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Ein Abend voller Rhythmus 
und Lebensfreude
Sissach  |  «Jazz uf em Strich» mit Musik vom Balkan und aus Afrika

Lange 18 Monate lang ist sie we
gen Corona im Kasten gehangen 
– die neue Uniform des Musik
vereins Sissach. Am Sonntag ist 
sie endlich gebührend eingeweiht 
worden. Buchstäblich mit Pauken 
und Trompeten.

Robert Bösiger

Als die Musikantinnen und Musikan-
ten des Musikvereins Sissach (MVS) 
nach der Pause in die Turnhalle der 
Primarschule Dorf eintraten und rund 
um das sitzende Publikum Aufstellung 
bezogen, hörte man bewundernde 
Worte und Ausrufe. Zu Recht: Denn 
das Korps präsentierte sich in der 
neuen, grau-blauen Uniform mit ro-
ten Gilets. Ohne Hut, wie dies schon 
im Vorfeld vermutet worden ist, da-
für hatten die Damen eine kleine Ta-
sche umgehängt.

Unter der Leitung des neuen Diri-
genten Thierry Rau legte der MVS so-
gleich tüchtig mit dem fetzigen Marsch 
«Marignan» los.

Den ersten Teil des Konzerts be-
stritten die Mitglieder des MVS noch 

in ihrer bisherigen, auberginefarbe-
nen Uniform. Unter anderem brach-
ten sie den Gewaltstitel «At World’s 
End» von Hans Zimmer dar, den man 
vielleicht aus dem Streifen «Pirates 
oft the Caribbean» im Ohr hat. Da-
nach liess Ehrenpräsident (und Fähn-
rich) Ueli Oberli die Geschichte der 
bisherigen sechs Uniformen anhand 
von sechs Modellen Revue passieren. 
Modell der ersten Uniform war Ge-
meindepräsident Peter Buser, Urur-
grossohn von Fritz Buser, der zusam-
men mit anderen in den 1880er-Jah-
ren zunächst die Nebenhöflermusik, 
dann den MVS gegründet hatte.

2000 Franken pro Uniform
Oberli erzählte die Geschichte ange-
reichert mit Episödeli und Anekdo-
ten und gab auch zur neuen Uniform 
einige interessante Details preis. So 
wurden die 50 Outfits in Rothenthurm 
bei der Uniformenmanufaktur Schu-
ler 6418 hergestellt. Die «Volks-
stimme» hatte im Oktober 2019 aus 
der Manufaktur berichtet, ohne aller-
dings bereits die Details der neuen Sis-
sacher Uniform zu verraten. Der Stück-
preis liegt bei knapp 2000 Franken. 

Die Moderatorin Andrea Bürgin er-
gänzte die «Facts & Figures» noch 
mit der Anzahl angenähter Knöpfe, 
dem totalen Gürtelumfang und Kilo-

meterangaben zum verbrauchten 
Faden.

Im zweiten Konzertteil gaben 
Thierry Rau und seine Truppe eine 
Kostprobe ihres Könnens und zeig-
ten so dem Publikum, dass aufgrund 
von Corona zwar Konzerte und Uni-
formenweihen mehrfach haben ver-
schoben oder abgesagt werden müs-
sen, dass der MVS aber nichts von 
seiner musikalischen Klasse verloren 
hat. Besonders viel Applaus erhielten 
der Marsch «Diavolezza» vom Kom-
ponisten Adolf Künzle (1904–1979) und 
der Titel «So schön ist Blasmusik». 
Letzterer Titel wurde vom deutschen 

Jazz- und Unterhaltungsmusiker Erich 
Becht (1926–2017) gschrieben. In Sis-
sach hatte dieser Titel gleich doppelte 
Bedeutung: Er trifft auf das zu, was 
die Musikantinnen und Musikanten 
darbringen, und er trifft auf die neue, 
schmucke Uniform zu.

Ebenso Höhepunkte wie Schluss-
punkte – Zugaben – waren die bei-
den Märsche «Sissach 90» und der 
«Baselbieter Marsch».

Im Anschluss ans bejubelte Kon-
zert lud der MVS das Publikum draus-
sen auf dem Pausenplatz zu «Grill & 
Chill» mit feinen Grilladen, Kaffee 
und Kuchen ein.

Am 1. Juli wird es schwungvoll 
in der Sissacher Begegnungszone: 
Zwei spielstarke Bands trumpfen 
mit Musik vom Balkan auf, dazu 
wird eine Sängerin mit Wurzeln 
im ostafrikanischen Mosambik das 
Publikum zum Tanzen bringen.

tho. Im Vorjahr konnte «Jazz uf em 
Strich» zwar ausgetragen werden, 
doch es ging eine lange Corona-Zitter-
partie voran. 2020 hatte das Festival 
noch abgesagt werden müssen. Jetzt 
haben sich die Pandemie-Wolken ver-
zogen und alle paar Tage wechselnde 
Schutzkonzepte sind komplett von ges-
tern. Die 13. Ausgabe im 14. Jahr des 
Festivals scheint wieder unter einem 
glücklichen Stern zu stehen.

«Jazz uf em Strich» wird am 
1. Juli vor dem «Cheesmeyer» in der 
Sissacher Begegnungszone über die 
Bühne gehen. Mittlerweile steht das 
Programm, wie Initiant Stefan Zemp 
verrät: Den Auftakt macht die Band 
«Prekmurski Kavbojci», die seit rund 
20 Jahren mit einem vielfältigen Bal-
kan-Musikmix durchs Land tourt. 
Vonstatten geht das ohne elektroni-
schen Schnickschnack mit Klari-
nette, Akkordeon, Gitarre, Kontra-
bass, Pauke und Gesang. Die Songs 
beginnen häufig melancholisch und 
enden fast immer rasant. Sissach 

darf sich auf die «slowenischen Cow-
boys» aus Basel freuen!

Zemp und seine Mitorganisatoren 
präsentieren sodann «Muhi Tahiri & 
Friends» und bleiben damit zumindest 
thematisch dem Balkan treu. Stilis-
tisch schlägt Saxofonist Muhi Tahiri, 
der aus dem Kosovo stammt, aber 
ganz andere Töne an. Er interpretiert 
osteuropäische Zigeunermusik neu 
und lässt auf interessante Weise vie-
lerlei Jazzstilarten einfliessen. Auch 
hier darf sich das Publikum auf eine 
spiel- und rhythmusstarke Band ein-
stellen. Den Abschluss des Abends 
schliesslich macht Nilsa, eine längst 
in der Schweiz wohnhafte Musikerin 
mit Wurzeln in Mosambik. Wer sich 
jetzt schon bei den einschlägigen 
Streamingdiensten durch die portu-
giesisch gesungenen Titel von Nilsa 
hört, bekommt einen Stilmix von Rap 
über Hip-Hop und Pop zu Afro-Rhyth-
men zu hören. Die afrikanische Le-
bensfreude dürfte das Publikum in 
der Sissacher Begegnungszone rasch 
von den Sitzbänken reissen.

Stefan Zemp rechnet wiederum mit 
rund 500 Zuschauerinnen und Zu-
schauern, darunter viele Stammgäste 
aus dem ganzen Oberbaselbiet. Der 
Eintritt ist wie immer frei, die Orga-
nisatoren hoffen allerdings wie in je-
dem Jahr auf viele freiwillige Spen-
den, die in der Regel zusammen mit 

dem Ertrag aus der Festwirtschaft 
circa einen Drittel des Festivalbudgets 
von rund 18 000 Franken ausmachen. 
Den Rest nimmt «Jazz uf em Strich» 
dank Sponsoringgeldern ein. Die Rech-
nung gehe jeweils ziemlich genau auf, 
so Zemp. Ebenfalls ist es das Ziel, dem 

Publikum am Vorabend des Bündeli-
tags ein tolles Erlebnis in der schönen 
Atmosphäre in der Sissacher Begeg-
nungszone zu bieten.

«Jazz uf em Strich», Freitag, 1. Juli, 
ab 19 Uhr, vor dem «Cheesmeyer», Sissach.

So schön ist Blasmusik
Sissach  |  Der Musikverein hat seine neue Uniform eingeweiht

Grüne auf dem Weg 
ins Landratspräsidium
Baselbiet  |  Peter Hartmann ist 
fürs 2. Vizepräsidium nominiert

tho. Der Landrat tritt wie üblich vor 
der Sommerpause im Juni zur Wahl-
sitzung zusammen. Zur neuen Land-
ratspräsidentin – und damit zur höchs-
ten Baselbieterin – wird so gut wie 
sicher die Bottminger Solzialdemokra-
tin Lucia Mikeler Knaack gewählt. 
Die heute 1. Vizepräsidentin tritt die 
Nachfolge der abtretenden Landrats-
präsidentin Regula Steinemann an. 
Die Füllinsdörferin ist die erste Grün-
liberale, die den Landrat präsidieren 
durfte.

Vom 2. zum 1. Vizepräsidenten 
dürfte der Oberwiler CVP-Vertreter 
Pascal Ryf befördert werden. Immer-
hin etwas Spannung verspricht die 
Wahl ins 2. Vizepräsidium der Land-
rats-Geschäftsleitung, da hier jeweils 
ein neuer Name ins Spiel kommt. 
Turnusgemäss sind die Grünen an 
der Reihe, wie Landschreiberin Eli-
sabeth Heer auf Anfrage sagt. Und 
die Grünen haben ihren Kandidaten 
bereits ausgewählt, wie Fraktions-
chef Stephan Ackermann verrät: Es 
handelt sich um den Muttenzer Peter 
Hartmann (1970), der seit drei Jahren 
im Rat sitzt.

Damit haben die Grünen das Land-
ratspräsidium zum vierten Mal in ih-
rer Geschichte vor Augen. Im Amts-
jahr 2016/17 stand Philipp Schoch 
(Pratteln) dem Parlament vor, 2007/08 
war es Esther Maag (Liestal) und 
1993/94 war Daniel Müller (München-
stein) der erste Landratspräsident  der 
Grünen überhaupt.

Die Geschichte der MV-Sissach-Uniformen (142 Jahre!) wurde von Ulrich Oberli (links) erzählt. In Uniform Nummer 1 zeigte 
sich Gemeindepräsident Peter Buser (Zweiter von links). Bild zvg/Maurizio Schwarzenbach

Die neue grau-blaue Uniform mit roten Gilets. Bild Robert Bösiger

Machen den Abschluss des Festivals: Nilsa und Band. Bild zvg


