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Wunderbarer  
Weihnachtsmarkt

Die Kandidatinnen und Kandidaten der FDP für den Wahlkreis Liestal freuten sich, am 
Weihnachtsmarkt in Bubendorf mit den Marktbesucherinnen und Marktbesuchern ins 
Gespräch zu kommen und trafen dabei auch mit Politikerinnen und Politiker aus Buben-
dorf zusammen. Sie genossen dabei die wunderbare Atmosphäre dieses kleinen, aber 
feinen Weihnachtsmarkts und freuen sich bereits auf die nächste Ausgabe davon. Auf 
dem Foto von links nach rechts: Landratskandidierende Werner Fischer, Daniela Rei-
chenstein, Annette Vogt, Allen Mundwiler, Thomas Eugster, Heinz Lerf und Roger 
Ballmer sowie die Gemeinderätin Elisabeth Ruff Rudin und Gemeinderat Matthias 
Mundwiler von Bubendorf. THOMAS EUGSTER/FOTO: ZVG

Twenty Twenty Two
Liestal Jubiläumskonzert von Filet of Soul mit CD-Taufe 

SANDER VAN RIEMSDIJK

Es dauerte nicht lange, da hatte die bei 
Jung und Alt populäre Band Filet of Soul 
am letzten Samstagabend zu seinem Pu-
blikum im mit 220 Musiklieber prall ge-
füllten und ausverkauften Saal Bruder 
Klaus, als zeitweises Epizentrum des 
Rockgourmets, Verbindung aufgenom-
men. Es wurde wieder mal ein besonde-
res Konzert wie man dies unterdessen 
von der Band gewohnt ist – mit einigen 
Gastmusikern und einem bunten Feuer-
werk an musikalisch-dynamischen, viel-
fältigen Performances. Just zu ihrem 
runden zwanzigsten Geburtstag präsen-
tierten die «Filets» ihr neustes Album 
«Twenty Twenty Two». Die CD-Taufe 
wurde mit einer tollen Einlage vom Tauf-
götti Kevin Müri, Präsident vom Basket-
ballverein Liestal Basket 44, vorgenom-
men. Dieser erinnerte sich, dass seine 
Eltern in seiner Jugendzeit oft die Musik 

von Filet of Soul gehört hatten und un-
terstrich damit den generationenüber-
greifenden Bekanntheitsgrad der Band.

Ein bunter Mix aus Swing, Pop  
and more 
Seit über 20 Jahren ist die siebenköpfige 
Band in fast gleicher Besetzung uner-
müdlich und äusserst erfolgreich unter-
wegs und hat sich mit einem bunten Mix 
aus Swing, Rock and Roll, Pop and More 
weit über die Kantonsgrenze hinweg 
einen Namen gemacht. Der Bandname 
Filet of Soul – das Wort Filet steht für das 
beste Stück und Soul für die deutsche 
Übersetzung Seele – entstand als die 
Band in den 80er Jahren des letzten 
Jahrhunderts unter dem Namen Oropax 
unterwegs war und bei einem Kinobe-
such in einem James-Bond-Film eine 
Szene vor einem Jazz- und Blueslokal 
mit dem Namen «Fil(l)et of Soul» ge-
dreht wurde. 

Mit leidenschaftlicher Hingabe
Ein seelisch-vokaler und instrumentaler 
Mix von eigenwillig arrangierten Songs 
aus den letzten 20 Jahren, angefangen 
mit dem Lied «Wenn nid jetzt, wenn 
denn», mit jugendlicher Dynamik ge-
spielt und angereichert mit swingenden 
Pop-Elementen in Songs wie «Mac the 
Knife» und in verschiedenen Rainy 
Songs, konnte von Beginn weg das Pu-
blikum restlos begeistern. 

Die Vollblutmusiker spielten ihren be-
kannten beschwingten Groove mit einer 
jugendlichen Vitalität und einer uner-
müdlichen Power, welche sie so unver-
wechselbar macht und die den Weg 
problemlos in die Ohren des Publikums 
fanden. Dazu mit den Gastmusikern 
Thomas Weiss (Percussion), Andrei 
Ichtchenko (Akkordeon) und Hansi Ru-
din (Klarinette und Saxofon) und jun-
gen angehenden Musikern, die mit lei-
denschaftlicher Hingabe und rassigen 
Soloeinlagen immer wieder für Begeis-
terungsstürme sorgten. 

Unvergessliches Geburtstagsfest
Im ständigen Zusammenspiel mit dem 
Publikum und mit einem gut abgestimm-
ten experimentierfreudigen Einsatz der 
Instrumente, umrahmt von pointierten 
humoristischen Einlagen, wurde es ein 
unvergessliches Geburtstagsfest. Mit 
dem zu der Jahreszeit passenden 
Schluss- und Adventsong «Feliz Navi-
dad», mit zarter Schwingung und musi-
scher Kraft vorgetragen, erinnerte die 
Band an die Weihnachtszeit. 

Mit dem Lied «Svizzera» als obligate 
Zugabe wurde das Publikum, das sich 
bei der Band mit einem stürmischen 
Applaus für den Auftritt bedankte, in die 
Liestaler Nacht verabschiedet. Happy 
Birthday Filets. 

Die Band sorgte an ihrem Geburtstagsfest für musikalische Furore.  FOTO: S . VAN RIEMSDIJK

Die CD-Taufe wurde von einer tollen Einlage von Basketballer Kevin Müri begleitet.  

Jodlerchörli Wildenstein mit vielen Gastformationen 
Bubendorf Vielfältige, bodenständige Jodel-Performances   
SANDER VAN RIEMSDIJK

Mit Ausnahme von zwei Kirchenkonzer-
ten mit Zertifikatspflicht freute sich das 
Jodlerchörli Wildenstein nach zwei Jah-
ren coronabedingter Pause ungemein 
auf den Auftritt am letzten Sonntag-
abend in der sehr gut besetzen Mehr-
zweckhalle in Bubendorf. Bei der Be-
grüssung der zahlreich erschienenen 
Jodelliebhaberinnen und -liebhaber, 
sagte Präsident Kurt Müller in seinem 
Vorwort, dass «singen glücklich und ge-
sund macht». Dieser These konnte nie-
mand widersprechen und so führte er 
unter dem Motto «einisch anderscht» 
souverän durch das vielfältige und ab-
wechslungsreiche Programm mit meh-
reren Gästeformationen. So trat, um 
dem Nachwuchs eine Plattform zu bie-

ten, das «Schuelchörli» aus Oltingen auf. 
Dieser Kinderchor mit Kindern vom Kin-
dergarten bis zur vierten Klasse besteht 
seit 2019 und wurde auf Initiative der 
Lehrerschaft ins Leben gerufen. Die Lei-
tung des Chors teilen sich Barbara Frey, 
Corinne Rigo und Rebekka Breitenstein. 
Der Kontakt zu einem gemeinsamen 
Auftritt wurde im Mai dieses Jahr an der 
Kulturpreisverleihung in Oltingen ge-
legt. Das Chörli überraschte mit Liedern 
wie «Aade bin i loschtig gese» von Ernst 
Hörler und schenkte dem Publikum als 
Dank für den grossen Applaus sogar eine 
Zugabe. 

Vielseitige Klangwelten
Das Jodlerchörli Wildenstein selber, 
unter der Leitung von Peter Bader, zielte 
mit seinem differenzierten Programm 
und mit einem hohen Anspruch an Jo-
delqualität mit Performances wie «Alp-
morge», mit dem sich der Chor bereits 
für das Eidgenössische Jodlerfest in Zug 
im 2023 mit Auszeichnung qualifiziert 
hat, und «Häb Freud am Läbe» auf die 
musischen Ohren. Das Akkordeonor-
chester Binningen/Bottmingen als Gast-
orchester kann auf ein über zehnjähriges 
Bestehen zurückblicken und steht unter 
der musikalischen Leitung von Jolanda 
Ziegler. Es konnte mit den vielseitigen 
Klangwelten überzeugen und setzte sei-
nen Stil vom ersten Auftritt an mit ein-
fühlsamen Liedern wie «Halleluja» von 
Leonard Cohen beim zweiten Auftritt 

fort. Kurt Müller überraschte mit zwei 
Alphornsoli und das bekannte und be-
liebte Röteli-Quartett, welches am Nord-
ostschweizerischen Jodlerfest in Appen-
zell mit Bestnote ausgezeichnet wurde, 
sang mit einer sanften Vokalität Lieder 
wie «Dank und Zfrideheit» von Paul 
Schreiber und «Abestärn» von André von 
Moos. 

Das im 1992 gegründete Jodlerchörli 
Wildenstein sucht wie auch andere Chö-
re dringend Nachwuchs. Insbesondere 
um Gesangstimmen doppelt besetzen zu 
können. Erfreulich der Auftritt der erst 
15-jährigen Jessica Probst aus Reigolds-
wil. Sie symbolisiert die gewünschte Ver-
jüngung. Mit den Konzerten verbindet 
der Verein dann auch die Hoffnung das 

Interesse für das Singen bei Jüngeren zu 
fördern und auf diesem Wege neue Mit-
glieder zu rekrutieren. Zum Abschluss 
sang das Jodlerchörli Wildenstein zu-
sammen mit dem Schuelchörli Oltingen 
und unterstützt vom Publikum das Ba-
selbieterlied und rundete damit einen 
gelungen Jodelabend  Abwechslung er-
folgreich ab. 

Als Abschluss vom Konzert sangen die Kinder gemeinsam mit dem Jodlerchörli das Baselbieterlied. FOTOS: S . VAN RIEMSDIJK

Präsident Kurt Müller führte mit Humor 
souverän durch den Konzertabend.

 

 

Kleine Montagswanderung
Wandergruppe Ev.-ref. Kirche Frenkendorf-Füllinsdorf  
Die Dezember-Wanderung findet tradi-
tionell in der näheren Umgebung von 
Frenkendorf und Füllinsdorf statt.  So 
starteten Einige um ca. 13.15 Uhr vom 
Bahnhof Frenkendorf-Füllinsdorf, An-
dere, die im oberen Teil von Frenken-
dorf zu Hause sind, die taten es um ca. 
13.35 Uhr beim Schmittibrunnen. 25 
Damen und Herren sind es gewesen, die 
so eine Wanderung wollten geniessen.

Der Weg führte dann gemeinsam via 
Schönenberg-Chäppeli nach Pratteln   
und via Erli ging dann die gemeinsame 
Wanderung wieder zurück ins Dorf von  
Frenkendorf. Hinzuzufügen ist, dass ab-
gesehen von der Steigung vom Bahnhof 

zum oberen Dorf alle Wege meist eben 
verlaufen sind. Und wie immer nach 
einer   solchen Anstrengung kehrt man 
zu einem Imbiss ein. Dieses Mal ist es 
um  ca. 15 Uhr das Restaurant zum Wil-
den Mann in Frenkendorf gewesen. 

Der Wander-Leitung Lotti, Maja und 
Monika sei dies alles recht herzlich ver-
dankt.  

Und bald haben wir ja das Jahr 2023. 
Nur zur Kenntnis, die nächste Montags-
Wanderung  findet dann im Januar 2023 
statt. Man wird noch rechtzeitig in den 
beiden Amtsanzeigern Frenkendorf und 
Füllinsdorf informiert. 

 DIETER WUNDRAK

Vereinsnotizen

Parteien


