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Coverkunst von einem Lebenskünstler
Liestal  |  Gestalter des «Glaze»-CD-Covers fand sich dank der «Volksstimme»
Die Liestaler Nachwuchsband 
Glaze hat für ihre erste CD  
per Wettbewerb ein Cover 
 gesucht. Das ist gelungen –  
dank eines Glücklichen und  
der «Volksstimme».

Jan Krattiger

Zehn Eingaben kamen, nachdem die 
«Volksstimme» berichtete, dass die 
Liestaler Nachwuchsband einen Wett-
bewerb für die Gestaltung ihres ers-
ten CD-Covers ausgeschrieben hat. 
Darunter waren auch internationale 
Einsendungen und Vorschläge von 
 renommierten Künstlern. Doch wie 
auch in der Musik gingen «Glaze» bei 
der Auswahl des Covers für ihren 
Erstling «Rough Soma» eigene Wege. 
Das Bild, das die Vorder- und Rück-
seite der CD-Hülle ziert, stammt von 
Fritz Rechsteiner aus Rüti bei Büren.

Der 45-Jährige, der sich selbst als 
Lebenskünstler bezeichnet, fand per 
Zufall auf einer Zugreise die Ausgabe 
der «Volksstimme» vom 3. Juli, in der 
über den Wettbewerb berichtet 
wurde. «Er fühlte sich durch die Be-
schreibung der Musik im Artikel an-
gesprochen und machte sich gleich 
daran, eigens für den Wettbewerb 
ein Kunstwerk zu gestalten», erzählt 
Sänger und Gitarrist Rafael Eggel.

Vielschichtig
Das entstandene Kunstwerk ist eine 
Metallplatte von etwa 80 auf 30 Zen-
timeter Grösse, die mit verschiedens-

ten Techniken bearbeitet wurde. 
Rechsteiner kreierte zu den Adjek-
tiven, die im Artikel die Musik von 
«Glaze» beschrieben, jeweils eine 
 eigene Ebene auf dem Kunstwerk.

So repräsentiert die Metallplatte, 
auf der die weiteren Ebenen auf-
bauen, das Maschinelle in den Songs: 
Die melancholischen Elemente sind 
dargestellt durch ein verzerrtes, ver-
drecktes Foto und das Rohe, Raue 

wird versinnbildlicht durch die Fuss-
abdrücke, die quer über das Kunst-
werk verlaufen.

«Fritz hat sich sehr viel überlegt 
beim Erstellen dieses Kunstwerks und 
uns diese Gedanken auch mit geteilt», 
erzählt Bassist Thomas Lagnaz. Das 
habe die Band schlussendlich über-
zeugt. Seine Herangehensweise an 
die Kunst widerspiegle auch die 
Bandphilosophie, so Lagnaz: «Wir 

machen uns auch immer wahnsinnig 
viele Gedanken, wenn wir neue Songs 
schreiben – wahrscheinlich ab und 
zu ein bisschen zu viele.»

Nachbearbeitung
Natürlich konnte das Kunstwerk 
nicht eins zu eins auf die CD-Hülle 
übernommen werden, weshalb die 
Band dieses in Absprache mit Rech-
steiner fotografierte und auf die ent-

sprechende Grösse zuschnitt. Vor-   
der- und Rückseite der Hülle erge-
ben ein zusammenhängendes Bild. 
Für die Gestaltung der CD selbst ist 
die  Balser Band We Loyal verant-
wortlich. Interessierte können die 
«Glaze»-EP «Rough Soma» auf der 
Bandwebseite für acht Franken (ex-
klusive Porto) bestellen.

www.glaze.ch

Ein Druck auf die richtige Stelle hilft schon
Liestal  |  Chiwith Baumberger hilft, sich zu verteidigen
Was tun, wenn einen die 
 «Schuelgspönli» so richtig 
 piesacken? Die Itingerin Chiwith 
Baumberger zeigt jungen 
 Mädchen, wie sie sich effektiv  
zur Wehr setzen können.

Catherine Weyer

Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr: 
Im Dojo des Rosenzenters sitzt eine 
Gruppe von Mädchen auf den Trai-
ningsmatten in einem Kreis. Ge-
spannt hören sie ihrer Trainerin 
 Chiwith Baumberger zu. Gerade er-
klärt sie den Mädchen, wie sie ihren 
Hausschlüssel als Verteidigungs-
waffe benützen können. «Die Mäd-
chen sollen hier lernen, dass sie sich 
wehren können, auch wenn sie vom 
Körperbau her unterlegen sind», so 
Baumberger. 

Die Itingerin, die beruflich als me-
dizinische Praxisassistentin arbeitet, 
betreibt den Selbstverteidigungskurs 
nebenbei als Hobby. Mindestens ein-
mal im Jahr möchte sie einen Kurs 
auf die Beine stellen. Nachdem im 
Frühjahr wegen zu wenig Teilneh-
merinnen keiner zustande kam, 
konnte sie im Oktober 18 Mädchen 
beibringen, wie man mit einfachen 
Tricks eine grosse Wirkung erzielen 
kann.

Ohne viel Gerede
Abwechslung ist für Baumberger 
 dabei sehr wichtig. Vor allem in dem 
Alter, in dem ihre Mädchen sind, 

dürfe es nicht zu monoton werden. 
Immerhin sind es insgesamt sieben 
Stunden innert vier Tagen, in denen 
die Mädchen Tipps und Tricks von 

Baumberger erlernen. «Viel Gerede 
lohnt sich nicht, das meiste bleibt 
 dabei nicht hängen», so die Traine-
rin. Mit spielerischen Übungen bringt 

sie die Mädchen so dazu, aus sich 
 herauszukommen, einmal bei der 
Trainerin selbst richtig zuzuschlagen 
und zu realisieren, dass sie sich nicht 
alles gefallen lassen müssen. Auf  
die Technik wird dabei nur in den 
Grundzügen geachtet: «Die Mädchen 
sind teilweise motorisch noch nicht 
weit genug, um die Techniken zu 
üben», so Baumberger.

Zwischen acht und 13 Jahre alt 
sind die Mädchen in diesem Kurs. 
Deshalb will die Trainerin auch nicht 
unbedingt einen Überfall inszenie-
ren, sondern alltägliche Situationen. 
«Ich gehe nicht von einem bösen 
Mann aus, sondern von einem 
 ‹Schuelgspönli›, der die Mädchen 
neckt», sagt sie. Und so zeigt Baum-
berger vor allem mit Alltagsgegen-
ständen, wie man sich zur Wehr 
 setzen kann. Ein Druck auf die rich-
tige Stelle an der Hand, hinter das 
Ohr oder ein Schlag mit der offenen 
Hand auf das Ohr kann schon   
Wunder  wirken. Oder zumindest 
 genügend Zeit geben, um wegzulau-
fen.

Für Kampfsport begeistern
Als 16-Jährige war Baumberger 
selbst Judo-Kämpferin und wurde 
angefragt, als Hilfstrainerin bei ei-
nem Selbstverteidigungskurs mit-
zumachen. Mittlerweile ist sie 31 
Jahre alt und bietet seit zehn Jahren 
den Kurs an. Damit möchte sie das 
Angebot des Dojo Budokai in Liestal 
erweitern und vielleicht einige der 
Mädchen auch für andere Kampf-

sportarten begeistern. Übt man nach 
dem Kurs die einzelnen Griffe nicht 
mehr, gehen die Tricks schnell ver-
loren. «Wenn etwas hängen bleibt, 
ist das schon viel», weiss Baumber-
ger aus Erfahrung. Deshalb dürfe 
man auch nicht davon ausgehen, 
dass man die Technik nach einiger 
Zeit noch könne. Um das gehe es 
aber auch nicht in erster Linie: 
«Wenn die Mädchen wissen, dass  
sie bei einer Bedrohung treten müs-
sen, genügt das eigentlich schon», 
sagt sie.

Offen für Arbeit mit Schulen
Zwar ist Baumberger offen, auch 
Kurse für ältere Frauen zu geben, 
Jungs und Männer würde sie dage-
gen nicht unterrichten. «Ich kann 
mich nicht in einen Mann hineinver-
setzen.» Das heisst allerdings nicht, 
dass sie einen Kurs für das andere 
Geschlecht nicht begrüssen würde. 
Im Gegenteil. Gerne würde sie auch 
mit Schulen zusammenarbeiten, und 
das Thema Selbstverteidigung stär-
ker gewichten und dabei auch zei-
gen zu können, welche Konsequen-
zen Schläge haben können.

Ihren nächsten Kurs plant Baum-
berger auf den nächsten Frühling. 
Und hofft auch dieses Mal auf eine 
rege Nachfrage. Zumindest auf ei-
nige der Mädchen von ihrem letzten 
Kurs kann sie zählen: Kurz nach 
Trainingsende kamen diese schon 
angerannt und wollten wissen, wann 
es denn das nächste Selbstverteidi-
gungstraining gibt.

«Glaze» mit  
dem von Fritz 

Rechsteiner 
 gestalteten EP 

«Rough Soma»: 
Timon Elmer, 
 Stefan Rüst, 

 Thomas Lagnaz 
und Rafael Eggel 

(von links).
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Chiwith Baumberger (rechts) beim Unterricht. Bild Catherine Weyer


