
WANDERKONZERTE, FLAVIAN GRABER 
Sa. 12. Juni 2021, 4 Uhr, Busstation Gestadeckplatz, Liestal
Sa. 14. August 2021, 5 Uhr, Busstation Gestadeckplatz, 
Liestal
Tickets nur im Vorverkauf erhältlich:  
www.wanderkonzerte.ch, www.flaviangraber.com

Kulturtipp

Kulturtipp: In dieser Rubrik weisen Mitglieder des  
Vereins LiestalKultur auf einen aktuellen Anlass hin.

FLAVIAN GRABER INVENTS 
WANDERKONZERTE
Flavian Graber, wie sind Sie auf 
die Idee der Wanderkonzerte 
gekommen?
Ich habe mir schon immer 
Gedanken darüber gemacht, wie 
ich die Musik mit den Leuten teilen 
will. Ich mag es, konventionelle 
Formen aufzubrechen und Neues 
zu wagen. Die Umstände, dass ich 
nun in meiner Mundart singe, wir 
in einer Pandemie stecken, die «normales» Touren 
verunmöglicht und ich zum dritten Mal Vater werde, 
haben mich dazu inspiriert, etwas hier in der Region 
zu machen. Ich habe das Gefühl, dass meine Musik 
Zuhörmusik ist, und dass sich die Lieder beim 
Wandern und in der Natur mehr entfalten können.

Warum soll man um 4 Uhr aufstehen, um an ihrem 
Wanderkonzert teilzunehmen?
Weil es ein einmaliges Erlebnis wird. Die Stimmung in 
dieser Übergangszeit von der Nacht zum Tag ist 
wunderschön. In Kombination mit Livemusik hat das 
so wohl noch niemand erlebt. 

Man kennt Sie von «We invented Paris». In ihrem 
Soloprojekt singen Sie neu auf Mundart. Warum 
dieser Wechsel?
Als ich erstmals einen Mundarttext schrieb, wollte  
ich eigentlich nur schauen, ob ich es schaffe, einen zu 
schreiben, den ich persönlich nicht peinlich finde.  
Es war ein Versuch. Ich entwickelte eine grosse 
Freude an der Mundart und auch am Hochdeutschen. 
Es ist grossartig, in einer Sprache zu texten, die dir  
so vertraut ist, dass du die Nuancen spürst. Und ich 
habe entdeckt, dass ich auf Mundart Dinge sagen 
kann, die ich auf Englisch niemals texten könnte, weil 
ich den soziokulturellen Hintergrund nicht habe.

Es sind 18 Konzerte in beiden Basel geplant. Wie 
haben Sie die Wanderungen ausgesucht und worauf 
freuen Sie sich am meisten?
Mit der Unterstützung der Wanderwege beider Basel 
haben wir die Routen und Formate konzipiert. Es gibt 
schier unendlich viele Möglichkeiten und schöne Wege 
– wir mussten uns nun für eine Auswahl entscheiden 
und haben versucht, eine möglichst vielseitige «Tour» 
auf die Beine zu stellen. Am meisten freue ich mich 
darauf, die neuen Mundart Songs auf diesen unter-
schiedlichen Natur-Bühnen endlich live zu spielen.
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Songwriter  
Flavian Graber lädt  
zur musikalischen 
Wanderung.


