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Der Tod eröffnet das neue Theater
Sissach  |  Neues Theater unter dem «Cheesmeyer»-Dach beginnt mit einem Stück für Gross und Klein

Da sie den heutigen Genauig-
keitsanforderungen nicht mehr 
genügen, will der Bund die Bau-
linien längs der Nationalstrassen 
bereinigen. Das Departement 
für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation (Uvek) hat des-
halb eine öffentliche Planauflage 
angeordnet.

Otto Graf

Mit «Öffentliche Auflage eines Nati-
onalstrassenprojekts» ist ein Inserat 
übertitelt, das auf eine Planauflage auf 
dem Abschnitt zwischen Sissach und 
Eptingen dieser Strasse verweist. Zur 

Beruhigung: Eine neue Autobahn im 
Diegtertal ist trotz der etwas ver-
fänglichen Überschrift nicht geplant. 
Es geht schlicht um die zu ändernden 
Baulinien längs der Autobahn. Amts-
deutsch ausgedrückt, heisst das eben 
«Nationalstrassenprojekt». Die ent-
sprechenden Unterlagen, bestehend 
aus Situationsplänen, Schnitten und 
technischen Berichten, liegen derzeit 
und noch bis zum 18. Januar 2018 
auf der Gemeindeverwaltung Sissach 
während der ordentlichen Schalter-
stunden öffentlich auf. 

Die «Volksstimme» hat einen Blick 
in die recht trockene Materie gewor-
fen. So ist im Text des Inserats von 
einer «Verfügungsbeschränkung» die 

Rede, die wie folgt formuliert ist: «Vom 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
der Auflage an dürfen ohne Bewilli-
gung des Astras auf dem vom Aufla-
geprojekt erfassten Gebiet keine recht-
lichen oder tatsächlichen Verfügun-
gen getroffen werden.» Was das im 
Klartext bedeutet, geht aus den Un-
terlagen nicht hervor. Und nur wer 
Partei ist, kann gegen das Projekt 
beim Eidgenössischen Departement 
für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation (Uvek) Einsprache 
erheben. Auch die Gemeinden haben 
ihre Interessen mittels Einsprache 
zu wahren. 

Der grösste Teil der heute gültigen 
und inzwischen digitalisierten Bau-

linien stammt aus den 1960er- bis 
1980er-Jahren. Sie sind zwar recht-
lich korrekt definiert, erfüllen jedoch 
die heutigen Genauigkeitsanforde-
rungen im Kataster der öffentlich-
rechtlichen Eigentumsbeschränkun-
gen (Öreb) nicht. Zudem sind sie bei 
querenden Strassen, Bahnlinien, Ge-
wässern, Wald und weiteren Anlagen 
oft unterbrochen. Das Kataster soll 
aber alle Baulinien der Gemeinden 
und der Kantone vollständig, aktuell 
und eindeutig darstellen. Folglich 
drängt es sich auf, den gesamten Be-
stand dieser Baulinien zu überprüfen 
und in einer aktualisierten Version 
neu zu publizieren und genehmigen 
zu lassen. Auf den Situationsplänen 

sind alle neuen und aufzuhebenden 
Nationalstrassen-Baulinien darge-
stellt, ebenso die Kantons-, Gemeinde- 
und Parzellengrenzen.

Die Baulinien stützen sich recht-
lich auf das Nationalstrassengesetz 
sowie auf die Verordnung dazu ab. 
Sie müssen im Öreb gemeindeweise 
zugeordnet werden können. Das 
Festlegen der Baulinien löst à priori 
keinen Landerwerb aus. Sofern sie 
von neuen Baulinien tangiert sind, 
wurden die Grundeigentümer durch 
das Uvek schriftlich über die Plan-
auflage informiert. Die Kosten des Pro-
jekts sind mit rund 95 000 Franken 
veranschlagt und gehen zulasten des 
Uvek.

Wie kommt eine Ente unters 
Dach des «Cheesmeyer-Huus»? 
Und weshalb ist es eine gute 
Nachricht, dass auch der Tod 
nach Sissach kommt? Ein neues 
Theater gibt Auskunft – mit 
 Poesie und mit einigen Zukunfts-
plänen.

Barbara Saladin 

Die Ente liebt es zu gründeln. Vom Bo-
den des Teichs holt sie allerlei Dinge, 
die sie sammelt, und dieses Hobby 
möchte sie gern mit dem Tod teilen. 
Dieser, ein steifer Herr mit Sonnen-
brille und schwarzer Hand, hat sich 
unversehens durchs Schilf an sie he-
rangeschlichen. Das Theaterstück 
«Ente, Tod & Tulpe», nach einem Bil-
derbuch von Wolf Erlbruch, behan-
delt etwas, für das es oft keinen Platz 
gibt im heutigen Alltag und in Ge-
sprächen: den Tod, eines der unantast-
barsten Tabus unserer Gesellschaft. 
Das Stück nähert sich dem Thema 
auf lustige und ernste Weise an, tief-
gründig und leichtfüssig zugleich. Die 
beiden Schauspieler Rahel Sternberg 
und Andreas Daniel Müller verkörpern 
die Ente und den Tod wunderbar.

Das Werk, realisiert von der The-
atercompany «Texte und Töne», ist 
sowohl für Erwachsene als auch für 
Kinder ab sechs Jahren geeignet und 
feierte vergangene Woche im Thea-
ter Palazzo in Liestal Premiere. Diese 
Woche kommt eine Premiere dazu – 
aber auf eine andere Art: Denn in 
Sissach wird es in einem ganz neuen 
Theater gezeigt, der neu eröffneten 
«Bühne im Dach» im obersten Stock 
des «Cheesmeyer-Huus».

Hinter «Texte und Töne», deren 
Büro sich ebenfalls im «Cheesmeyer» 
befindet, stehen unter anderem der 
Regisseur Kaspar Geiger und der 
Schauspieler und Produktionsleiter 
Andreas Daniel Müller. Auf die Frage,     

weshalb es in Sissach denn ein neues 
Theater brauche, fällt Geigers Ant-
wort kurz und klar aus: «Weil’s noch 
keines hat.» Die Open-Air-Aufführun-
gen des Stücks «Yvonne» in den Som-
mern 2016 und 2017 waren ein Er-
folg und zeigten dem Tenniker auf, 
dass hier im Oberbaselbiet durchaus 
ein Bedürfnis nach anspruchsvollem 
Theater besteht. Es sei auch viel Pub-
likum aus Basel zu «Yvonne» gekom-
men, freut sich Geiger: «Schliesslich 
ist man vom Bahnhof Basel schneller 
in Sissach als in Kleinhüningen oder 
in Riehen.»

Runter mit der Hemmschwelle
Den neuen Ort für das Theater «Bühne 
im Dach» haben sie in Zusammen-
arbeit mit dem Besitzer des «Chees-
meyer-Huus», Robert Häfelfinger, 
gefunden, selber ein begeisterter The-
ateranhänger. «Der Raum hat eine 
tolle Akustik», sagt er. Unter dem 

Dach gab es auch schon Lesungen 
und Ausstellungen, und viele Gegen-
stände aus den vergangenen Zeiten 
des Gebäudes als Warenhaus lager-
ten dort. In den vergangenen Wochen 
wurde der Raum nun neu hergerich-
tet und beispielsweise mit einer pro-
fessionellen Beleuchtung versehen. 
Platz bietet das Theater für rund 60 
Zuschauer.

Müller und Geiger gefällt das denk-
malgeschützte Gebäude: Es sei noch 
nicht ökonomisch ausgequetscht, son-
dern verfüge über unzählige Geschich-
ten und ein Eigenleben, freuen sie 
sich. «Wir hoffen auch, dass wir hier 
die Hemmschwelle etwas runterset-
zen können, die ansonsten bei vie-
len Leuten gegenüber dem Theater 
herrscht», sagt Müller. 

Vom neuen Ort versprechen sich 
die beiden, dass sie anspruchsvolles 
Theater für Gross und Klein nicht 
nur einem neuen Publikum erschlies-

sen können, sondern auch, dass sie 
sich mit anderen Kulturschaffenden 
der Region vernetzen. Projekte gibt 
es bereits einige. Eines davon will 
Themen und Figuren des Hauses und 
der Gegend aufgreifen und zur Dar-
stellung bringen. Zudem wird «Texte 
und Töne» im Jahr 2018 eine Pro-
duktion ins ehemalige Ziegelhofareal 
in Liestal bringen.

Doch zuerst wird am kommenden 
Wochenende zur Eröffnung der neuen 
Bühne die Ente gemeinsam mit dem 
Tod übers Leben philosophieren – ein 
poetisches Stück, das allen ans Herz 
gelegt sei.

«Ente, Tod & Tulpe»,  
Samstag, 16. Dezember, 11 und 16 Uhr. 
Sonntag, 17. Dezember, 11 Uhr,  
«Bühne im Dach» im «Cheesmeyer», 
Hauptstrasse, Sissach.  
Kartenreservationen unter 061 921 56 70. 
Weitere Informationen:  
 www.texteundtoene.ch

Bund definiert Baulinien neu
Sissach  |  Aktueller und genauer dank digitaler Daten

In Sissach soll es einen Ort für anspruchsvolles Theater geben: Rahel Sternberg und Andreas Daniel Müller in «Ente, Tod & Tulpe». Bild Barbara Saladin

Die neue Sissacher Bühne ist bereit für das Theater – und für die Zuschauer.   
 Bild zvg/Andreas Daniel Müller


