
Baselland ObZ  8. Dezember 2011 7

Wer soll einen Sitz abgeben?
Jugendrat Baselland: hochkarätig besetztes Podium zu den Bundesratswahlen

og. Auf Einladung des Jugendrats Ba-
selland, einer regierungsrätlichen Kom-
mission, stellten sich eine ganze Anzahl
Persönlichkeiten aller politischen Cou-
leur in Liestal den Fragen von TeleBa-
sel-Moderator Frank Linhart. Die Dis-
kussionsrunde setzte sich dabei mit den
anstehenden Bundesratswahlen ausei-
nander. 

Auf die provokative Frage des Mode-
rators, wer einen Sitz in der Regierung
abgeben soll, wollten sich weder Maya
Graf (Grüne BL) noch Susanne Leuten-
egger Oberholzer (SP BL) festnageln
lassen. «Ohne Not wählt man keinen
Bundesrat ab», meinte Graf, ohne aber
näher zu erklären, wie weit diese Not
geht. Mathematisch, rechnete sie vor,
hätten die Grünen Anspruch auf einen
Sitz. Die Partei verzichtete aber heuer
auf eine eigene Kandidatur. Leuteneg-
ger Oberholzer berief sich auf die Man-
date im Parlament. Folglich seien zwei
SP-Sitze gesetzt. Nationalrat Pirmin Bi-
schof (CVP SO), der am Sonntag in den
Ständerat gewählt wurde, sprach sich
für eine bürgerliche Mehrheit der etab-
lierten Parteien aus. Nach seiner Rech-
nung hätten SVP und FDP zusammen
Anspruch auf drei Sitze, die SVP auf
zwei und die SP auf zwei. «Die Nacht

der langen Messer wird entscheiden»,
erklärte Bischof dem vorwiegend ju-
gendlichem Publikum im katholischen
Kirchgemeindehaus. 

Zauberformel als Garantin für
Stabilität
Auch Bernhard Guhl (BDP AG) verkün-
dete: «Ohne Not am Mann trifft man
keine Abwahl.» Mit dem «Mann» mein-
te er zweifellos eine Frau, die eigene
Bundesrätin Eveline Widmer-
Schlumpf. Um deren Anspruch auf ei-
nen Regierungssitz – die BDP erreichte
in den Nationalratswahlen nur eine Par-
teistärke von 5,4 Prozent – zu unter-
mauern, stellte er die Zauberformel in
Frage. 

Caspar Baader (SVP BL) und Stefan
Brupbacher, Generalsekretär der FDP
und einziger Nichtparlamentarier in
der Runde, unterstrichen beide die
Konkordanz und die Vorteile der Zau-
berformel, die der SVP, der FDP und der
SP je zwei Sitze und der CVP einen Sitz
garantieren. Die SVP, betonte Baader,
sei mit fast 27 Prozent Wähleranteil klar
die wählerstärkste Partei. Folglich habe
seine Partei Anspruch auf zwei Sitze in
der Regierung. Die vier grossen Partei-
en SVP, SP, FDP und CVP repräsentier-

ten mit 75 Prozent Wähleranteil nicht
nur die Mehrheit des Volkes. 

Die Zauberformel, so Baader, sei
auch die Garantie für Stabilität in unse-
rem Land, und das seit 1959. Die Kon-
kordanz sei nicht zuletzt entstanden,
um der SP, die nach 1956 nur einen Sitz
in der Landesregierung hatte, den zwei-
ten Sitz zu sichern. Im Interesse der
Konkordanz, bekräftigte der Gelterkin-
der Volksvertreter, werde die SVP den
Sitz von Widmer-Schlumpf angreifen.
Nach einer längeren Diskussion um
Wähleranteile und Sinn der Konkor-
danz prophezeite Bischof: «Alles was
wir hier erzählen stimmt nach dem ers-
ten Wahlgang schon nicht mehr.» Baa-
der erwiderte, es liege im Interesse des
Volkes und das Parlaments, gemeinsam
im Sinne der Konkordanz regieren zu
können. Aber, mahnte er, sollte die Kon-
kordanz gebrochen werden, behalte
sich die SVP vor, eigene Wege zu gehen.
Bei einem weiteren Schlagabtausch
zwischen links und rechts fällt auch der
Begriff «Kampfjets für die Luftwaffe».
«Die haben wir ja schon», ruft ein Zuhö-
rer dazwischen – und erntet dafür Ap-
plaus. Unschwer zu erraten, wo die die
Sympathien der anwesenden Jugendli-
chen zu suchen waren.

Märchenmusical auf Tournee
«Di gschiid Puuretochter»

Am 11. Dezember beginnt in Liestal
wieder die Baselbieter Märchenzeit.
Und wieder kommt das Gast spiel thea-
ter Zürich – bereits in seinem 29. Jahr -
mit einem seiner bekannten Märchen-
musicals in unseren Kanton auf Tour-
nee. Das Grimm-Märchen «Di gschiid
Puuretochter» wird einmal mehr für
staunende Gesichter und heiteres La-
chen sorgen.

Die Geschichte erzählt von der klu-
gen Bauerntochter Bärbel. König Lo-
renz schenkt ihrem armen Vater Krüsi
eines Tages ein Stück Land. Beim Pflü-
gen des Ackers findet der Vater einen
Mörser aus purem Gold. Aus Dankbar-
keit möchte er dem König den Mörser
bringen. Aber aufgrund eines Missver-
ständnisses wird der Vater als Dieb ver-
urteilt und kommt ins Gefängnis. Wie
die kluge Bauerntochter ein Rätsel löst,
ihren Vater befreit und den König zum
Gemahl bekommt, das wollen wir hier
noch nicht verraten. Das Publikum

kann sich auf ein amüsantes Märchen-
musical mit spritzigen Dialogen, schö-
ner und eingängiger Musik und farben-
prächtigen Kostümen und Bühnenbil-
dern freuen.

Kulturelles Engagement 
Die Basellandschaftliche Kantonalbank
ist seit 29 Jahren Veranstalter der Tour-
nee. Sie organisiert alle Auftritte des
Gastspieltheaters Zürich in un serer Re-
gion und trägt sämtliche Kosten der
Aufführun gen. Dank dem Engage ment
der BLKB ist es möglich, die Eintritts
karten zum günstigen Preis von sechs
Franken – für Kinder und Er wachsene –
abzugeben. Es soll damit für alle Kinder
und de ren El tern möglich sein, günstig
eine Theateraufführung zu besuchen.

Da die Hälfte der Einnahmen aus
dem Billettverkauf der Heilpädagogi-
schen Schule Baselland zugute kommt,
leisten die kleinen und grossen Mär
chen fans mit dem Besuch der Vorstel-

lungen einen Beitrag zur Unter stüt
zung von geistig und körperlich behin-
derten Kindern.

Tourneeplan und Vorverkauf
«Di gschiid Puuretochter» wird in sie-
ben Gemeinden der Region Basel aufge
führt. Billette sind in den jeweiligen
Niederlassungen der BLKB im Vorver-
kauf erhältlich. Für die ersten Auffüh-
rungen in Liestal sind nur noch wenige
Tickets zu haben. Es ist deshalb ratsam,
sich die Tickets für die Vorstellungen
bald zu sichern.

Daten der Aufführungen
Liestal: Engelsaal, Hotel Engel, Sonn-
tag, 11. Dezember 2011, 14.00 und 17.00
Uhr. Oberdorf: Mehrzweckhalle Neu-
matt, Samstag, 14. Januar 2012, 15.00
Uhr. Sissach: Mehrzweckhalle Bütze-
nen, Sonntag, 15. Januar 2012, 15.00
Uhr. Gelterkinden: Mehrzweckhalle,
Sonntag, 22. Januar 2012, 15.00 Uhr.

Erneuter Erfolg der
Coiffeurprivatschule.ch AG
pr. Vergangenen Monat haben acht
Coiffeurschüler die Coiffeurabschluss-
prüfung mit einem Notendurchschnitt
von 4,9 alle erfolgreich bestanden. Und
für die Coiffeurprivatschule.ch AG das
Wichtigste, alle haben direkt nach der
Ausbildung eine Stelle gefunden! 

Alle über 200 Coiffeurschüler der
Coiffeurprivatschule.ch AG, die die Ab-
schlussprüfung in den vergangenen
zehn Jahren erfolgreich abgeschlossen
haben, haben ohne Ausnahme direkt
nach der Ausbildung eine Stelle gefun-

den. So macht eine Ausbildung Sinn!
Wer sich für diesen schönen Beruf inte-
ressiert, findet weitere Informationen
unter coiffeur-trendsetter.ch und 
coiffeur-ruetimann.ch und ist in der
Coiffeurprivatschule.ch AG Olten/Wil-
lisau zu einem Schnupperkurs oder zu
einer Ausbildung herzlich eingeladen.
Zwölf Fachlehrer/innen unterrichten in
der Coiffeurprivatschule.ch AG die
Schüler. Davon sind fünf Ausbildungs-
kräfte im Besitze des schweizerischen
oder deutschen Lehrmeistertitels. 

Coiffeurschülerinnen im Schulzimmer der Coiffeurprivatschule.ch AG. FOTO: ZVG

Monsieur Ibrahim und die
Blumen des Koran 
Ein faszinierendes Theaterstück nach
der Erzählung des bekannten Schrift-
stellers Eric Emmanuel Schmitt, der
schon mit dem Stück «Oskar und die
Dame in Rosa» 2010 im Stadttheater Ol-
ten zu Gast war und das Publikum be-
geisterte.

Schmitt versteht es meisterlich, die
feinen Empfindungen aufleben zu las-
sen. Paul Bäcker, ein grosser Theater-
mann, war  zuständig für die Inszenie-
rung. Ilja Richter spielt Monsieur Ibra-
him in feinen differenzierten Betonun-
gen. Das Mädchen aus der Rue Bleue
sowie die männlichen Nebenrollen
spielt Irina Wrona. Für das Bühnenbild
ist Charles Copenhaver verantwortlich
und für die Kostüme Sylvia Rüger. 

Der Inhalt erzählt die Geschichte des
Jungen Moses, der dem Vater den Haus-
halt führt, da die Mutter sich davon ge-
macht hat. Der Vater kämpft gegen sei-
ne Depressionen und ist die meiste Zeit
nicht ansprechbar. Umso mehr geniesst
Moses die Freundschaft mit dem alten
Mann, dem Kolonialwarenhändler
Monsieur Ibrahim. Er ist ein ver-
schmitzter Weiser, der auf alle Fragen
des Lebens eine Antwort weiss. Er ist
kein Araber, aber ein gläubiger Moslem.
Seine Lebensklugheiten helfen dem
Jungen, einen Lebenssinn zu finden.

So entwickelt sich eine wunderbare
Freundschaft zwischen den beiden, die
sie schliesslich auf eine Reise nach Ost-
Anatolien in die Heimat von Monsieur
Ibrahim führt. 

Der französische Erfolgsautor er-
zählt in seiner religionsübergreifenden
Parabel über Toleranz, Weisheit und
Herzensgüte die Geschichte einer
Freundschaft zwischen zwei in Alter,
Herkunft und Familie ganz unter-
schiedlichen Menschen und zugleich
von den wahren Reichtümern des Le-
bens.

Karten zu Fr. 50.–/40–/30.–. Schü-
ler, Lehrlinge und Studierende erhalten
in allen Kategorien 50 % Ermässigung.
Vorverkauf: www.kulturticket.ch, info
@stadttheater-olten.ch oder Telefon
062 289 70 00, Abendkasse und Bar ge-
öffnet ab 19.00 Uhr.

Irina Wrona und Ilja Richter. FOTO: ZVG
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Konkordanz, Zauberformel, mathematisch berechnete Sitzansprüche – in Liestal lieferten sich Politikerinnen und Politiker von
links bis rechts einen Schlagabtausch zum Thema Bundesratswahlen. FOTO: O. GRAF


