
rtd 

)K-Team 
der Not 

mDiens-
,a 19Uhr 
md. Die 
·nen wur-
ilerinnen 
chön ge-
,ldau und 
trahlende 
i Kinder 
·rden.Der 

nor der Eingeladenen -, endlich die 
Autofahrprüfung zu ·machen. Aber mit 
18 Jahren erhält man auch das Stimm-

Erwachsenen, «engagiert euch in poli-
tischen Angelegenheiten und gestaltet 
so die Zukunft mit.» Auch die weiteren 

mals kulinarisch, ein leckeres Dessert-
buffet wartete auf die gut gelaunte Gäs-
teschar. 

Der erste·Weihnachtsmarkt 
rund um die Kunst 
Im «Atelier R6» in Steinen findet der erste Kunst-Weihnachtsmarkt 
statt. Elf Künstlerinnen stellen aus. 
I Von Jasmin Reichlin 

lllgsvolles \ «Ich wusste nicht, ob in der Region 
überhaupt genug Interesse vorhanden 
ist, aber wenn man es nicht probiert, 
weiss ·man es auch nicht», sagt die 
Kunstschaffende Irene Hänni. Im «Ate-
lier R6» in Steinen organisierte die Gol-
dauerin den ersten Kunst-Weihnachts-
markt. Werke von insgesamt elf regiona-
len und überregionalen Künstlerinnen 
sind vergangenes und kommendes Wo-
chenende -für die Öffentlichkeit ausge-
stellt und können direkt erworben wer-
den. 

Eine von ihnen ist Brigitte Pfyl. Die 
Ibächlerin besitzt eine grosse Leiden-
schaft für Gestein. Sie selber beschreibt 
es als ein «langsames» und zeitgleich 
«lebendiges» Material. Im Kontrast stellt 
sie derzeit auch ihre neusten Kunst-
werke aus Papier aus. Im «Atelier R6» 
sieht sie viel Potenzial: «Kunst ist immer 
etwas Persönliches, und in diesem 
Raum ist sehr viel Persönlichkeit.» 
Künstlerin Ellen Schneider kommt von 

f. Bild: zvg I Baselland, und auch sie zeigt ihre Krea-
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Die drei Kunstschaffenden Brigitte Pfyl, Ellen Schneider und lrene Hänni präsentieren 
ihre Werke im «Atelier R6» in Steinen. Bild: Jasmin Reichlin 

tionen. «Durch solche Gruppenausstel-
lungen kommt man mit anderen Kunst-
schaffenden in Kontakt und lernt einen 
unvertrauten Raum kennen», erzählt 
sie. 
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Mit Ausstellungen wie dem Kunst-
Weihnachtsmarkt möchte Irene Hänni 
regionale und überregionale Kunst för-
dern und das Verständnis und Bewusst-
sein für bildende Kunst stärken. 
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