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LIEBE ELTERN, SCHÜLERINNEN UND
 ANGEHÖRIGE DER MUSIKSCHULE! 

Nach einem rauschenden Jubeljahr zur Normalität zurückgekehrt, kann 
man sich fragen: «Wie sieht denn die Normalität an der Musikschule aus?».  
Jubiläumsfeiern bieten die wunderbare Gelegenheit, Dankbarkeit zu bezeu-
gen. Ist aber ein «gewöhnliches» Jahr  an der Musikschule Riehen weniger 
dankenswert? 
Weniger lebendig und betriebsam als ein Jubiläumsjahr ist ein normales 
Schuljahr wohl kaum. Im Kernbereich des Gruppen-, Einzel- und  Ensemble-
Unterrichts schwärmen in jeder «normalen»  Schulwoche knapp 600 Schü-
lerinnen und Schüler in die Musikschule, dazu kommen die zahlreichen 
erwachsenen Kursteilnehmer/innen. In jedem «gewöhnlichen» Schuljahr ge-
staltet die Musikschule mit über 40 öffentlichen Veranstaltungen das kulturelle 
Leben in der Gemeinde mit. Zur Normalität zählen u.a. die zahlreichen Musizier-
stunden,  der Tag der Offenen Tür, die Konzerte  der Lehrpersonen, das Podium 
Riehen, die Veranstaltungen im Rahmen der gymnasialen Matura im Schwer-
punkt Musik, das Musikschulfest, die Familienkonzerte, das Adventssingen in 
der Dorfkirche und die Weihnachtskonzerte im Altersheim. Aber auch die 
Aufgabe als Gastorganisation des Europäischen Jugend Chor Festivals, die 
Teilnahme am Singeasy-Festival und die periodische Veranstaltung eines 
Son & Lumière gehören dazu. All dies, und was immer noch dazu kommt, 
gehört zum Standardprogramm der Musikschule Riehen. Ich gebe zu: 
für eine eher kleine Musikschule ist das nahezu unfassbar. 
Dass die Musikschule Riehen ihren Standard Jahr für Jahr erneut erfüllen kann, 
ist dem motivierten und engagierten Lehrkörper zu verdanken, der keine 
Anstrengungen scheut. Es ist der gewinnbringenden fachlichen und organisato-
rischen Einbettung in die Musikschule bzw. Musik-Akademie Basel auf der einen 
und der hervorragenden Kooperation mit der Gemeinde Riehen auf der anderen 
Seite zu verdanken. Es ist den Eltern zu verdanken, die uns ihre Kinder anver-
trauen und diese im Alltag auf ihrem Weg zur Musik nach besten Möglichkeiten 
unterstützen. Nicht zuletzt ist es der Gemeinde Riehen zu verdanken, welche 
den Betrieb Musikschule Riehen seit nunmehr 36 Jahren grosszügig trägt. 
Da ist es mir – selbstverständlich auch im «normalen Alltag» – ein grosses An-
liegen und eine Freude, auf allen Seiten für die gute Zusammenarbeit und die 
grosszügige Unterstützung von ganzem Herzen zu danken!

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre viel Vergnügen 
und grüsse Sie herzlich: Claudia de Vries, 
Leitung Musikschule Riehen.

EIN NACHMITTAG IM SCHULHAUS NIEDERHOLZ 

In der Augustausgabe 2014 wurde bereits berichtet: Die Musikschule geht zur 
Schule! Am 29. April 2014 gab der Einwohnerrat grünes Licht für ein Pilot-
projekt zum Abbau der Wartelisten in den meist gefragten Instrumental fächern 
Klavier, Gitarre und Schlagzeug. In diesem Projekt wurden zur Entlastung der 
Musikschule Riehen die privaten Musikschulen ton in ton und SMEH einbezo-
gen. Ausserdem wurde die Musikschule aufgefordert, 10 Lektionen in einem 
Schulhaus im Niederholzquartier anzubieten. 
Die Wahl fi el auf das Schulhaus Niederholz, das uns mit offenen Armen will-
kommen hiess. Jeweils mittwochs werden zwei übereinander liegende, gut 
ausgestattete Musikzimmer von der Musikschule belegt. Hier fi ndet seit August 
2014 Gruppen- und Einzelunterricht in den Fächern Klavier und Gitarre statt. 

Inzwischen gehört der Unterricht im Schulhaus ganz selbstverständlich zum 
Alltag der Musikschule. 
Am Dreikönigstag 2016 besuchten wir die 23 Schülerinnen und ihre Lehr-
personen und fi ngen ein paar Eindrücke aus dem Unterricht ein, der im Zei-
chen der Vorbereitungen einer geplanten gemeinsamen Musizierstunde der 
Klavierklasse von Blandine Abgottspon und der Gitarrenklasse von Christian 
Lozano Sedano stand. Auch der Königskuchen fehlte nicht!

Dreikönigstag, 6. Januar 2016. Im sonnendurchfl uteten Musikzimmer im Ober-
geschoss haben sich Mattia, Kai, Nils und Lukas im Halbkreis vor ihren Lehrer 
Christian Lozano hingesetzt. Aufmerksam hören sie den Anweisungen zu und 
zupfen miteinander die Melodie des Kinderliedes «Alle meine Entchen». Sie 
haben es zuerst gesungen und nach dem Gehör gespielt, dann haben sie die 
Melodie nach Farbnotation und zuletzt mit richtigen Musiknoten gelernt. Das 
Zupfen geschieht entweder noch mit dem Daumen oder schon mit Zeige- und 
Mittelfi nger. Die vier Buben haben im  letzten August mit dem Gruppenunter-
richt im Schulhaus Niederholz angefangen. Der Lehrer steht auf und kniet sich 
abwechselnd zu den Jungen hin, um Korrekturen vorzunehmen. Darauf spielen 
sie alle zusammen noch einmal gemeinsam die Melodie – im Chor klingt es 
schon ordentlich gut! 
Es folgt eine Rhythmusübung mit halben, ganzen und Viertelnoten. Jeder be-
kommt eine eigene rhythmisch notierte Stimme. Schön, dass es im Musikzim-
mer des Schulhauses Niederholz so tolle Perkussionsinstrumente gibt! Christi-
an Lozano reicht den Knaben ein paar Congas und eine Rahmentrommel und 
los geht’s: jeder spielt seine Stimme, die anderen hören zu. Immer wieder 
wechseln die Kinder ihren Platz. Am Schluss können die Jungs alle vier Stim-
men spielen. Dann nehmen alle wieder ihre Gitarre und spielen gemeinsam das 
nächste Lied. Es ist anspruchsvoll, 50 Minuten in der Gruppe zu musizieren, 
zuzuhören und sich fortwährend zu konzentrieren! Während Christian Lozano 
Mattia kurz ein Detail erklärt, stellt sich Nils die Gitarre auf den Kopf. Kai macht 
es ihm nach. Aber gleich ruft der Lehrer zur Ordnung und leitet geschickt über 
zur gemeinsamen kleinen Improvisation, mit welcher die Stunde beendet wird.
Weiter geht’s. Im zweiten Musikzimmer im Erdgeschoss wartet die Klavierschü-
lerin Mathilda auf ihren Spielpartner Jonas. Christian Lozano begleitet ihn mit 
seiner Gitarre die Treppe hinunter. Sie werden herzlich begrüsst von Mathil-
das Klavierlehrerin Blandine Abgottspon. Mathilda beendet ihr Solostück und 
wendet sich Jonas zu. Die beiden proben nun eine Bearbeitung von Mozarts 
A-Dur-Sonate für Gitarre und Klavier. Sie werden das Stück Ende Januar bei 
einer Musizierstunde im Musiksaal der Musikschule vorspielen. Die Lehrper-
sonen begleiten, spielen mit, ziehen sich am Ende in den Hintergrund zurück. 
Doch, das wird ganz schön!
Während Christian Lozano wieder zurück im Obergeschoss Marco und Jonas 
weiter unterrichtet, führen Mathilda und Blandine Abgottspon ihre Stunde 
zu Ende. Mathilda erhält zum Schluss noch einige Tipps zum Üben. «Tschüss 
 Mathilda, bis nächste Woche!»
Und schon kommen Lea-Sara und Dan mit ihren Grossmüttern ins Zimmer 
hinein. Tobias komme auch bald mit Mutter und Geschwisterchen, sie seien 
unterwegs auf dem Wasserstelzen-Berg gesichtet worden. Lea-Sara und Dan 
packen schon mal aus und richten sich am Klavier ein. Sie spielen im Stehen 
vierhändig das mehrstimmig gesetzte Lied «Dal Cielo una Stella». «1,2,3!» 
Die beiden zählen gemeinsam laut voraus. Tobias gesellt sich bald dazu, erhält 
ein Glockenspiel und spielt seine Stimme mit. «Lieber Tobias, du solltest mehr 
üben, dann schaffst du es ganz bestimmt. Üben, üben, üben, gell?» Die Stim-
mung ist konzentriert und die Kinder aufgeweckt. Lea-Sara und Dan wechseln 
den Platz: Dan übernimmt jetzt die Begleitung, Lea-Sara die Melodiestimme. 
Und nochmals spielen die drei das Lied, die Kinder singen die Notennamen mit. 
Lea-Sara macht es schon ganz schön, die Buben könnten aber noch etwas Gas 
geben, sagt die Lehrerin aufgeweckt, sonst werde es für das Mädchen bald 
langweilig. Sie arbeiten an einem einheitlichen Tempo, denn wenn eine/r etwas 
zu langsam spielt, entstehe leicht ein Chaos. Dan bemerkt, dass es toll wäre, 
wenn sie die Noten so fl üssig wie eine Geschichte lesen könnten. «Das ist eine 
tolle Beobachtung, Dan!»
Haben alle alles verstanden, ja? Bestens, dann weiter zum nächsten Lied, 
mit drei Kindern an zwei Klavieren. «Was macht übrigens die Frau dort?» Sie 
schreibe für die Zeitung der Musikschule und mache ein paar Fotos. Tobias 
möchte nicht ins Internet: «Wenn ich blöd schaue, sehen das alle!». «Aufge-
passt, seid Ihr bereit?» «JA!» «Aber ich fühle mich so allein beim Vorauszäh-
len, also alle zusammen: ‹1,2,3,4!›»
Nun noch die Hausaufgaben: ein Kind soll die Melodie verdoppelt mit beiden 
Händen üben, die anderen die Melodie mit der Begleitstimme im Bass. Und 
wenn die (Gross-)Mütter die Kinder abholen, erhalten sie die Information, dass 
für das Konzert zwei Stücke geübt werden sollen, was dafür für das nächste 
Mal von jedem Kind beachtet werden soll und was jedes Kind besonders gut 
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DER SARDELLENKÖNIG TRÄUMT. 

Instrumentales und vokales Bühnenwerk mit Figurentheater für Kinder und 
Jugendliche zum Jubiläum der Musikschule Riehen, in Zusammenarbeit mit 
dem Kulturbüro Riehen und dem Figurentheater Vagabu, im Rahmen des 
FigurenTheaterFestival Basel

Er hielt im letzten Jahr alle Beteiligten mächtig auf Trab, der etwas selbst-
verliebte und despotische Sardellenkönig! Nun hat er sich zu einem länge-
ren Erholungsschlaf zurückgezogen. Inzwischen erholt, blicken wir zufrie-
den zurück auf ein bereicherndes und lehrreiches Projekt.

Im Rahmen ihres 35-jährigen Jubiläums realisierte die Musikschule Riehen in 
Zusammenarbeit mit dem Riehener Figurentheater Vagabu und dem Schul-
haus Wasserstelzen erstmals ein breit vernetzendes Education-Projekt. 
In diesem Rahmen wurde der in Basel lebenden und wirkenden koreanischen 
Komponistin Junghae Lee ein Kompositionsauftrag erteilt.
Das anspruchsvolle Projekt verfolgte die Vision einer integrativen Zusam-
menarbeit zwischen Musikschule und Schule, in partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit mit im unmittelbaren Umfeld wirkenden Künstlerinnen, 
Künstlern und Institutionen. Am Projekt waren in den Bereichen des Figu-
renbaus, des Figurenspiels und der musikalischen Aufführung insgesamt 
ca. 90 Schülerinnen und Schüler jeglichen Niveaus beteiligt. Die Erfahrung 
des Musizierens in einem grösseren Orchester, die Klangwelt der Neuen 
Musik und der Umgang mit neu entwickelten Instrumenten und Elektronik 
waren für sie völlig neu. 
Ende 2014 sprach eine von der Abteilung Kultur eingesetzte Jury fünf künst-
lerischen Vermittlungsprojekten eine Förderung zu. Unter den Gewinnern 
befand sich auch das Educationprojekt «Der Sardellenkönig» mit dem Figu-
rentheater Vagabu. Grosszügig unterstützt wurde das Projekt des Weiteren 
durch die Gemeinde Riehen, den Förderverein der Musik-Akademie, die 
Maja Sacher Stiftung, die Walter und Bertha Gerber-Stiftung sowie die 
Young Artist’s Foundation.
Die drei Vorstellungen richteten sich an Kinder ab sechs Jahren, Jugendli-
che und Erwachsene. Sie fanden statt am 12. und 13. September 2015 in 
Riehen (Aula Schulhaus Niederholz) sowie am 20. September 2015 in Basel 
(Aula Gymnasium Leonhard). 

Das bewusst an alle Altersstufen- und Entwicklungsniveaus gerichtete Pro-
jekt wurde in jahrelanger Vorarbeit aus der Idee heraus entwickelt, den 
Schüler/innen der Musikschule Riehen den Umgang mit «gewöhnlichen» 
und «ungewöhnlichen» Klängen auf spielerische Art nahe zu bringen. Als 
Grundlage wurde ein fantasievolles, altes koreanisches Märchen gefunden: 
«Die Traumdeutung des Sardellenkönigs». Daraus wurde ein Stück entwi-
ckelt, das drei Ebenen miteinander verbindet: eine Klanggeschichte, in dem 
Musikinstrumente die Haupterzähler sind, ein Schattenspiel mit farbigen 
Figuren und der gesprochene Text. Die Musik sollte die Geschichte gliedern 
und ihre Atmosphäre sowie die Gefühlsebene der Figuren zum Ausdruck 
bringen. Licht, Farbe und elektronische Musik bildeten dabei einen wichtigen 
Bestandteil. In einer einfachen experimentellen Klangsprache komponiert, 
setzte sich die Musik aus «festen» und «offenen» Teilen zusammen – erstere 
fest notiert und vorbestimmt, letztere modulierbar mit Raum für Improvisa-
tion. Die Beteiligten erlebten ein breites musikalisches Spektrum und 
gleichzeitig die Entstehung eines Bühnenwerks. 
In einer ersten Phase wurde im Schuljahr 2014/15 das Libretto eingerich-
tet, von einer Schulklasse des Schulhauses Wasserstelzen unter der Leitung 
von Christian Schuppli und dem Klassenlehrer Remigius Koelbing 
wurden daraufhin im Werkunterricht die Figuren hergestellt. Junghae Lee 
besuchte die Instrumentalklassen, -Ensembles und Chöre und stellte erste 
Skizzen der Kom position her. Im Frühling 2015 wurde die erste Version der 
Komposition abgeschlossen. Parallel zur Probenarbeit der aus dem Schul-

üben muss (und wie). «Tschüss zusammen, wir sehen uns nächste Woche!»
Während die Erwachsenen mit den drei Kindern sich verabschieden, büscheln 
sich Milena und Sophia schon nebeneinander auf zwei Klavierstühlen zurecht. 
Und kaum wendet sich Blandine Abgottspon ihnen zu, legen sie schon los. 
Wow, das läuft wie am Schnürchen, zu zweit an einem Klavier, toll! Bald geht 
nochmals die Tür auf und aus dem Obergeschoss kommt eine zweite Milena 
mit ihrer Gitarre dazu, Christian Lozano folgt ihr. Die drei Mädchen spielen 
zusammen Renaissance-Musik aus der Zeit der ersten Königin Elisabeth von 
England. «1,2,3!» – zuerst noch mit beiden Lehrpersonen ganz nah dran, dann 
immer selbständiger, und am Ende tanzt die Musik von William Byrd von alleine 
leichtfüssig dahin. Bravo!! Applaus!! 
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haus Wasser stelzen rekrutierten jungen Figurenspieler, begannen die 
ersten Versuche der Instrumentalklassen, der Ensembles und der Chöre – 
immer im engen Dialog mit der Komponistin. In dieser Phase waren die 
Instrumentallehrpersonen in hohem Masse gefordert: sie richteten die 
Stimmen ein, erarbeiteten im Dialog mit der Komponistin deren bessere 
Spielbarkeit, studierten mit ihren Schülerinnen und Schülern ihre Parts 
ein und begleiteten diese zu den Orchesterproben, die sich im Sommer-
quartal bis hin zu den drei Aufführungen im September verdichteten. 

Für eine vergleichsweise kleine Musikschule wie den Standort Riehen 
bedeutet ein Projekt wie dieses jedes Mal eine grosse Herausforderung 
und ist für alle Beteiligten mit vielen Herkulesaufgaben verbunden. Ohne 
die Unterstützung der Eltern hätte diese Arbeit keine Früchte tragen kön-
nen. Durch die hervorragende Zusammenarbeit auf allen Ebenen fi el das 
Ergebnis für alle zufriedenstellend aus und stiess in der breiten Öffent-
lichkeit auf ein positives Echo. Die Schülerinnen und Schüler profi tierten 
von einem einmaligen Erlebnis mit neuer und elektronischer Musik im 
Rahmen eines Bühnenwerks. Die Reaktionen der Eltern und der Presse 
waren durchweg dankbar und begeistert. Der grosse Aufwand hat sich in 
jeder Hinsicht gelohnt. Auf diesem Weg dankt die Musikschule Riehen 
nochmals allen, die das Projekt unterstützt haben.

Ein Trailer des Projekts kann auf der Webseite der Abteilung Kultur 
angeschaut werden:

http://www.baselkultur.ch/engagements-initiativen/vermittlungsprojekte/
education-projekte.html

KINDERBUCH + CD «WAS KLINGT DA SO 
SCHÖN?», FRAGTE DER MAULWURF

Erinnern Sie sich an den Klarinettenbus, der am 4. November 2015 nach 
Riehen kam?
Und an das Familienkonzert «‹Was klingt da so schön?›, fragte der Maul-
wurf», das Ende Januar 2016 in unserem Musiksaal stattfand und wiede-
rum die Klarinette in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellte? Was ist 
denn mit der Klarinette los? Das können Sie dem hier folgenden Bericht 
entnehmen.

Europaweit geht die Anzahl der Klarinettenspieler/-spielerinnen zurück. 
Dieses Phänomen ist auch in der Region Basel zu beobachten. Als Gegen-
steuerung haben Mitglieder der Fachgruppe Klarinette der Musikschule 
Basel und Riehen (Lanet Flores, André Grillon, Wenzel Grund, Martin 
Weber) anlässlich mehrerer Instrumentenpräsentationen und Schulkon-
zerten für Primarschüler/innen in Basel und Riehen versucht, die Kinder 
in den Bann der Klarinette zu ziehen. 
Bei einer Fachgruppensitzung zur Planung der nächsten Besuche kam die 
Idee auf, alle Arten von auf der Klarinette zu produzierenden Klängen (z. B. 
Klappengeräusche, Luft, Glissando, Slap, etc.) zu zeigen. Lanet Flores mach-
te sich daraufhin Gedanken, welcher Klang wohl was bedeuten könne und 
entwickelte aus den verschiedenen Klängen eine Geschichte für Kinder. 
Diese Geschichte handelt von einem Maulwurf, der glücklich und zufrie-
den tief unter dem Erdboden lebt. Doch eines Nachts, als der Sturm 
draussen tobt, geschieht etwas, was sein Leben komplett auf den Kopf 
stellt. Neugier und Offenheit lassen ihn und seine beiden Freunde eine 
ganz besondere Welt entdecken: die Welt der Klänge und der Musik. 
Von nun an wurden die Klassenbesuche mit dieser Geschichte eröffnet. 
Die Begeisterung der Kinder und Lehrpersonen war gross, und die Musi-
ker/innen wollten die Geschichte mit noch mehr Kindern und Familien 
teilen. Deshalb planten sie die Realisation und Produktion eines illustrier-
ten Kinderbuches mit inliegender CD. Titel: «‹Was klingt da so schön?›, 
fragte der Maulwurf». Zielpublikum: Kinder bis zum Alter von ca. 10 Jah-
ren, Lehrpersonen und Eltern. 
Mit wunderschönen Illustrationen von Mirjam Ragossnig und dank der 
Unterstützung der Musikschule Basel, der Annie und Rudolf Kaufmann-
Hagenbach-Stiftung sowie privater Gönner entstand nun das Buch im 
August 2015 im Eigenverlag. Dem Buch liegt eine CD (Musik: Lanet Flo-
res, André Grillon, Martin Weber/Aufnahmeleitung: Aleksandre Kordzaia)  
bei, auf der die Geschichte des Maulwurfs in deutscher Sprache mit der 
Klarinettenmusik zu hören ist. 
Das Büchlein im A5-Format kann für 15.- (exkl. Porto/Verpackung) bei 
weber.studer@bluewin.ch oder (solange vorrätig) im Sekretariat der 
Musikschule Riehen bezogen werden. Ob das Buch später in einem Verlag 
erscheinen wird, ist noch nicht klar. 
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VON NEUEN INSTRUMENTEN, 
 KLÄNGEN UND FREUNDEN

In der Musikschule kannst du nicht nur neue Instrumente und Klänge ent-
decken, sondern auch neue Freundschaften schliessen. Wie haben die Schü-
lerinnen und Schüler das Projekt «Der Sardellenkönig träumt» erlebt? Lesen 
Sie hier einige der eingegangenen Rückmeldungen.

Ich musste einmal 36 Takte zählen …
Das Ganze war eine tolle Erfahrung. Schön war, dass die Schattenspieler 
von Anfang an das Gespielte selber gestalten konnten. Für mich war es in-
teressant, mal nur zu sprechen, denn normalerweise schauspielere ich 
dazu. Am schwierigsten war es für mich, als ich an einer Stelle bis zum 
nächsten Einsatz einmal 36 Takte zählen musste. 
Stella Tam, Sprecherin / Chorsängerin

Ich habe die Bratsche entdeckt!
Ich fand es toll, dass ich die Bratsche ausprobieren konnte. Und ich konnte 
auch sehen wie es ist, als Bratschistin in einem Orchester mitzuspielen. Beim 
Sardellenkönig habe ich herausgefunden, dass die Bratsche eher eine Be-
gleitstimme hat. Trotzdem fand ich es so toll, dass ich weiter Bratsche spielen 
möchte! Am Anfang klang es bei den Proben zum Sardellenkönig noch nicht 
so gut. Aber, bei der Aufführung dann, klang es richtig gut! 
Charlotte Domanski, Viola (Bratsche)

Ich bekam neue Freunde …
Im Sardellenkönig mitzuspielen war für mich sehr toll, weil ich neue Freunde 
bekam. Mir hat gefallen, dass ich zwei elektronische Geräte hatte. Ich hatte 
Spass, weil ich in den Pausen viel draussen spielen konnte. Gelernt habe ich 
ganz viele Techniken. Yaël Arn, Violoncello/Elektronik

Mit dem Theremin zu musizieren fand ich cool …
Das Theremin ist ein elektronisches Instrument und es hat zwei Antennen. 
Man spielt es ohne es zu berühren. Mit der einen Hand reguliert man die 
Lautstärke und mit der anderen die Tonhöhe. Wenn man mit der Hand näher 
kommt wird der Ton höher. Wenn man weg geht wird der Ton tiefer. Mit der 
anderen Hand wird es lauter, wenn man weiter weg geht leiser. Das Theremin 
zu spielen ist nicht schwer. Einfach den Ton genau zu treffen ist schwer. Ich 
fand es sehr cool zu spielen. Dario Llarden, Violoncello/Theremin

Die Singende Säge spielt sich ganz anders als das Cello …
Mit der Singenden Säge war es ein tolles Experiment. Als ich zu Alfons Eschle 
ging, um die Singende Säge auszuprobieren konnte ich knapp einige Töne 
spielen. Aber er zeigte mir zum Beispiel, dass man die Säge in eine S-Form 
biegen muss und dann zwischen den zwei Kurven vom S streichen oder dass 
man mit dem Bogen immer ziehen muss. Ich fi nde es unglaublich, wie lang 
ein Ton bleibt, wenn man ihn richtig streicht. Es ist aber ganz anders als das 
Cello. Der schöne Klang kommt erst, wenn man den Bogen von der Säge 
wegnimmt. Ich fi nde, der Klang von der Singenden Säge ist ein sehr schöner 
Klang. Das schwierigste war aber, die richtigen Töne zu treffen. 
Corentin Bezençon, Violoncello/Singende Säge

Von einem Stecker, der nicht steckt ...
Vor dem Konzert war ich total aufgeregt. Würde alles klappen? Was, wenn 
ich plötzlich keine Ahnung mehr haben würde, was zu tun ist? Was, wenn 
niemand kommen würde? Fragen um Fragen. Meine Aufgabe war es, elektro-
nische Improvisationen in das Stück einzubringen. Dabei gingen auch einige 
Dinge schief. Zum Beispiel setzte beim einen Auftritt auf einmal der Ton ein-
fach aus und als ich dachte, dass es nun funktionieren würde, setzte er gleich 
nochmals aus. Auch bei einem anderen Konzert lief nicht alles nur gut und ich 
musste schnell eine Lösung fi nden, damit das Stück weitergehen konnte. Das 
Problem ist ja, dass, wenn man ein Problem hat oder einen Einsatz verpasst, 
man nicht einfach rufen kann: «Ich hab den Einsatz verpasst, bitte nochmals 
von vorn!», sondern man muss immer einen kühlen Kopf behalten und kon-
zentriert bleiben, weil sonst gar nichts mehr geht. Man sollte sich auch nichts 
anmerken lassen, sondern einfach weitermachen und konzentriert bleiben, 
dann wird alles gut. Schlussendlich ging es dann doch noch gut, aber es war 
trotz allem eine gute Erfahrung und auch das Gefühl, wenn am Schluss alle 
applaudieren und man weiss, dass es gut war, ist einfach grossartig. 
Emanuel Miller, Elektronik

Gian-Andrea

Rebecca

Yaёl
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OFFENE TÜR MIT KONZERT DER LEHRPERSONEN  
 UND BESUCHSWOCHE

Am 16. April von 10.00 bis 12.30 Uhr öffnet die Musikschule Riehen tradi-
tionsgemäss ihre Türen für das interessierte Publikum. Für Kinder ab vier 
Jahren speziell empfehlenswert, ist die unterhaltsame Präsentation der 
Instrumente durch die Lehrpersonen, welche um 10.00 Uhr im Musiksaal 
beginnt. Anschliessend können die Instrumente in den Unterrichtsräumen 
der Musikschule berührt, erspürt und ausprobiert werden. Ein Tipp für 
Kinder ab sieben Jahren: Schaut und hört euch mal um bei Blasinstru-
menten wie Blockfl öte, Querfl öte, Klarinette, Oboe, Fagott, Trompete. Und 
blast mal rein! Für diese tollen Instrumente musst du schon ein wenig 
grösser sein, du kannst darauf ganz coole Musik machen und bald auch 
im Liederorchester mitspielen. Und: die Wartezeit, bis an der Musikschule 
ein Platz für dich frei wird, ist kurz. 
Eine besondere Attraktion ist seit einigen Jahren auch das Konzert 
der Lehrpersonen am Sonntag nach dem «Instrumentenschnuppern». 
Da wird auf den Instrumenten professionell musiziert und ihr Klang kann 
unmittelbar erlebt werden. Das Konzert am 17. April fängt um 17 Uhr an 
und dauert ca. 45 Minuten. Danach können Sie bei einem Umtrunk die 
Musiker/innen kennenlernen.
Und wer in der darauffolgenden Woche nochmals kommen mag, kann von 
18.-22. April täglich im Unterricht zuschauen. Weitere Auskunft erteilt das 
Sekretariat.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Auf unserer Webseite www.musikschule-basel.ch fi nden Sie unter 
AGENDA alle Veranstaltungen der Musikschule Riehen, darunter auch 
die Klassenmusizierstunden. Sofern nicht anders vermerkt, fi nden 
die Veranstaltungen im Musiksaal der Musikschule Riehen statt.

Dienstag 18.30 Uhr
Offene Musizierstunde

Samstag 17.00 Uhr
Familienkonzert: «Côté Lune»

Dienstag 18.30 Uhr
Offene Musizierstunde 

Samstag 10.00-12.30 Uhr
Tag der Offenen Tür 

Sonntag 17.00 Uhr
Konzert der Lehrpersonen

Freitag 18.30 Uhr
Offene Musizierstunde

Dienstag 19.00 Uhr
PODIUM RIEHEN

Freitag 18.30 Uhr
Offene Musizierstunde 

Samstag ab 19.30 Uhr
SINGEASY im Singeisenhof

Vorschau Herbstsemester
Freitag/Samstag
SON & LUMIÈRE im Naturbad Riehen

04.02.

05.03.

15.03.

16.04.

17.04.

29.04.

17.05.

17.06.

25.06.

02./03.09.

VERANSTALTUNGEN
FRÜHJAHRSSEMESTER 2016

AKTUELL


