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Waldenburg
Die Familie Lüthi
zeigte dem
Publikum in der
Bärenmatte in
Hölstein das neue
Öpfelhüsli.
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Gelterkinden
Der Frauenverein
Gelterkinden
besuchte den
Rocheturm in
Basel und war
beeindruckt.
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Liestal
Das Museum.BL
eröffnet die
Naturspezialitäten
von drei weiteren
Gemeinden.
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Zurzeit darf ich gerade einen Text ei-
ner ehemaligen Schülerin gegenlesen,
welchen sie für einen Schreibwettbe-
werb verfasst hat. Ihr Talent berührt
mich sehr. Meine jüngsten Schüler
und Schülerinnen machten schliess-
lich letzte Woche die Erfahrung, wie
es ist, wenn man plötzlich den Buch-
staben «P» kennt und welch ungeheu-
erlichen Worte man damit doch
schreiben kann … War lustig und
auch etwas haarsträubend. Der Fanta-
sie sind eben beim Schreiben keine
Grenzen gesetzt. Worte, ob geschrie-
ben oder zum Lesen, begleiten mich
seit ich denken kann und faszinieren
mich. Befasst man sich mit den gängi-
gen Jugendworten der heutigen Zeit,
ist man dazu angehalten «lit» (cool),
«lituation» (eine wahnsinnig gute Si-
tuation), «sheeesh» (hoppla), «fix»
(sofort) oder «#okcoolyunghurnvoi-
ce» (bekloppter aber reicher Musiker),
sich auch mit diesen Kreationen aus-
einander zu setzen. Nach «Submari-
ning» (Menschen tauchen im Leben
eines anderen auf und ab, wie sie es
gerade wollen) ist vor «Breadcrum-
bing» (jemandem in Hänsel und Gre-
tel Manier Zückerchen hinzulegen, bis
zum Zielort). Obwohl wir uns meiner
Meinung nach immer mehr Worte um
die Ohren hauen, da uns dies Social
Media so einfach macht, habe ich den
Eindruck, dass Worte auch immer
mehr an Bedeutung verlieren. Viel-
leicht wären wieder vermehrt Gesprä-
che in einer günstigen Umgebung, im
Sinne von Ort und psychisch stabilen
Zustand, wieder mehr anzustreben,
als die durchschnittliche Whats App
Nachrichtenladung von 55 Stück pro
Tag und Kopf (Quelle: google). Diese
Gespräche kann man dann nämlich
auch nicht innerhalb sieben Minuten
«für alle löschen» oder versehentlich
an jemanden falschen senden. Interes-
sant das Phänomen der sogenannten
«Schreibsucht» per Whats App. Hat
man sich an das regelmässige «Reden»
erst gewöhnt, ist es dann gänzlich
schwierig, wenn diese Art der Kom-
munikation auf einmal ausbleibt. Des-
halb bin ich mir nicht mehr so sicher,
ob somit Schweigen noch immer Gold
ist. Es ist hauptsächlich schmerzlich
fürs Herz. Was dann wohl als «unlitua-
tion» zu betiteln wäre?!

STEPHANIE WALLISER

Kolumne

Reden ist Silber …

Dem zahlreich erschienenen Publikum
wurde am ersten Abend der Trilogie der
Talentshow «Ladiesnite» in der ausver-
kauften Mehrzweckhalle im Rahmen
des Jubiläumskonzerts ein einzigartiges
Musikerlebnis geboten. Auf einer raffi-
niert inszenierten und äussert kreativ
gestalteten Showbühne, wurde mit ein-
drücklichen Performances die fünf-
zehnjährige Geschichte des musikali-
schen Anlasses erinnert. Die jungen
Sängerinnen liessen sich vom grossen
Aufmarsch inspirieren und nahmen die
Besucherinnen und Besucher mit auf ei-
ne Reise in die Vergangenheit der be-
liebten Talentshow voller Sinnlichkeit
und Magie. Mit Schalk und Charme von
Petra Strickler hervorragend moderiert,
sorgten die 20 Sängerinnen mit Beat
Ruesch als einzigem Sänger mit retro-
spektiven Darstellungen aus den letzten
15 Jahren für musikalisch emotionale
und berührende Momente. Im Gegen-
satz zu anderen Jahren fand das Kon-
zert dieses Mal nicht im Hotel Leue in
Waldenburg, sondern in der Mehr-
zweckhalle in Niederdorf statt. Es soll
laut Organisator und Erfinder der Ta-
lentshow Rolf Jörin jedoch eine einma-
lige Verlegung sein.

Im vielfältigen Repertoire wurde ein
musikalischer Mix von nicht weniger
als 25 Songs von gefühlvoll vorgetra-
genen Balladen bis zu legendären Pop-
und Rocksongs präsentiert. Auch die-
ses Jahr wurden die Sängerinnen wie-
der von der neunköpfigen Band Be4El-
les, die in ihren begleitenden Perfor-
mances mit Klangvielfalt und Dynamik
überzeugten, professionell begleitet.
Die Talentshow bietet jungen angehen-
den Sängerinnen aus dem Walden-
burgtal eine hervorragende Plattform,

ihre Singkünste vor grossem Publikum
zu präsentieren und ist unterdessen
über die Jahre zu einer etablierten Ver-
anstaltung gewachsen. Bis jetzt war
der Auftritt nur Frauen vorbehalten,
ab nächstem Jahr werden zum ersten
Mal auch Männer auftreten dürfen.
Dies bedeutet, dass der Name Ladies-
nite verschwinden und durch einen
neuen Namen, der laut Jörin noch
nicht erfunden ist, ersetzt wird. Auch
am Jubiläumskonzert wurden die ho-
hen Erwartungen erfüllt. Ein ausge-
zeichnetes Konzert mit Performances

auf hohem Niveau, die das Publikum
entzückten. Am Schluss sangen sämtli-
che teilnehmenden Sängerinnen ge-
meinsam das Lied «Let the sunshine»

und setzten damit dem unvergessli-
chen musikalischen Erlebnis die Krone
auf. Das Publikum dankte mit einer
Standing Ovation.

Ein Erlebnis von Sinnlichkeit und Magie
Niederdorf Ladiesnite in Jubiläumstrance
SANDER VAN RIEMSDIJK

Im Duett mit dem Lied «You shook me all night long» rockten Melanie Schweizer und Conny Autenried auf der kreativ gestalte-
ten Bühne. FOTOS: S .  VAN RIEMSDIJK

Nadia Diriwächter und Beat Ruesch sangen im Duett.

Mit viel Emotionalität sang Asti Heid
das berührende Lied Right here waiting.

Nadine Zemp begeisterte das Publikum
mit ihrer voluminösen Stimme.


