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Kunst aus widerspenstiger Wolle

aufmacher

Die Baslerin Marlise Steiger stellt im Textilmuseum St. Gallen ihre Filzarbeiten vor
KRISTIN KRANENBERG

Vor 15 Jahren fand Marlise Steiger zum Filzen, einem Handwerk, bei dem es nicht nur aufs
Geschick ankommt, sondern
auch auf die innere Ruhe.

Das Atelier der Filzkünstlerin
befindet sich auf dem WalzwerkAreal in Münchenstein. Neben einem Vorrat australischer Merinowolle hängen und liegen hier Dutzende seidene Tücher herum –
unifarbig oder bedruckt, mal
schrill leuchtend, mal in schlichtem Schwarzweiss. Marlise Steiger
(51) zerschneidet die Seide, legt
sie auf eine wollene Unterfläche
und schiebt die Stoffteile so lange
herum, bis sie mit der Komposition
zufrieden ist. Erst dann fängt das
Filzen an.
Die befeuchteten und eingeseiften Wollfasern verhaken sich
unter ständigem Reiben und dringen dabei auch in die transparente
Seide ein. Diese ist manchmal sogar in mehreren Schichten über
die Wolle gelagert. «Das Faszinierende ist, dass die Wolle alles zusammenhält. Und dank der Seide
verfüge ich wie eine Malerin über
die ganze Farbpalette», erläutert
Steiger.
EXPERIMENTE. Die
Wandbilder, Schals und Stolen,
die beim Zusammengehen der beiden Materialen entstehen, haben
Erfolg. Steiger, die sich seit 1992
mit dem Filzen befasst, qualifizierte sich für einen Platz in der
Wechselausstellung des St. Galler
Textilmuseums. Ab morgen Dienstag sind dort ihre Werke zu bewundern – die Präsentation dauert
bis Ende Jahr.
Typische Gegenstände aus Filz wie
Finken oder Hüte sucht man bei
Steiger allerdings vergeblich.
Denn die ehemalige Primarlehrerin, die über das Unterrichten an
einer Rudolf-Steiner-Schule das
Filzen entdeckte, braucht eine gewisse Fläche, um ihre künstlerischen Ideen umzusetzen – ihre
Wandbilder sind bis zu zwei
Quadratmeter gross.
Die Arbeit mit den widerspenstigen Wollfasern, die an jahrhundertalte Nomadentraditionen anknüpft, fordert neben Musse auch
unzählige Experimente. Steiger:
«Wolle bewegt. Wenn ich ein Bild
machen will, muss ich dafür sor-

UNZÄHLIGE

Im Atelier. Marlise Steiger bringt in ihrer Arbeit Wolle mit Seide zusammen. Foto Moritz Hager

gen, dass ich ihre Kraft bändigen
kann; dass der Filz dort hingeht,
wo ich will.» Dennoch lässt sich
der Arbeitsverlauf nicht ganz voraussagen: «Plötzlich sehe ich in
den Mustern eine neue Geschichte
entstehen.»
Ihre Erfahrung gibt die Mutter
zweier erwachsener Kinder, die bis
vor fünf Jahren neben dem Filzen
noch vor der Klasse stand, nur auf
Anfrage weiter – wie zum Beispiel
kürzlich an eine Gruppe Ergotherapeuten. Als weiteres Zielpublikum könnte sich Steiger durchaus
auch gestresste Manager vorstellen, schmunzelt sie: «Sie würden
zur Ruhe kommen, die eigene
Wahrnehmung stärken, aber auch
ihre Grenze entdecken auf einem
Gebiet, das ihnen unbekannt ist.»
OSTSCHWEIZER VORFAHREN. Das
einzige Produkt, das Steiger in
Serie herstellt, sind Armstulpen.
«Mach doch mal ‹Ammedysli› »,
hätten die Basler Kundinnen sie
aufgefordert, und sie habe sich
darüber den Kopf zerbrochen, wie
sich der Filz je um das Handgelenk
schmiege, erzählt die Textilkünstlerin. Die Lösung fand sie ganz in
der Nähe. Eine in Arlesheim angesiedelte Firma, die sich auf industrielle Schneidetechnik spezialisiert, verhilft den von Steiger hergestellten Armstulpen jeweils zur
nötigen Anzahl Löchern und damit
zur gewünschten Elastizität. Klar,
dass das modische Accessoire an
der St. Galler Ausstellung nicht
fehlt.
Mit der Ostschweizer Textilvergangenheit ist Steiger übrigens
auch als gebürtige Baslerin bestens vertraut. Denn ihre Grossmutter väterlicherseits war eine
Appenzeller Stickerin, die in der
Wirtschaftskrise der Dreissigerjahre mit ihrem Job die ganze Familie über Wasser hielt. Steiger:
«Ich habe sie nie gekannt, aber ihre
Lebensgeschichte hat mich immer
fasziniert.»
Textilmuseum St. Gallen, Vadianstrasse
2, St. Gallen. Filzkunst. Vom 17. Oktober bis 30. Dezember. Vernissage ist
morgen Dienstag, 16. Oktober, um
18.30 Uhr. Vom 11. bis 21. Dezember
stellt Marlise Steiger ebenfalls im Basler
Unternehmen Mitte aus.
> www.marlisesteiger.ch
> www.textilmuseum.ch

«Ich stehe täglich um 3.30 Uhr auf»
Abgesehen von seinen Schlafzeiten gibt es für Marktfahrer Dieter Binggeli keine Herausforderungen mehr
INTERVIEW: MARTINA RUTSCHMANN

Dieter Binggeli (51), Präsident des
Schweizerischen Marktfahrerverbandes Nordwestschweiz (SMV), hat
kurz vor Beginn der Herbstmesse
keine ruhige Minute. Er nimmt sich
trotzdem die Zeit für ein E-Mail-Interview.
baz: Herr Binggeli, als Marktfahrer sind
Sie ständig unterwegs, müssen oft in der
Kälte arbeiten und immer wieder dieselben Fragen von Kunden beantworten.
Warum tun Sie sich das an?
DIETER BINGGELI: Das frage ich mich

selbst manchmal auch.
Wenn Sie sich einen neuen Beruf aussuchen dürften, egal welchen: Wofür würden Sie sich entscheiden?

Für einen Beruf, der meinen Talenten
entspricht – und das sind: organisieren, delegieren und kreieren.
Das tun Sie ja schon. Erzählen Sie, was
Sie alles organisieren.

Als Präsident des SMV gibt es reichlich Arbeit mit all den Behörden.
Dann organisiere ich den Muttenzer
und Zurzacher Markt und bin verantwortlich für das Strommobil unserer
Sektion, mit dem wir einzelne Märkte
in der ganzen Schweiz verkabeln.
Und ganz nebenbei habe ich auch
noch mein eigenes Marktgeschäft.

In knapp zwei Wochen beginnt der wichtigste Anlass für Schweizer Marktfahrer:
die Herbstmesse. Kommen Sie überhaupt noch zum Schlafen?

DAS WOCHENGESPRÄCH
als e-mail-interview

Ab August gibt es für mich keinen einzigen freien Tag bis zum 24. Dezember.
Mein Schlafpensum beträgt in dieser
Zeit zwischen vier und maximal sechs
Stunden. Sechs Stunden bilden dabei
aber eher die Ausnahme.
Und trotzdem sind Sie mit Ihrem Job
glücklich?

Mit dem Organisieren, Delegieren
und Kreieren in diesen verschiedenen
Jobs bin ich wohl zufrieden, doch
nach 15 Jahren an der Verkaufsfront
fühle ich mich schon etwas ausgebrannt. Als waschechter Wassermann
strebe ich ständig nach neuen Herausforderungen!
Warum geben Sie Ihren eigenen Stand
nicht einfach auf? Sie haben ja noch einen Laden.

Leider habe ich den Laden nicht
mehr. Und wirklich neue Herausforderungen haben sich bis jetzt noch
nicht herauskristallisiert.
Das klingt traurig. Gibt es auch Fröhliches
zu berichten von der Verkaufsfront?

Nein, es herrscht keine Traurigkeit,
einzig ein wenig Frust darüber in meinem Amt als Präsident, nicht mehr

Zeit für positive Veränderungen zu
haben. Die News von der Verkaufsfront sind in diesem Jahr aber wieder
ein wenig positiver: Meine Umsätze
sind nicht wie in den letzten Jahren
weiter gesunken, sondern haben sich
stabilisiert, zum Teil hat es sogar wieder angezogen.
Das klingt doch schon viel besser. Was
kaufen die Leute – bei Ihnen und im Allgemeinen?

von: dieter binggeli
an: basler zeitung
betreff: umsätze

100-Franken-Gutschein
FRAGEN UND GEWINNEN. Haben Sie

eine Frage an Dieter Binggeli? Die
beste Frage wird mit einem Gutschein
im Wert von 100 Franken belohnt. Er
kann während der Messe an Binggelis
Stand am Petersgraben Nr. 51,
Kashmir Art, eingelöst werden. Senden Sie Ihre Frage mit Adresse und
Telefonnummer an interview@baz.ch
oder an Basler Zeitung, Aeschenplatz
7, 4002 Basel. Einsendeschluss ist
Mittwoch, 18 Uhr. Die Gewinnerfrage
sowie eine Auswahl weiterer Fragen
erscheinen am Freitag in der baz.

Meine besten Verkaufsartikel sind der
Silberschmuck und die Räucherstäbchen.
Das klingt eher nach Klassiker als nach einer Herausforderung.

Ich weiss nicht genau, was ich nun mit
dieser Frage anfangen soll.
Sie schreiben immer wieder von nicht
vorhandenen Herausforderungen. Was
konkret würde Sie in Ihrem Job herausfordern?

Diese angesprochenen Herausforderungen müssen nicht mit meinem
Marktgeschäft zusammenhängen. Ich
bin völlig offen für Neues. Das Marktgeschäft bietet nach so langer Zeit für
mich keine Herausforderung mehr.
Einzig fast täglich zwischen 3.30 und 4
Uhr aufzustehen, ist noch eine Herausforderung in meinem Marktgeschäft.
> FORTSETZUNG MORGEN DIENSTAG

Restaurant mit Bildern von Musikern.

L’Unique setzt auf 70er
Wo: Gerbergässlein 20, Basel
Was: Bar mit Musik aus den 70er-Jahren;

Restaurant mit Ausstellungen zu Musikern
Wer: Evelyne Meyer, Andy Ibach
Warum: «Musik, wie die von den Beatles

oder den Rolling Stones, ist nur noch sehr
selten im Ausgang anzutreffen, trotzdem
wird sie noch immer von vielen Leuten gemocht. In unserer Bar wird daher vor allem
solche Musik zu hören sein. Im Restaurant
werden wir, mit verschiedenen Ausstellungen, den Leuten die Kunst der malenden Musiker näher bringen.»
Wann: Mo–Do 11–24 Uhr, Fr 11–1 Uhr,
Sa 15–1 Uhr
www: lunique.ch

WAS LÄUFT WO?

Briefe an einen Drachen
BASEL. Heute Montag, 15. Oktober, steigt
im Werkhof des Theaters Basel die erste
grosse Drachenaktion für Primarschüler.
Kinder schmücken einen Drachen und
schreiben ihm Briefe. Ab 10 Uhr.
> www.theater-basel.ch

Von Engeln und Ochsen
BASEL. Professor Konrad Kunze (Freiburg
im Breisgau) referiert heute Montag,
15. Oktober, 18.15 Uhr, über Wirtshausnamen im Südwesten des deutschen
Sprach- raums in der Aula der Museen
an der Augustinergasse 2.

Barbara Honigmann liest
BASEL. An der Frobenstrasse 30 kommt
es heute Montag, 15. Oktober, zu einer
Lesung mit der deutsch-jüdischen Autorin
Barbara Honigmann. Beginn: 20 Uhr.

Über Rechte von Mietern
BASEL. Morgen Dienstag, 16. Oktober,
14 Uhr, veranstaltet die Avivo (die Vereinigung der Alten, Invaliden, Witwen und
Waisen) einen Anlass im Volkshaus. In einer Diskussionsrunde wird unter anderem
das Thema «Welche Rechte haben wir
Mieter noch?» abgehandelt. Referentin ist
Patricia Bernasconi, Geschäftsführerin des
Mieterverbands Basel-Stadt, Grossrätin.

