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Region
Waldenburg
Hanspeter Hauri,
Rebchef des
Weinbauvereins
Dielenberg, tritt
nach 17 Jahren ab.
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Region
Gelterkinden
Jahrein, jahraus
sorgt der
Frauenverein
Känerkinden
für ein aktives
Dorfleben.
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Region
Liestal
Das NOB schlug
eine Brücke
zwischen
westlicher und
arabischer Musik.
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GZA/P.P.A 4410 Liestal Post CH AG

Ah... uh... oh... ja ja jaaaaa... Auf die
Idee muss man erst mal kommen. Da
hat doch tatsächlich ein Gehörloser
aus New York drei Erotikseiten ver-
klagt, weil er ihre Filme im Internet
wegen fehlender Untertitel nicht in
vollen Zügen geniessen kann. In vol-
len Zügen geniesst man ja auch keine
Pornos. Was sollen da die anderen
Pendler denken? Ich greife zum Ta-
schentuch um mir die Tränen vor Mit-
leid abzutupfen. Der Arme kann dem
komplexen Geschehen ohne Text nicht
folgen. Das ist Diskriminierung pur!
Nicht nur für Gehörlose, auch für Blin-
de! Ich stelle mir gerade vor wie die
Handlungen der hochqualifizierten
Schauspieler in Gebärdensprache da-
herkommen. Der Mann ist ein Vorrei-
ter, oder haben Sie schon mal von ei-
nem klagenden Blinden gehört? Diese
Beschwerde könnte dramatisch und
wegweisend sein, nicht nur für Erotik-
portale. Wird das Gestöhne beim Ten-
nis zukünftig mit Untertiteln verse-
hen? Endlich würde ich verstehen,
was Grid-Girls neben dröhnenden Mo-
toren zu sagen haben. Wie sieht es mit
Basketball oder Ballett aus? Simultan-
übersetzer würden, sollte diese Klage
durchkommen, eine Hochkonjunktur
erleben. Und ich würde werbewirk-
sam auf Erkältungsmittelchen auf-
merksam gemacht, wegen der fehlen-
den Hose, Socken und Schuhe. Eine
der beklagten Seiten verwies übrigens
in einer Stellungnahme darauf, dass
ihre Internetseite sehr wohl über eine
Kategorie mit Untertiteln verfüge.
Wow! Sie können diese Behauptung
jederzeit überprüfen. Übrigens, gibt es
die ObZ auch für Blinde? Zieht Euch
warm an, Medienschaffende und Poli-
tiker. Wenn schon, dann genderge-
rechte Übersetzer! CLAUDE LACHAT

Kolumne

Mein Gott Walter!

Ihre sprichwörtlich handwerkliche Lei-
denschaft für das Arrangieren von be-
kannten Musikstücken in einem breiten
Spektrum von Swing und Pop, angerei-
chert mit einer Prise Jazz, Rock und
Latin, führte die siebenköpfige Band
Live of Soul letzten Samstag im Mar-
tinshof in ihrer schwungvollen Neu-
jahrskonzertausführung 2020 mit einer
anspruchsvollen und hohen Qualität in
Klang und präziser Feinabstimmung
mit den verschiedenen Instrumenten
vor. Unter dem Motto «Let the good
times roll», im farbenfrohen Schein-
werferlicht deutlich sichtbar und in den
stimmigen dynamischen Performances
gut hörbar, verstanden es die sieben
Musiker, mit dem Perkussionisten Tho-
mas Weiss als «Special Guest», die etwa
140 Konzertgäste bestens zu unter-
halten.

Der Bandname Filet of Soul ist nicht
mit dem ursprünglich amerikanischen
Musikstil zu verwechseln, sondern steht
für die Übersetzung des deutschen
Wortes Seele. Hervorgegangen aus dem
Ensemble Oropax führen die Spuren
der Band zurück in die Mitte der 80er-
Jahre des letzten Jahrhunderts. Dazu-
mal noch als einfache Strassenmusiker
unterwegs, wurde der Bandname bei
einem Kinobesuch zum James-Bond-
Film «Live and let die» aus der Taufe
gehoben, wie Bandgründer Heinz Lerf
und Daniel Roth berichten konnten. Die
erste Szene dieses Filmklassikers wurde
nämlich vor einem Jazz- and Blueslokal
mit dem Namen «Fil(l)et of Soul» ge-
dreht. Instrumental experimentierfreu-
dig und mit einem hohen Anspruch an
Professionalität, verlangte die Intensität
der selbst arrangierten Performances
dem Publikum zwar so einiges an Hör-
anstrengung ab.

Eine solche Virtuosität in der Vielfalt
der gespielten Instrumente und mit der
warmen Stimmhaftigkeit von Heinz
Lerf und Daniel Roth bekommt man
jedoch mit einer solchen musischen
Kraft, der man sich kaum erwehren
kann, in Liestal nicht alle Tage zu Ge-
hör. Dem begeisterten Publikum, das
sich vom dynamischen Rhythmus mit
den erfrischend unkonventionellen
Zwischentönen erfasst, kaum mehr auf
seinen Sitzplätzen aushielt, wurde ein
wahrer Fundus an verschmolzenen be-
kannten Musikstücken von grosser
Nachhaltigkeit und mit vielen Soloparts
gespickt, geboten. Mit unter anderem

Medleys mit dem eigenen Titelsong
«Rainy Song» zum Thema Regen und in
Anspielung auf den letztjährigen tro-
ckenen Sommer – Heinz Lerf: «Schön
ist das, was man sich wünscht, zu be-
singen» – und «Hinter em Börnout» als
dialektische Version des deutschen
Lieds «Hinter dem Burnout» von Flo
Mega wurde passioniert die Nostalgie-

saite bespielt. Dem Pianisten Urs Bürgi
gelang es, seine Individualität in der
Begleitung zu wahren und sich in den
oft lebendig vorgetragenen Arrange-
ments gut zu integrieren. Komplettiert
mit den Instrumental-Musikern Niggi
Lüthi, Jürgen Köhler, Andi Reumer und
Mike Mathys zog die Band am Schluss
des Konzerts nochmals sämtliche Regis-

ter mit schwungvoller Rock-and-Roll-
Musik.

Mit den obligaten Zugaben nach einer
leidenschaftlich vorgetragenen Musik-
gala mit vielen musischen Filets ver-
abschiedete sich die Band von ihrem
Publikum. Dieses quittierte «soulisch»
dankbar den fesselnden Auftritt mit
einem grossen Applaus.

Klangvolles Handwerk der Improvisation
Liestal Die Band Filet of Soul begeisterte das Publikum
SANDER VAN RIEMSDIJK

Ein schwungvoller Auftritt mit einem wahren Fundus an verschmolzenen, bekannten Musikstücken. FOTOS: S .  VAN RIEMSDIJK

Die Bandgründer Heinz Lerf (l.) und Daniel Roth mit warmer Stimmhaftigkeit.
Perkussionist Thomas Weiss brillierte mit
grifftechischem Rhythmus.


