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Gemeindeversammlung Häfelfingen

Bereits vorprogrammierter 
Mehraufwand budgetiert

Kirchenkonzerte Sissach: Mädchenkantorei Basel zu Gast

Mit begeisterndem Abschluss
Das Konzert der Mädchen-
kantorei Basel brachte mit ih-
rem Können das Publikum in
der katholischen Kirche von
Sissach zum Staunen. Die ein-
unddreissig jungen Sängerin-
nen verzauberten die Zuhörer
so, dass sie bis zum erlösenden
«Yes» gar nicht zu applaudieren
wagten.

Hätten die Mädchen nicht
schon während des Konzerts ihr
grosses Können bewiesen, wäre
man davon spätestens nach 
der hinreissenden Zugabe eines
Medleys aus dem Film «Sister-
act» davon überzeugt gewesen.
Ihr grosses Können, ihr Rhyth-
musgefühl und ihr Mitgehen mit
der Musik mit dem ganzen Kör-
per kamen dabei nochmals voll
zum Tragen. Mit dem letzten Ton
des Medleys warfen sie ihre
Arme in die Höhe und freuten
sich über den aufbrausenden
Applaus. Den hatten sie wahr-
lich verdient.

Insgesamt vierzehn Titel
umfasste das Programm. Begon-
nen hatte das Konzert mit einem
«Alleluia» aus dem 14. Jahrhun-
dert, dargeboten vom sechzehn-
köpfigen Konzertchor – Mädchen
ab dreizehn Jahren. Im Mittel-
gang stand derweil der Auf-
bauchor – Mädchen ab elf Jah-
ren – für das zweite Lied bereit.
Mit dem «Laudemus Virginem»
aus der gleichen Zeitepoche stell-
ten sich die fünfzehn Mädchen
anschliessend singend vor ihre
älteren Kolleginnen.

Schlag auf Schlag folgten
nun die Stücke, temperament-

Baselbieter Landrat

Verbot nächtlichen Verkaufs prüfen

Erhebung der Bildungsdirektion

Blockzeiten immer beliebter

Hoch und tief, laut und leise: Die Mädchenkantorei Basel überzeugte
mit ihrem Gesang. Bild Peter Stauffer

voll geleitet von Christoph Huldi
oder Cordula Bürgi. Die meisten
Lieder wurden am Klavier
begleitet von Canan Kocaay. Sehr
gekonnt, locker und leicht, aber
immer konzentriert dem Diri-
gat folgend, trugen die Sänge-
rinnen die Lieder vor. Ihren Vor-
trägen merkte man die gute 
Ausbildung der Stimmen und 
der Atemtechnik, aber auch
ihr Verständnis für das, was sie
sangen, an.

Applaus-Hemmung löste sich
Andächtiges Staunen herrsch-

te jeweils nach Schluss der
Stücke im Publikum und nie-

mand getraute sich zu klat-
schen. Mit dem lauten «Yes»
und jubelnd hochgerissen Hän-
den der Mädchen des Aufbau-
chores am Schluss von «O what
a Day» löste sich schliesslich
die «Applaus-Hemmung» und
dieser wurde von nun an nach
jedem Stück reichlich gespen-
det.

Die Zeitspanne der Ent-
stehung der Stücke rückte der
Gegenwart immer näher. So
wurde das letzte Werk vor der
Zugabe, «One drop», vom heute
noch lebenden Stephen Hatfield
komponiert. Hier durften üb-
rigens die Zuhörer – fast wie

Chäller Chörli – Von Kopf bis Fuss auf gute Laune eingestellt

Kleine Schwächen als Karikaturen

Andere Chöre haben ihre Stim-
men im Griff. Das Chäller Chörli
auch. Doch die 14 Sänger und
Sängerinnen lassen ihren Stim-
men und ihrer Stimmung gross-
zügig freien Lauf, was ihren 
Gesang zum Erlebnis macht. Ihr
Geburtstagsständchen ist ein
weiterer Beweis dafür.

Es muss einfach einmal
gesagt sein: Das Chäller Chörli
ist einfach unglaublich gut. Nicht,
dass das nur zu seinem Konzert
zum 15. Geburtstag zutrifft. Das
war in der kurzen Chörli-Ver-
gangenheit eigentlich nie anders.
Erinnert sei beispielsweise an das
erste Konzert 1997, wo sich die
A-cappella-Virtuosen mit «Lieder,
Liebe und Legenden» zum
Gespräch machten. Zwei Jahre
später sorgte das Chörli mit
Michael Schacht, alias Philipp

Maloney in «Sing-Sing und Malo-
ney» für gesanglichen Nerven-
kitzel. Das war ganz einfach Spit-
zenklasse, schwärmte am Jubi-
läumskonzert ein treuer Fan
noch einmal über das zweite 
Chäller Chörli-Programm.

Rekordverdächtig
Und Fans hat die A-cappella-

Formation in der Zwischenzeit
ebenfalls auch einige. Die zwei
in rekordverdächtigem Tempo
ausverkauften Geburtstagskon-
zerte in der Kantonsbibliothek
sind nur ein Beweis für diese
Aussage. Natürlich trug auch der
Star-Gast, oder in schönem neu-
deutsch geschrieben «Special-
Guest» Heini Klauser zum blitz-
schnellen Ausverkauf des Vorver-
kaufs bei. Der Schnitzelbänkler
im (Un-)Ruhestand, Schorsch
vom Hafebeggi II, befasste sich

zwischen den jeweiligen Blöcken
mit den Liedern aus dem Jubi-
läumsprogramm auf seine Art.
Eben auf «Baseldytsch» ge-
reimten Verse.

Auch ohne Melodien trafen
Heini Klausers Analysen mes-
serscharf mitten ins Schwarze
und sorgten für die Zusatzpoin-
ten. Erwähnt sei nur seine
Übersetzung auf das vom Chäl-
ler Chörli mit viel Klamauk und
«büsigem Imponiergehabe»
gesungene Lied «Concerto die
Gatti» von Gioacchino Rossini.
Die Interpretation war hohe A-
cappella-Gesangskunst – und
Schorsch’s Übersetzung das
Tüpfelchen obendrauf. «Jää jää
das het e bsundere Klang/dä
wunderbari Katzegsang / jääää,
die Katze hän e aigeni Sprooch
/got me dämm e bitzli noch/
ghöörsch was dye in däm Lied

dyen schwätze/zum Byspyl froggt
dr Maa ... e Fätze/well nur no e
ainzigs umme isch/ wämm
ghöört das Brekkis uffem
Disch/das isch no mi sait do sy
Frau/do schreye d’Kinder, Mi au,
Mi au.»

Wandlungsfähigkeit
Die sechs Sänger und sie-

ben Sängerinnen unter der Mit-
sing-Leitung von Matthias Heep,
bewiesen auch in ihrem Geburts-
tagsständchen das, was sie aus-
zeichnet und von anderen Chö-
ren etwas abhebt: Ihre enorme
stimmliche Wandlungsfähigkeit
und den Hang zu burlesken, fein
dosierten Gags. Denn im Zen-
trum soll der Gesang stehen, 
welcher auch im Jubiläums-
programm nicht zu kurz kam.
Eine sehr viel bessere Unterhal-
tung kann man sich eigentlich
gar nicht vorstellen. Sie karikier-
ten mit todsicherem Verstand
ganz kleine Schwächen. Etwa
das Fliegen fangen. Die Chörli-
Mitglieder sind durchwegs Froh-
naturen und von Kopf bis Fuss
auf gute Laune eingestellt.  Wenn
sie singen und klamauken und
kalauern und schabernacken
und eben auch Seitenhiebe aus-
teilen, dann sitzt man gern in
der ersten Reihe. Das dürfte aber
immer ein Problem bleiben.
Doch für ihr Jubiläums-Pro-
gramm «stand» man auch hin-
ten an – und das sogar über zwei
Stunden. Das soll auch in Zu-
kunft nicht anders sein, denn 15
Jahre sind noch lang nicht
genug. Eugen Schwarz

beim Neujahrskonzert der Wie-
ner Philharmoniker – unter der
Anleitung des Dirigenten die
Mädchen gesanglich mit «no
one ...ooh millions» untermalen.

Vielseitig und herausfordernd
Die unterschiedliche Ent-

stehungszeit der Lieder brachte
eine grosse Abwechslung in das
Programm, war aber auch eine
Herausforderung für den Chor.
Während es einem bei einigen
Stücken kalt den Rücken hin-
ablief – zum Beispiel bei «Ave
Maria» von Michael Head –
konnte man bei andern fröhlich
mitlachen – wie etwa bei «Jaa-
kobin pojat» (die Söhne Jakobs)
von Pekka Kostiainen. Bei die-
sem Lied konnten die Mädchen
richtig spielen mit ihren Stim-
men, hoch und tief, laut und leise,
sprechen und singen, gleitend
oder stacchato.

Genussreich
Henry Purcells Geburts-

tagsode an Queen Mary «Come
Ye Sons of Arts» gab dem Jubi-
läumskonzert der Mädchen-
kantorei (15 Jahre) den Titel.
Auf ihrer Herbstkonzertreise
traten sie mit diesem in Bra-
tislava, Wien und Budapest
auf.

Die gut hundert Anwesen-
den in Sissach verbrachten am
Konzert einen genussreichen
Abend. Die Organisatoren der
«Kirchenkonzerte Sissach»
haben mit der Mädchenkan-
torei Basel einen guten Griff
getan.

Peter Stauffer

Über neun Traktanden galt es
zu befinden. Sie gingen im Eil-
tempo über die Bühne. Budget,
Steuerfuss und Schulhausreno-
vation gaben zu keinen nennens-
werten Diskussionen Anlass,
sämtliche Geschäfte wurden
einstimmig genehmigt.

em. Der Fehlbetrag bezie-
hungsweise der Mehraufwand
von 135 100 Franken im Budget
war zu erwarten, wie Gemeinde-
präsident Eugen Strub einleitend
bekannt gab. Er steht mit der
Schulhausrenovation im Zu-
sammenhang. Weder der Kan-
ton noch der Lotteriefonds woll-
ten etwas von einem Beitrag 
wissen. 

Der Totalaufwand der Rech-
nung wird voraussichtlich
988 000 Franken betragen. Auf
der Aufwandseite schlägt sich
der höhere Schuldenzins, auch
wegen des Schulhauses, nieder.
Beim Konto Bildung macht sich
zudem der Beitrag an die Sekun-
darschule von 23 000 Franken
bemerkbar. Der Steuerfuss
bleibt bei 61 Prozent unverän-
dert und sämtliche Rechnungs-
ansätze bleiben gleich wie bis
anhin.

Hohe Kosten für Renovation
Die Schlussabrechnung für

die Renovation des Schulhauses
kam auf 1,462 Millionen Fran-
ken zu stehen, wie Baukommis-
sionspräsident Hansjörg Müller
an der Versammlung mitteilte.
Man musste zum bewilligten
Kredit mit einem Mehraufwand
von rund 67 000 Franken rech-
nen. Das Dach und die Aussen-

anlage sind teurer zu stehen
gekommen, als im Voraus ange-
nommen. Das Schulhaus steht
unter Denkmalschutz und so
hatte die Denkmalpflege auch
einiges mitzureden. Die Auflagen
der Denkmalpflege gaben denn
auch einiges zu reden und zu
fragen. Mit Erstaunen nahmen
die Häfelfinger zur Kenntnis,
dass durch dieses Amt lediglich
72 000 Franken für die Mehr-
kosten zur Verfügung gestellt
werden. 

«Unter dem Strich günstiger»
«Während der Bauphase

haben wir immer wieder abwä-
gen müssen, was schliesslich
unter dem Strich günstiger zu
stehen kommt», erklärte Hans-
jörg Müller. So etwa bei den
Fenstern, die lediglich geflickt
werden durften. Man habe sich
dann doch für neue Fenster ent-
schieden, die weitaus billiger
waren, als das verlangte «Flick-
werk». Trotzdem habe man im
Vergleich zu andern Bauten bis
zu 400 000 Franken mehr aus-
geben müssen, weil das Schul-
haus erhaltenswert ist, meinte
Eugen Strub abschliessend.

Mit vielen gegenseitigen
Dankesworten ist dann auch die
fünfköpfige Baukommission ver-
abschiedet worden. Jedes Mit-
glied erhielt drei Flaschen
«Häfelfinger Wein», mit speziel-
ler Schulhaus-Etikette. Der Wein
sei im Handel aber nicht erhält-
lich, betonte der Gemeindeprä-
sident. 

Als letztes Geschäft wurde
der Vertrag für die Vorschul-
heilpädagogin genehmigt.

sda. Der Baselbieter Land-
rat will ein Verbot des Alkohol-
verkaufs in Geschäften während
der Nacht prüfen. Er hat ein
Postulat für eine entsprechende
Änderung des Wirtschaftgeset-
zes mit 44 zu 28 Stimmen an
die Regierung überwiesen.

Der SP-Vorstoss kritisierte,
dass seit dem Wegfall der Laden-
öffnungszeiten nachts geöffnete
Geschäfte zum Treffpunkt, vor
allem für Jugendliche, gewor-
den seien. Dies trage etwa an
Wochenenden zu exzessivem
Alkoholkonsum, Vandalenak-
ten oder Gewalt bei. Der Kan-
ton Genf habe derweil bereits
den Alkoholverkauf ab 21 Uhr
verboten, was auch vom Bundes-
gericht als zulässig erachtet wor-
den sei.

Unterstützt wurde die SP von
den Grünen und der CVP. Dage-

gen wehrten sich FDP und SVP
unter Berufung auf die wirt-
schaftliche Freiheit gegen ein Ver-
bot. Nachdem der Landrat den
zuerst als Motion eingereichten
Vorstoss in ein weniger verbind-
liches Postulat umgewandelt
hatte, sprach sich auch Justiz- und
Polizeidirektorin Sabine Pegoraro
für die Überweisung aus.

Weitere Postulate
Der Rat überwies zudem

zwei weitere Postulate von SP-
Seite zugunsten von Beschrän-
kungen des Alkoholverkaufs. Das
eine wendet sich gegen den
Alkoholverkauf an Tankstellen
und Kiosken. Das andere will,
dass in Gastbetrieben zwei alko-
holfreie Getränke nicht nur bil-
liger, sondern um mindestens
30 Prozent billiger als Alkoho-
lika sein müssen.

sda. 79 Prozent der Basel-
bieter «Kindergärtler» und 85
Prozent der Primarschüler wer-
den im laufenden Schuljahr in
umfassenden Blockzeiten unter-
richtet. Verglichen mit 2004/
2005 ist das laut Bildungsdirek-
tion eine beträchtliche Steigerung.

Eine Erhebung habe gezeigt,
dass 60 Prozent der Gemeinden
umfassende Blockzeiten in Kin-
dergärten und 74 Prozent in Pri-
marschulen eingeführt haben,
teilte die Bildungs-, Kultur- und
Sportdirektion am Montag mit.
Diese Zahlen bedeuteten eine
breite Akzeptanz der umfas-

senden Blockzeiten. Bei umfas-
senden Blockzeiten besuchen die
Kinder von Montag bis Freitag
zwischen 8 und 12 Uhr die
Schule. Je nach Schulstufe haben
sei auch an Nachmittagen Unter-
richt.

Damit alle Kinder und Eltern
von den Vorteilen der Blockzei-
ten profitieren können, erachtet
es die Direktion für wichtig,
«dass mittelfristig im ganzen 
Kanton umfassende Blockzeiten
eingeführt werden», heisst es 
weiter. Deren Einführung liegt
laut Gesetz in der Kompetenz der
Einwohnergemeinden.

Der Stimmung grosszügig freien Lauf lassen. Bild Eugen Schwarz


