
KONZERT Aaron Wälchli «massiert die Seele», indem er singt und musiziert 

Zuversicht nach düsteren Zeiten

Was haben die Lieder «Humble & 
Kind» von Lori McKenna, «Blowing in 
the Wind» von Bob Dylan und «A Star» 
von Aaron Wälchli gemeinsam? Sie 
machen gute Laune und versprühen 
fröhliche Vibes. Und sie stehen auf 
dem Programm des Konzerts «Mas-
sage für die Seele», das der Riehener 
Aaron Wälchli die vergangenen Mitt-
woche gab und das noch kommenden 
Mittwoch in der Dorfkirche über die 
Bühne gehen wird.

Der Konzerttitel trifft es gut, denn 
die musikalische Darbietung schafft 
es, Seele und Geist zu entspannen und 
positive Gedanken hervorzurufen. Es 
ist vielleicht eine Einladung zum 
Durchatmen nach dieser schwierigen 
Zeit, die uns herausgefordert, teils so-
gar geplagt hat. Eine Massage für die 
Psyche – wer braucht das schon nicht?

Trotz allem fand sich am Mittwoch 
vor einer Woche nur ein bescheidenes 
Publikum von etwa einem Dutzend 
Gäste in der Dorfkirche ein. Bis zu 100 
wären jeweils erlaubt, Luft nach oben 
gibt es also auf jeden Fall. Umso auf-
merksamer lauschten die wenigen Zu-
hörenden dem jungen Musiker, der 
inzwischen seine Position vorne ein-
genommen hatte und die ersten Saiten 
seiner Gitarre zupfte – stets den Blick-
kontakt mit dem Publikum haltend. 
Neben ihm stand ein Marimbafon, 
dem er sich später widmete. Aaron 
Wälchli war einer der ersten Schüler 
der Schlagzeug- und Marimbaschule 
Edith Habraken (SMEH) und ist unter-
dessen deren stellvertretender Schul-

leiter. Das Marimbafon habe es ihm 
schon früh angetan, erzählte er früher 
in einem Interview mit der RZ, Gitarre 
und Gesang hätten sein musikalisches 
Repertoire später abgerundet.

Die Kombination der beiden Inst-
rumente Gitarre und Marimbafon ist 
interessant. Während die Töne der Gi-
tarre eher locker und gedehnt waren, 
waren die Klänge der Marimba mun-
ter und kurzweilig, ohne dass es aber 
je hektisch wurde. Beide Musikinstru-
mente gaben fröhliche Klänge von 
sich – und auch Aaron Wälchlis beglei-
tende Stimme hatte etwas Lebendiges 
und zugleich Entspannendes in sich. 
Das ganze Programm schien sorgfäl-
tig zusammengestellt worden zu sein. 

Es enthielt weltberühmte Songs aus 
früheren Zeiten, aber auch selbstge-
schriebene Lieder von Aaron Wälchli, 
die Worte der Zuversicht sprachen. 
Entstanden seien diese in einer – ge-
rade für Kulturschaffende – düsteren 
Zeit, nämlich im Lockdown des ver-
gangenen Jahres, wie der Riehener 
Musiker in einer Pause verriet. «Rück-
blickend bin ich sehr dankbar für 
diese Zeit der Ruhe und Inspiration», 
schreibt Wälchli auch im Programm-
flyer. Allzu viel wollte er am Konzert 
selber jedoch nicht erzählen, denn 
schliesslich sei das Wichtigste, dass 
Musik gespielt werde. Also lasse er lie-
ber die Musik für sich sprechen.

Was entstand, war ein gemütlicher 
Abend in unbeschwerter und heimi-
scher Atmosphäre. Aaron Wälchli 
liess sich von der Musik treiben – und 
forderte sein Publikum auf, dasselbe 
zu tun: Auf Schweizerdeutsch ermun-
terte er die Besucher, «sich so zu ver-
halten, wie sie sich wohlfühlen». Wolle 
jemand aufstehen oder herumlaufen, 
so solle er es tun. Auch mitsingen 
durfte man bei einigen Liedern. Es 
war fast so wie in den Ferien: unbe-
schwert eben. Das Solokonzert ver-
breitete ohne grosses Drum und Dran 
eine Stimmung der Zuversicht, die 
guttat. Es half, vom Trubel des Alltags 
oder anderer Sorgen wegzublicken 
und einfach mal abzuschalten. Emp-
fehlenswert. Nathalie Reichel

Letztes Konzert «Massage für die Seele»: 
Mi, 30.6., 19.30 Uhr. Dorfkirche, Kirch-
platz 7, Riehen. Eintritt frei, Kollekte.

Der ehemalige SMEH-Schüler am Marimbafon. Fotos: Philippe Jaquet

KÜNSTLERHAUS «Die farbige Welt» ab dem 26. Juni

Bunte Mobiles und liegende Monde

Morgen Samstag, den 26. Juni, eröffne 
ich um 16 Uhr meine neue Kunstaus-
stellung im Garten des Künstlerhauses 
mit Apéro und schöner Musik von Mi-
chaela Hüttich (Geige) und Wolfgang 
Lehner (Cello). Wir freuen uns, nach 
einer längeren Pause das kulturelle  
Leben zu reaktivieren.

Das Thema Farbe ist für mich sehr 
wichtig! Die kleinen und grossen 
Kunstwerke erhalten mit ihrer Farben 
Leben und einen eigenen Charakter: 
grün wie die Natur, himmlisches  
Blau, blau wie Wasser, lebendiges  
Rot, warmes Sonnengelb, mysteriöses 
Violett, Schwarz wie die Nacht. Auch 
Farbkombinationen sind durchdacht, 
schöne Formen werden betont und 
gleitende Farbübergänge leuchten.

In der Galerie habe ich jedem der 
Zimmer eine Hauptfarbe zugeteilt: 
dem Café Rot-Gelb, den anderen Räu-
men Grün, Blau, Schwarz und noch-
mals Blau. So kann man sich in eine 
Farbe gut vertiefen und seine Lieb-
lingsfarbe suchen. Grau und Beige 
sucht man vergebens!

Im Garten des Künstlerhauses sind 
mehrere ganz neue Skulpturen zu se-
hen. Die Fantasiepflanze «Fiorolli» 
auf der Mauer, «Juhui» hüpft auf ei-
nem Bein auf dem Kiesplatz, die 

«Fünfbeinige Tänzerin» findet sich im 
Rondell und «Der liegende Mond» bei 
der Haustüre.

Gerade erschien im Friedrich 
Reinhardt Verlag mein Kunstbuch 
«Die farbige Welt» mit grossforma-
tigen Abbildungen von mehr als 260 
Werken aus den letzten sechs Jahren. 
Ausgewählte Texte, zum Teil von 
Kunsthistorikern und von mir, be-
leuchten mein Leben und die Entste-
hung der Kunstwerke. Fantasie, Poe-
sie und Lebensfreude mit leuchtenden 
Farben bilden die Basis zur Kreation. 
So entstehen fast schwebende, zum 
Teil windbewegte Skulpturen oder  
Fabelwesen, die auf einem Bein balan-
cieren. Farbige bewegte Mobiles hän-
gen an der Decke, Bilder sprengen den 
viereckigen Rahmen und alle schei-
nen auf einem anderen Stern geboren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
zur Vernissage. Die Ausstellung läuft 
bis zum 17. Oktober. Mich finden Sie 
unter der Woche im Skulpturengarten 
Frenkendorf mit Ateliers und Galerie.

Claire Ochsner

«Die farbige Welt». Vernissage: Sams-
tag, 26. Juni, 16–18 Uhr. Öffnungszei-
ten: Mittwoch–Sonntag, 11–18.30 Uhr. 
Führungen auf Anfrage.

Aaron Wälchli und sein Publikum liessen sich von der Musik treiben.

FONDATION BEYELER Rund um die Uhr «Midsommar» feiern

Der Zauber der Sommersonnenwende
rz. Anlässlich der diesjährigen Som-
mersonnenwende lädt die Fondation 
Beyeler zu «Midsommar» ein. Inspi-
riert von der Ausstellung «Life» des 
dänisch-isländischen Künstlers Ola-
fur Eliasson können Besucherinnen 
und Besucher den Zauber der Sommer-
sonnenwende mit allen Sinnen erleben 
– zu jeder Tages- und Nachtzeit. «Mid-
sommar» in der Fondation Beyeler be-
ginnt heute Freitag, 25. Juni, um 9 Uhr, 
dauert 24 Stunden an und klingt am 
folgenden Morgen aus. Die Sommer-
sonnenwende in der Fondation Beyeler 
umfasst Morgenmeditationen im Park; 
eine temporäre Sound-Installation zu 
«Life», zahlreiche Talks und Work-
shops zu den Themen der Ausstellung 
sowie «Silent Music Sets» mit Miles 
Singleton und Dominik Eulberg. Die 
isländische Köchin Victoria Eliasdóttir 
sowie das Beyeler Restaurant im Park 
sorgen mit einer Auswahl an vegetari-
schen Gerichten für das kulinarische 
Wohl. An «Midsommar» ist der Eintritt 
in die Fondation Beyeler sowie zu den 
Veranstaltungen kostenlos.

Vom Baltikum nach Riehen
Die Feierlichkeiten rund um die 

Sommersonnenwende sind vor allem 
in skandinavischen Ländern sowie im 
Baltikum beliebt, wo zu dieser Jahres-
zeit die Nächte kaum dunkel werden. 
Es ist nicht nur ein wichtiger Anlass für 
die Familie, sondern auch für Freunde, 
Bekannte und Nachbarn. «Midsom-
mar» in der Fondation Beyeler greift 
diese Tradition auf und lädt Besu-
chende ein, die Ausstellungen sowie 
die Veranstaltungen im Museumspark 
in sommerlicher Freude zu geniessen.

Auch die neue Sammlungspräsen-
tation «Nature Culture», die sich mit 
dem Verhältnis von Natur und Kultur 
in der Kunst befasst, passt hervorra-
gend dazu. Im Fokus stehen Samm-
lungswerke der modernen und zeitge-
nössischen Kunst, in denen Mensch, 
Tier und Pflanzen thematisiert wer-
den. Ausserdem finden Talks und 
Workshops im Park statt, unter ande-
rem ein Blumenkranz-Workshop von 
12 bis 18 Uhr. Zur Sommersonnen-
wende werden in Schweden traditio-

nell Blumenkränze geflochten, die von 
Jung und Alt als Kopfschmuck getragen 
werden. Mithilfe von Floristinnen und 
Floristen werden im Park bunte Kränze 
aus Blüten und Blättern gebunden.

Vogelstimmen und 
Hip-Hop-Klänge
Ein weiteres Highlight dürfte der 

Talk mit Uwe Westphal sein. Der Wis-
senschaftler, Publizist und Perfor-
mancekünstler führt zwischen 11 und 
12 Uhr unter dem Titel «Stimmen der 

Natur im Wandel der Jahreszeiten» auf 
unterhaltsame Weise durch eine 
akustische Naturexkursion. Westphal 
nutzt seine Begabung, rund 200 Vo-
gellaute täuschend echt nachzuah-
men, um auf die Vielfalt und Bedeu-
tung der Tiere aufmerksam zu 
machen. Vogelgesänge und Frosch-
quaken im Frühjahr, das Heuschre-
ckenkonzert im Sommer, herbstliche 
Hirschbrunft oder balzende Eulen 
und heulende Wölfe im ausgehenden 
Winter – jede Jahreszeit hat ihre cha-

rakteristischen Naturlaute. Ein ande-
rer Talk mit Melanie Grütter, Wissen-
schafts- und Geschlechterforscherin, 
Dichterin und Performancekünstle-
rin, befasst sich mit Pflanzen, Pilzen 
und Transzendenz und dauert von 13 
bis 14 Uhr. Melanie Grütter hat an der 
Universität Basel zu Gewalt und Ge-
schlecht promoviert. Sie forscht zum 
Thema Wissen um Pflanzen.

Auch ein Musikprogramm darf na-
türlich nicht fehlen. Hier seien die «Si-
lent Music Sets» von Hip-Hopper Mi-
les Singleton und Dominik Eulberg im 
Pavillon mit Kopfhörern genannt, die 
von 23 Uhr bis 2 Uhr dauern. Die 
Plätze sind limitiert. Es gilt das «first 
come, first served»-Prinzip. Das kuli-
narische Angebot bestreiten Victoria 
Eliasdóttir sowie das Beyeler Restau-
rant im Park, die mit einer Auswahl an 
vegetarischen Gerichten für das kuli-
narische Wohl der Gäste sorgen. Ein 
ganztägiger Barbetrieb bietet kleine 
Leckerbissen und Getränke. Zusätz-
lich sind Picknicktaschen zum Ver-
weilen im Park erhältlich.

Der Eintritt ins Museum sowie die Talks 
und «Silent Music Sets» zu «Midsom-
mar» sind kostenlos. Für den Besuch 
der Ausstellungen «Life» und «Nature 
Culture» sind zwischen 9 und 21 Uhr 
kostenlose Zeittickets online unter 
shop.fondationbeyeler.ch zu buchen. 
Für die Veranstaltungen im Park gilt 
das «first come, first served»-Prinzip. 
Die Teilnahme am Blumenkranz-
Workshop kostet 20 Franken pro Per-
son. Das gesamte Programm ist unter 
fondationbeyeler.ch/programm/mid-
sommar zu finden.

Mit Blumen im Haar den Sommer zu feiern ist ab heute Freitag in der Fondation Beyeler möglich. Foto: Pati Grabowicz

Die Skulptur «Juhui» 
von Claire Ochsner 

im Garten des Künst-
lerhauses strahlt 

 Lebensfreude aus.
 Foto: zVg

Freitag, 25. Juni 2021 Nr. 25  Riehener Zeitung 7


