
12 | Rotstab Volksstimme Nr. 26 | Donnerstag, 2. März 2017

Fröhliche Fasnachts-Baustelle
Liestal  |  Rotstäbler weisen Träume und Albträume in die Bauschranken

Das Rotstab-Cabaret bietet in 
 diesem Jahr über zwei Stunden 
beste Fasnachtsunterhaltung. 
Wohl greifen die Rotstäbler 
 bisweilen in untere Humor-Schub-
laden, doch das gehört bei der 
unverzichtbaren Liestaler Vor-
fasnachts-Veranstaltung, die  
nicht nur Puristen beglücken will, 
dazu. Ein starker Jahrgang.

Jürg Gohl

Vielleicht sind die Auftritte unmittel-
bar vor und nach der Pause ein biss-
chen Sinnbild für die diesjährige 
Ausgabe des Rotstab-Cabarets. Wohl 
handelt es sich beide Male um rein 
musikalische Elemente, und an der  
Mutter aller Baselbieter Vorfas-
nachts-Veranstaltungen spielt das 
ausschliesslich Musikalische jeweils 
nur die zweite Geige. Doch: Der Gug-
gen-Auftritt der Lupo-Rueche lahmt 
anfänglich, ihre mitreissende Inter-
pretation des Baselbieterlieds bläst 
aber alles Nörgeln beiseite. Das «Ca-
baret 2017» kennt auch Schwächen, 
doch mit starken Vorfasnachts-Bei-
trägen werden sie beiseitegewischt.

Gleich nach der Abkühlung heizt 
der Stamm, kombiniert mit einer 
Rockband, dem Publikum im prop-
penvollen KV-Saal erneut ein mit 
 einem musikalisch hervorragend 
 gemixten Medley aus Rock-Klassi-
kern und traditionellen Fasnachts-
märschen. Er offenbart damit eine 
weitere Stärke des Rotstab-Cabarets: 
traditionelle Fasnacht und zeitge-
mässe Elemente im Einklang. Dabei 
wirft sich der Stamm – statt stramm-
zustehen – in Rockstar-Posen und 
vertreibt den Pianisten, der Beet-
hovens «Für Elise» beisteuern will. 
Keine Angst, die Klassik kommt nicht 
zu kurz: Die Pfeifer warten mit einem 
Zusammenschnitt von Tschaikowskis 
«Schwanensee» und «Nussknacker» 
auf. Ein Schmaus nicht nur für die 
Ohren, sondern auch für das Auge 
dank der originellen Inszenierung, 
der Schwan-Kostüme und des Schwa-
nenteich-Bilds als Kulisse.  

Bautätigkeit als roter Faden
Überhaupt: Die Arbeit von Bühnen-
bildner Manfred Feiss sticht bereits 
ab der ersten Nummer ins Auge. Im 
Prolog sitzen, in Anlehnung an das 
berühmte Foto aus der Zeit der 
spriessenden Wolkenkratzer in New 

York, die Kabarettisten auf einem 
Metallträger im 17. Stockwerk. Sie 
blicken bei Znüni-Bier und Brot auf 
das Stedtli runter und versuchen sich 
einen Reim auf das Gesehene und 
Geschehene zu machen – ein glän-
zender Einstieg in den Abend. Die 
Bauerei – sei dies konkret das be-
vorstehende Chaos in der Rathaus-
strasse oder das Gesamtprojekt beim 
Umbau des Bahnhofs, seien dies die 
Hochhaus-Visionen – zieht sich wie 
ein roter Faden durchs Programm.

Der Bauarbeiter, der im Prolog 
auf dem Eisenträger auf einer Bana-
nenschale ausrutscht, landet in einer 
nächsten Kabarett-Nummer als Not-
Fall und als Fall-Pauschale im Spital, 
und er spricht am Ende mit eingebun-
denem Arm wieder auf dem Träger 
im 17. Stock den Epilog, den Schluss 
eines höchst unterhaltenden Rotstab-
Cabarets. Auch der «Zeedel», der von 
einem bauwütigen Maulwurf verle-
sen wird, widmet sich  diesem Thema. 
Die Stämme der Clique treten mal als 
Maulwürfe, mal als Bauarbeiter auf, 
und in der besten Kabarett-Nummer 
tun sich zwischen den Gewerblern 
im Stedtli tiefe Gräben auf.

Die Singer als Schwinger
Solche Gräben finden sich allerdings 
auch innerhalb der verschiedenen 
Nummern. Witzig ist etwa der Ein-
stieg zur Spital-Nummer mit den 
Notfall-Sanitätern vom Bruderholz 
und dem Kantonsspital Liestal, die 

sich um einen Unfall-Patienten bal-
gen. Doch in der gleichen Nummer 
wird in zu tiefe Schubladen gegriffen, 
dort, wo die tuntenhaften Schwulen, 
die Blondinenwitze, das rassistisch 
Angehauchte eigentlich für immer 
ausgeräumt sein sollten. Auch die 
Nummer mit der Queen-Familie, 
Merkel und Trump, die an «Dinner 
for One» anlehnt, ist an Derbheit 
kaum mehr zu unterbieten. Doch da 
klopft man sich wenigstens ohne 
schlechtes Gewissen die Schenkel.

Für den Höhe- und Schlusspunkt 
unter das fast zweieinhalbstündige 
Programm ohne Längen sind einmal 
mehr die Stedtli-Singers besorgt. Sie 
beweisen wie gewohnt, dass beim 
Fasnachtspublikum auch mit Loka-
lem wie einem offenbar übers Ohr 
 gehauenen Liestaler, oder Regiona-
lem wie dem Gelterkinder Hallenbad 
und dem führerlosen Waldenburgerli 
locker zu punkten ist. Wer über ge-
nügend Einfallsreichtum, Talent und 
Besessenheit verfügt, schafft es auch 
ohne Trump, Schneider-Ammann 
und pauschales Pegoraro-Bashing.

Sein Bravourstück liefert das 
Septett aber mit seinem Beitrag zum 
in Aesch unerwünschten Schwing-
fest. Wurden da die Hofpoeten von 
der Aktualität (drei Tage vor der 
 Premiere wurde der neue Standort 
Pratteln publik) überholt? Nein.  Sie 
nutzen die neue Ausgangslage gleich 
zu einer bemerkenswert guten 
Schlusspointe.

Als Schwäne tragen die Pfeiferinnen Tschaikowski-Melodien aus «Schwanensee» und «Nussknacker» vor und berühren damit nicht nur die Ohren des Premiere-Publikums. Bilder Team Schwarz

Die «Stedtli-Singers» fahren, noch mit einem Zugführer aus Fleisch und Blut, im «Waldenburgerli». Werden sie selber bald durch singende Roboter ersetzt?

«Wettstai-Marsch» meets «Smoke on the Water».

Trump und Merkel treffen die Queen und ihre Familie.


