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Neben Klängen auch Kleider kopiert
Thürnen/Liestal  |  «Under Cover» tritt im Kulturhotel Guggenheim mit einer neuen Idee an

Der Oberbaselbieter Max Weitnauer lässt 
sich auch mit 88 nicht davon abhalten, 
 einen neuen Gedichtband vorzulegen. 
Seine Verse sind noch immer von 
beachtens werter Qualität. Am Sonntag 
 erfolgt in Anwil die Vernissage. Kein 
 Geringerer als Charles Brauer ist der 
 Vorleser.

Jürg Gohl

Das Alter hat auch seine Pflicht:
Denn Alter schützt vor Torheit nicht.

Die Handschrift auf der Karte, die er seinem 
Büchlein beilegt, wirkt immer eine Spur zittri-
ger. Pflegte er es bis vor Kurzem, sein neues 
Werk persönlich in der Redaktionsstube vor-
beizubringen und den Besuch mit einem kurzen 
Schwatz und mit einem Abstecher in Oltingen, 
dem Ort seiner jüngeren Jahre, zu verbinden, 
so trifft sein Werk jetzt mit der Post ein, ange-
kündigt in einem freundlich-freudigen Telefon-
gespräch. Wer mag es dem hageren, gross ge-
wachsene Max Weitnauer mit seiner grauen 
Künstlermähne verdenken, dass er den weiten 
Weg von seiner Wahlheimat im Kanton Tessin 
mit inzwischen 88 Lebensjahren nicht mehr 
zu oft auf sich nehmen mag?

Am Sonntag wird der frühere Bankfach-
mann, der seit Jahren in Lugano wohnt und 
erst nach seiner Pensionierung zu schreiben 
und zu dichten begonnen hat, diesen Weg in 

seine Heimat im obersten Baselbiet gerne auf 
sich nehmen. Übermorgen stellt er in der al-
ten Schule in Anwil – ein Jahr nach der «Mau-
rerkelle» – seinen jüngsten Band vor. Dass sich 
sogar der renommierte Vorleser Charles 

Brauer aus Böckten dafür gewinnen liess, dem 
Publikum aus Weitnauers neustem Werk vor-
zulesen, darf durchaus auch als Kompliment 
an Weitnauers Schaffen interpretiert werden. 
Mögen seine Schritte auch kürzer werden, so 

überzeugen, nein, überraschen die Gedichte 
des Heimweh-Oberbaselbieters handwerklich 
wie inhaltlich erneut. Es handelt sich 25 Jahre 
nach «Ein Blumenstrauss», seinem ersten Ge-
dichtband, um die achte Sammlung lyrischen 
Schaffens.

Trugen die vergangenen fünf Gedichtbände 
stets ein handwerkliches Arbeitsinstrument als 
Titel wie vor einem Jahr «die Maurerkelle», so 
ist diese neuste Sammlung mit «Weisheit, 
Stärke, Schönheit» überschrieben. So lautet 
zugleich auch der Titel eines der insgesamt 90 
Gedichte, die praktisch alle zwischen zehn und 
zwanzig Zeilen lang sind. Darin dichtet er:
Weisheit, Stärke, Schönheit walten,
ehrsam unser Sein gestalten.»

Manchmal sind die Verse humorvoll, manch-
mal muten sie sehr philosophisch an. So hält 
der Leser bei Zeilen inne, die er gut einem Wil-
helm Busch oder Erich Kästner zuordnen 
würde. Zum Beispiel beim «Der Pfarrer»:
Leider ist so mancher Pfarrer
kläglich Herrgotts Trittbrettfahrer.

Doch daneben gibt es auch den ernsten, 
philosophischen, lebenserfahrenen Max Weit-
nauer, wenn er etwa in «Meine Spuren» auf 
sein Leben zurückblickt:
Denk ich zurück, sind meine Spuren
statt lupenrein begrenzt durchzogen.
Mein Leben hatte eigne Uhren,
Der Meister war mir gut gewogen.

Die Band Under Cover treibt ihre Idee, 
ihre grossen Vorbilder nicht nur musikalisch 
nachzuahmen, auf die Spitze. Die sechs 
 Baselbieter Musiker schlüpfen am Freitag 
nächster Woche in Liestal auch in die 
 entsprechenden Kostüme.

Jürg Gohl

Bislang ist das Wortspiel im Namen der Band 
nur halb aufgegangen: «Under Cover» nennen 
sich die sechs Musiker, die teilweise im Ober-
baselbiet leben. Denn sie wollen mit ihren Auf-
tritten seit ihrer Gründung im Jahr 2005 nur 
eines: die grossen Rock- und Pophits der 70er 
und 80er möglichst getreu nachspielen und so 
ihr Publikum schnell zum ausgelassenen Tan-
zen und Mitschreien berühmter Textzeilen ver-

führen. Der Name spielt nur auf die rein mu-
sikalische Herausforderung des Kopierens an, 
im Fachjargon «covern» genannt. Der volle As-
pekt des Begriffs, sich als Spion und in der Un-
auffälligkeit zu verstecken, geht der extrover-
tierten Band um die Brüder David (Gesang) 
und Markus Bechtel (Gitarre) aber ab. Bis jetzt.

Wenn «Under Cover» am Freitag kommen-
der Woche im Kulturhotel Guggenheim in Lies-
tal auftritt, werden es die Band-Mitglieder 
nicht mehr alleine dabei bewenden lassen, die 
Songs zu kopieren, sondern sie streifen sich 
gleich auch noch die entsprechenden Kleider 
über. Sie treten in den engen Klamotten und 
vor allem in der Bemalung von «Kiss» auf, der 
Thürner David Bechtel setzt sich nach Vorbild 
von Elton John in Glitzerklamotten, hohen 
Schuhen und mit einer überdimensionierten 
Brille hinter einen Fake-Flügel. Die Band tritt 

auch mit den langen Bärten und den Hüten 
von «ZZ Top» sowie mit den Afro-Frisuren von 
«Kool and the Gang» auf – und natürlich mit 
den ensprechenden Songs.

Eingeplant war noch ein Block mit Billy 
Idol, doch reicht es nicht mehr für das bevor-
stehende Konzert. Die Zeit, um die Klänge ein-
zuüben und die Kostüme und Perücken fertig-
zustellen, ist dafür zu knapp. Bereits in frühe-
ren Konzerten haben die Nachahmer die bei-
den letztgenannten Weltformationen auch ent-
sprechend gekleidet nachgespielt. Doch auf das 
kommende Konzert hin wird nicht nur das 
Doppelte an Stars imitiert, sondern auch das 
Nachahmen perfektioniert. Deshalb habe sich 
die Band Originale ausgesucht, die auch op-
tisch leicht nachzuahmen sind. «Wir wollen sie 
kopieren, aber sicher nicht parodieren», zollt 
Sänger Bechtel seinen Originalen Respekt.

Organisatorisch erweist sich der Auftritt für 
«Under Cover» als eine riesige Übung, gilt es 
doch, während des Umziehens keine Pausen 
entstehen zu lassen. Zudem tritt «Under Co-
ver» an diesem Abend auch noch in einer wei-
teren Rolle verkleidet auf – als «Under Cover».

Konzert von «Under Cover»; Freitag, 2. November; 
20.30 Uhr, Guggenheim, Wasserturmplatz, Liestal.
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Tickets zu gewinnen
vs. In ihrer Ausgabe vom kommenden Dienstag 
(Seite «Rendez-vous») verlost die «Volksstimme» 
dreimal zwei Eintrittskarten zum Konzert von 
«Under Cover» vom 2. November im Liestaler 
Guggenheim. 
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