
Die Musikwerkstatt öffnet dort Tore, wo 
andere sie verschlossen halten
1981 hat der Musiker Felix Bopp in einigen Atelierräumen die Musikwerkstatt Basel gegründet. Das idealistische 

Projekt, das Musik für alle zugänglich machen will, feiert sein 40-Jahr-Jubiläum.

Die Musikwerkstatt Basel, eine Ins-
titution, die der Musiker Felix Bopp 
1981 in einigen Atelierräumen idea-
listisch gegründet hat, feiert dieses 
Jahr das 40-Jahr-Jubiläum. Der Pia-
nist Stephan Grieder, Klavierlehrer 
und langjähriges Mitglied der Be-
triebsleitung, empfängt mich an der 
Pforte des Waisenhauses.

Ein Seitenflügel des Gebäudekom-
plexes steht für grosse Anlässe zur 
Verfügung. Instrumente wie Alphör-
ner brauchen solche Räume, erklärt 
Grieder. Chorkonzerte finden in der 
Kartäuser-Kirche statt.
Über den Innenhof kommt man zum 
Gebäude, wo die Musikwerkstatt seit 
1999 ihre Wirkungsstätte gefunden 
hat. Über zwei Stockwerke steigt man 
zum Unterrichtszimmer des Pianisten 
hoch. Auch für Gehbehinderte ist im 

gesellschaftlich geprägt von den Strö-
mungen der 68er Bewegung, neue 
Impulse. Der Drang zum Ausbruch 
aus Gewohntem und starren Verhält-
nissen zeigte sich auch in der Musik. 
So ist der Zeitpunkt der Initiative 
einer Musikwerkstatt für improvisier-
te Musik nicht von ungefähr. Eine Re-
naissance der Improvisation begann, 
die bis heute andauert.

Musik für alle zugänglich
Im Zentrum steht: Musik soll allen zu-
gänglich sein, unabhängig von Talent 
und Alter. So beinhaltet das Angebot 
Gruppen- und Einzelunterricht von 
Kleinkind bis Senior.
Offene Vielseitigkeit und farbige 
Klänge sind die Leitmotive. Der 
Unterricht bewegt sich sowohl in der 
Instrumentenvielfalt und im Kursan-
gebot in alle Richtungen. Die Nach-

Erdgeschoss ein Unterrichtsraum ein-
gerichtet, betont der Pädagoge. 

Renaissance der Improvisation
Improvisation, Ursprung jeden Musi-
zierens, für Musiker wie Johann Se-
bastian Bach und Wolfgang Amadeus 
Mozart selbstverständlich, wurde in 
den Nachkriegsjahren aus dem Mu-
sikleben verdrängt,  ja sogar tabui-
siert. Kann sein, dass die Wirren der 
Nachkriegszeit nach klaren Struk-
turen riefen. Komponistenmusiker 
wurden durch reine Interpreten und 
virtuose Spezialisten in einem neuen 
Starwesen ersetzt.
Der traditionelle Musikunterricht 
begann sich auf das Notenspiel zu 
beschränken. Noch zu Beginn des 
20. Jahrhunderts hatten Musiker 
Konzerte kadenzenfrei improvisiert.
Die 80er-Jahre brachten, sicher auch 

Jubiläumskonzerte
Im Jubiläumsjahr sind vier Konzerte 
auf dem Programm.
www.musikwerkstatt.ch 

frage ist gross und schon seit 1987 
kann die Musikwerkstatt Basel mit 
Staatsbeiträgen vom Kanton Basel-
Stadt rechnen, was eine grosse Wert-
schätzung ist.
In einer Zeit, wo die Stätte der Impro-
visationskunst eine echte Marktlücke 
deckte, darf sie auch heute noch Mu-
sikhungrige jeder Generation abho-
len, gemäss ihren Vorstellungen. Hier 
darf man sich innerhalb des Musizie-
rens ohne Notenvorgabe realisieren. 
Ob freie Improvisation, Klassik, Jazz, 
oder Jodeln – die Musikwerkstatt Ba-
sel öffnet dort Tore, wo andere sie ver-
schlossen halten.

Judith Vera Bützberger

Alphörner brauchen Platz. Die Musikwerstatt Basel bietet Alphornkurse für Anfänger und Fortgeschrittene an.  Foto: zvg Musikwerstatt Basel. 
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