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Die dunkle Seite des «Rahmdäfelis»
Liestal | Süss sind hauptsächlich die musikalischen Töne
Das «Rahmdäfeli», diese
eigenwillige Liestaler Vorfasnachts
veranstaltung, verdient auch
für seine siebte Auflage höchstes
Lob. In den insgesamt 15 Auf
führungen dieses Jahrs dominiert
optisch und inhaltlich die Farbe
Schwarz.
Jürg Gohl

«Bruuni Tuube», singen die Schau
spieler zu den getragenen Klängen
des Gefangenenchors aus Verdis
«Nabucco». Sie stehen schwarz ge
kleidet und eng zusammengepfercht
auf der dunklen Bühne und Solo
sängerin Fabienne Affolter schildert
das Einzelschicksal eines Flüchtlings
im überladenen Boot. Sie träumt von
weissen Tauben und einem friedlichen
Leben. Doch in Westeuropa gurren
braune Tauben.
Vielleicht trifft diese Szene, die je
dem Zuschauer unter die weisse Haut
geht, den Charakter des diesjährigen
«Rahmdäfelis» am besten. Die Flücht
lings- und Ausländerthematik wird
mehrfach aufgegriffen. Sie habe ja
nichts gegen Ausländer, repetiert
Fabienne Affolter in einer nächsten
Nummer, aber …
Auch dem jungen HandschlagVerweigerer von Therwil wird eben
falls eine humoristische Nummer ge
widmet. Sie schliesst mit dem Rat an
Bildungsministerin Monica Gschwind,
man haue dem Kind «eins an Grind».
Gschwind – Kind – Grind: Daniel Muri,
der Kopf des Ensembles, und sein
Sohn Sebastian, die zusammen für das
Schreiben zuständig sind, beweisen
sich immer wieder auch als detail
besessene Dichter und Meister der
eingebauten Gags. Muri der Ältere
wollte sich bei dieser Aufgabe ur
sprünglich auf die Arbeiten hinter der
Kulisse des kleinen Palazzo-Raumes
beschränken. Doch weil Muri der
Jüngere beim Musical «Ewigi Liebi»
als Hans-Peter mitspielt und dort am
2. März Premiere feiert, musste der
Liestaler Stadtrat und Malermeister
nochmals auf die Bühne. Mit Tochter
Julia, ebenfalls Fixstarterin am «Rahm
däfeli», bietet er eine originelle Erl
könig-Persiflage: eine Fahrt über das

Schüler Musti, von Jürg Schenk gespielt, möchte seinem «Frölein» die Hand partout nicht reichen. Das «Rahmdäfeli»-Ensemble wüsste ein Mittel.Bild Eugen Schwarz

marode A22-Viadukt, die plötzlich in
einen vorgegaukelten Familienstreit
mündet.
Altbewährtes und Neues

Auch wenn Sebastian Muri erneut
nur hinter der Bühne steht, so findet
der Ablöseprozess gleichwohl statt.
Unter den Männern nimmt sich Mar
kus Abt etwas zurück, und Richard
Wipf singt und spielt sich definitiv in
die Spitzenposition. Seine auf den
Chienbesen-Umzug umgemünzte In
terpretation des Mani-Matter-Klas
sikers «s Zündhölzli» zählt zu den
Höhepunkten des netto über zwei
stündigen Programms, nicht nur, weil
es in einem irrwitzigen Tempo vor
getragen, sondern auch einfallsreich
umgedichtet ist.
Das «Rahmdäfeli» pflegt seiner
seits gewisse Traditionen. Das Koket
tieren mit dem kleinen Vorhang, das
«Trudi von Vorgestern» aus dem Off
als Moderatorin, der schusslige Haus
wart namens Jürg und die beiden

Schnitzelbänke – der «Stroofrichter»
mit feinem Dichtwerk, präzisem Ge
sang und starken Helgen, die «Stän
derlampe» mit den besseren Pointen
– sind solche Elemente. Bereits zum
zweiten Mal wird dieses Jahr ein
«Kopfsalat», eine virtuose Abfolge
von Phrasen, serviert.
Erstmals hingegen wurde etwa
auf die Mini-Guggenmusik verzich
tet, auch wenn die musikalischen
Darbietungen mit mehreren Meis
tern dieses Fachs auch in diesem
Jahr den Rahm zum Däfeli beisteu
ern, ein unverzichtbares, tragendes
Element. Dabei dominieren klassi
sche Töne. So spielt Flötistin Stefanie
Bossard ein «Zauberflöten»-Medley,
trägt dazu ein gefiedertes Kostüm,
ist dabei in einem Vogelkäfig einge
sperrt und versprüht eine Stimmung
des venezianischen Karnevals.
Beim ersten Auftritt der Musiker,
bei dem zwei Streicher und eine Flö
tistin in den Vortrag von TambourKönig Michael Rickli einstimmen, se

hen die Zuschauer das Quartett hin
gegen im Gegenlicht als schwarze
Umrisse, im apokalyptischen Grund
ton, der die diesjährige Ausgabe prägt,
weil er am Schluss in einem weite
ren Glanzstück nochmals den Hinter
grund liefert: beim Gezänk zwischen
Sommaruga und Köppel mit dem
Austritt-Auftritt der blasenschwachen
Bundesrätin.
Für jeden Geschmack vieles

Doch alles war nicht dunkel. Trump
bekommt von einer bunten Truppe
(der Text ist bedauerlicherweise
schwer verständlich) zur Melodie
von «Old McDonald» sein Fett ab. Die

lange Tafel von Liestal und SchneiderAmmanns verunglückte Ansprache
an die Kranken werden ebenfalls in
einer Ansprache des Bundesrats zu
einem Slapstick verheiratet, der den
eher plumpen Humor bedient.
Mit dieser Nummer, die je nach
Geschmack unter «Na ja» abzulegen
ist, beweist das «Rahmdäfeli» seine
grösste Stärke: Es bedient mit seinen
Darbietungen viele Stossrichtungen
meisterlich, lässt sich deshalb auch
nur schwer mit anderen Anlässen im
Vorfeld der Umzüge in Liestal und
Basel vergleichen. Überhaupt: Ist es
nicht längst weit mehr als eine Vor
fasnachtsveranstaltung?

15 Mal ausverkauft
jg. Mit fünf Vorführungen startete Dani

Muri, der zuvor beim Liestaler RotstabCabaret mitgewirkt hatte, sein erstes
«Rahmdäfeli». In der inzwischen siebten
Auflage sind es bereits 15, und alle sind

sie ausverkauft. Das Premierenpublikum
feierte am Freitag Schauspieler und
Macher für ihre Leistungen, denen auch
einzelne Hänger keinen Abbruch tun
konnten.

Eigener Power Folk und Neil Young
Sissach | «Lion Minds» feiern Plattentaufe
sf. Eigentlich hat Patrick Moser vier
Kinder, sein Bandkollege Michel Trut
mann derweil deren drei. Und nun
ist für die beiden noch ein gemein
sames Kind dazugekommen: «Das ist
unser neues Baby», sagten die beiden,
als sie am Samstagabend ihre erste
CD dem Publikum in der Oberen Fa
brik in Sissach präsentiert haben.
«Etwas nervös bin ich schon»,
sagte der Anwiler Moser unmittelbar
vor dem Konzert. Lange Zeit haben
«Lion Minds», so der Bandname von
Moser und Trutmann, auf diesen Mo
ment hingearbeitet. Über ein Jahr ist
es her, als sie eine Crowdfunding-
Aktion gestartet haben, um das Album
«Signs of Burden and Light» zu rea
lisieren. Viele Stunden haben sie da
nach im Studio verbracht und schliess
lich auch für die Plattentaufe geübt
(die «Volksstimme» berichtete).

Patrick Moser
(links) und
Michel Trutmann
präsentieren
erstmals
öffentlich ihr
erstes Album.
Bild Severin Furter

Am Samstagabend haben «Lion
Minds» den rund 60 Besuchern – da
runter auch Sänger Florian Schnei
der oder Liedermacher Max Mund
wiler – ihr Debütalbum am Stück
präsentiert. Das bedeutet elf Lieder
voller Power Folk, wie Moser und
Trutmann ihren Musikstil bezeich
nen. So verlassen sich die beiden
lediglich auf ihre Gitarren und ihre
Stimmen.
Die «Lion Minds»-Anhänger wur
den an der Plattentaufe aber nicht
nur mit den Liedern des Albums ver
wöhnt. «Lion Minds» haben zudem
ältere und bereits auch neue Lieder
aus ihrem Repertoire auf die Bühne
gebracht. Und spätestens mit einer
Auswahl von Coverversionen ihrer
grossen Vorbilder – beispielsweise
von Neil Young – haben sie das Pub
likum vollständig überzeugt.

