
6 1 Persönlich 

MEINE WELT 

Wenn die Form 

die Funktion bestimmt 

Das Alltagsleben der Familie Müller-Huth 
wird durch Kontraste geregelt. Diese mani
festieren sich besonders in Koch- und Stil
fragen. Die gemeinsame Schnittfläche in 
Sachen Möbel, Ausstattung und Aussen
er'Seheinung unseres knubbeligen Einfamilien
hauses in «Ammel» ist minimal. Die Folge 
sind jahrelange Verhandlungen um Kompro- 1
misse. Im Verhältnis zu unserer Entscheid
findung erscheinen die AHV-Revisionen als 
verhandlungstechnischer Schnelldurchlauf. 
Demokratie beginnt halt in der kleinsten Zelle 
der Gesellschaft - spr.ich in der Familie. 

Eine harte Probe durchlief unsere Direkt
demokratie, als wir in Basel in einen Schau
raum einliefen, um daselbst endlich Wasch
becken für das Badezimmermöbel zu finden, 
das seit mehreren Jahren als Versicherungs
schaden in den Schubladen des Versicherers 
vergammelt. Die Ausstellung war gross, die 
Übereinstimmung der Kaufparteien so klein, 
dass der Begleithund sich nach der sechsten 
Runde missmutig in eine Badewanne ver
kriechen wollte, um nicht weiter den üblen 
Keramik- und Chromstahlwald durchwandern 
zu müssen. 

Unser Badezimmerverhältnis ist mit der 
Beziehung Schweiz-EU vergleichbar: Befreun
dete Wirtschaftsräume brauchen eine klare 
Trennung. Also zwei Waschbecken statt ein 
riesiger Trog. So weit, so gut, aber Dicke, 
Form und Material schieden die Geister \Nie
der. Mühsam arbeiteten wir uns auf Auf
satzwaschbecken im Salatschüsselformat 
hin. Meine Nerven lagen blank. Denn es 
gehört zur Taktik meiner besseren Hälfte, 
bei Dissens die Entscheidung zeitlich ins 
Nirwana zu vertagen. Ich halte das klamm
heimlich für eine typisch schweizerische 
Finte ... Unter diesem Vorbehalt wandten 
wir uns an die Verkäuferin mit der simplen 
Frage, warum die Salatschüssel-Wasch
becken in der Ausstellung alle 'l.'Nar Stöpsel 
hätten, diese sich aber nicht schliessen 
liessen. Des Weiteren erschien uns unklar, 
weshalb ein Überlaufloch fehlte. Schliesslich 
reden wir ja von Waschbecken. Die Antwort 
machte mich sprachlos. Es hiess tatsächlich, 
dass das Design durch ein Überlaufloch 
gestört würde und als Folge davon - aus 
versicherungstechnischen Gründen -
der Stöpsel auch nicht schliessen dürfe. 

Der Gatte und ich fanden angesichts 
dieser monströsen Absurdität zu ungewohn
ter geistiger Einheit. Ich versuchte nicht zu 
deutsch zu klingen, als ich betont vorsichtig 
nachfragte, ob es tatsächlich Designer gäbe, 
die die eigentliche Funktion eines Waschbe
ckens schlicht ignorierten. «Wozu hat man 
ein Waschbecken, wenn man das Wasser 
darin nicht stauen kann?», frage ich die 
Verkäuferin. Sie fühlte sich sichtlich unwohl 
ob unserer Betroffenheit und berichtete von 
vielen Käufern, denen das Design wichtiger 
sei als die Funktion. 

Verzweiflung eint. Angesichts der aku
ten Dekadenz der wohlstandsverwahrlosten 
Gesellschaft beschlossen Gatte und ich, die 
Konsumentscheidung bis auf Weiteres 
zu vertagen. Gut Ding will Weile haben ... 
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AUSGEFRAGT I LUKAS BÜRGIN, OK-PRÄSIDENT MARSCHPARADE, SISSACH 

<<Marschmusik ist weder verstaubt noch antiquiert>> 
Dieses Wochenende marschie

ren rund 300 Musikanten 
aus dem Oberbaselbiet Marsch
musik spielend durch die Be
gegnungszone. OK-Chef Lukas 

Bürgin verrät, was die noch 
geheime neue Uniform 

des Musikvereins mit dieser 
Veranstaltung zu tun hat. 

Anna Uebelhart 

• Herr Bürgin, morgen Samstag
veranstalten Sie zum zweiten Mal
eine Marschparade in der Sissacher
Begegnungszone. Die erste fand
2011 statt. Wieso die lange Pause
dazwischen?
Lukas Bürgin: In der Tat ist die letzte
Marschparade schon eine Weile her,
und ich finde, es ist an der Zeit, dass
die zweite Ausgabe stattfindet. Das
hat sich auch der Sissacher Musik
verein gedacht. In den vergangenen
Jahren hat uns aber die nötige Zeit
gefehlt, um eine erneute Marsch
parade zu organisieren. Events wie
die Kantonalen Musiktage und die
«Musical Night» 2014, die «Movie
Night» 2015, das Eidgenössische
Musikfest in Montreux 2016 und
die «Broadway Night» 2017 waren
doch alle recht arbeits- und probe
intensiv. Dieses Jahr konnten wir
uns endlich voll und ganz auf die
Organisation der zweiten Marsch
parade konzentrieren. Auch eine
dritte Ausgabe wird es bestimmt ir
gendwann geben. Der Zeitpunkt ist
allerdings noch nicht bekannt.

Lukas Bürgin freut sich auf einen Anlass, an dem die Musiker ohne Bewertungsdruck aufspielen können. Bild zvg 

• Was passiert, wenn es regnet? Ihr Verein für die sind, wie Sie sagen, Sissach zu be-
Gibt es einen <1Plan B» 7 Musikveranstaltung haben 7 leben. Der Musikverein möchte dem 

• Welche Höhepunkte hat die Wir hoffen natürlich auf schönes Das Organisationskomitee hat viele Publikum zudem etwas bieten, 
Veranstaltung zu bieten, die man Wetter. Wir sind aber gewappnet Stunden Arbeit investiert. Am An- denn Marschmusik begeistert Jung 
sich nicht entgehen lassen sollte? und halten zur Not Regenmäntel lass selber stehen die meisten Mit- bis Alt und ist weder verstaubt 
Die Parade startet um 17 Uhr. Er- für die Zuschauer bereit. Bei extrem glieder des Musikvereins Sissach, noch antiquiert. Ausserdem kön
öffnet wird diese durch den Gast- schlechten Wetterbedingungen wird aktuell sind es 39 Aktivmitglieder, nen wir so den teilnehmenden 
geber, den Musikverein Sissach. Da- es in der Turnhalle Dorf diverse während rund fünf Stunden im Musikvereinen eine Plattform hie
nach können die Zuhörerinnen und Konzerte geben. Ganz ausfallen wird Einsatz. Der finanzielle Aufwand ten, wo sie sich präsentieren kön
Zuhörer rund anderthalb Stunden die Veranstaltung auf keinen Fall. ist schwieriger zu beziffern, denn nen, ohne den Druck eines Wett-
Marschmusik geniessen. Mit dabei wie bereits bei der ersten Marsch- spiels oder einer Marschmusik mit 
sind der Musikverein Sissach, die • Im Anschluss an die Marsch- parade vor acht Jahren könn�n wir Bewertung im Hinterkopf zu haben. 
Jugendmusik Regio Sissach, der Mu- parade treten die einzelnen Musik- auf Sponsoren zählen. Diese greifen Und nicht zuletzt will der Musik-
sikverein Gelterkinden, die Nuggi- vereine an Platzkonzerten auf. uns vor allem mittels Materialspon- verein Sissach auch den einen oder 
Clique Sissach, der Musikverein Wo genau wird gespielt? soring unter die Arme. Ohne diese anderen Franken an der Parade 
Ormalingen, der Musikverein Brass- Die Konzerte finden vor dem «Chees- Unterstützung wäre es fast unmög- verdienen. Denn für kommendes 
band Niederdorf, der Musikverein meyer-Huus» statt. Sie starten um lieh, so eine Veranstaltung durch- Jahr ist geplant, unsere in die Jahre 
Tennikenund die«WurschtundBrot 19 Uhr und dauern ungefähr bis zuführen. gekommenen Uniformen zu erset-
Musig». Der Musikverein Buben- 22 Uhr. Es wird Sitzgelegenheiten zen. Am Kuchenstand geben Ver-
dorf wird dem Publikum ausser- haben, wo die Zuschauer verweilen • Was ist Ihre Motivation hinter einsmitglieder gerne Auskunft zum 
dem einen kurzen Auszug seiner können. Es besteht ausserdem die der Marschparade? Ist der Anlass Thema. Dort wird auch immer ein 
Paradedisziplin, der Marschmusik Möglichkeit, sich an einem Verpfle- teilweise auch ein Versuch, der Mitglied der Uniformenkommis-
mit Evolutionen, präsentieren. Da- • gungsstand und einem reichbalti- Sissacher Begegnungszone neues sion anwesend sein. Natürlich ver-
rauf bin ich persönlich schon sehr gen Kuchenbuffet zu stärken. Leben einzuhauchen und die Leute raten wir noch keine Details zur 
gespannt. Nach der Parade starten ins Dorfzentrum zu locken? neuen Uniform, denn dies soll doch 
dann nach einer kleinen Umbau- • Wie gross ist der zeitliche und Die Hauptbeweggründe für die bis zur Präsentation ein Geheim-
phase ab 19 Uhr die Platzkonzerte. finanzielle Aufwand, den Sie und Durchführung der Marschparade nis bleiben, 

Meteofon 
0900S76152 
3.13/Min, ab Festnetz 
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Wetter im Oberbaselbiet 

Hochdruckeinfluss begünstigt son
niges und warmes Wetter. Dieses 
hält über das Wochenende hinaus 
bis in die kommende Woche. Mögli
cherweise nimmt am Montag und 
Dienstag die Schauerneigung vo
rübergehend zu. Die Wärme bleibt. 
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Aufgang 
07:03 

Untergang 
19:46 

Aufgang 
19:57 

Untergang 
05:55 

28. Sep.


