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läng d achs und gib im

Dr Alt hed dr Schnuuf uufgee – dr alt 
Bach oofe. Drumm hed e nöien aane 
müesse – e Bachoofe.
Mir häi e schuurigi Fröid an däm nöien 
Oofe. Me cha ganz e hu!e programmiere, 
yystelle und an Chnöpf ummedrülle. Ah 
jo, bache cha men au no!
Nummen öbbis badet nümme. Die alte 
Blääch und öises gliebte Düpfi basse 
nümm in Oofe. 
D Blääch geengte jo no, as aber s Düpfi, 
wo mir vo dr Grossmuetter geerbt häi, 
nümm in Oofe goot, macht öis richtig dru-
urig. 
Mir häi männgerläi Brootis, Chalbshaxen 
und Lammgigot drinn überdoo. Und es 
isch allewyyl alles guet groote. D Gross-
muetter hed halt scho sälbetsmool, mit 
vill Liebi und Soorgg, em Düpfi uundere-
gfüüret. Nach em Bruuche hed si denn 
das Chochgschirr vo Hand abgwääschen 
und mit Souschmalz yygriibe, as joo nit 
roschdet.
Jetz häi mir e nöimödischen «Aluguss-
Gourmet-Bräter, mit plangedrehtem 
Thermoboden, mehrfach antihaftversie-
gelt». Au guet, aber halt nümm s Glyych. 
Es feelt äifach d Liebi. HEINER OBERER

Düpfi = gusseiserner Kochtopf
männgerläi = mancherlei
sälbetsmool = damals

s d!pfi

glückwunsch

Goldene Hochzeit

ALLSCHWIL. Heute können Käthy und 
Raymond Bulloni-Grossenbacher, 
wohnhaft an der Spitzwaldstrasse 63c, 
das Fest der goldenen Hochzeit feiern. 
Die Basler Zeitung schliesst sich den Gra-
tulanten an und wünscht dem Jubelpaar 
noch viele gesunde gemeinsame Lebens-
jahre mit viel Lebensfreude.
gratulationen@baz.ch

In der Kirche entsteht  
ein Zentrum für Behinderte 
Grellingen. Kirche wird renoviert und umgenutzt

PETER WALTHARD

Der reformierte Pfarrer 
Claude Bitterli bestätigt, 
dass Gespräche mit einer 
Gruppe von Sozialpädago-
gen laufen.

Die interessierten Sozial-
pädagogen möchten im Kir-
chengebäude mit Behinderten 
arbeiten und dabei Begegnun-
gen mit der Bevölkerung er-
möglichen. Noch möchten die 
Initianten nicht namentlich ge-
nannt werden, betont Bitterli 
gegenüber der BaZ. Klar ist je-
doch, dass sie sich im Umfeld 
des Mitspielzirkus «Circolino 
Pippistrello» bewegen, der es 
Kindern ermöglicht, eine eige-
ne Zirkusvorstellung durchzu-
führen. Denkbar sei deshalb, 
dass in der Kirche in Zukunft 
auch Zirkus stattfinden wird.

Damit die Sozialpädagogen 
die Kirche nutzen können, sind 
umfangreiche Renovationsar-
beiten notwendig. So muss die 
Kirchenbestuhlung herausge-
rissen werden, um eine flexib-
lere Nutzung zu ermöglichen. 
Auch die Heizung soll ersetzt 
werden: «Wir brauchen eine 
ökologischere Lösung», sagt 
Bitterli. Bis jetzt wird der Raum 
mit einer Elektroheizung be-
heizt, die viel Energie ver-
schlingt. Insgesamt rechnet 
Bitterli mit Investitionen von 
rund 200 000 Franken. Dieses 
Geld will die Kirchgemeinde 
mit der Vermietung der Räume 
aber wieder einspielen.

Obwohl eine Neunutzung 
angestrebt wird, will sich die 
Kirchgemeinde nicht komplett 
aus dem Gotteshaus zurück-
ziehen. Hochzeiten und Beer-
digungen werde man auch in 
Zukunft in Grellingen durch-
führen, so Bitterli. Lediglich für 

die normalen Gottesdienste 
müssen die Grellinger Refor-
mierten in Zukunft nach Lau-
fen fahren. Eine freikirchliche 
Gruppierung aus Grellingen 
soll weiterhin die Gelegenheit 
haben, die Räumlichkeiten für 
ihre Lobpreisgottesdienste zu 
nutzen. Mit der neuen, flexib-
len Bestuhlung sei dies ohne 
Weiteres möglich, so Bitterli. 
Der kirchliche Charakter der 
Räume bleibt auch dank der 
Orgel gewahrt: Diese soll nicht 
herausgerissen werden: «Wir 
wollen zur Orgel Sorge tra-
gen», sagt Bitterli.

CHRISTLICHE WERTE. Bis die 
Sozialpädagogen ihr Projekt in 
Grellingen umsetzen können, 
muss erst noch die Kirchge-
meindeversammlung ihre Ein-
willigung geben. Bereits be-
gonnen haben die Umbauar-
beiten im kleinen Saal der Kir-
che. Dieser wird frisch gestri-
chen und neu beleuchtet, um 
ihn als Kulturraum nutzen zu 
können. 

Nicht mehr zur Diskussion 
steht ein Verkauf der Kirche. 
An einer Diskussionsveranstal-
tung mit der Gemeinde hatte 
sich gezeigt, dass die Toleranz 
der Laufentaler Reformierten 
Grenzen kennt: Eine Neunut-
zung als Disco oder ein Verkauf 
an kommerzielle Anbieter 
stiess ebenso auf Widerstand 
wie die Vermietung an andere 
Religionsgemeinschaften: Mit 
einer Bar oder gar einem isla-
mischen Kulturzentrum im 
Gotteshaus mochten sich die 
wenigsten anfreunden. Die 
Neunutzung soll im Einklang 
mit christlichen Grundideen 
stehen.

Die Besitzerfamilie des 
Tschopperthofs liess auf dem 
riesigen Dach der Reithalle 
eine Fotovoltaikanlage von 
fast 400 Quadratmetern Flä-
che errichten. Bis es so weit 
war, gab es viele Probleme.

«Beim Heuen stach mir stets 
das ungenutzte Dach ins Auge», 
sagt Erich Schib. Der studierte 
Umweltnaturwissenschaftler 
bewirtschaftet mit seiner Frau 
Nicole, Bruder Dieter und Vater 
Robert in Zeiningen den Tschop-
perthof. Heute ist das Dach aus-
gelastet. Kürzlich konnte die Fa-
milie die neue Fotovoltaikanlage 
von 400 Quadratmetern Fläche 
in Betrieb nehmen. Sie produ-
ziert jährlich 32 000 Kilowatt-
stunden Strom. Die Investition 
kostete eine Viertelmillion Fran-
ken. Eine Summe, die Schibs 
nicht einfach aus dem Ärmel 
schütteln konnten. 

Das Projekt blieb für die Fa-
milie lange Zeit unerschwing-
lich, denn mit den handelsübli-
chen 15 Rappen pro Kilowatt-
stunde hätten die Kosten nicht 
annähernd gedeckt werden kön-
nen. So gab es zunächst ledig-
lich Sonnenkollektoren, mit de-
nen die Holzheizung unterstützt 
und das Warmwasser aufberei-
tet wird. 

ERFOLGREICH. Im vergangenen 
Jahr ergab sich allerdings eine 
neue Chance, zur Fotovoltaik-
anlage zu kommen. Der Bund 
bot Zuschüsse an, die eine kos-
tendeckende Einspeisevergü-
tung garantieren. Doch die 
Nachfrage war so gross, dass das 
Kostendach im Nu erreicht war. 
Schibs kamen lediglich auf die 
Warteliste. Doch schon ö!nete 
sich eine neue Tür. Die Solar-

strombörse des Elektrizitäts-
werks Zürich machte das Ange-
bot, über zwei Jahrzehnte hin-
weg nahezu die beim Bund übli-
che kostendeckende Einspeise-
vergütung von 65 Rappen für 
eine Kilowattstunde Strom zu 
bezahlen. 

Damit war der Weg frei für 
den Bau der Anlage und ein 
wichtiger Meilenstein erreicht. 
«Die Familie ist mittlerweile 
praktisch Selbstversorger», freut 
sich Regula Bachmann von der 
Energieberatungsstelle Fricktal. 
Ein Wermutstropfen bleibt für 
die Energieberaterin: «Es ist 
schon bedenklich, dass keine in-
teressanten Angebote von aar-
gauischen Elektritiätswerken  
kommen.»

Doch Erich Schib fühlt sich 
erleichert: «Ich kann jeden Mor-
gen die Damp!ahne des AKW 
Leibstadt sehen und habe Mühe 
damit. Schon beim Uranabbau 
gibt es ja eine Riesensauerei.»

Sie züchten Pferde und ernten Sonne
Zeiningen. Familie betreibt grosse Fotovoltaikanlage auf dem Dach ihrer Reitanlage

FRANZISKA LAUR

Am Ziel. Erich Schib präsentiert die Anlage, die Strom aus Solarenergie produziert. Foto Franziska Laur

Schwieriger Weg zu Beiträgen

AARAU. Mit dem Förderpro-
gramm Energieeffizienz 2009 
verdoppelt der Kanton die 
Förderbeiträge der Stiftung 
Klimarappen für energetisch 
vorbildlich erneuerte Gebäu-
dehüllen. Allerdings ist die 
Antragstellung nicht einfach. 
Die Förderung läuft über die 
Stiftung Klimarappen und 
diese verlangt komplizierte 
Berechnungen und umfang-
reiche Anträge. «Das ist tat-
sächlich nicht kundenfreund-
lich aufgezogen», sagt Ener-
gieberaterin Regula Bach-
mann dazu. Seit der Kanton 
die Förderbeiträge heraufge-
setzt hat, wird sie mit Anfra-
gen überschwemmt. Häufig 
seien die Erwartungen auch 
zu gross und sie müsse die 
Fragesteller enttäuschen, 
beispielsweise wenn sie an-
nehmen, dass schon getätig-

te Investitionen rückwirkend 
vergütet werden. 
Antragstellungen für Wärme-
pumpen, Holzheizungen oder 
Sonnenkollektoren sind ein-
facher und können direkt 
dem Kanton zugestellt wer-
den. Neu werden auch Foto-
voltaikanlagen unterstützt. 
Die prognostizierten Mehr-
kosten für den Kanton betra-
gen 3,1 Millionen Franken. 
Doch Beiträge erhält ledig-
lich, wer mehr als einen Be-
reich saniert. Wer beispiels-
weise sein Einfamilienhaus 
rundum saniert, wird bis 
Ende 2009 mit rund 34 000 
statt wie bis anhin mit 
17 000 Franken unterstützt. 
Eine Sonnenkollektorenan-
lage bis acht Quadratmeter 
wird neu mit 3000 anstatt 
1500 Franken unterstützt.
> www.energie.ag.ch

Kunstpalast ragt bis nach Übersee
Neue Kuratorin pendelt zwischen Wien, New York, Liestal – und Kleinschweinbarth

SUSANNA PETRIN

Die Liestaler Kunsthalle Palazzo emp-
fängt die ganze Welt – und trägt ihre Aus-
stellungen in die Welt hinaus. Die neue 
Kuratorin und künstlerische Leiterin An-
drea Domesle möchte die Ausstellungen 
stärker international ausrichten.

Die Mia Farrow aus «Hannah und ihre 
Schwestern» rennt wehenden Haars durchs 
Palazzo-Restaurant in Liestal. Oder ist es 
vielleicht doch nicht Mia, sondern die Frau, 
mit der wir abgemacht haben? Wir rufen: 
«Hallo, hier sind wir!» Und sie ist es: Andrea 
Domesle, schätzungsweise 40 Jahre alt (sie 
zähle nicht mehr), wohnhaft in Österreich, 
die neue künstlerische Leiterin der Kunsthal-
le im Kulturhaus Palazzo. Zu «Mario» neben-
an habe sie eigentlich gewollt, sagt sie, o!en-
bar in Liestal schon ganz heimisch und mit 
den wichtigsten Exponenten vertraut.

Die Stationen in Domesles Biografie lesen 
sich wie ein Who is who der Weltstädte: 
Kunstgeschichtestudium in München, Paris 
und Wien, wissenschaftliche Mitarbeiterin in 
Berlin, Kunstprojekte in New York, Prag, 
Warschau … Und jetzt also Liestal. Tiefste 
Provinz für die Kosmopolitin? Überhaupt 
nicht. Es stellt sich heraus, dass ihr fester 
Wohnsitz Kleinschweinbarth heisst, ein 
160-Seelendorf – laut Presseinformation 
liegt es im österreichischen Weinviertel «zwi-
schen Wien und Brünn». 

WENIG GELD, ABER FREI. Dort lebt Andrea 
Domesle mit ihren zwei Hasen – ganz ein-
fach, weil es billig ist. Denn sie hat sich für ein 
Leben als freie Kuratorin und Kunstprojekt-
leiterin entschieden – auch das Palazzo bietet 
keine Vollzeitstelle. «Ich will keine inhaltli-
chen Abstriche machen, keinem Nebener-
werb nachgehen; ich brauche Freiraum, um 
zu denken und zu handeln.» Ein solches Le-
ben bringt, trotz vieler Aufträge, wenig Geld. 
Viele Künstler und Freie müssen deshalb in 
einfachsten Verhältnissen leben. Es sei tabu, 
darüber zu reden, sagt Domesle. Doch wird 
dieser Aspekt sicher mit ein Thema sein in 

der nächsten von ihr kuratierten Ausstellung, 
die in Liestal im September und im Oktober 
gezeigt wird: «The artist in the (art) society.»

KLEIN, ABER SELBSTSTÄNDIG. Andrea Do-
mesle kennt den kulturellen Unterschied 
zwischen den grossen und den kleinen Kunst-
häusern. Und sie hat daraus für sich den 
Schluss gezogen, lieber ein grosser Frosch in 
einem kleinen Teich zu sein als umgekehrt. 
Lieber möchte sie den Palazzo-Kunstweiher 
selbst gestalten, als in einem Staatsmuseum 
einer Grossstadt als Nummer drei kaum 
«Quack» sagen zu dürfen. «Ich möchte in-
haltlich an etwas teilhaben, nicht nur zutra-
gen.» Sie habe erfahren müssen, dass in den 
grossen Häusern die eigene Meinung und Ei-
geninitiative wenig gefragt seien. Stattdessen 
überwiege das «Kegelbrüder-Prinzip» und 
die wechselseitige Bespiegelung: «Jeder setzt 
auf das Bewährte, man sichert sich gegensei-
tig ab, spielt sich die immer gleichen Künstler 
zu.» Domesle möchte aber mutig auch auf 
neue, unbekannte Künstler setzen – und da-
bei auf die eigene Bewertung vertrauen.

Die aktuelle Jubiläumsausstellung setzt 
auf einen Mix aus Bewährtem (Künstler, die 
bereits vor 30 Jahren hier ausgestellt haben) 
und Neuem: Jeder dieser Künstler durfte zu-
sätzlich ein Nachwuchstalent zum Ausstellen 
einladen. Domesle hat diesen «Dialog der Ge-
nerationen» mit Palazzo-Direktor Niggi Mes-
serli kuratiert (die BaZ berichtete).

Der nächste Schritt soll sein, die Künstler 
der Region international bekannt zu machen. 
Domesle überlegt, ob sie doch nach Basel zie-
hen soll, um noch engeren Kontakt gerade 
mit den jüngsten Künstlern zu knüpfen – ihre 
Generation kennt sie von früheren Engage-
ments in der Region, unter anderem beim 
Kunstmuseum und der Fondation Beyeler. 
Die internationalen Kontakte pflegt sie der-
weil schon seit Jahren. Denn in Kleinschwein-
barth ist sie höchstens die Hälfte des Jahres, 
den Rest der Zeit ist sie unterwegs. München. 
Wien. Berlin. Und jetzt fliegt sie für eine Aus-
stellung nach New York.

Weltoffen. Die Kunsthalle-Kuratorin Andrea Domesle – hier in der  
aktuellen Ausstellung – stellt neue Künstler ins Zentrum. Foto Elena Monti


