
Ein Blues-Professor auf Besuch
Sissaeh I Walter Liniger gastierte im <Clandestino>

Auf Einladung von alt Landrat

Stefan Zemp zelebrierte der

bekannte Bluesmusiker Walter

_<<Wale>r Liniger mit Schalk und
C harisma auscirucksstarke
Kostproberr aus seinem grossen

Blues-Repertoire. ivl usik mit
Gefuhl und Berner Humor.

Sander van Riemsdijk

Langsam fiillte sich der Raum rnit
dem Narnen <Clandestino>, was
rnan fi'ei mit verstohlen oder heim-
licir iihersetzen kiirutte, rnit Blues-
begeisterten. ;\l den l\rtinden hlin-
gen farbenfrohe Bilder, cler grosse
hlaugriine Kacheloi'en an derWand
vermittelt ein nostalgisclies <Stu-

beu-Feeling>, Auf A-blageu stehen
Kunshverke atis Eisen des Gast-
gebels Stefan Zernp. Yerstohleir
oder: still und leise rvar es nicht,
x,as rlr,r Rlrrnsmrrsikrrr' \Yalter'
<1\ia1e>> Liniger in seinem Strihen-
konzt+rt zu Gehiir irrachte. Blues-
feeling, authentisch und eindring-
lich, durchwehte die umgebaute
Scheune.

Siclrtlirh genossen die Giisto
tlen kleinern Rahmen mit seiner in-
tirnet Klubatrnosphtire und die Ge-

selligkeit. N{an fiihlte sich irn Kreis
mit dern Musiker verbunden, der
mit vieien Eigenkompositionen ei-
nen emotionalen Zugang zu seiner
afroamerikanischen N{usik verrnit-
telte. l,iedermacherei pru' mit einer
herausfordernden Raumakustik

Unrl kaum einer in der Schrveiz
verkOrpert dieses rnusikalische
Biues-Charisma so authentisch rvie
der 7O-jiihrige <Biirner Gring>
Walter I-iniger. In IJem geboren
und aufgelvachsen und einige
Jahre in Kehrsatz als Sekundarleh-
rer tritig, zog er irr Jahr 1982 nach
Columbia, South Caroiina, um sein
Leben dem lSlues zu rvidmen. In
den Vereiuigten Staaten unterrich-
teto er als Universitiits-Professor
im Fach Blues und pendelte viele
.Jait'e als Aurer:ika-Schrveizer zwi-
schen beidet Kulturen hin rind iret
bevor eir vor eiuern Jahr lvieder in
der Scirlveiz sesshaft u.urde.

(Habe Mtihe mit der Schweizn
<Icli rvar das Reisen rnit den vielen
Nlcnschen, rlie stiindig unterr,vegs
sind, einfach satt), sagt er: gegen-
tiber der' <Voiksstimme> zut Be-
grtindung. Und doch empfindet er
die jetzige Sessiraftigkeir nicht
als l{eimkehr. <lch ha}le Miihe mit
rie r Schiveiz, ich fiihie nich olt ein-
gesperrt>, sagt er. Sehnsucht lach
dem Unhekannten ocler nach in-
nerer Ruhe ktinnte eine Begriin-
dung liir dieses Ernpfirrden sein, so
lr.ie er cten Blues <als eine realisti-
srire N.Iusik mit \{iinschen darin>
definiert.

Der Auftritt von \{alter Liniger
errthielt nehen Ctiliagen aus Biues-
musik auch philosophisolie Gedan-
ken. Liniger erzrihlte mit stark ari-
tobiografischen Ziigen tei.ls schalk-
hafte Geschichten. in bester Spiel-
laune niit seirrem erdig-grifflgen
Gitarrenspiel und mit den virtuo-
sen Nlundharmonikasongs verpasste
er don Liedeln cine emotiolale
Note und zelebrierte den Bhies, als
stiinde er noch arrr Anfang seiner
bnruflichen l(arriere. Aus dem
Bauch heraus gelang es ihm, das
t.ypische Bluesfeeling <rtiberzu-
bringen>r und die Herzen der ihm
zugen,andten Stribengdste, darun-
ter il{ar.,a Graf ais po}itisohe Plomi-
t7et1z, ztt erobern.

Ein Auftritt, gespiekt mit Coliagen aus
Bluesmusik und autchiograf ischen Er-

zdhlungen. Bilrl Sarrcler van Rieniscirjk

untl sehr persiinlich: Stribenkon-
zert eben.

Ein cB6rner Gning* auf Reisen
Einige gute Tropfen sorgten dafiir,
dass niemand boirn Nlitsingen oder
Zuhdret verdursterr musste. Alles
im vertrautet Rahmeir, kOrulte rr1ar1

meinen, und dies li'ei nach dem
Motto: nostalgische Romanlik in
einer stimmungsvollen Blues-At-
mosphiire. Der ireiilige Blues, eine
der beiiebtesten i!{usihridriungen
tiberhaupt, rvird z*,ar rveiterhin
eng mit den darnaligen liarten Le-
l:er.rsbedingungen der versklavten
afroamerikauischeu Bevdlkeruitgs-
minderhcit auf den Plautagen der
Siidstaaten in den USA tr Verbin-
dring gebra.cirt. Bei r,ielen aktuel-
len Bluesmusikern flndet man je-
docir nur noch sporadisch Spuren
der schwenniitigen Klagelieder
von rlen Baurnrvollftldern.'Irotz-
dem ist der Slil mit seiner poetisch-
musikalischeir Ausstrahlung und
mit seinern rhythrnisciren Slide-
Gitarrenspiel zusammen mit der
Nlundharmonika. die in clieser I{u-
sikrichtnng eine zentrale Rolle
spieit, nadr rvie vor ausgesprochen
ausdruckstark.
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Adrett,,zum Hundertste n

Paul Erb aus ltingen hat es geschafft: Am 24 Januar konnte der Mann sei-
nen 100, Geburtstag feiern und dazu eine Delegation empfangen, die ihm
im Namen rjes Baselbieter Regierungsrats gratulierte. Darunter Regie-
rungspriisident lsaac Reber (zweiter von rechts), Landschreiberin Elisa-
beth Heer (vorne links) und Staatsweibel Daniel Hofer (rechts). B,i( 2j,g


