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Ein Hauch Broadway im
Bruder Klaus Saal in Liestal

D Alice vo
Lieschtel meint …

Ein gutes Jahrzehnt hat es bereits Tradition, das Jahresendkonzert von «Filet of Soul». Am
vergangenen Samstagabend war
es wieder soweit. Das treue Publikum war begeistert und bescherte der Band einen vollen
Saal. Die Mischung aus Swing,
Pop und Rock sowie Worldmusic
kam bestens an.
Die Ecke mit der Bar im Liestaler Bruder
Klaus Saal hat es in sich. Bereits eine
Stunde vor Konzertbeginn wurde dort
Tranksame ausgeschenkt. Das Publikum kann sozusagen ankommen und
ist dann bei Konzertbeginn ausgesprochen munter und bei bester Laune. Auf
der Bühne glänzte zur Rechten ein Tenorsaxofon im Scheinwerferlicht und
gegenüber wartete das Keyboard auf
seinen Meister. Das Jahresende ist auch
die Zeit, Bilanz zu ziehen. Sie sehe gut
aus für die «Filet of Soul» begrüsste
Bandleader Daniel Roth das Publikum.
Heinz Lerf, Kassenwart und Sänger, habe ihnen die Anschaffung von sieben
Hüten bewilligt, wusste er zu berichten.
So standen die Musiker also mit glänzenden Hütchen in pink, hellblau oder
oranger Farbe im Rampenlicht. «Wir
freuen uns, sie in den nächsten zwei
Stunden so richtig zu filettieren»,
stimmte Lerf das Publikum nach einem
Weihnachtsintro auf den Abend ein. Die
Band bedient sich erfolgreich in sämtlichen musikalischen Schubladen des
vergangenen halben Jahrhunderts. Mit
Jürgen Köhler, Saxofon, Klarinette und
Posaune ist ein vielseitiger Bläser am
Werk. Die Felle werden von Urs Bürgi
wirkungsvoll bearbeitet und am Keyboard lässt Niggi Lüthi die Finger virtuos über die Tasten rasen. Den Bassisten,
Andi Reumer wollen wir nicht vergessen, er bildet das Rückgrat der Rhythmusfraktion. In der vorderen Reihe
ging die Post ganz schön ab, Gitarrero
Thomas Holinger hatte einen guten
Abend und brillierte bei mancher Interpretation. Zu seiner Linken, dann Daniel Roth und Heinz Lerf, Gesang, Ulk
und Komik. Die Mischung wurde vom
Publikum gefeiert.
Musik aus der ganzen Welt
Mit «Aisha» von Khaled hatte die Band

Die tollen Lichteffekte waren ein besonderes Erlebnis.
einen Welthit im Gepäck. «Aisha» ist
arabisch und bedeutet übersetzt nichts
mehr und nichts weniger als «Friede».
Brandaktuell und erst noch weihnächtlich! Auch das «Bühnenfossil» Joe Cocker, O-Ton Heinz Lerf, haben die Filets
im Repertoire. Carlos Santana und die
Beatles, diese mehrfach, fehlten nicht
in diesem Auftritt. «Lilly’s wish», das
Gespräch zwischen Tenorsax und Gitarre wurde ergreifend interpretiert. Das
Publikum verdankte den Song mit ausgiebigem Applaus. Die warme Interpretation profitierte sicher vom Gitarrenspiel Thomas Holingers, er spielt eine
verstärkte Akustikgitarre und keine
Fender. «Cafe moliendeo» ein Lied aus
Venezuela sowie der unverwüstlich
schöne «Lauenesee» von Spahn, dieser
vermischt mit «Yellow submarine», gehörten zu den weiteren Highlights.
Zu einer ganz besonderen Nummer
wurde «Sweet home chicago». BluesBrother Kevin Müri zeigte dazu seine
zwischenzeitlich legendäre BasketballShow. In Anzug und Sonnenbrille, als
Blues-Brother eben, enthob er die Basketbälle jonglierend der Schwerkraft

und wurde vom Publikum gefeiert.
Heinz Lerf kündigte dann noch eine
Hommage an unser westliches Nachbarland an und bat das Publikum Haltung anzunehmen. «Vive la France» so
der Titel. Und der ging so: «Un, deux,
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trois … und es folgte «All you need is
love». Nach den Zugaben, das insistierende Publikum bekam deren drei, war
dann die Bar in der Ecke des Bruder
Klaus Saales das Epizentrum des ausklingenden Abends.
EDUARD GYSIN

Wo bleibt die
Sozialkompetenz?

Blues Brother Kevin Müri (l.) lässt die Basketbälle tanzen.

Dieser bietet den Reisenden einen gedeckten Wartebereich und eine neue
kostenpflichtige WC-Anlage. Darüber
hinaus profitieren die Kundinnen und
Kunden vom reichhaltigen Angebot des
neuen begehbaren Kiosks. Für die
Bahnhofmieter und SBB RailClean bieten die beiden Lagerräume zusätzlichen Platz für Material und Abfallcontainer.

Zudem kam das bestehende Bahnhofgebäude in den Genuss einer «Auffrischung»: Die durchgeführten Malerarbeiten lassen das Gebäude in neuem
Glanz erscheinen.
Die Arbeiten dauerten drei Monate.
Die SBB investierte insgesamt rund
700 000 Franken in die Aufwertung des
Bahnhofs Liestal.
SBB

Das Vertrauen in den Basler Regierungsrat ist nicht mehr da. Rückblickend ist die Bevölkerung von links bis
rechts seit einigen Jahren mit den Entscheidungen dieser Person verunsichert. Auch durch den Ausstieg der Basler Verkehrsbetriebe zur neuen Trambeschaffung wird der Dunstkreis immer
grösser. Dieser Ausstieg verursachte bei
Schindler in Pratteln 500 Arbeitsplätze
und Kostete dem Stadtkanton 1,6 Millionen Abfindung. Die unterlegene
Schweizer Firma Stadler Rail hat mit
der Gewerkschaft Unia einen vorbildlichen GAV unterzeichnet mit Mindestlohnregelung, die technisches Personal
mit
Fachhochschulabschluss
einschliesst, sowie verstärkte Frauenförderung und Ausbau des Mutterschaftsschutzes (18) Wochen zu 100 Prozent,
verbessertem Kündigungsschutz, währen Krankheit und Betriebsunfall, Förderung und Entwicklung einer qualifizierten Beschäftigung am Standort
Schweiz. Trotz anhaltender Frankenstärke hat der Inhaber die Forderungen
der Unia angepasst und auch in den andauernden schwierigen Wirtschaftslage einen GAV vereinbart, der für die Sozialpartnerschaft im Industriesektor
zukunftsweisend ist.
Die Entscheidungsträger haben sich
früher schon in Szene gesetzt, gegen Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der
Schweiz entschieden und somit den
Wirtschaftsstandort
massiv
geschwächt. Das Vertrauen ist nicht mehr
da.
STEFAN SALADIN-BOCHIN, LUPSINGEN

Goodwill

Seit Anfang Oktober hat die SBB
beim Bushof Bahnhof Liestal gebaut,
um den Komfort der Reisenden zu erhöhen. Diese Arbeiten wurden heute
mit der Eröffnung des neuen Warteund Verkaufspavillons abgeschlossen.

Am letschte Frytig bin y mit dr Erna,
myner Kollegin, im Stedtli e Vorwiehnechts-Kaffi go trinke, und währenddäm ass mer die schwarzi Brüeji gsürpflet hei, het sii mer verzellt, an dr
Landrotssitzig heige sii wiider einisch
ghässelet gege die Politiker, wo welle,
ass es jetz, wo d H2-Umfahrig eröffnet
worde syg, uf dr alte Rhystross so wenig
Verchehr as möglig gääb und ass me döört äntlig au e bitz Grüen gsey anstatt
nüüt as Autoblääch. «Aber ebbe, die vo
dr FDP hei do kei Muusigghör. Numme
no für s Nötigscht sell dr Kanton in dr
Rhystross Gält uusgee, het d LandrotsPresidäntin verlangt.» – «Was isch denn
das, s Allernötigscht?», han y gfrogt. D
Erna het sech uufgregt: «E neue Belag,
das läng, het e Garaschischt vo dr Rhystross bhauptet. Das isch däm doch
wurscht, wenn die, wo an deer Stross
wohne, nummen e Betong-Bandwurm
vor dr Nase hei …» I ha gfunde, das syg
würklig nit rächt: «Wieso wei sii denn
dääwäg Gält spare?», han y mii gwunderet. «He, wil sii die Batze neume anderscht wei uusgee – döört, wo s besser
räntiert für s Gwäärb. Me mües jetz an
d Baselbieter Wirtschaftsoffänsive dänke und luege, ass d Finanze vom Kanton
richtig ygsetzt wärde. Das het die neui
Landrotspresidäntin uusegloo … Chuum hockt sii in däm Saal ufem Tron,
macht sii scho grossi Tön. Immer wird
numme s Wirtschaftunser aabebättet,
dr Möntsch und syni Problem sy überhaupt nit wichtig», het d Erna gcholderet und het dr Serwiertochter gwunke:
«Fröllein, zahle! – I ladt dii y», het sii zu
miir gmacht und s Portmenee vüregchnüüblet. I ha mii bedankt und ha
gfunde, das Gält syg wenigschtens am
rächten Ort uusgee …
LISLOTT PFAFF

Leser schreiben

Wartepavillon am Bahnhof Liestal eröffnet
Ab sofort stehen Kundinnen und Kunden, die auf den Bus warten, nicht mehr
im Regen: Heute eröffnet der neue Warte- und Verkaufspavillon mit begehbarem Kiosk. Eine öffentliche WC-Anlage
ergänzt das Angebot.

FILIALE WALDENBURG

Diese Familie hat eine Perspektive, weil Sie spenden.

Buspassagiere müssen in Liestal nicht mehr im Regen warten.
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Spenden Sie 25 Franken:
SMS an 2525 mit Text
SPENDE 25, danke.

Im Kleinen Grosses bewirken.

