-
klecksen begleitet. Im Hintergrund 
sind Bäume auszumachen. Das Auge 
wandert auf dem Bild umher und 
nimmt wieder und wieder neue Fa-
cetten davon auf. 

Freie Interpretationen wünscht 
sich der Maler Gadient für seine 
Werke. Keine vorgefasste Meinung 
soll die Wahrnehmung seiner Ge-
mälde beeinflussen. Alles kann und 
darf, nichts muss oder soll; anfangen 
und wieder verwerfen, scheitern und 

wieder Mut fassen, das gehört auch 
zu seiner Arbeit als Maler.

Blick durchs Mikroskop
Auf eine ganz andere Art setzt sich 
die Künstlerin Barbara Maria Meyer 
mit der Schönheit der Natur ausei-
nander. Seit Jahren befasst sich die 
Malerin intensiv mit Blütenblättern 
einheimischer Pflanzen. Ihre Bilder 
sind wie ein Blick durchs Mikroskop. 
Die Kunstschaffende vergrössert ein-
zelne Bildsequenzen der Blätter so 

stark, dass nur noch Konturen in 
Form von geschwungenen Linien er-
kennbar sind. Die Farbenpracht, in 
der sie ihre Werke erscheinen lässt, 
greift dem nahenden Frühling vor. 

Die Installationskünstlerinnen Va-
nessa Billy und Edit Oderbolz versu-
chen zu erforschen, wie unsere Um-
welt verstanden und erinnert wird. 
Ihre dreidimensionalen Werke dra-
pieren den Raum und stehen im Dia-
log mit den Wandgemälden. Alltags-
gegenstände werden hinterfragt und 

neu interpretiert. Die Ausstellungs-
räume sind bewusst nicht überladen. 
Der Betrachter soll Platz zum Atmen 
und Nachdenken haben.

Kunstinteressierte und alle, die 
es werden möchten, können sich 
noch bis zur Finissage am 18. März 
selbst ins Bild setzen. 

Vanessa Billy, Markus Gadient, Barbara 
Maria Meyer, Edit Oderbolz in der 
Kunsthalle Palazzo, Dienstag bis Freitag, 
14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag, 13 bis  
7 Uhr, Bahnhofplatz, Liestal, bis 18. März.

Einkaufen ohne Stress für Senioren
Ormalingen  |  Models führen Frühlings- und Sommerkollektion im Zentrum Ergolz vor 
Gespannt und entspannt sitzen 
Bewohnerinnen und auch wenige 
Bewohner auf beiden Seiten des 
Laufstegs im Saal des Zentrums 
Ergolz. Frauen des Gönnervereins 
führen ihnen als Models selbst 
ausgewählte Kleidungsstücke vor.

Peter Stauffer

«Was soll das? Modeschau im Alters-
heim?», mag sich manch uneingeweih-
ter Leser des Einladungsflyers gefragt 
haben. «Ist das ein Witz, eine Unter-
haltung oder eine Schlangenfänge-
rei?» Wenn das Auge nicht beim Titel 
hängen bleibt, kommt man der Sache 
auf die Spur. Es heisst da weiter: «Das 
Mode-Event der Saison kommt zu Ih-
nen zum Einkaufen ohne Stress.»

Nun sitzen sie also da, auf zwei 
Stuhlreihen links und rechts des 
Laufstegs, einige allein, andere be-
gleitet von Angehörigen oder betreut 
vom Personal des Heims. Der Mode-
rator stellt sich vor und «heizt» ge-
konnt und humorvoll die Stimmung 
an. Dann ruft er das erste Model auf. 
Es ist seine Frau, Antonella Spichi-
ger, die hüfteschwingend und ge-
konnt ihre ausgewählten Kleidungs-
stücke dem Publikum präsentiert. 
Dass sie das nicht zum ersten Mal 
macht, ist vom Zuschauer unschwer 

zu erkennen. Ihre Präsentation ist der 
Auftakt zu einer bunten und ab-
wechslungsreichen Folge von Blusen, 

Jacken, Gilets, Hosen, T-Shirts und 
Pullovern, vorgeführt von Frauen des 
Gönnervereins. Die Models haben 

selbst ausgewählt, was ihnen gefällt 
und was sie zeigen möchten. Das 
präsentierte Sortiment ist ganz auf 
die Kundschaft im Heim ausgerich-
tet. Es soll bequem, formstabil, at-
mungsaktiv und hautfreundlich sein. 
Die potenziellen Kundinnen getrauen 
sich, Fragen zu stellen oder die Klei-
dungsstücke auch «handgreiflich» 
anzuschauen. 

Jede Vorführung wird beklatscht, 
klappt das einmal nicht, animiert der 
Moderator das Publikum auf die ver-
schiedenste Weise dazu. Zum Ab-

schluss bedankt er sich bei den Gäs-
ten und den Models. Letzteren ver-
spricht er als Dank einen Schal: «So 
haben Sie uns das ganze Jahr am 
Hals.»

Kommerz oder Unterhaltung?
Ist diese Modeschau einfach eine 
Kaufveranstaltung oder hat sie auch 
Unterhaltungswert? «Wohl von bei-
dem etwas», meint Renate Meier, Lei-
terin Aktivierung des Heims. «Es ist 
eine Dienstleistung und eine Mög-
lichkeit für Personen, die wohl nicht 
mehr oder kaum mehr zum Kleider-
kauf auswärts gehen können. Ande-
rerseits bietet die Modeschau sicher 
auch eine unterhaltsame Abwechs-
lung im Heimalltag.»

Vor und nach der Modeschau ha-
ben die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner – aber auch externe Besucher – 
die Möglichkeit, sich aus der riesigen 
Auswahl mit den notwendigen Klei-
dungsstücken einzudecken. Betreut 
und beraten werden sie dabei von 
Angehörigen oder Mitgliedern des 
Pflegepersonals. Es ist für die Heim-
verantwortlichen wichtig und abso-
lut notwendig, dass auch die Ange-
hörigen zur Modeveranstaltung ein-
geladen werden, insbesondere des-
halb, weil das Heim die Verantwor-
tung möglicher Fehleinkäufe nicht 
übernehmen kann.

Der Künstler Markus Gadient mit einer seiner Landschaftsinterpretationen. Bild Nelly Anderegg

Die Models des 
Gönnervereins 

präsentieren den 
Heimbewohnern 

die Mode.

 Bild Peter Stauffer

In 200 Heimen der Region
rr. Das Unternehmen «Mode-Home-Ser-
vice» besteht seit sieben Jahren. Es be-
sucht ihre Kundschaft (rund 200 Heime 
in der Nordwestschweiz) je nach Wunsch 
ein- oder zweimal jährlich, einige Insti-
tutionen nur alle zwei Jahre. Die Heime 
stellen die Infrastruktur, der Anbieter 

übernimmt die Werbung. Die Firma bie-
tet rund 1200 Artikel ihren Besuchern, 
aber auch im Internet-Shop an. Das Sor-
timent umfasst Kleidungsstücke für Da-
men und Herren, aber auch Schuhe, al-
les ausgerichtet auf das Zielpublikum in 
den Heimen.


