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Vor fast 5 Jahren, im August 2012, hat
alles begonnen. Der Umbau der ehema-
ligen Viehhandlung zum heutigen Kul-
turzentrum Guggenheim war voll-
bracht. Von da an wurde eifrig unter-
richtet in den neuen Räumen und die
einst von Eric Rütsche gegründete Mu-
sikschule wuchs von Jahr zu Jahr.

Nicht nur die Musikschule ist gewach-
sen, auch das feine Essen im Restaurant
Mooi und die geschmackvoll eingerich-
teten Zimmer im Kulturhotel haben sich
herumgesprochen. Und in der Guggen-
heim-Arena hat schon so mancher na-
tionale Star gerockt. Rütsche hat sich
deshalb entschieden, sich noch mehr
auf den Kulturbetrieb zu konzentrieren
und die Leitung der Musikschule abzu-
geben. Ein neuer Verein wurde gegrün-
det, im Vorstand vier Musiklehrer, die
seit den Anfängen mit dabei sind:

Daniel Wäch, dessen vielseitige Tätig-
keit als Keyboarder im Bereich Pop,
Electro, Blues, Funk und Jazz in diver-
sen Bands geschätzt wird.

Karel De Matteis, der alles spielt und
unterrichtet, was Saiten hat: E-Gitarre,
Akustische Gitarre, Klassische Gitarre,
Ukulele, Dobro.

Thomas Kull, welcher mit seinem Ak-
kordeon schon so manchen Trauffer-
Gig gerockt hat und im Moment gerade
als Bandleader beim Musical «Ewigi
Liebi» tätig ist. Der neue gegründete
Guggenheim-Chor steht unter seiner
Leitung.

Luzian Graber, er hat nach dem Ab-
schluss an der Musikhochschule Luzern
seine Ausbildung in New York an der
«Drummer’s Collective» Musikschule
fortgeführt. Schon viele Bands konnten
von seiner grossen Erfahrung weit über
das Trommeln hinaus profitieren, u. a.
das «Gymnasium Liestal Jazz Orchestra».

Also eine geballte Ladung Bühnener-
fahrung, gepaart mit jeder Menge päda-
gogischem Gespür.

Am Samstag, 29. April, zwischen 10
und 16 Uhr öffnet die Schule ihre Türen
für alle, die Lust haben, einmal unver-
bindlich in eine Lektion reinzuschnup-
pern, Fragen zu den Instrumenten zu
stellen oder auch einfach dem Groove
der Livemusik zu lauschen. Natürlich ist
auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Kommen Sie vorbei und überzeugen
Sie sich selber, Sie sind herzlich will-
kommen!

Liestal Musikschule Guggenheim
Auf in die nächste Runde

Musikunterricht mit Biss (v. l. n. r: Luzian Graber, Thomas Kull, Karel De Matteis, Da-
niel Wäch fehlt auf dem Bild). FOTO: D .  DE MATTEIS

Es ist eine Binsenwahrheit: Eine Spra-
che muss genutzt werden, damit sie
nicht «einrostet». Und sie im Kreise
Gleichgesinnter zu nutzen, macht mehr
Spass! Warum nicht wieder einmal un-
ser Englisch trainieren? Darum organi-
siert die Volkshochschule beider Basel
wieder einen Lese- und Diskussionszir-
kel in der Reihe «Literature in Liestal».
Wir beschäftigen uns mit dem vielseiti-
gen irischen Schriftsteller Oscar Wilde,
der im späten 19. Jahrhundert als Dich-
ter, Romancier und Theaterautor die
englischsprachige Welt im Sturm er-
oberte. Sein Privatleben war nicht we-
niger stürmisch, was schliesslich zum
Ende seiner Karriere führte. Hierzulan-
de kennen wir vielleicht seine rührende
Geschichte über das unglückliche «Ge-
spenst von Canterville»; aber auch seine
von köstlichem britischem Humor ge-

prägten Theaterstücke sind es wert, ge-
meinsam genossen zu werden. Genug
Material also für interessante Gesprä-
che über Texte, die wir zuvor zu Hause
gelesen haben. In lockerem Rahmen
tauschen wir uns unter kundiger Lei-
tung über unsere Lektüreeindrücke aus,
in English, of course. Fragen zu Wort-
schatz und Grammatik werden, wenn
gewünscht, gerne beantwortet.

Wir treffen uns ab 4. Mai acht Mal je-
weils donnerstags 18.30–20.00 in der
reformierten Kirchgemeinde Martins-
hof, Rosengasse 1, in Liestal. Und am
letzten Abend gönnen wir uns die Ver-
filmung eines Theaterstücks.

Auskunft bei a.bollinger@bluewin.ch
oder 061 302 52 21, Anmeldung unter
www.vhsbb.ch, Sprachen & Kultur,
oder Tel. 061 269 86 66.

ANDREA BOLLINGER

Liestal Oscar Wilde lesen und diskutieren in Englisch
Humor mit Tiefgang

«Du globsches nöd», sagte der Journa-
list, Kabarettist und gelernte Koch
Willi Näf aus Bubendorf, mit Appen-
zell-Ausserrhoder Blut, zu seiner
Frau, als er das Telefon aufhängte.

«Soeben hat Anton Mosimann, der
«Königshaus Koch» aus England ange-
rufen, ob ich ein Buch über sein Leben
schreibe.»

Dieses Telefonat vor zwei Jahren hat
Willi Näfs Leben verändert. Es folgten
viele Wochen, die er in London ver-
brachte und von Anton Mosimann in
eine Welt eingeführt wurde, die völlig
neu für ihn war. In die Welt des Spit-
zenkochs, wo die Königsfamilie ein
und aus geht und sich die Prominenz
zum Dinieren trifft.

Berge von Akten und Tagebüchern
musste Willi Näf durchforschen. Der
berühmte Koch mit der Fliege hatte
bis dato wahrlich ein ereignisreiches
Leben. Der Mann mit Charisma wurde
1947 geboren und wuchs als Einzel-
kind und Wirtebub auf.

«Meine Eltern und ich haben auf
dem Grütli unglaublich viel gearbei-
tet. Wenn ich am Mittag von der
Schule heimkam, musste ich beim
Servieren helfen, das Essen in den
ersten Stock hinunter ins Restaurant
tragen und das dreckige Geschirr
wieder hinauf. Nachher habe ich
schnell selber etwas zu Mittag geges-
sen, abgeräumt und bin sofort wie-
der in die Schule. Auch an den Aben-
den stand ich oft in Küche und Gast-
stube.» Dies ein Ausschnitt, aus der
erschienenen Autobiografie über ei-
nen Mann, der stets positiv durchs
Leben geht.

Über Prominenz und Risotto
Drei Kilogramm schwer ist es und
vierhundert Seiten hat das Buch, das

Willi Näf über Anton Mosimanns Le-
ben geschrieben hat. Der Preis ist mit
vierzig Franken mehr als fair.

Schon mit etwa neun Jahren hat An-
ton Mosimann im elterlichen Betrieb
für Gäste gekocht. 1964 hatte er seine
Lehrabschlussprüfung als Koch ge-
macht. Damals hätte er sich wohl
nicht träumen lassen, dass er dereinst
in seinen Räumen in London über 150
Bilder mit Prominenten zeigen kann,
die bei ihm gegessen haben. Darunter
Boris Jelzin, Jassir Arafat, Claudia
Schiffer, Roger Federer, Liz Taylor, Pa-
varotti … und natürlich die ganze
englische Königsfamilie.

Mit seinem berühmten Risotto ai
Funghi hatte er Lady Di’s Herz gewon-
nen. Das Rezept dazu findet man auf
Seite 382.

Vom Landbub mit roten Backen
zum Geschäftsmann
Toni, wie er genannt wird, musste in
frühester Kindheit einen Missbrauch
verarbeiten und hat sich bei Willi Näf
nach 63 Jahren erstmals darüber ge-
äussert. Auch seine Frau und Kinder
wussten nichts davon.

Er hat sich all seine Träume aus ei-
gener Kraft erfüllt und ist trotz riesi-
gem Erfolg ein bodenständiger
Mensch geblieben.

Das Buch erzählt nicht aus dem Le-
ben, sondern es beinhaltet das ganze
Leben des Anton Mosimann.

Die Lesung im «herzlich» mit dem
Buchautor Willi Näf gab einen Ein-
blick in ein Buch, das mit sehr viel
Feingefühl geschrieben und gestaltet
wurde.

A. Mosimanns bewegtes Leben
Liestal Im «herzlich» wurde die Autobiografie «Life is a circus» vorgestellt
URSI ROTH

Autor Willi Näf erzählt im «herzlich» aus dem Buch über das Leben des königlichen
Starkochs Anton Mosimann. FOTO: U.  ROTH

Schauen Sie mal im Duden nach, was
eine Vision ist: Illusion, Fata Morgana,
religiöse Erscheinung etc. … Auf dieser
Basis serviert Bundesbern einen 35-
Jahresplan. Nicht einmal die Fünf-Jah-
respläne in den kommunistischen Wel-
ten haben funktioniert! Wenn wir CO2

reduzieren wollen, dann müssen wir
am Grossteil der Energie, also bei den
fossilen Energieträgern, in der Schweiz
75 Prozent (Heizöl, Gas, Ölheizungen,
Benzin, Diesel, Flugbenzin) sparen. Das
heisst, wir müssen die Öl- und Gashei-
zungen durch Elektro-Wärmepumpen
ersetzen. Die werden dann allerdings
mit Strom betrieben. Schon ohne die-
sen Ersatz wäre der Verzicht auf 40 Pro-
zent unserer Stromproduktion aus
Kernkraftwerken ein Ding der Unmög-

lichkeit. Die durchschnittliche Produk-
tionssteigerung der zwischen 2005 und
2015 installierten Anlagen mit den
Energien Sonne, Wind und Biogasanla-
gen betrug gerade einmal 136 GWh pro
Jahr. Ab 2015 müssten jährlich 648
GWh gebaut werden, damit die fehlen-
de Kernenergie ersetzt werden könnte,
und zwar bitte nicht mit Flatterstrom.
Sonne kann in der Schweiz während et-
wa 1000 Stunden, Wind während 2500
Stunden geerntet werden. Das Jahr hat
bekanntlich 8760 Stunden. Da erweist
sich die bundesrätliche Strategie leider
als Vision ... Trotzdem wird uns Strom-
verbrauchern in räuberischer Manier
Geld aus der Tasche gezogen. Laut dem
Bundesrat wären es 200 Milliarden Fran-
ken bis 2050. Wer allen Ernstes glaubt,

ab 2022 würden die Subventionen für
Sonne, Wind usw. auslaufen, den erinne-
re ich daran, dass fast jede «befristet»
eingeführte Steuer unbefristet weiterge-
führt worden ist. Fazit: Unsere Arbeits-
kosten werden teurer, die wertschöpfen-
de Industrie wandert ab, und allein mit
gegenseitigem Haareschneiden, sprich
den Dienstleistungen, können wir unse-
ren Lebensstandard nicht halten. Das
Energiegesetz gehört zur Überarbeitung
zurück an den Absender, den Bundesrat,
damit dieser endlich die wirklichen Pro-
bleme unserer Energieversorgung löst
und den drohenden Konkurs unserer
Wasserkraft abwendet. Deshalb nein am
21. Mai zum Energiegesetz. 

ANDI TRÜSSEL,  LANDRAT UND

GEMEINDERAT SVP FRENKENDORF

Eine funktionierende Stromversorgung
wird von Subventionsjägern zerschlagen
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