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Es war in den Feri-
en in Apulien, als
mir eine Schaufel
heraus gefallen
war, also ein Stift-
zahn, vorne, ganz
furchtbar sichtbar.
Die Schaufel steck-
te in einem Morta-

dellasandwich. Nach einigem Grübeln
fand ich sie wieder.

Klar, ich musste damit zum Zahn-
arzt. Der Dentista wollte erst einen Es-
presso trinken mit mir, unten in der
Cafeteria. Ich drehte mein Stoffta-
schentuch zwischen verschwitzten
Händen und versuchte, den Mund ge-
schlossen zu halten, aus Eitelkeit. Üb-
rigens, seit meiner frühkindlich trau-
matischen Zahnarzterfahrung nehme
ich stets ein Stofftaschentuch mit auf
den Marterstuhl. Ich halte es in den
Händen, tröstend, wie ein Nuscheli.

Oben im Behandlungsraum wollte
ich verzweifelt etwas Zeit gewinnen.
Die gelblich tristen Wände zeigten
sichtbar bräunlich getrocknete Blut-
spritzer. Der Bohrer und das techni-
sche Zeug sahen antiquiert aus. Der
Dentista stand bereits mit dem Bohrer
in der Hand vor mir, als ich mich an ei-
nen uralten Witz erinnerte. Im weis-
sen Sabberlätzchen, durch die Zahnlu-
cke lispelnd, in brachialem Italienisch,
brachte ich den an den Mann:

«Ein Bambino erhielt ein Velo ge-
schenkt, mit dem er um den Block
kurvte um seiner, aus dem Fenster gu-
ckenden stolzen Mama, Kunststück-
lein vorzuführen. Beine in der Luft:
Guarda Mamma, senza piedi …
Nächste Runde, Arme in der Luft: Gu-
arda Mamma, senza mani … Nächste
Runde, Arme und Beine in der Luft ...
dann lange nichts mehr. Minuten spä-
ter: Guarda Mamma, schentscha den-
ti …!» Der Dentista lachte brüllend,
sein Bohrer in der Hand tanzte gefähr-
lich wackelnd vor meinem Gesicht
herum. Ich, trotz eigenem «Schent-
scha denti», lachte auch, alle Eitelkeit
vergessend, was den Dentista noch
mehr zum Grölen brachte. Er versuch-
te, sich mit der freien Hand die Tränen
weg zu wischen. Ich reichte ihm mein
zerknülltes Stofftaschentuch. Ohne
hinzusehen, benutzte er es.

Und dann begann er meinen Scha-
den zu beheben. Das Loch wurde et-
was ausgebohrt, der Stiftzahn wieder
einbetoniert. Und danach kredenzte
der Dentista mir einen zweiten Espres-
so, unten, in der Cafeteria. Mein Stoff-
taschentuch aber blieb in der Kittelta-
sche des Dentista zurück. Vielleicht
braucht ja auch er ab und zu ein Nu-
scheli. RUTH PETITJEAN-PLATTNER

Ruth’s
Augenblicke

Die Ausstellungsmacher Massimiliano
Madonna und Konrad Tobler machen es
einem in der Ausstellung «Imago» zu
Ehren von Carl Spitteler, Literaturno-
belpreisträger 1919, in der Kunsthalle
Palazzo nicht leicht. Sowohl die Aus-
stellung als auch der begleitende Kata-
log spiegeln aber die Mühe der beiden
wider, die sie selbst mit Spitteler und
seinem Werk hatten. Wie stellt man ei-
nen Schriftsteller aus, einen Literaten,
der von sich selbst sagt, er hätte von bil-
dender Kunst keine Ahnung. Welche
Bilder wählt man?

Die beiden Aussteller nahmen ein
Werk des Liestalers zum Ausgang: Ima-
go. Das Wort bedeutet einfach Bild und
mit Bildern bebildern sie Werk und
Mensch. Der Untertitel der Ausstellung
heisst Geschichtsbilder, Frauenbilder,
Spiegelbilder. Damit versuchen sie ei-
nen roten Faden zu geben, der durch
die Ausstellung führen soll.

Geschichtsbilder: Jede Lebenszeit
wird automatisch auch Geschichte.
Spitteler wird in eine Zeit hinein gebo-
ren, die am Schluss mit der Katastrophe
des Ersten Weltkriegs das Ende des Feu-
dalismus sieht, aber auch das Erwachen
der Arbeiterschaft. Die Umwälzungen
dieser Zeit sind fast mit der unsrigen
vergleichbar. Es bleibt im wahrsten Sin-
ne des Wortes kein Stein auf dem ande-
ren. Die Wissenschaft entdeckt die Tie-
fenpsychologie, die Relativitätstheorie
bahnt sich an, die Philosophie stellt al-
les Bisherige infrage und die Medizin
macht Fortschritt um Fortschritt. Die
Ausstellung versucht alle diese Strö-
mungen und Ereignisse mit Bildern aus
der Zeit einzufangen. Die Vorkriegszeit
wurde als eine Endzeit gesehen, das Al-
te wehrte sich mit Händen und Füssen,
das Neue setzte sich immer vehementer
durch. Dem drohenden Untergang setzt

Spitteler die veraltete Sprache des Epos
gegenüber, die zu dieser Zeit selbst im
Theater nur noch wenig Verwendung
findet.

Frauenbilder: In diesem Teil stecken
eigentlich zwei: zum einen der Männer-
blick auf die Frau der Jahrhundertwen-
de, der von der Dualität Madonna/Hure
lebt, zum anderen eine Sammlung heu-
tiger Frauenbilder von über 30 Künstle-
rinnen und Künstler. Letztere sind eher
Auseinandersetzungen mit dem heuti-
gen Frauenbild als mit demjenigen der
Gründerzeit.

Spiegelbilder: In ihnen soll sich die

Wirkung von Spittelers Werk auf heuti-
ge Künstler und Künstlerinnen spiegeln.
Dies nachzuvollziehen, fällt aber
schwer. Die Aussteller gehen davon aus,
dass Spittelers Epen unvergleichlich
und uneinholbar sind, und deswegen
die Menschen immer wieder anlocken,
sich mit ihnen zu befassen. Dies gelte
auch für die ausgestellten Spiegelbilder.
Für sich selbst hat jede Künstlerin, jeder
Künstler versucht, sich Spitteler anzu-
eignen. Ob es ihnen gelungen ist, kann
der Betrachter nicht feststellen, nur ihre
Arbeit und Auseinandersetzung mit ihm
spüren.

Und so geht es dem Publikum mit der
Ausstellung: Es steht vor einem Konvo-
lut von Bildern, die alle versuchen, ei-
nen Zugang zu Spitteler zu weisen.
Selbst der Katalog ist solch eine allmäh-
liche Annäherung – in Broschur gehal-
ten, müssen seine Bünde erst aufge-
schnitten werden. Die Unterschriften zu
den Bildern sind zudem separat aufge-
führt. Und so «blättert» man sich durch
die Ausstellung. Dies kann helfen, die
Epen des Liestalers zu verstehen, es ver-
langt aber Ausdauer und viel Zeit – und
man kommt nicht um das Lesen von
Spitteler selbst herum.

Imago – Versuch einer Annäherung
Liestal Die Kunsthalle Palazzo widmet Carl Spitteler eine grosse Ausstellung
ALEXANDER JEGGE

Auf einer Tafel sind Frauenbilder seiner Zeit, etwa aus der Werbung, oder der Kunst, aufgepinnt.  FOTOS:  A.  JEGGE

Aussatellungsmacher Konrad Tobler
führt in die Ausstellung Imago ein.

Verherrlichung des Krieges gehörte zu
Spittelers Zeit. Annelis Štrba, Indira (1984, links). Nyima, 2007.

Sommerabend-Konzert

Sommerabend-Konzert unter der Linde in Seltisberg mit Filet of Soul und den Mu-
sikgesellschaften Seltisberg und Lupsingen. Samstag, 15. Juni, Gemeindezentrum
Seltisberg (Bei Schlechtwetter in der Mehrzweckhalle). 18.00 Uhr Betrieb Festwirt-
schaft, 18.30 Uhr Konzert Musikgesellschaften Seltisberg und Lupsingen, 20.15 Uhr
Konzert Filet of Soul. Eintritt 10 Franken für Erwachsene. FOTO: ZVG

pr. Eingebettet in eine liebliche Land-
schaft liegt das ehemalige Zisterziense-
rinnenkloster «Hortus Dei» (Gottesgar-
ten), der heutige Stift Olsberg. Im Jahr
1803 wurde das Kloster nach knapp
600 Jahren geschlossen. Etwa zur Zeit
der Klosterschliessung begann die kul-
turgeschichtliche Epoche der Romantik.
Ein zentraler Aspekt der Romantik ist
die Abwendung von der Antike und den

klassischen Vorbildern hin zu gefühlvol-
lem Ausdruck und vertonten Stim-
mungsbildern. Die Sehnsucht, das
Sprengen von Grenzen und die Rückbe-
sinnung auf die eigenen Wurzeln prä-
gen dieses Zeitalter.

Romantische Musik kommt bei der
Serenade des Kammerchores Liestal in
der Stiftskirche Olsberg zum Klingen.
Weltliche und sakrale Perlen führender

romantischer Komponisten wie Johan-
nes Brahms, Felix Mendelssohn Bar-
tholdy, Josef Gabriel Rheinberger und
Francis Poulenc werden aufgeführt.
Lassen Sie sich verzaubern vom Gesang
des Kammerchores und vom Harfen-
spiel von Consuelo Giulianelli.

Der Kammerchor Liestal wurde im
Sommer 2013 von der Dirigentin, Kan-
torin und Kirchenmusikerin Theresia
Gisin-Berlinger ins Leben gerufen. Der
Chor erarbeitet anspruchsvolle sakrale
und weltliche Musik-Literatur. Klassi-
sche und zeitgenössische Werke werden
im Wechsel zwei bis drei Mal pro Jahr
aufgeführt. Der Kammerchor probt je-
weils am Donnerstagabend von 20.15
bis 21.45 Uhr im Kirchgemeindehaus
Martinshof. Interessierte, erfahrene
Sängerinnen und Sänger können sich
an die Kantorin wenden (061 921 13 67
oder thmberlinger@hotmail.com) oder
zu einer Schnupperprobe vorbei kom-
men. Der Chor freut sich insbesondere
über neue Männerstimmen.

Romantische Serenade im Stift Olsberg
Kammerchor Liestal Konzert am 16. Juni um 17 Uhr

Der Kammerchor Liestal freut sich auf die Serenade am 16. Juni. FOTO: ZVG


