Hallo! Heute begrüsse ich Markus aus der Schweiz zum Gespräch “How’s Life in
Liestal”?
Guten Tag Markus! Nein warte, bei dir in der Schweiz ist ja schon Abend!
Schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte kurz vor.
Ja, hallo und einen schönen guten Morgen nach Thousand Oaks! Wie du richtig gesagt
hast, mein Name ist Markus, ich bin verheiratet und ich bin Vater von 2 Kindern.
Beruflich arbeite ich in der Marketingabteilung einer Internationalen Firma in der
Konsumgüterbranche. Aufgewachsen bin ich in der Region Zürich, habe dann während
und nach meinem Studium in der Stadt Zürich gelebt.
Und warum bist du nach Liestal gezogen?
Vor unserem Umzug nach Liestal lebten wir rund 3 Jahre in Madrid und 2 Jahre in
Paris. Aus beruflichen Gründen haben wir uns im Jahr 2012 dazu entschieden, zurück
in die Schweiz zu ziehen. Meine Frau Tina ist aus Liestal und da wir wussten, dass ich
beruflich viel unterwegs sein werde, haben wir uns entschieden an ihren Heimatort, in
die Nähe ihrer Familie und ihres Umfeldes zu ziehen.
Wo liegt Liestal und wie viele Einwohner hat deine Stadt?
Liestal liegt in der Schweiz und Liestal ist die Hauptstadt des Halbkantons Baselland.
Sie liegt im Nordwesten der Schweiz, am Jura Südfuss.
Die Einwohnerzahl beträgt rund 14'000. Liestal ist also auch für Schweizer Verhältnisse
relativ klein.
Geht ihr öfters auch mal nach Deutschland, wenn ihr so nahe an der Grenze wohnt?
Nur gelegentlich. Ein wichtiger Grund warum so viele Leute regelmässig nach
Deutschland fahren ist das Phänomen des „Einkaufstourismus“. Einkaufen über der
Grenze ist für Schweizer sehr attraktiv, da die Preise im benachbarten Deutschland viel
tiefer sind als in der Schweiz. Liestal liegt nahe des sogenannten Dreiländerecks und
grenzt nebst Deutschland auch an Frankreich, bisweilen fahren wir gerne nach Colmar
oder in andere nette französische Orte, wo man u.a. die hervorragende, lokale Küche
geniessen kann.
Was magst du besonders an deiner Stadt?
Das ist vor allem die Lage, die Einbettung in eine prächtige Umgebung. Die Natur ist
herrlich, die Luft ist frisch und trotz viel Sonne erleben wir 4 ausgeprägte Jahreszeiten.
Es ist ein perfekter Ort, wenn man gerne Outdoor Aktivitäten betreibt.

Wo du wohnst, was gibt es da für spezielle Bräuche und Traditionen?
Da gibt es einiges. Zum einen feiern die Leute hier gerne die Fasnacht - das ist unser
Karneval - und dies sehr ausgiebig! Am Sonntag nach Aschermittwoch, das ist zum
Start der Fasnacht, findet der Chienbäse statt. Dabei tragen die Leute brennende
Besen oder fahren brennende Leiterwagen durch die Altstadt. Total verrückt und wirklich
spektakulär.
Ein weiterer typischer Brauch im Baselland ist der Banntag. An einem bestimmten Tag
des Monats Mai umschreiten die Bürger die Gemeindegrenze. Akustisch werden diese
von Trommel- und Pfeifenklängen sowie vom Knallen aus Pistolen begleitet.
Ursprünglich war es Bürgerpflicht, regelmässig zu kontrollieren, ob
die Grenzsteine nicht mutwillig durch die Nachbarn verschoben wurden, aber heute ist
es nur noch ein Volks- und Familienfest.
Wo geht man hin, wenn man sich für Kulturelles interessiert?
In der Region Basel und Baselland gibt es einiges an kulturellen Highlights, zum
Beispiel die Fondation Beyeler oder das Tinguely Museum, 2 der renommiertesten
Museen der Schweiz. Es gibt auch die Art Basel, eine Kunstmesse, welche sich zu
einem international beachteten Highlight der Kunstszene entwickelt hat. Und wenn man
sich für Design interessiert, lohnt sich ein Besuch des Vitra Museums in Weil am Rhein.
Und bekannt ist auch Augusta Raurica, eine Siedlung aus römischer Zeit, mit Foren
(Plätzen), einem Aquädukt, diversen Tempeln und einem sehr gut erhaltenen
Amphitheater.
Und wenn man sich gerne in der Natur aufhält, was gibt es in deiner Nähe?
Diesbezüglich gibt es schier endlose Möglichkeiten: Eine Fahrt oder ein Bad im Rhein,
ein Besuch des Creux du Ven, das ist der Gran Canyon der Schweiz. Aber die Region
ist auch ein hervorragendes Wandergebiet und eignet sich für ausgiebige FahrradTouren.
Gibt es in Liestal auch Sehenswürdigkeiten?
Ja, die historische Altstadt ist sicher sehenswert und es gibt auch einen Aussichtsturm
auf dem Hausberg, welcher einen herrlichen Blick auf Liestal und die Umgebung
ermöglicht.
Und welche Restaurants kannst du empfehlen in Liestal?

Wir gehen gerne in die nahegelegene Farnsburg und es gibt auch ein paar nette
alternative Restaurants in der Stadt Liestal selber mit internationaler Küche z.B. aus
Spanien oder Syrien.
Was kann man am Wochenende in Liestal unternehmen?
Ja hier sind den Möglichkeiten wirklich keine Grenzen gesetzt, die Region bietet
eigentlich alles was das Herz begehrt – mit Ausnahme eines Meeres.
Und welche Jahreszeit magst du am liebsten und warum?
Am liebsten habe ich den Spätsommer, denn der ist meist sehr sonnig, aber es ist nicht
mehr zu heiss, also ideal um sich in der freien Natur zu bewegen.
Haben wir noch etwas Wichtiges vergessen, etwas das man unbedingt wissen muss
über Liestal?
Als Heimweh-Zürcher möchte ich erwähnen, dass sich Zürich, die meines Erachtens
schönste Stadt der Schweiz weniger als eine Stunde von Liestal entfernt befindet! Für
mich ist Liestal also ein ruhiger und erholsamer Vorort der grössten Schweizer Stadt.
Vielen Dank für deine Zeit und das spannende Gespräch! Auf Wiedersehen, Au Revoir
and Goodbye!

