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Da pacem …
Die Basler Vokalsolisten konzertieren in Liestal

pr. Der Frieden, ersehnt als höchstes
Gut der Menschheit, steht im Mittel-
punkt des kommenden Projekts der
Basler Vokalsolisten. Der Frieden als
Gegenpol zum Krieg bedeutet Befrei-
ung von Gewalt und Angst. Im Ange-
sicht des Todes, gekennzeichnet von
Krankheit und Leid, sehnt sich der
Mensch nach Erlösung und Frieden.
Fühlt er sich im Glauben eingebettet, so
ist das Sterben für ihn der ersehnte
Übergang in eine andere Welt, die ewi-
ge Ruhe und himmlischen Frieden ver-
spricht. Genau diese Situation ist das
Thema des «Actus tragicus» von Johann
Sebastian Bach. Textlich liegen der
Trauerkantate Trostsprüche zu Grunde,
die 1668 in Leipzig in Johann Olarius’
«Christliche Betschule» gedruckt wur-
den. Eine Besonderheit des Projekts «da
pacem» der Basler Vokalsolisten wird
die aussergewöhnliche Besetzung sein.
Zum professionellen 12-köpfigen Vo-
kalensemble gesellt sich das renom-
mierte Raschèr-Quartett. So wird Bachs
«Actus tragicus» in ungewöhnlicher,
reizvoller Bearbeitung für Saxophon-
Quartett zu hören sein.

Den zweiten programmatischen Hö-
hepunkt des Projekts bildet Gija Kan-
chelis’ «Amao omi» (Der grausame
Krieg), welches speziell für eine solche
Besetzung geschrieben wurde. Textlich
liegen dem Stück des Georgischen
Komponisten einzelne Worte seiner
Muttersprache zu Grunde, die auch ex-
plizit als Klangmaterial genutzt werden
und als Reminiszenz an vergangene
grausame Kriegsschrecken zu verste-
hen sind.

Umrahmt werden diese beiden
Hauptwerke durch «Agnus Dei» und
«Dona nobis pacem» aus W.A. Mozarts
Missa Brevis in D KV 194. Mozarts Dona
nobis pacem tritt uns in heiterem ver-
söhnlichen Gestus entgegen. Für einen
Moment werden wir dem Leid entho-
ben – unsere Seele darf ausruhen.

Das kommende Projekt der Basler
Vokalsolisten lässt gespannt sein auf
aussergewöhnliche Klangkombinatio-
nen, berührende Klangmomente und
schillernde Klangfacetten. 

Das Raschèr-Saxophone-Quartet
Seit seiner Gründung 1969 tritt das Ra-
schèr-Saxophone-Quartet regelmässig
in den bedeutendsten Konzertsälen der
Welt auf. Das Ensemble setzt eine Tra-
dition fort, die in den 30er-Jahren von
Sigurd Raschèr, dem Pionier des klassi-
schen Saxophons und Gründer des
Quartetts begonnen wurde. Viele Kom-
ponisten haben, begeistert von deren
Spiel, für ihn und das Quartett Werke
geschrieben oder ihnen Werke gewid-
met. 

Die Basler Vokalsolisten, Leitung: Se-
bastian Goll. Programm: W.A. Mozart,
Agnus Dei aus der Missa brevis in D KV
194; Joh. Seb. Bach, Actus tragicus
«Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit»,
BWV 106; Gija Kancheli, Amao Omi.
Konzerte: Samstag, 20. 8 2011, 20.00
Uhr, Stadtkirche Liestal. Samstag,
21. 8. 2011, 17.00 Uhr, Klosterkirche
Rheinau/ZH. Sonntag, 28. 8. 2011,
18.00 Uhr,  Klosterkirche Mariastein/
SO. Sonntag, 4. 9. 2011, 18.00 Uhr, Bas-
ler Münster.

Das Raschèr-Saxophone-Quartet. FOTO: ©MALCOLM CROWTHERS

KMU Barbecue beim
Turm-Restaurant Liestal
KMU Liestal hat seine Mitglieder aus
dem Kreise der Detaillisten und Gewer-
betreibenden beim Turm-Restaurant
zum traditionellen Barbecue geladen.
Präsident Andreas Zbinden durfte um
die 55 Mitglieder begrüssen. Sie liessen
sich nicht vom kühlen Wetter abhalten
und haben mit einer fröhlichen Stim-
mung und angeregten Gesprächen über
die aktuellsten Themen in Liestal für ge-
nug «Hitze» gesorgt.

KMU Liestal vertritt die lokalen klei-
nen und mittleren Unternehmen
(KMU) aus Gewerbe, Detail-Handel,

Gastronomie, Dienstleistung und In-
dustrie auf kommunaler und regionaler
Ebene. Die Wahrung und Förderung
der gemeinsamen Interessen in wirt-
schaftlicher und politischer Hinsicht so-
wie die Pflege freundschaftlicher Bezie-
hungen zwischen den einzelnen Mit-
gliedern sind die hauptsächlichen Zie-
le. Der Barbecue-Anlass mit der be-
währten Bewirtung durch das Ehepaar
Weber-Gysin und deren Helfer war ein
idealer Event, Gemeinsamkeiten und
gleiche Interessen zu diskutieren und
weiter zu entwickeln.

Die Mitglieder der KMU Liestal trafen sich beim Aussichtsturm Liestal.
FOTO: FOTOLABOR SPIESS AG

Feriengeld – Karte, Scheck
oder Cash?

Badehose, Kamera,
Reiseführer und Son-
nenschutz sind
schnell im Ferienge-
päck. Zu den Reisevor-
bereitungen gehört
aber auch die Wahl
der richtigen Zah-
lungsmittel.

Auch heute noch
nehmen viele Reisen-

de einen zu hohen Anteil an Bargeld – in
Schweizer Franken oder der entspre-
chenden Landeswährung – mit in die
Ferien. Dieses Risiko zahlt sich nicht
aus, denn gestohlenes Bargeld wird
nicht ersetzt. Sinnvoll ist, nur so viel
Bargeld mitzunehmen, wie unterwegs
und in den ersten Tagen am Reiseziel
notwendig ist.

Die Kreditkarte ist vielseitig
einsetzbar 
Die Kreditkarte ist das sicherste und be-
quemste Zahlungsmittel und eignet
sich rund um den Globus als Reisebe-
gleiter. Sie ist bei Hotel- und Autoreser-
vationen unerlässlich. Daher ist es rat-
sam, die Kartenlimite vor der Abreise zu
überprüfen und gegebenenfalls zu er-
höhen. Dies geschieht am einfachsten

mittels einer Vorauszahlung auf das
Kreditkartenkonto. Ferienhungrige, die
ihre Reise mit der Kreditkarte bezahlen,
sind automatisch und kostenlos unfall-
versichert. Je nach Kreditkarte und An-
bieter umfasst die Deckung bis zu
750000 Schweizer Franken. Und man-
che Autovermieter verzichten – je nach
Ausgabebank – auf die übliche Kaution
und bieten zusätzliche Rabatte. 

Ein Diebstahl oder Verlust der Karte
ist so schnell als möglich der Herausge-
berbank mitzuteilen, damit sie sofort
gesperrt und ersetzt werden kann. Ver-
schiedene Anbieter haben einen 24-
Stunden-SOS-Assistance-Service ein-
gerichtet, der in Notsituationen welt-
weit medizinische und rechtliche Hilfe
vor Ort vermittelt. Im Ausland wird
beim Gebrauch der Kreditkarte zuneh-
mend ein PIN-Code benötigt. Der jewei-
lige Kundendienst stellt einen neuen
aus, sollte dieser vergessen worden
sein. 

Maestro-Karte und Travelers
Cheques als Ergänzung
Die Maestro-Karte ist speziell für den
kostengünstigen Bargeldbezug geeig-
net. Weltweit stehen dafür über 1,4
Mio. Geldautomaten zur Verfügung.

Zudem können auch an über 10 Millio-
nen Akzeptanzstellen Waren und
Dienstleistungen direkt bezahlt wer-
den. 

Zusätzlich können auch Travelers
Cheques auf Reisen in gewissen Länder
sinnvoll sein. Sie sind weltweit aner-
kannt und werden insbesondere in
Euro, Schweizer Franken und US-Dol-
lar ausgestellt. Auf spezielle Nachfrage
hin sind oft auch weitere Währungen
erhältlich. Travelers Cheques sind sehr
sicher, denn sie müssen zweimal unter-
zeichnet werden: beim Kauf und bei der
späteren Einlösung. Bei einem Verlust
werden die Travelers Cheques weltweit
innerhalb von 24 Stunden ersetzt, so-
fern die Nummern der Cheques be-
kannt sind. Es ist deshalb wichtig, Che-
ques und die Cheques-Nummern ge-
trennt aufzubewahren.

Bargeld, Travelers Cheques, Maes-
tro- oder Kreditkarte? Wer sein Reise-
ziel kennt oder die Ferien bereits ge-
bucht hat, informiert sich am besten
beim Kundenberater seiner Bank. Er
gibt wertvolle Zusatzinformationen
und empfiehlt den richtigen Reisegeld-
Mix.

UBS LIESTAL, RENÉ ZIMMERMANN, 
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René Zimmer-
mann. FOTO: ZVG

Noch schnell am Image polieren
Der Bahnhofplatz Liestal wurde mit einem Blindleitsystem versehen

Kurz vor der Sendung von Kurt Aesch-
bachers Sommerjob beim Blinden-
hundtrainer, hat man den für Blinde
und Sehbehinderte gefürchteten Bahn-
hofplatz Liestal mit einem «taktilen
Blindleitsystem» versehen, wie die
weissen Striche im Fachjargon heissen.
Es ist nicht ganz klar, aber man vermu-
tet, dass man diese Orientierungshilfe
schlichtweg vergessen hat. Das ist ei-
gentlich komisch, denn beim Setzen der
Bäume hat der Kanton wacker mitge-
mischt und den Ausbau von Poststrasse
und Bahnhofplatz überwacht. Hat der
Kanton da etwas verschlafen? 

Nein! Strassenbau ist viel komplexer,
als sich das der mit einem durchschnitt-
lichen Menschenverstand ausgerüste-
ter Schweizer vorstellen kann. Die Ver-
kehrssicherheit kümmert sich um die

Frage, ob sich zwei Autos kreuzen kön-
nen. Die Signalisation kümmert sich
um Ampeln, eine andere Stelle küm-
mert sich um die Radien von Kurven
und Einfahrten und so weiter. Dazu
kommt, dass im Einwohnerrat Liestal
einmal der Vorschlag geäussert wurde,
an der Kantonalbankkreuzung einen
Kreisel einzurichten. Der Gemeinde-
präsident wies damals darauf hin, dass
diese Kantonsstrasse gleichzeitig eine
Europastrasse sei und nur der Bundes-
rat entscheiden könne. Mittlerweile ist
es die fussgängerfreundlichste Kan-
tonsstrasse, da sie auf der Länge der
Rathausstrasse verkehrsarm gehalten
wird.

Das soll noch einer verstehen. Was ist
nun aber mit dem Bahnhofplatz? Da hat
der Kanton nicht viel zu sagen, da die-

ser der Gemeinde untersteht. Dank ei-
ner Anfrage im Einwohnerrat hat Frau
Augstburger erreicht, dass seit letzter
Woche zielstrebig an Leitlinien gearbei-
tet wird.

Es ist jetzt allerdings zu hoffen, dass
dies dann auch beim Uno Gebäude
beim Emma-Herwegh-Platz so weiter-
geht, wenn die Leitlinien zum Bus-
bahnhof gelegt werden. Es hat nämlich
in der Kantonsbibliothek Hörbücher
und da wäre eine Leitlinie zur Biblio-
thek eine Tat, an der sich auch Emma
Herweg freuen würde. Hat sie doch die
Reduktion des noch nicht angelegten
Baumbestandes auf ihrem Platz sehr
bedauert und diese politische Knaus-
rigkeit noch nicht verkraftet. So ist halt
Liestal.

CHRISTOPH GRAUWILLER

Leser schreiben

Die wichtigsten Personen sind jetzt diese Dreiergruppe. Sie freuen sich, dass man ih-
re Arbeit schätzt. FOTOS: CH. GRAUWILLER

Die weissen Streifen sind Leitlinien für
Blinde und Sehbehinderte.

Zum 1. August
Bei weiterer Zuwanderung mit nach-
weislich mehr negativen Folgen, Schä-
den und  Kosten statt Nutzen, leben im
2050 in der Schweiz laut einer amtli-
chen Studie neun Millionen Menschen.
Das muss nicht sein, denn die Schweiz
hat bereits jetzt europaweit mit über 23
Prozent den höchsten Ausländeranteil.
Es gilt daher, weitere Zuwanderung zu
stoppen und bei den legal Zugewander-
ten die Integration durchzusetzen. Wer

nicht freiwillig, rasch und auf eigene
Kosten eine unserer Landessprachen
lernt, sich nicht  den schweizerischen
Werten und Gepflogenheiten anpasst,
Sozialhilfeempfänger oder Straftäter
wird, verdient weder die Niederlas-
sungs-Bewilligung noch gar das
Schweizer Bürgerrecht. Er ist schwei-
zweit einheitlich und ohne Wenn und
Aber in sein Herkunftsland auszuschaf-
fen (inklusive Sans Papiers). Bei den

eidgenössischen Wahlen am 23. Okto-
ber 2011 sind Volksvertreter zu wählen,
die dies zum Wohle der Schweiz durch-
setzen und so verhindern, dass sich die
Schweiz abschafft. Auch die Gerichte
sind mit Richtern zu besetzen, die den
mehrheitlichen Volkswillen nicht unter-
laufen und missachten. 

Wie sagte doch Friedrich Dürren-
matt immer wieder: Ich bin stolzer
Schweizer. Ich auch! GUIDO GRAF, LIESTAL


