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Mehr Einhörner das nächste Mal
Zwei Stunden als Marktfahrerin am Martini-Markt in Muri – eine Reportage
Seit neun Jahren geht Daniela
Schweizer an den Murianer
Martini-Markt. Dort bietet sie
Selbstgemachtes zum Kauf an.
Geburtentafeln, Garderoben,
Wandlichter. Alles von Hand
gesprayt. Ich begleite sie während zwei Stunden, oder besser
gesagt, ich stehe zwei Stunden
neben ihr.
Annemarie Keusch
«Willst du einen warmen Punsch?»
Daniela Schweizer fragt mich das,
kaum bin ich an ihrem Stand angekommen. Ich lehne dankend ab. Sie
nimmt einen. Eine gute halbe Stunde
später fragt sie, ob ich eine Bratwurst
will. Wieder lehne ich dankend ab.
Sie schickt einen ihrer Söhne. «Eine
Bratwurst, eine weisse oder eine Cervelat?», fragt er. «Eine Bratwurst»,

««

Ich esse und trinke viel am Markt
Daniela Schweizer

sagt sie. Daniela Schweizer lacht.
«Am Markt esse und trinke ich immer. Einerseits, um Zeit zu überbrücken, andererseits, um mich warmzuhalten.»
Seit morgens um sieben Uhr ist sie
auf den Beinen. Der Markt startete
um neun Uhr. Ihre ganze Vorratskammer, also eigentlich ihre Waschküche, hat sie geplündert. All ihre

Werke mitgenommen, auf dem Tisch
schön präsentiert. Geburtentafeln,
Garderoben, Wandlichter. Gesprayt
auf Forex-Platten, die aussehen wie
Holz. «Holz würde zu schnell kaputtgehen, wenn es der Witterung ausgesetzt ist», sagt sie.

Hauptsächlich
in der Region präsent
Der Martini-Markt hat in Muri eine
langjährige Tradition. Die Schüler
haben am Nachmittag frei. Auch die
drei Jungs von Daniela Schweizer.
Immer wieder kommt einer von ihnen
angerannt, fragt, ob er Zuckerwatte
oder etwas zum Trinken kaufen darf.
Sagt sie ja, öffnen sie die Kasse, nehmen einen Fünfliber heraus. «Nein»,
sagt Daniela Schweizer, «nimm eine
Note, das Münz brauche ich noch.
Den Rest kannst du einfach wieder
bringen.»
Die Jungs sind markterprobt. Nicht
von ungefähr. Seit neun Jahren hat
ihre Mutter einen Stand am MartiniMarkt, sie besucht aber auch Märkte
in Sins, Buttwil, Boswil oder in Safenwil, «meistens aber in der Region».
Hier kennt man sie. Hier weiss man,
was sie macht. Und dass sie das, was
sie macht, gut macht. «Das hat Vorund Nachteile», sagt sie. Ausserhalb
der Region habe sie viel mehr die
Möglichkeit, ihre Produkte zu zeigen,
ohne dass sie viele schon kennen.
Bis die ersten Marktbesucher am
Stand von Daniela Schweizer stehen
bleiben und vielleicht etwas kaufen
wollen, dauert es eine Zeit. Zeit, um
Fragen zu stellen. Wie kam sie dar-

auf, Geburtentafeln zu sprayen? «Alles entstand, als ich Mutter von Zwillingen wurde. Weil die beiden mittlerweile bald elfjährigen Jungs aber
sehr pflegeleicht waren, war ich nicht
komplett ausgelastet und suchte mir
ein Hobby.» Sie fing an T-Shirts zu
bemalen, wechselte später auf ForexPlatten und blieb dabei. Was gefällt
ihr dabei? «Kreativ sein.» Pause.
«Und dass ich Leuten damit eine
Freude machen kann.»

Stammgast Guggenmusik

Daniela Schweizer passt sich den Wünschen der Kundschaft an – auch am Markt.

Bilder: Annemarie Keusch

Daniela Schweizer (r.) packt einer Kundin die gekauften Artikel ein.

Daniela Schweizer kennt viele Frauen, die mit ihren Kindern oder Freundinnen die Murianer Marktstrasse
entlangschlendern. Sie führte lange
Zeit das «Nuggi-Zmorge», ist im Damenturnverein. So ist die erste Kundin am Nachmittag denn auch eine
ihrer Bekannten. Eine, die eigentlich
nur ihrer Kollegin Hallo sagen wollte,
ihre Rechnung aber ohne ihre Tochter gemacht hat. Der Blick der Kleinen bleibt auf einem weiss-pink gesprayten Einhorn haften. Kurze Zeit
später zeigt ihr Zeigefinger darauf.

Sie nimmt es in die Hand, drückt es
an ihre Wange. «Mamma, darf ich?»
Die Mutter sagt Nein, mehrmals. Nützen tut es nichts.
Daniela Schweizer sagt nur einen
Satz: «Ich könnte Häkchen anbringen, dann kannst du dort deine Chetteli aufhängen.» Die Mutter des Mädchens hat verloren. Es ist das dritte
Einhorn, das die Murianerin an diesem Markttag verkauft. «Schade,

««

Schade, jetzt
habe ich keine
Einhörner mehr
Daniela Schweizer

jetzt habe ich keines mehr. Es ist immer schwierig abzuschätzen, was gut
ankommt und was nicht.» Während
der zwei Stunden, die ich mit ihr am
Markt verbringe, kauft noch eine
Frau eines der Produkte. Mehr nicht.
Ich bin fast ein bisschen enttäuscht.
Daniela Schweizer gar nicht. «Ich bin
sehr zufrieden. Am Morgen lief es
bestens. Auch mit dem Nachmittag

kann ich sehr gut leben.» Es sei auch
schon vorgekommen, dass sie kaum
die Standmiete erwirtschaftet habe.
«Das ist dann schon bitter.»
Warum die dreifache Mutter zufrieden ist, erklärt mir eine Szene, die
sich kurz nach diesem Gespräch abspielt. Zwei junge Frauen kommen
zielstrebig an ihren Stand. Daniela
Schweizer streckt ihnen wie selbstverständlich einen Ordner mit Bildern
ihrer Arbeiten entgegen. Sie schauen
sie kurz durch. «Den Töff bitte, aber
in Gelb anstatt in Blau. Geht das?»
«Natürlich.» «Gut, ich rufe an, sobald
ich den Namen des Kindes weiss.» Es
soll eine Geburtentafel für ein Mitglied der Guggenmusik sein. «Sie sind
Stammgäste bei mir.»
Daniela Schweizer trägt Skihosen.
Auf dem Boden liegt eine Matte, damit ihre Füsse nicht zu kalt werden.
Immer wieder trinkt sie Punsch.
Nach zwei Stunden weiss ich wieso.
Auf dem Weg zurück zum Auto tauen
meine Füsse wieder auf. Sie kribbeln.
Daniela Schweizer war aber schon
sieben Stunden vor mir da und bleibt
auch drei Stunden länger.

Bald keine Steuerkommission mehr

Die Zigeunergeige

«Gmeind» in Aristau am 25. November

Roby Lakatos im Murianer Festsaal

Die Einwohnergemeindeversammlung in Aristau findet am
Freitag, 25. November, statt. Sie
beginnt um 20 Uhr in der Turnhalle. Traktandiert ist unter
anderem eine Änderung der
Gemeindeordnung.
Das regionale Steueramt in OberwilLieli betreut die Steuerämter von
sechs Gemeinden – unter anderem
auch von Aristau. Bisher war es so,
dass trotzdem jede einzelne Gemeinde eine Steuerkommission hatte. Per
2018, dann, wenn die neue Amtsperiode beginnt, soll dies geändert werden. Aus sechs Steuerkommissionen
soll eine werden. Damit würde das
regionale Steueramt effizienter arbeiten können und die Steuerpflichtigen
würden ihre Veranlagungen früher
erhalten.

Gemeinderat soll über
Einbürgerungen entscheiden
Dafür muss aber die Gemeindeordnung geändert werden. Der Satz bei
Punkt I, Ziffer 5 «In die Steuerkommission sind drei Mitglieder und drei
Ersatzmitglieder zu wählen», würde
ersatzlos gestrichen. Darüber entscheidet das Stimmvolk an der
«Gmeind». Die Änderung der Ge-

meindeordnung ist aber mit einer obligatorischen Referendumsabstimmung verbunden. Heisst – es kommt
sowieso zu einer Urnenabstimmung.

Leittechnik auf
neusten Stand bringen
Gleichzeitig will der Gemeinderat
eine zweite Änderung in der Gemeindeordnung vornehmen. Und zwar soll
dem Gemeinderat die Kompetenz erteilt werden, über die Zusicherung
des Gemeindebürgerrechts an Ausländerinnen und Ausländer zu entscheiden. Dafür müsste unter Punkt
IV, Ziffer 4 ein entsprechender Satz
eingefügt werden.
An der kommenden «Gmeind» will
der Gemeinderat einen Kredit in der
Höhe von 75 000 Franken für den Ersatz der Leittechnik der Wasserversorgung einholen. Diese sei nicht
mehr auf dem neusten Stand. Zudem
laufen in den kommenden zwei Jahren Ersatzteilgarantien aus. Präsentiert werden zudem drei Kreditabrechnungen, zwei davon betreffen
den Bau des neuen Bauamtsgebäudes
und der neuen Entsorgungsstation.
Der entsprechende Projektierungskredit wurde um knapp 2800 Franken überschritten. Im Gegenzug fiel
der Abschluss des Baus fast 18 000
Franken günstiger aus als prognostiziert. Auch der Kredit für die Sanie-

rung der Güterstrassen in Althäusern
und Birri konnte mit 62 500 Franken
massiv unterschritten werden. Der
Verpf lichtungsk redit
umfasste
670 000 Franken. Von den tatsächlich
benötigten 607 500 Franken muss die
Gemeinde Aristau 325 500 Franken
selber zahlen.
--ake

Die Traktanden
Die Einwohnergemeindeversammlung findet um 20 Uhr in der Turnhalle statt. Sie folgt folgenden
Traktanden: 1. Protokoll, 2. Verpflichtungskredit von 75 000 Franken für den Ersatz der Leittechnik
der Wasserversorgung, 3. Anpassung/Änderung der Gemeindeordnung, 4. Kreditabrechnungen, 4.1.
Projektierungs- und Baukredit für
ein neues Bauamtsgebäude und
eine neue Entsorgungsstation, 4.2.
Ausführungskredit für die Sanierung der Güterstrassen in Althäusern und Birri, 5. Budget mit
einem unveränderten Steuerfuss
von 109 Prozent, 6. Verschiedenes.
Im Anschluss folgt die Versammlung der Ortsbürger. Dort
werden folgende Traktanden behandelt: 1. Protokoll, 2. Budget, 3.
Verschiedenes.

Am 26. November tritt der
legendäre Roby Lakatos mit drei
Geigerkollegen und dem
Ensemble «Chaarts» im Festsaal
Muri auf. Das Konzert beginnt
um 19.30 Uhr.
Seine Familie, die Lakatos-Dynastie,
die auf den berühmten Zigeunergeiger János Bihari zurückgeht, ist seit
mehreren Generationen in der ungarischen Zigeunermusik verwurzelt.
Roby Lakatos entwickelte sein musikalisches Talent der Tradition gemäss innerhalb seiner Familie, bevor
er sein Musikstudium am «Béla Bartók Konservatorium» in Budapest
aufnahm. Zwischen 1986 und 1996
spielte er mit seinem Ensemble in
einem Brüsseler Restaurant regelmässig Gypsy Jazz. Das sprach sich
herum, und so besuchte ihn Sir Yehudi Menuhin. Dessen Beachtung war
der Beginn der Weltkarriere von
Roby Lakatos.
Mit «Chaarts» nimmt sich Roby Lakatos, der «König der Zigeuner», die
berühmten «Vier Jahreszeiten» von
Vivaldi auf ganz eigene Weise vor, um
dann von der Lagunenstadt schnurstracks in heimische Gefilde rumänischer Zigeunermusik zu wechseln.
An seiner Seite spielen nicht nur seine zwei engsten ungarischen Bühnen-Gefährten, sondern auch eines

der aufregendsten klassischen Ensembles der letzten Jahre, deren Brillanz atemberaubend und ihre Unbedingtheit ein unvergessliches Erlebnis sind.
--red
Weitere Infos unter www.murikultur.ch/
Konzertreihe, Tickets: Muri Info, Marktstrasse 4, Muri, Telefon 056 670 96 63.

Roby Lakatos kommt mit seinem
Gypsy-Jazz nach Muri.
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