JUBILÄUM

40 JAHRE

MUSIKWERKSTATT BASEL
die noch lustvoll Klavierunterricht nimmt. So
sieht die Welt der basisdemokratisch organisierten Genossenschaft MWB heute aus und
auch wenn gerade ein Generationenwechsel
stattfindet, eine Institution mit einem solch
intensiven Austausch zwischen Künstlerinnen, Künstlern, Schülerinnen und Schülern
hat Zukunft. 
■

Die Musikwerkstatt feiert das 40-jährige Jubiläum. Die Wirkung
der Genossenschaft mit rund 25 Unterrichtenden auf das Basler
Musikleben darf neben den Vorzeige-Institutionen Jazzcampus
und Musikakademie nicht unterschätzt werden. Von Ruedi Ankli
Als der Pianist Felix Bopp im Jahr 1981 vier
Atelierräume im Basler Gundeldinger Quartier
mietete, trug er das Unternehmen im Handelsregister als Firma ein. 1986 änderte die
Musikwerkstatt Basel (MWB) ihre Rechtsform
und wurde zur Genossenschaft. Viele der damals noch im Geist der 68er-Bewegung entstandenen Genossenschaften gibt es heute
nicht mehr, aber die MWB hat trotz einigerRückschläge bis heute als Erfolgsmodell Bestand.
Es ist ein basisdemokratisches Vorzeige
modell, in dem die Genossenschafterinnen
und Genossenschafter nach dem Prinzip
der Selbstbestimmung entscheiden, gleichberechtigt in pädagogischen wie auch in finanziellen Belangen.

Crossover-Situationen kommen, bei denen ein
Jugendlicher mit einem gerade aktuellen Idol
vor Augen – oder in den Ohren – über traditionelle Musik und Jazz bei einem französischen Chanson oder einer italienischen Canzone landen kann.
Oft kommen Leute zur MWB, die nichts mit
Noten zu tun haben wollen, oder schlimmer,
die vom Notendrill des traditionellen Unterrichts geschädigt sind. Daher gibt es keine
stilistische Einbindung, was die MWB vom
Unterricht der Schulen mit Jazz oder Klassik
unterscheidet.
Das Motto ist in etwa: ”Mit nichts anfangen,
um irgendwo hinzukommen”. Oder: ”Es ist
weniger wichtig, was man spielt, als dass
man es lustvoll spielt”.

UNTERRICHT FÜR ALLE

DER PERFORMATIVE IMPERATIV

Das Ziel war, niederschwelligen Unterricht
anzubieten, und zwar für alle, zu möglichst
günstigen Preisen und ohne akademischen
Anspruch. Damals gab es neben der Musikakademie und der traditionellen Musikschule
nichts von dieser Art. Bernhard Ley begann
zwar 1986, die Jazzschule aufzubauen, aus
der später der Jazzcampus hervorging, aber
für ein breiteres, an Musikunterricht interessiertes Publikum gab es noch kein Angebot.
Das Spektrum der MWB soll möglichst breit
sein, vom Rock über freie Improvisation bis
hin zur Kirchenorgel. Auch Jazz gehört dazu,
aber der Anspruch von freier Improvisation
bezieht sich nicht etwa nur auf den Free Jazz,
sondern auf einen freien Umgang mit Tradi
tionen jeder Art. Wie der Klavierlehrer und
Genossenschafter Stephan Grieder schmunzelnd erzählt, kann es dabei zu interessanten

Seit 1987 wird die MWB durch Staatsbeiträge des Kantons Basel-Stadt unterstützt. Bis
2015 gab es auch Unterstützung vom Kanton
Basel Landschaft, aber seit der Auflösung des
Kulturvertrags fällt diese leider weg. Heute
deckt die Stadt Basel alleine rund zwei Fünftel
des Gesamtbudgets, drei Fünftel müssen von
der MWB selber erwirtschaftet werden.
Wichtig ist, dass alle Unterrichtenden auch
selbst performativ tätig sind. Der nicht ge
winnorientierte Unterricht an der MWB ist ein
Broterwerb, der die künstlerische Tätigkeit ermöglichen und fördern soll. Dazu muss man
wissen, dass an der MWB gut 30 Prozent weniger verdient werden als etwa an der Musikakademie.

KURSE FÜR ALPHORNBLASEN
UND RAHMENTROMMELN
So gibt es neben den sechs Genossenschafterinnen und Genossenschafter, die einmal
pro Monat zusammenkommen, auch 15 so
genannte Trabanten, also Aussenstehende,
die sich nicht als Genossenschafter verpflichten, aber Kurse anbieten. So sind etwa spezielle Kurse für Alphornblasen, Jodeln oder
Rahmentrommeln sehr beliebt. Es gibt Einzelunterricht und kollektive Kursprogramme. Es
wurde beispielsweise das Jugendorchester
Tentofifteen für 10- bis 15-Jährige ins Leben
gerufen, ein weitsichtiges Projekt, werden
doch Kinder später vielleicht auch mal Eltern
und haben Kinder, denen sie Musikunterricht
zukommen lassen möchten. Gerade bei Jugendlichen kommen jedenfalls die kollektiven
Veranstaltungen sehr gut an und oft werden
die Teilnehmenden auch über diese Projekte
hinaus weiterbegleitet.
Auf der einen Seite Kinder im Vorschulalter,
auf der anderen Seite die 92-jährige Dame,

JUBIL ÄUMS - KON Z ER T E
➤ Sonn t ag, 28.11.2021, 18.00 Uhr
( K on zer t r aum Hor s t): S t ephan Gr ieder (p)
➤ S ams t ag, 4 .12.2021, 20.00 Uhr
( K on zer t r aum Hor s t): "C ool Be ans"
f e a t . Joe Johns on (g, b, voc), Mar k us Hür s ch (s s, as),
Mar k us Weber (b, ke y s), L ucio F laiban (dr)
➤ S ams t ag, 11.12.2021, 19.30 Uhr
( K ar t äus er k ir che): K on zer t de s Wer k s t a t t chor s z um T hema
„Monde snach t “ un t er der L ei t ung
von A nna K ölbener
➤ Sonn t ag, 12.12.2021, 17.00 Uhr
( K on zer t r aum Hor s t): Duo F a t ale
mee t s Roman S t ol y ar. JOP O (s, bcl),
Ingebor g P o f f e t (acc, voc), Roman S t ol y ar (p)

FOTOS: PD/ Z VG

S t ephan Gr ieder

K ur s e f ür A lphor nbläs er

A lle K on zer t e f inden im Wais enhaus ar e al s t a t t ,
T heodor sk ir chpla t z 7, 4 058 B as el
(f r eier Ein t r i t t / K ollek t e – um A nmeldung w ir d
gebe t en): 061 699 34 66
( Mo,10 -12 / Di – Do, 14 –16) in f o@musik wer k s t a t t .ch
w w w.musik wer k s t a t t .ch
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