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Altes Handwerk neu belebt

NACHRICHTEN
SEEWEN

Heinrich Weiss feierte
seinen 95. Geburtstag

Liestal Sabine Bacchetta hat die Kunst der Porzellanmalerei weiterentwickelt

Heinrich Weiss, der Gründer des Museums für Musikautomaten in Seewen, feierte gestern seinen 95. Geburtstag. Das Museum schenkte ihm
zu diesem Anlass einen «HeinrichWeiss-Marsch», der extra für ihn komponiert worden war. Natürlich handelte es sich dabei um eine Komposition
für Drehorgel sowie Blasorchester.
1920 in Albisrieden/ZH geboren, faszinierten ihn Musikautomaten schon
früh. 1979 gründete er schliesslich
sein Museum in Seewen, dank dessen
er dort 1990 Ehrenbürger wurde. (BZ)

VON ANDREA MAŠEK

Zwei Silbermedaillen, vier Bronzemedaillen und ein Spezialpreis: Porzellanmalerin Sabine Bacchetta hat in den
vergangenen zwölf Jahren im In- und
Ausland mit ihrer Kunst begeistert und
überzeugt. Ihre Meisterstücke stehen in
ihrem Atelier, das gefüllt ist mit unzähligen weiteren Werken, viel unbemaltem Porzellan, einem Brennofen und
sechs Arbeitsplätzen. Denn seit 1996
existiert die Malschule Atelier «S».
Es ist warm im Atelier, das sich auf
dem Dachboden der Rheinstrasse 49 in
Liestal erstreckt. Hier hat sich Bacchetta ein ganz spezielles Reich geschaffen
respektive mehrere Reiche, denn in einem zweiten Raum unterrichtet sie zudem das Malen auf Leinwand. Gemalt
hat sie schon als Kind sehr gern. «Als
14-Jährige belegte ich einen Kurs in
Bauermalerei, mit lauter Grossmüttern», erzählt sie lachend.

MÜNCHENSTEIN

Ortsbus 58 hält neu vor
dem Zentrum Gartenstadt
Seit Anfang Juni verkehrt in Münchenstein wieder der 85er als Ortsbus im
Halbstundentakt. Nun kommt es zu einer Änderung bei den Haltestellen. Der
Gemeinderat hat entschieden, dass
die Haltestelle Gartenstadt in Fahrtrichtung Birshof Klinik an der Jurastrasse
neu mit der Haltestelle Gartenstadt des
11er-Trams kombiniert wird, diese befindet sich an der Emil-Frey-Strasse.
Der bisherige Halt an der Jurastrasse,
also auf der Rückseite des Einkaufszentrums, wird aufgehoben. «Dieser
Standort wurde aus diversen Gründen
als nicht optimal gewertet», schreibt
die Gemeinde in einer Medienmitteilung von gestern. «Unter anderem aufgrund der schlechten Einsehbarkeit
vom belebten Einkaufszentrum Gartenstadt her.» Die neue Haltestelle ist
bereits seit gestern in Betrieb. (BZ)

Früher war ihre Kunst populär
Doch bevor sie sich auch beruflich
für das Malen entschied, machte sie eine Lehre als Goldschmiedin. Auf diesem Beruf hat sie jedoch nie gearbeitet.
Das erlernte Handwerk kommt ihr aber
zugute, da sie auch Porzellanschmuck
herstellt. Das Kunsthandwerk der Porzellanmalerei lernte sie in Kursen bei
namhaften Manufakturmalern aus
Meissen. Anfänglich noch etwas zurückhaltend, wirkt Bacchetta nun leb-

«Lange war Porzellanmalen
DAS Hobby in der Schweiz.»

MUTTENZ

Sabine Bacchetta Atelier «S»

haft. Ihre Augen leuchten. Die Faszination für das Porzellanmalen ist deutlich
sichtbar. Sie schwärmt von «den Farben, dem Glanz, der beim Einbrennen
entsteht». Sie liebt diese filigrane Arbeit. «Es ist exakte Malerei und dennoch ist man frei.»
Weil sie immer wieder gebeten wurde, ihre Begeisterung und Kunst weiterzugeben, bildete sie sich pädagogisch
weiter und eröffnete ihre Malschule.
Damals in Münchenstein. Der Ansturm
war gross. «Lange war Porzellanmalen
DAS Hobby in der Schweiz», sagt sie,
«obwohl man es nicht in zwei, drei Lektionen lernen kann, sondern zwei, drei
Jahre dafür braucht – und viel Geduld.»
Porzellan sei ein schlüpfriger Träger
und nicht immer handlich. «Doch das
Porzellanmalen ist ein super Hobby,
denn man kann dabei wunderbar runterfahren, alles um einen herum vergessen. Und man hat am Schluss etwas
in der Hand.»

Oldtimer und Augen malen
Doch der Boom scheint vorbei, zumindest in der Schweiz. Dies macht
Bacchetta traurig. Sie meint, viele Jun-

Gemeinderat hat die
Departemente verteilt

Sabine Bacchetta sitzt oft stundenlang in ihrem Atelier und malt, denn ihre Kunst erfordert viel Geduld.

ge Leute wüssten nicht einmal mehr,
was Porzellan sei. Und leider werde
Porzellanmalen immer noch mit Blümchenmalen gleichgesetzt. In ihrem Atelier sind Blumen in der Minderheit, dafür fallen Motive wie Lichtgittermandalas oder Autos auf. Auf beides konzentriert sich Bacchetta momentan. Die
Oldtimer-Bilder sind eine Auftragsarbeit, die Rahmen stammen ebenfalls
aus ihrer Hand. Erst auf den zweiten
Blick erkennbar sind die Autodetails

auf den Schmuckstücken, die vor uns
hängen. Bacchetta hat sich überlegt,
dass Oldtimer-Fans vielleicht auch so
etwas gerne hätten. Das Porzellanmalen biete eben viel Platz für Entwicklung, sagt die Fachfrau, die zum Beispiel ihre ganz eigene Kratztechnik entwickelt hat.
Ein spezielles Händchen hat Bacchetta
offenbar auch für das Malen von Augen.
Sie erweckt Tieraugen auf ihrem Porzellan zum Leben. «Und viele Leute kom-

NICOLE NARS-ZIMMER

men zu mir, damit ich ihren Engelchen
lebendige Augen aufmale», sagt Bacchetta. Auch diese Kunst gibt sie an ihre
Schülerinnen weiter. Ihre «Deko-Lust»
vermittelt sie einem breiten Publikum zudem in ihrem Buch über Porzellanmalerei – ein zweites Werk ist in Arbeit. Weil
sie ein Nachtmensch ist, bringt sie alles
unter einen Hut. Ihre Neugierde treibt sie
an, und sie erklärt: «Ich bin eine Einzelkämpferin, darum bin ich so glücklich
mit dem, was ich mache.»

GASTKOMMENTAR

Wo bleibt die Verantwortung für die nächste Generation?

1

985 wurden alle Schweizer per
Gesetz verpflichtet, ihre Ersparnisse für die Altersvorsorge an
Pensionskassen abzuliefern. Seither fallen die Investitionen in die arbeitsplatzschaffende Realwirtschaft
und sind nun bei Alarmstufe Rot angelangt. Setzt sich der Trend fort, werden
unsere Einkommen fallen und, was für
die Zukunft unseres Landes noch viel
schlimmer ist, es werden mangels Investitionen weniger Arbeitsplätze geschaffen. Die nächste Generation zahlt
nicht nur für die wachsende Anzahl
von Rentnern, wir schaffen auch nicht
genügend Arbeitsplätze für sie.
Der Luzerner CVP-Ständerat Konrad
Graber hat mit seiner überwiesenen
Motion 2014 den Bundesrat aufgefordert, diesem Trend endlich entgegenzuwirken und entsprechend die gesetzlichen Bestimmungen und Anlagerich-

VON CAROLINE MALL

Die Pensionskassen sollen in
einen Zukunftsfonds einzahlen,
um Arbeitsplätze zu schaffen.
tungen in dem Sinne anzupassen, dass
die Pensionskassen zukünftig in der Lage sind, in langfristige und zukunftsgerichtete Anlagen zu investieren. Sinn
der Idee von Graber war, einen privatwirtschaftlich organisierten und gehaltenen «Zukunftsfonds Schweiz» zu initiieren, in welchen die rund 2000 Pensionskassen 1 Prozent ihrer Mittel in die
zukunftsträchtigsten, potenziellen und
wertschöpfenden Investitionen an der
Spitze des technologischen Fortschritts
stecken sollen. Die meisten unserer

Pensionskassen sind nämlich zu klein,
um eine Expertengruppe zu finanzieren, welche die anspruchsvolle Arbeit
von Direktinvestitionen an den für die
Schweiz vitalen Sektoren mit der erforderlichen Risikoverteilung vornehmen,
um ein Normalrisiko zu erzielen.
Deshalb der Vorschlag, dass alle Pensionskassen gemeinsam den Zukunftsfonds gründen und 1 Prozent der jährlich zufliessenden Ersparnisse in diesen
hoch spezialisierten Dachfonds einzahlen. Eine Investition in die Zukunft für
die nächste Generation. 2014 wurde eine Arbeitsgruppe in Bundesbern mit
dem Auftrag betraut, diesen Dachfonds
mit den rund 2000 Pensionskassen zu
etablieren. Offensichtlich ist die Motivation in der Arbeitsgruppe nicht sehr
gross, in die nächste Generation zu investieren, denn der Arbeitsgruppe ist
es bis dato nicht gelungen, die entspre-

chenden Rahmenbedingungen für diesen «Zukunftsfonds für die nächste Generation» zu schaffen.
Das haben Arbeitsgruppen leider oft an
sich. Sie kosten den Staat Zeit und Geld
und der Output hält sich in Grenzen.
Bundesbern muss aktiv werden und
dieses Anliegen endlich umsetzen,
denn wir haben die Verantwortung dafür, dass junge beitragspflichtige
Schweizerinnen und Schweizer wieder
mit Zuversicht in die Zukunft blicken
können. Im Vertrauen darauf, dass ihr
Altersgeld nicht nur formaljuristisch in
«Sicherheit» ist, sondern auch die Voraussetzungen geschaffen werden, dass
ihre Beiträge in der Realwirtschaft
wertschöpfend zur realen Sicherheit
beitragen.

Caroline Mall: Landrätin und
Nationalratskandidatin SVP Reinach

Kathrin Schweizer (SP) ersetzt im Muttenzer Gemeinderat per 1. Juli ihren
zurücktretenden Parteikollegen Hanspeter Ruesch. Bis zum Ende der laufenden Amtsperiode – sie dauert bis
zum 30. Juni 2016 – wird sie auch dessen Departement Soziales und Gesundheit übernehmen. Das teilte der
Gemeinderat gestern mit. Dominik
Straumann (SVP) rückte bereits per
Anfang Jahr in den Gemeinderat nach.
Er übernahm damals das Departement Finanzen. Diesem wird er ebenfalls weiterhin bis Mitte 2016 vorstehen. (BZ)

ROTHENFLUH

Strassen- und Wegnetz
wird durchleuchtet
Der Gemeinderat hat eine Ingenieurfirma beauftragt, eine umfassende
Aufnahme der aktuellen baulichen
Strassen- und Wegzustände inklusive
Waldwege zu erstellen. Rothenfluh
verfügt über ein ausgedehntes Wegnetz in Feld und Wald, das sich in
schlechtem baulichen Zustand befindet. Es fehlten auch eine konzeptionelle Planung für den dafür nötigen
Strassen- und Wegunterhalt sowie die
Grundlagen für eine mehrjährige Budgetierung und Priorisierung der Sanierungsetappen, teilt der Gemeinderat
Rothenfluh mit. Die einzelnen Strassenabschnitte werden in Kategorien
eingeteilt und darauf basierend die
baulichen Anforderungen und das
Unterhaltsintervall sowie dessen Umfang bestimmt. (BZ)

WALDENBURGERTAL

Industriemuseum soll
2016 eröffnet werden
Das Industriemuseum Waldenburgertal wird ab dem kommenden Jahr zugänglich sein. Im ehemaligen Schulhauspavillon in Niederdorf soll das
Museum eingerichtet werden. Vor
rund 20 Jahren wurde im Waldenburgertal eine Stiftung ins Leben gerufen
mit dem Zweck, das kulturelle Erbe
seit der Industrialisierung ab etwa
dem Jahr 1850 zu schützen und zu erhalten. Die Gemeinden gehören zur
Trägerschaft dieser Stiftung. Hölstein
spricht dem Förderverein einen Beitrag von 500 Franken zu, um das Projekt zu verwirklichen. (BZ)

