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Der Einfluss der Musikwerkstatt Basel auf das lokale Musikgeschehen in den 
letzten Jahrzehnten ist nicht zu unterschätzen. 1981 durch den Pianisten Felix 
Bopp im Gundeldinger Quartier gegründet, ging sie 1986 zur Form einer Genos-
senschaft über, die trotz einigen Rückschlägen bis heute als basisdemokratisches 
Vorzeigemodell gilt. Die sechs Genossenschafterinnen und Genossenschafter, die 
als Lehrpersonen fungieren, entscheiden nach dem Prinzip der Selbstbestimmung 
gleichberechtigt in pädagogischen wie in finanziellen Belangen. 

Angeboten wird auf dem Areal des bürgerlichen Waisenhauses niederschwel-
liger Unterricht ohne akademischen Anspruch für alle und zu möglichst günstigen 
Preisen. Das Spektrum reicht von Klassik bis Rock, von Kirchenorgel bis Alphorn 
und fördert die freie Improvisation. «Dieser Anspruch bezieht sich nicht etwa nur 
auf den Free Jazz, sondern auch auf einen freien Umgang mit Traditionen jeder 
Art», erklärt Klavierlehrer Stephan Grieder. In die Musikwerkstatt kommen laut 
ihm auch Schülerinnen und Schüler, die nichts mit Noten zu tun haben wollen. Das 
Motto formuliert Grieder so: «Mit nichts anfangen, um irgendwohin zu kommen», 
oder: «Es ist weniger wichtig, was man spielt, als dass man es lustvoll spielt.» 

Lehrpersonen treten auch selber auf.
Ein zentrales Anliegen ist, dass alle Lehrpersonen auch selber Konzerte geben. 

Der nicht gewinnorientierte Unterricht ist laut Grieder ein Broterwerb, der die 
künstlerische Tätigkeit ermöglichen und fördern soll. So gibt es neben den Genos-
senschafterinnen und Genossenschaftern auch 15 sogenannte Trabanten, also 
Aussenstehende, die sich nicht genossenschaftlich verpflichten, aber Kurse anbie-
ten –  etwa für Alphornblasen, Jodeln oder Rahmentrommeln. 

Ein besonderes Projekt ist «Tentofifteen» für 10- bis 15-jährige Kinder und Ju-
gendliche, die in einem Orchester Stücke aus Jazz, Rock und Pop erarbeiten und 
damit auftreten. «Es ist weitsichtig angelegt, werden doch die Kinder vielleicht 
später auch mal Eltern und wollen ihrem Nachwuchs Musikunterricht zukommen 
lassen», meint Grieder. Gerade bei Jugendlichen kommen diese kollektiven Ver-
anstaltungen sehr gut an, und oft werden die Teilnehmenden auch über diese Pro-
jekte hinaus weiter begleitet.

Neben den kollektiven Kursprogrammen wird auch der Einzelunterricht für 
alle Altersschichten rege genutzt – von Kindern im Vorschulalter bis hin zur 
92-jährigen Dame, die noch lustvoll Klavierunterricht nimmt.
Jubiläumskonzerte: 
Cool Beans : Sa 4.12., 20 h 
Werkstattchor zum Thema «Mondesnacht»:  Sa 11.12., 19.30 
Duo fatale meets Roman Stolyar: So 12.12., 17 h 
Waisenhausareal, Theodorskirchplatz 7, Basel, www.musikwerkstatt.ch.  
Freier Eintritt, Anmeldung erforderlich unter info@musikwerkstatt.ch
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Wer in Basel Musikunterricht nehmen will, findet 
seit 40 Jahren in der Musikwerkstatt eine bunte Palette 
an Angeboten. 
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Ein junges dynamisches Team 
organisiert das Blues Festival Basel.

Zwei Mal musste das Blues Festival Basel co-
ronabedingt abgesagt werden, nun ist es end-
lich so weit: «Auch die 21. Ausgabe wird wieder 
grandios», versprechen die Organisatoren. Nach 
dem erfolgreichen Jubiläumsfestival 2019 zum 
20-jährigen Bestehen trat die alte Garde ab und 
übergab die Leitung an Edo Löw aus Binningen 
und sein Team. Für das musikalische Programm 
zeichnet Astrid van der Haegen verantwortlich, 
Tochter des langjährigen Präsidenten und Grün-
ders Louis van der Haegen. Interessanterweise 
konnte sie das Programm, das ursprünglich für 
April 2020 geplant war, mehrheitlich beibehal-
ten, nur die Reihenfolge hat sich geändert. 

Eröffnung mit Lokalmatador.
Eröffnet wird das Festival im Volkshaus von 

Lokalmatador David Rutschmann aus Lupsin-
gen alias Chicago Dave. Er lernte zwar Buch-
händler als bürgerlichen Beruf, besuchte jedoch 
nach der Lehre mehrmals die Metro Chicago 
und traf dort an Clubkonzerten Koryphäen wie 
Jimmy Johnson, den er sogar bei einer Schwei-
zer Tournee als Gitarrist begleiten durfte. Mit 
seiner 2018 neu formierten Chicago Dave mo’ 
Blues-Band gewann er vorletztes Jahr souverän 
die Promo Blues Night. Mit Songperlen von B. B. 
King, James Cotton, Lucky Peterson und Herbie 
Hancock wird er die Bühne in Basel rocken.

Weiter geht es mit dem bereits legendären 
Festival All Stars Blues Brunch: ein Blues-Läg-
gerli besonderer Art, an dem diverse Musiker 
des Festivals zusammen jammen werden. Nicht 
fehlen darf auch die Promo Blues Night (mit 
freiem Eintritt), wo fünf Nachwuchsbands, dar-
unter zwei aus der Region, sich um den Titel 
Promo Band 2021 bewerben.

«Amacher meets Gerber» heisst ein Pro-
grammpunkt am letzten Festivalabend. Marc 
Amacher aus dem Berner Oberland und der  
Solothurner Philipp Gerber sind begnadete  
Entertainer und können mit und ohne Musik 
bluesige Geschichten erzählen. Allen Bluesfans 
ist der Name des vor fünf Jahren verstorbenen 
B. B. King ein fester Begriff. Mit seiner ehema-
ligen Liveband und dem US-Senkrechtstarter 
Michael Lee bietet das Blues Festival Basel nun 
zu seinem Abschluss ein historisches, genera-
tionen-übergreifendes Musikspektakel.

Blues Festival Basel: Sa 18.12. bis Mi 22.12., 
Volkshaus Basel, www.bluesbasel.ch
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