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Am World Bodypainting Festival 
in Klagenfurt hat die Diegterin  
Daniela Dill den guten vierten 
Rang erreicht. Ihre Karriere fing 
klein an, ging aber dann gross 
weiter. An den Weltmeister
schaften schaffte sie dank ihrer 
Resultate den Sprung von den 
Amateuren zu den Profis.

Christian Roth

Auf dem Lenzhof in Diegten arbeitet 
Daniela Dill auf dem Landwirtschafts-
betrieb mit ihrem Mann. Dort befin-
det sich aber auch ihr Atelier, wo sie 
einem nicht ganz alltäglichen Hobby 
nachgeht: Bodypainting. Diese Form 
des Umgestaltens eines Menschen-
körpers würde man eher in urbanen 
Gebieten vermuten. Wie kommt Dill 
auf dieses Hobby? Sie erklärt es so: 

Eine Kollegin überredete sie dazu, 
Kindergesichter kunstvoll zu schmin-
ken − an Geburtstagen und anderen 
Festen gang und gäbe. Mit ihren 
 Arbeiten war Dill anfänglich zwar 
nicht zufrieden. Aber die kraftvollen, 
leuchtenden Farben hatten es ihr an-
getan.

Dill besuchte darum Kurse bei ver-
schiedensten Face- und Body pain ting-
Künstlerinnen aus der ganzen Welt, 
die ihr vielfältige Techniken beibrach-
ten. Doch mit Farben umzugehen, 
Bildkompositionen zu gestalten und 
Porträts zu malen lernte sie erst an 
einem zusätzlichen Mal- und Zeichen-
kurs bei der Basler Künstlerin Clau-
dia Eichenberger. Bald fing Dill an, 
in ihrem Umfeld Personen dafür zu 
begeistern, sich den ganzen Körper 
mit Farben und Motiven gestalten zu 
lassen. Die Idee: Der menschliche 
Körper soll nach der Bemalung nicht 

mehr als solcher wahrgenommen 
werden − sondern als Kunstwerk, 
das die Künstlerin interpretiert hat.

Das Vorgehen verlangt von beiden 
Seiten viel Geduld. An einem Modell 
wird bis zu acht Stunden gearbeitet. 
Das will heissen, die Person, die sich 
zur Verfügung stellt, steht mehr oder 
weniger in dieser Zeitspanne in der 
gleichen Position still. Das Resultat 
sind lebende Skulpturen. Das Prob-
lem: Nach der ersten Dusche ist das 
Kunstwerk wieder weggewaschen, 
ganz im Gegensatz zu einer Tätowie-
rung. Damit die Arbeit dennoch erhal-
ten werden kann, arbeitet Daniela Dill 
mit professionellen Fotografinnen und 
Fotografen zusammen.

Historische Momente auf der Haut
Als Bodypainterin nimmt Dill auch 
zum ersten Mal an Weltmeisterschaf-
ten teil. Bei ihrem Werk an der jüngs-
ten Online-Ausgabe (in Klagenfurt) 
war das Thema, historische Momente 
zu behandeln. Sie interpretierte es 
mit der Geschichte Amerikas: die Ent-
deckung durch Columbus, der Frei-
heitsgedanke bis hin zur Vernichtung 
der indigenen Völker und der Skla-
verei. Ein politisches Statement auf 
einem zierlichen Frauenkörper fest-
gehalten. Dill erreichte damit den 
vierten Rang.

Die Bodypainting-Szene ist in der 
Schweiz ziemlich klein. Mit vier bis 
fünf Künstlerinnen, die sich regel-
mässig zum Austausch für ihre aktu-
ellen Projekte treffen, hat sich eine 
kleine Künstlergemeinschaft gebil-
det. Die meistgewünschten Auftrags-
arbeiten sind auf den Bäuchen von 
Schwangeren. Mit einem Augenzwin-
kern meint Dill: «Hier habe ich auch 
eine grössere Fläche zum Bemalen.»

Im Moment malt Dill zudem so-
genannte «Handanimals». Eine Hand 
wird so bemalt, dass man ein Tier auf 
ihr entdecken kann. Ihre Kreationen 
sind zur Zeit in allen Filialen von 
Koppelmann Optik und Akustik zu be-
staunen.

Die Kunst mit Verfallsdatum
Diegten  |  Daniela Dill ist beim Bodypainting erfolgreich

Das nächste Hochwasser kommt bestimmt
Fritz Sutter, Gemeindepräsident Reigoldswil, parteilos

CARTE BLANCHE

Seit dem 5. Oktober vergangenen Jahres 
baut das Tiefbauamt Baselland in Rei-
goldswil die Kantonsstrasse aus, erneuert 
den AIB-Kanal und verstärkt den Hoch-
wasserschutz an der Hinteren Frenke. Ge-
mäss den Chroniken erlebte das Hintere 
Frenkental nämlich mit guter Regelmässig-
keit in jedem Jahrhundert zwei Hochwas-
ser. In den vergangenen rund 400 Jahren 
sind in Reigoldswil fünf grössere Hoch-
wasserereignisse bekannt, in den Jahren 
1689, 1817, 1881, 1924 und letztmals im 
Jahre 1997, als das Wasser über die Ufer 
trat und entlang der Kantonsstrasse meh-
rere Liegenschaften überschwemmte und 
in Mitleidenschaft zog.

Weil die Hintere Frenke im vergange-
nen Jahrhundert zudem stark verbaut und 
eingeengt wurde, ist es das Ziel der Bau-
arbeiten – sie dauern bis voraussichtlich 
2023 – die notwendigen Abflusskapazitä-
ten für die Hintere Frenke so zu gestalten, 
dass ein hundertjähriges Hochwasser mög-
lichst schadlos abgeführt werden kann. 
Durch bauliche Massnahmen wird im gan-
zen Projektperimeter ein genügend grosses 
Abflussprofil erstellt, sodass es nach der 

Realisierung des Hochwasserschutzprojekts 
nur noch bei Hochwasserereignissen über 
dem festgelegten Schutzziel von HQ100 
zu Überschwemmungen kommen sollte. 
Mit sogenannten Pendelrampen werden 

die Fliessgeschwindigkeit des Wassers ver-
ringert und der Druck auf die Ufer redu-
ziert, die dadurch bei Hochwasser stabiler 
bleiben. Durch eine verlangsamt fliessende 
Wassermenge werden so Überschwem-
mungen flussabwärts verhindert.

Im Zeitalter der Kreislaufwirtschaft kom-
men zudem die gesamten Tonnagen an 
Beton aus dem nahe gelegenen Recycling-
werk, Aushubmaterial wird im gleichen 
Werk gewaschen und kann wieder einge-
baut werden – was will man da mehr? Aus 
ökologischer Sicht auch wichtig zu erwäh-
nen sind die «künstlich» errichteten Totholz-
verbauungen und Fischunterstände. Totholz-
verbauungen geben einem Fliessgewässer 
Strukturvielfalt, die für reiches Leben not-
wendig ist. Da Totholz in fliessenden Ge-
wässern auch gewisse Gefahren mit sich 
bringt, muss das Gehölz kontrolliert verbaut 
werden, damit es sich nicht an Brücken 
und anderen Durchlässen sammeln kann.

Sehr viel Zeit war für den «Reigolds-
wiler» Meinungsbildungsprozess notwen-
dig, der aus heutiger Sicht ausschliesslich 
positiv gewürdigt werden muss! Die ver-
heerenden Unwetter 2021 in nah und fern 

bestätigen dies auf eine mehr als ein-
drückliche Art und Weise. Bis das ganze 
Projekt in Reigoldswil im vergangenen Jahr 
endlich in Angriff genommen werden 
konnte, dauerten im Vorfeld Diskussio-
nen, Projektstudien, Auseinandersetzungen, 
Planungen sowie all die «Dafür und Da-
gegen» gut drei Jahrzehnte. Deshalb freue 
ich mich schon jetzt auf die Einweihung 
der neuen Kantonsstrasse an der Hinteren 
Frenke.

Übrigens für nicht Ortskundige: Die 
Hintere Frenke entspringt am Passwang. 
Nahe der Bergstation der Wasserfallen-
bahn auf 910 m ü. M. bildet sie zuerst ei-
nen kleinen Weiher, bevor sie als schma-
ler Waldbach in Richtung Norden – entlang 
des Jägerwegleins – schliesslich Reigolds-
wil, Ziefen und Bubendorf durchfliesst und 
sich dort mit der Vorderen Frenke zur 
Frenke vereinigt.
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Wie die Sozialhilfe 
sich entwickeln soll
Baselbiet  |  Kantonsregierung 
legt Strategiepapier vor

sda./tho. Mit einer umfassenden Stra-
tegie will der Kanton Baselland die 
Sozialhilfe bis 2024 optimieren und 
damit die Betreuung der Betroffenen 
verbessern. Die Reintegration der So-
zialhilfebezügerinnen und -bezüger in 
den Arbeitsmarkt sowie die Vermei-
dung von Armut werden prioritär an-
gestrebt.

Bisher gab es auf kantonaler Ebene 
kein gesamtheitliches Vorgehen in der 
Sozialhilfe. Mit der gestern Montag 
vor den Medien präsentierten, ersten 
Sozialhilfestrategie soll diese Lücke 
geschlossen werden. Das Papier ist 
100 Seiten stark. Die für den Vollzug 
zuständigen 86 Gemeinden wurden 
in den Prozess einbezogen. Das Ziel 
ist eine flächendeckende gute Quali-
tät und Beratung in der Sozialhilfe 
in allen Gemeinden.

Die Sozialhilfe stehe vor verschie-
denen Herausforderung, sagte der zu-
ständige Regierungsrat Anton Lauber 
(CVP) gestern vor den Medien. Sie 
werde pandemiebedingt ein zentra-
les Thema bleiben. Tatsache sei, dass 
die Bezugsdauer zunehme.

Besonders von Armut betroffen 
seien Kinder, Jugendliche, junge Er-
wachsene, über 55-Jährige, auslän-
dische Personen, Alleinerziehende so-
wie Personen ohne Berufsbildung 
oder mit einer gesundheitlichen Be-
einträchtigung.

Für die Umsetzungsperiode bis 
2024 verabschiedete der Regierungs-
rat 40 Massnahmen. Demnach soll der 
Grundbedarf an die Teuerung an-
gepasst werden, auch soll es für die 
Rückerstattungen der Sozialhilfegel-
der neue Bedingungen geben. Vorge-
sehen ist zudem eine Begleitung der 
Personen nach dem Ausstieg aus der 
Sozialhilfe, die Schulung der in der 
Sozialhilfe tätigen Personen, die Schaf-
fung von neuen Anreizmodellen für 
Arbeitgebende oder die Umsetzung 
eines kantonalen Assessmentcenters. 
Zahlreiche Massnahmen benötigen 
Gesetzesanpassungen auf Gemeinde- 
und Kantonsebene.

Daniela Dill mit ihren neuesten Kreationen: «Handpaintings» mit Tiermotiven, die jetzt ausgestellt sind. Bild Christian Roth

Modell Malä Beier-Wartmann als «Kunst-
werk». Bild zvg/Carmen Christen

«Ich freue mich auf 
die Einweihung 

der neuen 
Kantonsstrasse.»

In der «Carte blanche» äussern sich 
Oberbaselbieter National- und Landrats-
mitglieder sowie Vertreterinnen 
und Vertreter der Gemeinde behörden zu 
einem selbst gewählten Thema.
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