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Drei Perlen des Mundartlieds auf einer Bühne
Gelterkinden |  Liedermacher-Trio spielt und singt im Marabu

Max Mundwiler, Claude Mesmer
(«Dr Glood») und Markus
Heiniger sind drei Baselbieter
Virtuosen des Mundartliedes. 
Am Samstag trafen sie sich im
Gelterkinder Marabu – eine ex-
plosive Mischung aus Schalk und
Ernst, feurigem Gitarrenspiel und
verwickelten Sprechgedichten.

Äusserlich sind die drei Musiker
grundverschieden. Max Mundwiler,
gelernter Bauführer, wirkt urchig,
wie einer, der mit beiden Beinen im
Leben steht. Markus Heiniger hinge-
gen gleicht eher dem Träumer, wirkt
fein und subtil. Und Claude Mesmer
alias «Dr Glood» erinnert mit seinem
grauen langen Haar und der manch-
mal trotzigen Mimik an einen Alt-
rocker in der Midlife-Pubertät. Ge-
meinsam haben die drei Baselbieter
mindestens eines: Alle haben sich
dem Mundartlied verschrieben und
sind in ihrem Fach durchaus bekann-
te Grössen.

Zusammen sind sie noch nie auf-
getreten – das Programm «Baselbie-
ter SongPoetry», das am Samstag im
Gelterkinder Marabu über die Bühne

ging, war von daher eine Premiere,
ein Stück weit auch ein Experiment,
und zwar ein gelungenes Experiment.
Max Mundwiler schien zunächst
selber etwas zu zweifeln, wirkte fast
scheu, als er auf die Bühne trat und
den Abend eröffnete. Seine Worte
fassten das kommende Programm
gut zusammen: «Wir haben zusam-
men knapp drei Wochen geübt. Ein
Stück von der Lebensfreude, die wir
dabei erlebten, wollen wir heute
Abend weitergeben.» 

Mitten im Leben
Sinnigerweise sangen die drei als
Erstes denn auch gleich Mundwilers
Stück «Läbig zmits im Läbe stoh».
Schon bald zeigte sich, dass der erste
äusserliche Eindruck der drei grund-
falsch war. Der bodenständige Mund-
wiler sang ein am Ende herz-
zerreissendes Chanson auf seine
Schwester, Glood und Heiniger hinge-
gen blieben in Gestalt eines aus dem
Zolli entwichenen Krokodils ganz nah
am Boden dran – «Z Basel an mim Nil».

Komisch, lustig, heiter, oft aber
mit einem nachdenklichen Kern
kamen die Lieder daher, musikalisch
war es ein eigenständiger Mix aus
Chanson, Blues und einer kleinen
Prise Country.  Manchmal war der
Humor auch böse: «Ich, dr Glood, bin
e Music-Star», sang «dr Glood» voll
Inbrunst, und Mundwiler sang zurück
«Ich, dr Max, bin e Music-Star», wäh-
rend Heiniger resigniert feststellte,
dass er da nicht mithalten könne – er
sei ja nur ein Poet.

Mitten ins Herz
Aber was für einer: Die Sprache sei-
ner Gedichte war in etwa so verwi-
ckelt wie ein Wollknäuel, mit dem
eine junge Katze spielte. Er sang von
Treppen in den Steppen und vom Steg
in Mainz am Rhein, vom Erdbeben zu
Basel und von nicht minder heftigen
Herzensbeben. Mitten im Wörterwald
hatte auch er ganz unaufdringlich
stets ein paar Botschaften versteckt:
«Dass es guet gsi isch wies gsi isch
got dr erscht spöter uf.»

Je länger die drei spielten, desto
besser wurden die drei. Und desto
lauter wurden die Lacher aus dem
Publikum. Das brauchte denn auch
gleich zwei Zugaben, um sich von der
bunten Welt der drei Musiker einiger-
massen schmerzfrei wieder trennen
zu können. Zum Abschluss sprach
dann wieder Mundwiler, die Bot-
schaft war die gleiche wie am Anfang:
Oft habe er an diesem Abend das Pu-
blikum lachen sehen. «Nehmt dieses
Lachen nach Hause mit.» Je grauer
die Welt, desto wichtiger sei der
Schalk. Das Lachen übrigens übe
man am besten beim ersten Blick in
den Spiegel am morgen früh ...

Titus Villiger

Experiment gelungen: Die Liedermacher Claude Mesmer, Markus Heiniger und Max Mundwiler (von links) beim gemein-
samen Auftritt im Marabu. Bild Titus Villiger

Klassik und Unterhaltungsmusik
Eptingen |  Kirchenkonzert des Musikvereins
Mit einem kurzen, aber
abwechslungsreichen Pro-
gramm hat der Musikverein
Eptingen in der Kirche die
Zuhörer begeistert. 

Die Eptinger liessen ihren Mu-
sikverein nicht im Stich an
diesem ersten schönen und
warmen Frühlingsabend. Aber
auch viele auswärtige Gäste
mischten sich unter das Publi-
kum in der gut besetzten Kir-
che. Urs Althaus führte durch
das kurze, ja fast zu kurze, aber
vielseitige Programm.

Kraftvoller Auftakt
Für einmal waren es die Kessel-
pauken, die das Konzert des
Musikvereins Eptingen eröffne-
ten. Der Österreicher Otto M.
Schwarz schrieb die schöne
«Vienna Festival Music», mit
welcher der Musikverein seinen
Abend kraftvoll begann. In we-
nigen Wochen besuchen die Ep-
tinger den kantonalen Musiktag
in Hölstein, wo sie am Musik-
preis teilnehmen. Als Vortrags-
stück wählte der Musikverein

«Dakota» aus der Feder des
Komponisten Jacob de Haan.
Als Marsch wurde der Kon-
zertmarsch «Star Lake» von
Eric Ball ausgewählt. Schon
gut sind die Dynamik und der
Rhythmus, das jetzt schon
schnelle Tempo will der Diri-
gent noch zu einem Allegro
steigern. Kommen da noch alle
mit?

Barbier und Krokodil 
Es heisst ja so schön «Der Apfel
fällt nicht weit vom Stamm».
Christian Joseph ist Dirigent
des Vereins, sein Vater Walter
Joseph arrangierte letztes
Jahr einige Themen der Oper
«Der Barbier von Sevilla» von
Giacchino Rossini zu einem
feinen Werk, das in viele Kon-
zertlokale gehören sollte. Sau-
ber der Vortrag der Eptinger
Musikantinnen und Musikan-
ten. Elton John und Bernie
Taupin schrieben den «Croco-
dile Rock», Alan Fernie arran-
gierte die Ausgabe für Blasmu-
sik und die Eptinger erfreuten
damit die Zuhörer.

Wer kennt sie nicht, die vie-
len Hits und Ohrwürmer des
Urgesteins der Unterhaltungs-
musik, Udo Jürgens. Seit über
40 Jahren ist er schon dabei
und denkt nicht ans Aufhören.
Kurt Gäble fasste die gängigs-
ten Titel zum Medley «Udo Jür-
gens Live» zusammen, der
Musikverein interpretierte die
verschiedenen Hits stilgerecht.

Mit der Ballade «A whiter
shade of Pale» von Keith Reid
und Garry Brooker verab-
schiedeten sich die spielfreu-
digen Aktiven des MV Eptin-
gen. Übrigens, die Eptinger
müssen keine Quotenregelung
einführen wie es in der Politik
gang und gäbe ist. Mit knapp
60 Prozent Frauenanteil
haben sie die Quote schon
längst erreicht. Und noch
etwas: Der noch junge Dirigent
Christian Joseph schloss sei-
nen zweiten Dirigentenkurs
kürzlich mit der Traumnote
5,7 ab, seine «Profiteure»
gratulierten dazu mit einem
Blumenstrauss.

Ueli Oberli

Musikalische Liebesgeschichte
Zunzgen |  Jahreskonzert des Musikvereins

Wie ein roter Faden zog
sich eine romantische
Liebesgeschichte durch das
Konzertprogramm in
Zunzgen. Ebenfalls um
amuröse Affären, aber
weniger romantisch, ging
es im anschliessenden Zwei-
akter des Theatervereins. 

og. «Die Zunzger Musik weiss
alles» kündigte ein Spruch-
band über der Bühne in der
Mehrzweckhalle unüberseh-
bar an. Sie kann auch alles,
wie das Publikum am Ende des
Programms feststellen durfte.
Vereinspräsident Franz Belser
freute sich auf den Auftritt
seiner Musikantinnen und Mu-
sikanten und die anschliessen-
de Theateraufführung vor aus-

verkauftem Haus. Der Präsi-
dent würdigte nochmals das
langjährige musikalische Wir-
ken von Alfred Bieri, Urs Beye-
ler und Toni Hunziker im Mu-
sikverein Zunzgen. 

Unter der Direktion von
Rolf Wiesner intonierte der
Verein zum Auftakt seines
Jahreskonzerts den «College
Marsch», eine melodiöse, feine
Komposition aus Belgien.
Marco und Beat Ruch, die bei-
den Moderatoren, sagten nicht
nur die Stücke an. Sie lieferten
auch die Hintergrundinforma-
tionen zu den einzelnen Kom-
positionen und deren Schöp-
fern. 

Auf Reisen
Parallel dazu versuchte Wahr-
sagerin Stefanie einer jungen

Dirigent Christian Joseph hat seinen Verein im Griff. Die Musikantinnen und Musikanten gehorchen
gut. Bild Ueli Oberli

Marco und Beat Ruch überzeugten sowohl an ihren Instrumenten
als auch bei ihren Moderationen. Bild Otto Graf

Dame die Zukunft vorherzusa-
gen. «Maya wird auf eine
Weltreise gehen», kündigte die 
Prophetin an. Dieser Trip führ-
te zunächst nach Italien. Hier
überraschte der MV Zunzgen
mit einem Medley aus Filmme-
lodien von Ennio Morricone.
Dieser hat für etwa 500 Fil-
me, darunter die bekannten
Leone-Western, die Musik ge-
schrieben. 

Wettkampfstück für Laufen
Wachen Geist zeigten die
Blasmusik-Künstlerinnen und
Künstler mit «Esprit», dem
Wettkampfstück der kantona-
len Musiktage Mitte Mai in
Laufen. Nach der Romanze in
Italien mit Luigi flog Maya
über den Grossen Teich. An-
gelehnt an die Boogie-Woo-
gie-Stilrichtung und somit
leicht und beschwingt kamen
die «Jive Hits Vol.2» daher.
Gut gefiel auch «Dr Seppel»,
ein volkstümlicher Marsch
aus der Schweiz. Die Sehn-
suchtsmelodie von Walter
Scholz und die Beach Boys
Golden Hits weckten bei Maya
Erinnerungen an die Zeiten
am Strand. Nach dem Kulthit
«Live is Life» der österreichi-
schen Rockband «Opus» ver-
langte das Publikum gleich
mehrere Zugaben. 

Wie in den letzten 20
Jahren üblich, setzte der MV
mit dem Lied «Auf der Vogel-
wiese» den musikalischen
Schlusspunkt unter sein vor-
zügliches Konzert. Zum Aus-
klang des vergnüglichen
Abends steuerte der Theater-
verein Zunzgen unter der
Regie von Rebecca Gröflin das
köstliche Lustspiel «Spoti
Nochwee» bei. 

Otto Graf


