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volksohr

Dass der Sissacher Gemeindepräsident auch 
ein Schnitzelbänkler  erster Güte  ist, weiss 
seit  seiner  Reder  in  der  Begegnungszone 
auch  der  Letzte.  Selbstverständlich  wider
stand Peter Buser als Staatsmann der Ver
lockung, seine Botschaft in Verse zu giessen, 
sein Talent kam aber bereits in der Begrüs
sungsformel zum Tragen. «Liebe Gäste aus 
nah und Bern», hob er an und landete gleich 
den ersten Lacher. Am Ende der Rede aber 
verging ihm selber das Lachen, als er Maya 
Graf als Geschenk einen Lindenbaum über
reichen wollte. Er griff ins Leere. «Wo ist der 
Lindenbaum?», fragte er ins Mikrofon. Diese 
Worte könnten ebenso zum Klassiker wer
den wie Busers Erklärung: «Es ist halt schon 
dunkel.» Tipp für Schnitzelbänkler: «Linden
baum» reimt sich auf «find den Baum».

*
Der Sparkanton macht vor, wie man Wert
loses  wundersam  in  Wertvolles  wandelt. 
 Regierungspräsidentin  sabine Pegoraro 
überreichte der Sissacherin – selbstverständ
lich mit dem Hinweis auf die weit umspan
nende Symbolkraft – einen Regenschirm aus 
dem Fundus des Eidgenössischen Turnfests 
vor zehn Jahren. Viele dürften Maya Graf, 
die  den  ganzen  Tag  von  einem  Weibel 
 beschirmt  war,  um  das  Utensil  aus  der 
 Mottenkiste beneidet haben.

*
Die Chance, die  Sissacher  Führungsriege 
wegzuputschen,  hätte  idealer  nicht  sein 
können.  Am  Montag  weilte  nämlich  die 
PolitIntelligenza – Gemeinde und Bürger
rat – in corpore im Bundeshaus und hul
digte ihrer höchsten Schweizerin. Gemein
derat Paul Bieri nutzte die Gelegenheit in 
den heiligen Hallen und bedrängte  jeden 
Parlamentarier,  dem  er  habhaft  werden 
konnte, um herauszufinden, wer nun Maya 
Graf  gewählt  hatte.  Dabei  wäre  es  um 
 einiges  interessanter  gewesen,  er  hätte 
 herausgefunden, wer die zehn Bundespo
litiker waren, die der Grünen kein grünes 
Licht gegeben hatten. Item. So werden wir 
nie wissen, welche Nestbeschmutzer sich 
unserer Fluhprinzessin verwehrten. Und die 
Chance, Sissach staatsstreichartig zu über
nehmen,  ist  auch  vertan.  Nur:  Wer  will 
schon Sissach übernehmen? Da gibt  es 
 derzeit nur aufs Dach, aufs KunstiDach.

*
Nicht  nur  Baselland,  sondern  die  ganze 
 Region gewinnt durch die Wahl an Grösse. 
Allerdings  ist das eher politisch gemeint.   
In ihrer Rede in Basel, als sie dort ihre glo
riose  Heimfahrt  unterbrach,  klärte  Maya 
Graf  die  Gäste  auf,  dass  Baselland  und 
 BaselStadt gemeinsam eine über 600 Qua
dratkilometer  grosse  Region  bilden  wür
den. Die Schulbücher geben aber nur 37 
Quadratkilometer  BaselStadt  und  518 
Quadratkilometer Baselland, also total 555 
Quadratkilometer für die beiden Halbkan
tone  an.  Haben  die  Basler  heimlich  hin
zugekauft?  Sind  die  Grenzen  tatsächlich 
so  breit,  wie  viele  behaupten?  Oder  hat 
Maya Graf Geheimpläne, in ihrer Regent
zeit Baselland noch Teile des Schwarzbuben
landes, des Fricktals oder Kienberg einzu
verleiben?  Die  naheliegendere  Erklärung 
ist  aber  wohl  diejenige,  dass  ihr  Reden 
Assisten und Ehemann Niggi Bärtschi ein
fach  etwas  grosszügig  aufgerundet  hat, 
getreu dem Motto «darfs es Bitzeli mee sy?»

*
Gross  war  das  Sicherheitsaufgebot  rund 
um  den  Anlass  in  Sissach.  Anzugträger   
 mit breiten Schultern und Knopf im Ohr, 
farbig gekleidete Weibel und Feuerwehr
leute sorgten für Sicherheit und Ordnung. 
Einen ganzen Tisch in der geschmückten 
Festhalle Tannenbrunn in Beschlag nahm 
auch eine scheinbar militärische Einheit in 
feldgrau, es hätten auch verdeckt operie
rende  Grenzwächter  sein  können.  Aber 
halt – beim genauen Hinsehen entpuppte 
sich die Truppe als der Bürgerrat sissach, 
der geschlossen in seinen grauen Bürger
ratshemden erschienen war und so dem 
Anlass noch mehr Farbe verlieh.

Charme statt Stock beim Dirigieren
sissach  |  Beim offiziellen Bankett mit 600 Gästen regierte die Ausgelassenheit

Nach der Feier der neuen 
 Nationalratspräsidentin für die 
Öffentlichkeit ging es für Maya 
Graf und geladene Gäste im 
Tannenbrunn Schlag auf Schlag 
weiter. Die Politiker zeigten sich 
von der friedlichen Seite.

Jürg Gohl

Es war fast Viertel nach irgendet-
was, als der Männerchor aus Sa-
louf in einer Beiz das «Buna not, 
dorma bai» anstimmte. Die Runde 
blieb noch, Maya Graf verabschie-
dete sich. Nach einem langen, auf-
regenden Tag kam sie doch noch 
zu einem Restchen Schlaf, bevor es 
um 4.30 Uhr zum Bahnhof ging. 
Um 7 Uhr leitete die Nationalrats-
präsidentin aus Sissach gestern in 
Bern die erste Sitzung.

Tags zuvor reiste sie, umge-
kehrt, von ihrem Arbeitsort Bern 
nach Sissach, ihrem Wohn- und 
Bürgerort. Ein Tag mit vielen Emp-
fängen, Reden, Gesangsvorträgen 
an den Zwischenhalten in Laufen, 
Basel und Liestal («Volksstimme» 
von gestern). Zum Schluss fanden 
sich rund 600 offizielle Gäste zum 
Festbankett in der Mehrzweckhalle 
Tannenbrunn ein, ehe der Abend zu 

später Stunde im Kreis der Sänger-
freunde aus dem Bündner Bergdorf 
im wahrsten Sinne ausklang.

Regionales auf Teller und Bühne
Schlag auf Schlag war es zuvor 
beim Bankett zugegangen. Und 
nicht nur im Teller, sondern auch 
auf der Bühne landete nur  regionale 
Kost: Der junge Slampoet Laurin 
Buser, Sängerin Iris Bösiger und die 
Tambouren der Wurlitzer-Clique 
sorgten für viel Farbe und Ab-
wechslung. Die eigens gegründete 
Parlamentsband gab ihre von 
 Fernsehstationen dokumentierte 
Premiere. Im Chor sangen unter an-
derem  Daniela Schneeberger und 
Elisabeth Schneider mit.

Aus Maya Grafs letzter Rede des 
Tages war herauszuhören, wie sehr 
die Hauptdarstellerin von den Ein-
drücken überwältigt war. «Und das 
in der Halle, in der ich 17 Jahre 
lang Handball gespielt habe», sagte 
sie. Sie verzichtete auch darauf, 
 jemanden besonders zu begrüssen 
beziehungsweise zu verabschieden 
– mit einer Ausnahme: Die ehema-
ligen Nationalräte Hans Randegger 
und Josef Kunz, mit denen sie  
sich am Anfang ihrer Bundeshaus-
karriere im Film «Mais im Bundes-
haus» duellierte. 

Maya Graf dirigiert in der Mehrzweckhalle Tannenbrunn den Gesangsverein salouf, der aus dem Bündnerland angereist war.  Bilder Team Schwarz

rund 600 Gäste feiern die neue Nationalratspräsidentin.

Bei Johannes randegger (links), Maya Graf und Josef kunz gibts keinen 
«Mais» mehr. 

Die Parlamentsband intoniert bei ihrer viel beachteten Premiere zwei songs der Gruppe «Queen».


