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GRUSSWORT
REGIERUNGSRÄTIN MONICA GSCHWIND

VORSTEHERIN DER BILDUNGS-, KULTUR- UND SPORTDIREKTION BL

Sie ist ein halbes Jahrhundert alt und zeigt seit jeher, wie vielfältig, bunt 
und facettenreich Musik sein kann: Die Musikschule Binningen-Bottmin-
gen feiert ihr 50-Jahre-Jubiläum. Herzliche Gratulation!

Eine Musikschule lebt natürlich nicht nur von der schönen, anregenden 
Musik, sondern vor allem von den Menschen, die sie beleben. So gehen 
die Schulleiterinnen Letizia Walser und Mareike Wormsbächer erfolg-
reich und mit viel Freude und Begeisterung zukunftsorientierte, innova-
tive Projekte an. Die Lehrerinnen und Lehrer ihrerseits begleiten, moti-
vieren, fordern und fördern ihre Schülerinnen und Schüler auf ihrem 
musikalischen Weg. Und nicht zuletzt gehören zu einer Musikschule auch 
musizierende Kinder und Jugendliche mitsamt ihren Eltern. Sie geben der 
Schule ihren eigentlichen Sinn.

Die Musikschule Binningen-Bottmingen ist eine fest verankerte Insti-
tution in den beiden Gemeinden. Sie wird auch als wichtiges Kultur- und 
Schaffenszentrum mit hoher musikalischer Bildungsqualität wahrgenom-
men, sogar über die Gemeinde-  und Kantonsgrenzen hinaus. Der Verband 
Musikschulen Schweiz hat im letzten Jahr das Projekt ‹Tanz- und Perkus-
sionsklassen› im Rahmen eines Innovationswettbewerbs mit dem hervor-
ragenden zweiten Platz ausgezeichnet. Dieser Preis ist eine wertvolle 
Anerkennung für ein schweizweit einzigartiges Projekt, das Kindern der 
vierten und fünften Primarklassen durch Tanz- und Perkussionsunterricht 
den Zugang zu Musik, Rhythmus und Bewegung innerhalb der Wochen-
stundentafel ermöglicht. 

Es scheint erwiesen, dass sich musikalische Erziehung positiv auf 
sämtliche Schlüsselkompetenzen auswirkt. Die musikalische Bildung in 
den Schulen gilt es zu fördern und zu stärken, zu pflegen und weiter zu 
entwickeln. Dazu wünsche ich allen Beteiligten der Musikschule Binnin-
gen-Bottmingen für die Zukunft auch weiterhin erfolgreiches Gelingen!



GRUSSWORT
MIKE KELLER UND ANNE MERKOFER
GEMEINDEPRÄSIDENT BINNINGEN 
UND GEMEINDEPRÄSIDENTIN BOTTMINGEN

Liebe Freunde der Musik
Mit grosser Freude dürfen wir im Namen der Gemeinderäte von Binningen 
und Bottmingen der Musikschule Binningen-Bottmingen die besten Wün-
sche zum Jubiläum überbringen.

«Musik fängt dort an, wo die Worte aufhören», so lautet das Motto 
unserer Musikschule. Sie leistet mit ihren zahlreichen Konzerten nicht nur 
einen wertvollen Beitrag zum kulturellen Leben in unseren Gemeinden. 
Sie weckt bei den Kindern und Jugendlichen zudem die Freude und das 
Verständnis für die Musik. Damit wird den Schülerinnen und Schülern eine 
vielseitigere Entfaltung ihrer Fähigkeiten ermöglicht.

Wir sind deshalb von der politischen Seite her sehr gerne bereit, für un-
sere Musikschule die passende Infrastruktur und die notwendigen Gelder 
zur Verfügung zu stellen. Denn wir sind überzeugt, dass diese immer eine 
sinnvolle Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft darstellen.

Allen Lehrerinnen und Lehrern des Kollegiums, allen Mitarbeitenden, 
der Schulleitung und nicht zuletzt auch der Schülerschaft möchten wir an 
dieser Stelle für das bisher Geleistete danken und zum bisher Erreichten 
herzlich gratulieren!







GRUSSWORT
PHILIPPE MEERWEIN

PRÄSIDENT MUSIKSCHULRAT BINNINGEN-BOTTMINGEN

Musik begleitet uns vom ersten bis zum letzten Atemzug durch Raum und 
Zeit und darüber hinaus. Die Kraft der Musik ist grenzenlos, motiviert und 
tröstet uns und hat nachweisbar heilende Wirkung. Ein Leben ohne Musik 
ist unvorstellbar. Seit 50 Jahren trägt die Musikschule Binningen-Bottmin-
gen dazu bei, dass die Begeisterung für das Musizieren an die künftigen 
Generationen weitergegeben wird. Herzliche Gratulation zum Jubiläum! 

Herzlichen Dank für die wertvolle Arbeit, die grosse Motivation für un-
zählige Projekte, Konzerte und die einmaligen Austauschprojekte mit ande-
ren Musikschulen in ganz Europa! Und die musikalische Reise geht immer 
weiter mit innovativen Pilotprojekten (Klassenmusizieren, Musik für Behin-
derte und weitere) und Visionen (Musikschule für Erwachsene).

Herzlichen Dank für die Unterstützung durch die Trägergemeinden, durch  
Stiftungen und Sponsoren, durch Beiträge von MusikerInnen, Erziehungs-
berechtigte, SchülerInnen und Privatpersonen! Alles Gute für die musika-
lische Zukunft in Binningen und Bottmingen und darüber hinaus!



WIR JUBILIEREN
LETIZIA WALSER UND MAREIKE WORMSBÄCHER
CO-LEITERINNEN MUSIKSCHULE BINNINGEN-BOTTMINGEN

GESTALTEN, ENTWICKELN, VORAUSGEHEN
Mit diesen Zielen starteten wir als frisch gewählte Co-Leitung im Jahr 
2004 unsere Arbeit – und durften gleich das 40-Jahre-Jubiläum der Musik- 
schule im Jahr 2006 vorbereiten. Inzwischen liegen zwölf Jahre aktiver 
Schulentwicklung hinter uns, und wir dürfen stolz sein auf die heutige 
Schule, die mit 41 hochqualifizierten Lehrpersonen und einem breiten Fä-
cherangebot im basellandschaftlichen Schulleben prächtig dasteht. Fast 
850 SchülerInnen besuchen die Musikschule, viele von ihnen mehrmals 
pro Woche. Sie geniessen den Instrumental-, Gesangs- und Tanzunterricht, 
lernen einzeln und im Ensemble, spielen im Orchester und bereichern mit 
zahlreichen Auftritten das kulturelle Leben der beiden Gemeinden.

AKZENTE SETZEN
Mit unseren Projekten setzten wir zukunftsweisende Impulse. So gehör-
ten wir zu den ersten Musikschulen Basellands, die im Bereich Klassen-
musizieren Bläserklassen einführten, gefolgt von Perkussions-/Tanzklas-
sen und Streicher-/Rhythmikklassen. Viel Herzblut ging auch in die Zu- 
sammenarbeit mit der Talentförderung der Musikschulen Baselland, in 
der jedes Jahr SchülerInnen unserer Musikschule aufgenommen werden. 
Die fächerübergreifenden Musicals und Singspiele wie auch die grossen 
Tanzaufführungen waren und sind Meilensteine. Und Stufenvorspiele, 
Vorstellungskonzerte neuer Lehrpersonen, jährliche Musiklager und die 
beliebten Auslands-Orchesterreisen sind fest im Musikschuljahr veran-
kert. Unsere SchülerInnen erhalten so Gelegenheit, sich sozial zu vernet-
zen und musikalisch aktiv zu sein.



STEHENBLEIBEN?
Das bis heute Erreichte zu bewahren, ist uns ein grosses Anliegen. Darü-
ber hinaus gibt es noch Visionen, Fragen und Herausforderungen, die un-
sere Arbeit täglich inspirieren. Wir freuen uns, dass mit dem neuen Ange-
bot ‹Rondo› auch junge Menschen mit einer Beeinträchtigung den Weg zu 
uns in die Musikschule finden. Noch immer wünschen wir uns auch, dass 
Erwachsene und Vorschulkinder bei uns unterrichtet werden dürfen. Ent-
sprechende Unterrichtsangebote sind in zahlreichen anderen Musikschu-
len Basellands längst Alltag. Ein eigener Orchesterraum? Warum nicht 
davon träumen? Es wäre grossartig! Und nicht zuletzt sind wir bei allen 
Fragen gefordert, die mit Migration zu tun haben. Die Lieder anderer Kul-
turen kennenzulernen und ihnen unsere Musik-Kultur entgegenzubringen, 
ist uns ein Herzenswunsch.

EIN HERZLICHES DANKE!
Wir danken Ihnen, liebe Eltern, für Ihr Vertrauen in unsere Musikschule. 
Den beiden Trägergemeinden und ihren Gemeinderäten und Kommissio-
nen für die finanzielle Unterstützung und grosse Wertschätzung unserer 
Musikschule. Dem Musikschulrat und unseren Vorgesetzten für das kons-
truktive Mitdenken, Mitentscheiden und die wertvolle Unterstützung un-
serer Arbeit. Und euch, geschätztes Kollegium, danken wir ebenso wie 
unserer Sekretärin für die ausgezeichnete Zusammenarbeit : Viele Pro-
jekte sind nur möglich durch euren besonderen Einsatz und eure grosse 
Eigeninitiative. Und nun auf zum Jubiläumsfest!



MUSIKHOCHSCHULE 
UND MUSIKSCHULE
STEPHAN SCHMIDT
DIREKTOR MUSIK-AKADEMIE BASEL / MUSIKHOCHSCHULEN FHNW

Das Zusammenwirken von Musikschulen und Musikhochschulen hat in 
der Schweiz eine lange und erfolgreiche Tradition. Zur Zeit der Gründung 
der grossen Konservatorien im neunzehnten Jahrhundert war es selbst-
verständlich, dass die ersten musikalischen Schritte im Kindesalter unter 
dem gleichen Dach, in den gleichen Strukturen stattfinden konnten wie 
die Ausbildung bis zur künstlerischen Reife mit der dafür notwendigen 
professionellen Virtuosität. Doch geschah und geschieht dies nie mit dem 
Ziel, nur die Talentiertesten und Hochbegabten als Nachwuchs für das 
Konzertleben zu fördern, sondern ausdrücklich auch, um breiten Kreisen 
der Gesellschaft den Zugang zu qualitativ hoch stehender Musik und soli-
der Musikvermittlung zu ermöglichen. 

Auch heutzutage, nachdem in den letzten Jahren die Aufgaben von 
Musikschulen und Musikhochschulen, welche in der Schweiz Teil der 
Fachhochschulen geworden sind, strukturell getrennt und präziser defi-
niert wurden, bleibt die enge Zusammenarbeit zwischen Musikschulen 
und Musikhochschulen eine zentrale Aufgabe. Vielleicht kann heute an-
gesichts der umfassenden Vernetzung aller Lebensbereiche und -räume 
und dem Wegfallen fast sämtlicher Mobilitätsschranken sogar noch präzi-
ser formuliert werden, dass es in Fragen Qualität keinen Unterschied zwi-
schen Dorf, Land, kleiner und grosser Stadt gibt und geben darf. Ob Klas-
sik, Jazz, Volksmusik oder Popmusik, ob für uns selbst oder fürs Publikum: 
gemeinsam ist uns, dass wir im Umgang mit Musik deren ungeheure Viel-
falt, deren positive, gestaltende Kraft spüren und tagtäglich vom gemein-
samen Streben nach Qualität beim Musizieren, Lernen und Lehren inspi-
riert und erfüllt sind. In diesem Sinne fühlen wir uns der Musikschule 
Binningen-Bottmingen in allen Tätigkeitsbereichen zutiefst verbunden, 
nehmen gemeinsam unsere gesellschaftliche Verantwortung für den 
Nachwuchs wahr …

… und gratulieren herzlich zum Jubiläum!





MUSIKSCHULEN 
SIND LEBENSSCHULEN
CHRISTINE BOUVARD MARTY
PRÄSIDENTIN VERBAND MUSIKSCHULEN SCHWEIZ (VMS)

Seit einem halben Jahrhundert musizieren Kinder und Jugendliche der 
Gemeinden Binningen und Bottmingen unter der fachkundigen Begleitung 
von Musikpädagoginnen und Musikpädagogen. Weitsichtige Menschen 
haben hier in Binningen-Bottmingen bereits vor einem halben Jahrhun-
dert die Wichtigkeit und die Kraft der musikalischen Bildung für unsere 
Jugend erkannt und an der Musikschule die breite Förderung des Musizie-
rens wie auch die Förderung von musikalischen Talenten ermöglicht.

 Genau wie damals, wenn nicht noch mehr in unserer zunehmend tem-
poreichen und digitalisierten Welt, kommt dem Musizieren eine besonde-
re Rolle zu. Musizieren ist wie eine versteckte innere Sprache auf einer 
Ebene, welche Prozesse des Denkens, des Fühlens und der Intuition ver-
bindet und so vielschichtige Zusammenhänge in verschiedenen Bereichen 
erschliesst. Dies geschieht häufig unerwartet, dann wenn Musizieren uns  
weit weg holt vom Alltag und wir zulassen, dass wir nur im Moment sind, 
ganz in der Musik, ganz bei uns, alleine oder gemeinsam mit anderen. Im 
‹Musik-Spiel› erlernen wir unseren Einsatz abgestimmt auf uns selber und 
andere zu leisten und erschliessen uns damit eine Kernkompetenz für das 
Leben. 

Besonders auffallend oft wird das eigene Musizieren in Verbindung 
gebracht mit dem sich Öffnen für neue Wege der Kommunikation, dem Zu-
hören und Lauschen, mit Kreativität und Lösungsfindung. Menschen, die 
ihre Musikpraxis auch im Erwachsenenleben im Alltag pflegen, beschrei-
ben das regelmässige Musizieren als Basis für das Entwickeln einer Denk-
weise, die es ihnen ermöglicht, ungleiche oder auf den ersten Blick unver-
einbare Ideen miteinander zu verweben. Sie betrachten dadurch zugleich 
die Gegenwart mit einem Fuss in der Zukunft. Paul Allen, der Mitbegrün-



der von Microsoft, hat das so ausgedrückt: «Die Kraft des Musizierens 
liegt darin, dass mich etwas dazu bringt, Dinge in einer völlig neuen Dimen- 
sion zu betrachten und mich in einer neuen Art auszudrücken.» 

Musizieren, für sich und mit anderen, hält viele Antworten auf die Be-
dürfnisse der jungen Generation bereit und kann in der Vorbereitung auf 
dieses schnelle und vielschichtige Leben der Zukunft ein guter Wegberei-
ter und Lebensbegleiter sein. Im Zeitalter der globalisierten Prozesse sind 
Flügel nötig, doch der Mensch braucht auch Wurzeln: Musizieren schafft 
eine Verbindung zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in jedem 
Moment. Musik zeigt Wege auf zu unserer Kultur und unserer Geschichte, 
zur Kultur von Menschen aus anderen Kulturkreisen. Sie ist eine zuneh-
mend wichtige Art der Begegnung von Mensch zu Mensch, über die Gren-
zen von Werten, Sprachen und Interessen weg. Denn Kultur ist das, was 
wir sind. Sie verkörpert unsere Identität und trägt unsere Zukunftsträume. 
Gleichsam der Öffnung hin zu mehr Welt verleiht Musizieren Flügel in der 
unmittelbaren Sinneserfahrung, dem Zusammenspiel von Tun und Denken 
und stärkt die Verbindung zu unserem Selbst. Eine unschätzbare Mög-
lichkeit, die Zukunftstugend ‹Flexibilität› als echte verbindliche Kraft zu 
entwickeln. 

Namens des Verbandes Musikschulen Schweiz wünsche ich der Musik-
schule Binningen-Bottmingen, ihren SchülerInnen, Lehrpersonen, Leite-
rinnen und den Gemeindebehörden alles Gute und viel Freude beim 
miteinander Musizieren und Feiern. Tragen Sie alle, mit Kreativität und 
Engagement, Sorge zu dieser wertvollen Bildungsinstitution in ihren Ge-
meinden: Musikschulen sind Lebensschulen!  



LEBENSMELODIE
KURT WIDMER
KONZERT- UND ORATORIENSÄNGER, PÄDAGOGE

Am Anfang war das Wort, der Logos. Wie jedes Wort hat Logos verschie-
dene Bedeutungen. So heisst Logos u.a. auch Harmonie, Angesicht etc. 
Daraus folgt, dass ohne Harmonien ein Wort klanglos wäre, also unhörbar 
und ohne Gesicht, bedeutungslos, ja sinnlos.

Ein Gesicht ist wie eine Melodie, besungen in unzähligen Liebesliedern, 
in mannigfaltigen Äusserungen und Schattierungen der Stimmen. Damit 
wären schon die wesentlichen Elemente der Stimme angesprochen: die 
Harmonie – Stimmungen, Sprachmelodie, Gestalt, Sinn der Worte.

Wann werden die Worte und die Sprache ausdrucksstark, wahrhaftig? 
Dort, wo die authentische Sprachmelodie zum Klang wird … Jede Melo-
die ist ein bildender Gestus, unterstützt, bejaht oder verneint das Gespro-
chene. Was haben nun meine Gedanken mit dem Jubiläum einer Musik-
schule zu tun? 

Bruce Chatwin beschreibt in seinem Buch ‹Traumpfade› die Sitten und 
Gebräuche der Ureinwohner Australiens. Er erzählt darin, wie jeder Mensch 
eine ihm eigene Liedstrasse hat, die sich unsichtbar durchs Land zieht. 

Wir sprechen hier bei uns auch von Lebenswegen, von Spuren, die ein 
Mensch hinterlässt. Doch diese Spuren verlieren sich heute trotz ausge-
lebter individueller, sogenannter Freiheit in der Anonymität und Uniformi-
tät – Entpersönlichung breitet sich immer mehr aus.

Musikschulen haben eine wichtige, ja geradezu lebensfördernde Da-
seinsberechtigung. Dabei geht es ja nicht darum, Solisten auszubilden, 
wie es nicht darum geht, Spitzensportler zu züchten, sondern um das Wis-
sen, dass die Musik das lebenstragende Element ist, das unser Leben mit 
der Lebensmelodie erfüllt.





WIR BLICKEN ZURÜCK
ALDO ROSSETTI
LEHRPERSON FÜR KLAVIER 
(IM NAMEN DER ARBEITSGRUPPE HISTORIE)

Im Jahre 1965 wurde auf Initiative von Frau Lilly Heer die Musikschule 
Binningen-Bottmingen gegründet. Als erster Leiter wurde Roman Huggel, 
Sekundarlehrer in Binningen, gewählt. Das erklärte Ziel der Gründer war 
es, möglichst vielen heranwachsenden Jugendlichen eine erfüllende musi- 
kalische Bildung zu ermöglichen, um sie so in ihrer Entwicklung zu unter-
stützen. Die musikalische Bildung war bis dato nur einer wohlhabenden 
Bevölkerungsschicht zugänglich, und so erstaunte es kaum, dass schon 
bald ein wahrer Schüleransturm aus der Bevölkerung stattfand. Rasch 
mussten neue Stellen geschaffen und Lehrpersonen gefunden werden, 
um der schnell anwachsenden Schülerzahl gerecht zu werden.

Das Kronenmattgebäude als Musikschulzentrum gab es damals noch 
nicht. Unterrichtet wurde in verschieden Lokalitäten, vorwiegend in Schul- 
häusern und Kindergärten, aber aus Raummangel gelegentlich auch gern 
mal privat zuhause. Neben dem Instrumentalunterricht hatte das Ensemble- 
spiel einen sehr hohen Stellenwert. Auch schon früh, 1972, entstand unter 
der Leitung von Fernand Racine das Orchester der Musikschule, das bis in 
die 80er-Jahre sehr erfolgreich war und viele Konzerte gab.

Im Jahre 1984 gab es den ersten Leiterwechsel. Ule Troxler übernahm 
fortan die Geschicke der Musikschule und verlieh ihr kraft seiner Kreativi-
tät viele neue musikalische Impulse. Im Jahre 1991 konnten die Räume im 
Kronenmattgebäude bezogen werden, womit das leidige Raumproblem 
ein Ende fand und der Zusammenhalt unter den Lehrpersonen gestärkt 
wurde. 

Unter Leitung von Ule Troxler entstanden mehrere bedeutende Musi-
cals, die er für die Schule komponierte und die in grossen, aufwendigen 
Produktionen das zahlreiche Publikum erfreuten. Ebenso tat es Rosmarie 
Inoue, ehemalige Lehrerin an der Schule, die mehrere Singspiele kompo-
nierte und so das kulturelle Leben an der Schule und in der Gemeinde be-
reicherte. Mit der Verpflichtung von neuen, jungen Lehrpersonen und der 



gezielten Förderung durch Ule Troxler hatte mittlerweile auch die soge-
nannte Unterhaltungsmusik ihren festen Platz eingenommen. Zum ersten 
Mal gab es Keyboard-Unterricht! Pop, Rock und Jazz wurden unterrichtet. 
Der Unterricht wurde mehr und mehr auch auf die individuellen Bedürfnis-
se der Jugendlichen ausgerichtet. Ebenso wurde das Unterrichtsfach 
Tanz eingeführt, das seither ein fester Bestandteil der Musikschule ist.

Nicht verschwiegen werden darf, dass, neben all den grossen pädago-
gischen, künstlerischen Erfolgen, die Musikschule gerade während dieser 
Epoche immer wieder um ihr Überleben kämpfen musste. So kamen von 
politischer Seite regelmässig Anträge um Kürzung des Budgets. Nicht alle 
waren bereit und willens, die wachsenden Kosten der Musikschule zu  
finanzieren. Doch trotz all der zum Teil heftigen Wogen, die der ‹Musik-
schuldampfer› durchkämmen musste, gelangte er schliesslich in sichere 
Gewässer. Nicht zuletzt dank dem neuen kantonalen Bildungsgesetz aus 
dem Jahr 2003, mit dem die Musikschulen Baselland eine kantonal gültige 
gesetzliche Grundlage erhielten.

Damit hatte ein neuer Abschnitt begonnen und mit ihm ebenso ein 
Wechsel in der Leitung der Schule. Neu übernahmen die Führung Letizia 
Walser und Mareike Wormsbächer, die den krankheitshalber abtretenden 
Ule Troxler ablösten. Mit sehr viel Elan und Engagement werden seither in 
verschiedensten Projekten – Klassenmusizieren, Orchesterreisen, Stufen- 
vorspielen, Tanzprojekten, Talentförderung, um nur einige zu nennen – die 
Jugendlichen gefördert und gefordert. Nicht zu vergessen die beiden  
Musicals, die Florian Döling für unsere Schule komponiert hat, die allen 
Beteiligten für immer in Erinnerung bleiben werden. 

Fit steht sie da, unsere Schule, einerseits dankbar und stolz zurück-
blickend auf das bisher Erreichte, andrerseits voller Tatendrang und Pläne 
für eine lebendige Zukunft.













UNSER JUBILÄUMSFEST
LETIZIA WALSER UND MAREIKE WORMSBÄCHER

CO-LEITERINNEN MUSIKSCHULE BINNINGEN-BOTTMINGEN

50 Jahre Musikschule, wahrlich ein Grund zum Feiern! 

Gemeinsam hat sich das gesamte Musikschulkollegium für ein dreitägiges 
Festwochenende entschieden, das die vielen Facetten unserer Musik-
schule zeigt. Alle Lehrpersonen, aufgeteilt in verschiedene Arbeitsgrup-
pen, haben kreativ und kompetent vier grosse Veranstaltungen und ein 
internes Abschlussfest konzipiert, gestaltet und organisiert. Eine inten-
sive Arbeit, der grosser Dank gebührt!

Zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern werden sich zahlreiche 
SchülerInnen am Jubiläumswochenende aktiv einbringen. Sie wollen mit 
Ihnen, liebe Gäste, ein Wochenende musikalisch feiern! Erleben Sie ‹50 
Jahre Musikschule in Wort, Tanz und Musik›, begehen Sie die ‹Klingenden 
Räume›, geniessen Sie das ‹Net-Work-Konzert› mit den Vereinen und las-
sen Sie sich bei der ‹Familien-Matinée› die Geschichte von ‹Peter und der 
Wolf› neu erzählen. Weitere Informationen zu den einzelnen Anlässen fin-
den Sie auf den folgenden Seiten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



PROGRAMM
50 JAHRE MUSIKSCHULE 
IN WORT, TANZ & MUSIK
EIN MUSIKSCHUL-MÄRCHEN 
VON CHRISTIAN VON RICHTHOFEN UND ANJA BECHER
FREITAG, 23. SEPTEMBER, 19.30 UHR, KRONENMATTSAAL

Unsere Musikschule Binningen-Bottmingen wird fünfzig. Wer selbst die-
ses Alter bereits erreicht hat oder demnächst erreichen wird, weiss: Dies 
ist eine besondere Zahl. Ein halbes Jahrhundert. Eine Herausforderung! 
Man steht in der Regel mitten im Leben, zieht von dort Bilanz und geht für 
den neuen Lebensabschnitt durch ein unsichtbares Tor. 

Hier sind die Erwartungen gross: Was geschieht in Zukunft mit der 
Musikschule? Wo geht sie hin? Und wo kommt sie denn eigentlich her? 
Über ihre Geschichte soll zum Jubiläumsfest in Form von Prosa Auskunft 
gegeben werden. Die Basler Schauspielerin Anja Becher und der Hambur-
ger Schauspieler und Musiker Christian von Richthofen erzählen, künst- 
lerisch unterstützt von unseren Lehrpersonen, das eigens von ihnen  
geschaffene Musikschul-Märchen.

Organisation durch die Arbeitsgruppe ‹Historie und musikalische Inter- 
mezzi› mit Thomas Ackermann, Julian Belli, Pamina Blum, Oki Degen,  
Sibylle Moor, Aldo Rossetti, Guido Stier, Nelly Sturm, Mischa Sutter, Judith  
Wenziker







PROGRAMM
KLINGENDE RÄUME

SAMSTAG, 24. SEPTEMBER, 14.00–17.00 UHR, KRONENMATTGEBÄUDE

«Musik fängt dort an, wo Worte aufhören». An unserem Jubiläum erleben 
Sie die Musikschule ganz kompakt: Drei Stunden lang erklingen in allen 
Räumen und Winkeln des Kronenmattgebäudes kleine Konzerte. Unsere 
jungen Musikbegeisterten zeigen ein buntes Kaleidoskop an Rhythmus, 
Tanz, Musik und Gesang, und kreative Workshops laden Gross und Klein 
zum Mitmachen ein. Dazu verwöhnen wir Sie mit Kaffee und Kuchen. Und 
für besonders fleissige junge Gäste gibt’s eine kleine Belohnung.

 Organisation durch die Arbeitsgruppe ‹Klingende Räume› mit Katar-
zyna Bury, Florian Döling, Beata Huang, Fabio Jegher, Chantal Mathez, 
Felicitas Strack, Martin Wanzenried

NET-WORK-KONZERT
SAMSTAG, 24. SEPTEMBER, 19.30 UHR, KRONENMATTSAAL

Seit vielen Jahren bereichern und gestalten die Musikvereine beider Ge-
meinden und unsere Musikschule das kulturelle Leben von Binningen und 
Bottmingen. Als erfolgreiche Zusammenarbeiten seien hier die ‹1000-Jahre- 
Binningen-Feier›, das ‹Stabat Mater› von Rossini, das ‹Weihnachtsorato-
rium› von Johann Sebastian Bach und ‹Binningen Enlighted› genannt.

Mit unserem Net-Work-Konzert bieten wir den interessierten Verei-
nen nun eine Plattform zum gemeinsamen Auftritt. ‹Im Fluss des Wassers, 
der Musik, der Zeit› lautet das Motto. Der Musikverein Bottmingen, der 
Regiochor Binningen/Basel, das Orchester und der Frauenchor Binningen 
mit einem Auszug aus dem Generationenprojekt präsentieren uns zusam-
men mit jugendlichen MitschülerInnen ein unterhaltsames, vielseitiges 
Konzert. Als fulminanter Abschluss erklingt der extra für uns komponierte 
Jubiläumssong von Florian Döling mit allen Mitwirkenden!

Organisation durch die Arbeitsgruppe ‹Net-Work-Konzert› mit Naira 
Arnold, Macis Kuplais, Simon Mattmüller, Ola Sendecki, Bence Toth, Jan 
Wollmann



PROGRAMM
FAMILIEN-MATINÉE
SONNTAG, 25. SEPTEMBER, 11.00 UHR, KRONENMATTSAAL

 
In der Familien-Matinée wird ein Bogen gespannt von Prokofiews Orches-
terwerk ‹Peter und der Wolf› bis hin zu Jazz, Klezmer und Pop. Fortge-
schrittenen SchülerInnen bietet sich die Gelegenheit, gemeinsam mit dem 
Lehrerorchester und der Lehrerband aufzutreten.

‹Peter und der Wolf› ist ein musikalisches Märchen. Die Figuren der 
Geschichte sind Peter, sein Grossvater, ein Vogel, eine Ente und eine Katze.  
Als der Wolf aus dem Wald auftaucht, gewinnt die Geschichte an Fahrt. 
Der Wolf wird von den Jägern gejagt, das Ende nimmt aber dann doch eine 
überraschende Wendung. 

Prokofjew hat auch den Text der Geschichte geschrieben, der am 
Sonntagmorgen von der Schauspielerin Angela Buddecke gesprochen 
wird. In der musikalischen Komposition wird jeder Figur ein bestimmtes 
Instrument zugeordnet und hat ein eigenes Leitmotiv.

Im zweiten Teil des Konzerts spielt die Lehrerband Jazz und Klezmer 
und nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch verschiedene Stile des 
Jazz. Im Schlussteil präsentiert sich ‹Flancs›. Die Schülerband, die von 
Florian Döling gecoacht wird, covert Classics der Pop-History. Ganz zum 
Schluss performen Schüler- und Lehrerband gemeinsam den Jubiläums-
song der MsBiBo von Florian Döling.

Organisation durch die Arbeitsgruppe ‹Familien-Matinée› mit Matthias 
Bühlmann, Irina Georgieva, Christian Gutfleisch, Marisa Minder, Adrian 
Romaniuc, Harald Stampa, Timo Stegmüller







EHEMALIGE 
SCHÜLERINNEN 
ERINNERN SICH

SOPHIE BLEUEL
LANGJÄHRIGE GEIGENSCHÜLERIN

«Sophie, notfalls schummelst du dich etwas durch!» – Dank diesen Wor-
ten konnte ich von Anfang an bei unzähligen Projekten mitwirken, eben 
auch wenn es teilweise sehr anspruchsvoll war. Von Austauschprojekten 
mit verschiedenen Jugendorchestern über Musicals bis hin zu den wun-
dervollen Streicherwochenenden in den letzten Jahren – überall wurde 
mir die Möglichkeit gegeben, mitzuwirken und so Stück für Stück Freude 
an der Musik und vor allem der Violine zu entwickeln. Doch nicht nur  
musikalisch war es eine bedeutende Zeit für mich; ich habe durch das Zu-
sammenspiel mit verschiedenen Leuten und in verschiedenen Situationen 
so viel dazugewonnen. War es auch ab und zu nicht nur eine Freude Geige 
zu spielen (die ersten Jahre klingt es alles andere als schön, glaubt man 
dann endlich gut zu spielen, merkt man schnell, dass so viel mehr dazuge-
hört, als die Töne zu treffen, und das Spiel beginnt von Neuem), so danke 
ich heute jedem, der mir das ermöglicht hat. Es hat mich zu dem Menschen 
gemacht, der ich heute bin.

NEKTARIA HANKER
LANGJÄHRIGE GESANGS- UND KLAVIERSCHÜLERIN

Musik und insbesondere das Singen waren schon immer ein grosser Teil 
von mir, und es bedurfte einiger Überredungskunst, meine Eltern davon zu 
überzeugen. Für den Grossteil eines Jahrzehnts waren meine Gesangs- 
und später auch noch meine Klavierstunden ein fester Bestandteil meines 
Stundenplans, und ich muss mich immer noch daran gewöhnen, dass es 
diese nicht mehr in meinem wöchentlichen Programm gibt. Ich kann mei-
nen Lehrern nicht genug danken für die wundervollen Momente. Vor allem 
meiner Gesangslehrerin, die mich seit Anbeginn begleitet hat, durch alle 
Hürden und Frustrationen, die ein so wechselhaftes Instrument wie die 
menschliche Stimme mit sich bringt. Ich habe so viel mehr gewonnen, als 
ich erwartet habe. Es war eine magische Zeit.





STIMMEN VON ELTERN
SUSANA MARIA EICHLER

Für meine Tochter ist der Geigenunterricht immer eine Stunde, in der sie 
sich vom Alltag erholen kann. In schwierigen Momenten ist es für sie wie 
eine Oase. Es ist wunderschön, wenn ich höre, dass sie sich, sowohl im 
Unterricht als auch im Orchester, sehr wohl fühlt. Durch das Orchester 
können Kinder dieses ‹Teamwork› richtig erleben und spüren. Auch mit 
dem jährlichen Austausch mit Orchestern aus anderen Ländern lernen die 
Kinder mit verschiedenen Kulturen gut und respektvoll umzugehen. Dafür 
bedanke ich mich. Die Musikschule ermöglicht meiner Tochter gesunde 
und sinnvolle Beschäftigung in ihrer Freizeit.

LISA WESTERMANN SANTUCCI
Ich denke, die Musikschule ist inzwischen zu einem Stück Heimat für un-
sere Kinder geworden. Als wir vor sieben Jahren hierher zogen, hat man 
uns die Schule wärmstens empfohlen. Seitdem haben unsere Kinder viele 
Stunden im Instrumentalunterricht mit ihren engagierten Lehrern, bei Vor-
spielen und Konzerten, Streicherwochenenden und Orchesterreisen ver-
bracht und somit Musik zu einem lebendigen und wichtigen Teil ihres Lebens  
gemacht. Vielen Dank dafür!

DOROTHEA UND CHRISTOPH ZWAHLEN-ROHR
Die fast zehn Jahre Unterricht haben unseren Sohn stark geprägt und ge-
ben ihm einen grossen Schatz fürs Leben mit, den er hoffentlich weiterhin 
nutzen wird und kann. Er konnte auch über einige Jahre im Orchester der 
Musikschule und in zwei Musicals mitspielen und an Orchesterreisen teil-
nehmen, was für ihn tolle Erinnerungen sind. Bei aller Vorfreude auf Kom-
mendes verlässt er die Musikschule mit leiser Wehmut.

REGINA BRATSCHI UND STEPHAN APPENZELLER
Die musikalische Ausbildung hat äusserst positive Auswirkungen auf die 
gesamte Persönlichkeitsentwicklung unserer Kinder. Die zahlreichen Ge-
legenheiten, vor Publikum spielen zu dürfen und so den eigenen Lernfort-
schritt zu erfahren – sei es an Vortragsabenden, bei der Mitwirkung in 
Ensembles oder der Teilnahme an Konzerten – haben ihr Selbstvertrauen 
gestärkt und sie ermutigt, auch bei Lerntiefs ‹dran› zu bleiben. Wir sind 
den Lehrpersonen sehr dankbar, dass sie es verstehen, auf die Fähigkei-
ten und Grenzen der Kinder einzugehen, sie in ihrer Entwicklung zu unter-
stützen und ihnen dabei immer wieder die Freude an der Musik vorzuleben.





UNTERRICHTEN 
ALS LEIDENSCHAFT

ANNE D‘ANTERROCHES
LEHRPERSON FÜR BLOCKFLÖTE

Die Musik hilft vieles zu entwickeln: Intelligenz, Persönlichkeit, Aus-
druckskraft, Selbstsicherheit, Kultur … Der Kontakt und die menschliche 
und musikalische Bildung, die man im Musikunterricht mit seinen Schü-
lern fördert, sind grossartig. Man unterrichtet auch die Freude, sich in 
einer anderen Sprache auszudrücken, die eine universelle Auswirkung 
hat. Deshalb unterrichte ich gerne.

Ausspruch eines Schülers: «Wichtig ist nicht nur, was Sie sagen, son-
dern was man auf Ihrem Gesicht lesen kann: Freude, Stolz usw.» Und: 
«Das lerne ich nicht nur für die Musik, sondern für mein Leben.»

Mein Lieblingsspruch für die Schüler: «Musik zu spielen ist wie eine 
Geschichte zu erzählen.»

FELICITAS STRACK 
LEHRPERSON FÜR KLAVIER

Ich mag es, den SchülerInnen meine Begeisterung für Musik zu vermit-
teln. Ich will ihnen zeigen, wie viel diese mit ihnen und ihrem Leben zu tun 
haben kann. Es ist schön zu sehen, wie ein Schüler heranwächst und sei-
ne Persönlichkeit entfaltet, beeinflusst von Musik. 

Ausspruch eines Schülers: «Was?? Die Klavierstunde ist schon vor-
bei? Die war ja viel zu kurz!»

SIMON MATTMÜLLER
LEHRPERSON FÜR HORN

Ich unterrichte gerne, weil es die sinnvollste Sache der Welt ist, einem Men-
schen ein Instrument zu lehren, welches ihm die Weltsprache Musik öffnet.



UNTERRICHTEN 
ALS LEIDENSCHAFT
OKI DEGEN 
LEHRPERSON FÜR TANZ, XYLOPHON UND KLASSENMUSIZIEREN
Am Unterrichten an der Musikschule mag ich sehr gerne, mit wie viel Ver-
trauen und Treue die jungen Menschen über viele Jahre hinweg den Tanz-
unterricht besuchen und dabei zu selbstbewussten, musikalischen Tänzer- 
Innen mit einem einzigartigen, unglaublich variablen Instrument, ihrem 
eigenen Körper, heranreifen. Das erfüllt mich stets mit grosser Freude.

Ausspruch eines Schülers : «Tanzen ist mein Ausbrechen aus dem All-
tag. Ich kann ausdrücken, was ich wirklich fühle – und das macht mich 
glücklich!»

Mein Lieblingsspruch für die Schüler: «Beim Tanzen gibt es keine Feh-
ler, nur Variationen!» 

PAMINA BLUM 
LEHRPERSON FÜR QUERFLÖTE UND KAMMERMUSIK
Querflötenunterricht ist für mich eine tiefe Berufung, denn damit kann ich 
meine Liebe für die Musik weitergeben und in meinen Schülerinnen die 
Freude an dieser Kunst erwecken. Es ist besonders erfüllend, junge Men-
schen bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit mitzuverfolgen und zu er-
kennen, wie in gewissen Fällen dabei die Musik eine prägende Rolle spielt. 
Dadurch entstehen immer wieder leuchtende Momente.

Ausspruch einer Schülerin : «Ich habe meinen Ton gefunden! Darf ich 
nochmals ein Stück von Bach spielen?»

Mein Lieblingsspruch für die SchülerInnen: «Sei lieb mit deiner Flöte – 
sie ist eine treue Freundin!» Oder: «Stell dir vor, du bist eine Sängerin, und 
singe mit deiner Flöte, als ob sie deine eigene Stimme wäre.» 







WIR DANKEN
… DEN GEMEINDEN BINNINGEN UND BOTTMINGEN FÜR DIE 

GROSSZÜGIGE  UNTERSTÜTZUNG … DEM SCHULRAT FÜR DAS 
MITDENKEN, MITWIRKEN UND MITENTSCHEIDEN

… DEN LEHRPERSONEN FÜR IHREN EINSATZ UND DIE VORBEREITUNG 
      IHRER SCHÜLERINNEN … DEN SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN FÜR 

IHRE GELUNGENEN JUBILÄUMSBEITRÄGE … UNSERER 
SEKRETÄRIN FÜR IHRE SORGFÄLTIGE MITARBEIT UND DEN 
ÜBERBLICK … DEM ELTERNBEIRAT FÜR DIE TATKRÄFTIGE 

UNTERSTÜTZUNG … ALLEN ELTERN FÜR DAS VERTRAUEN IN UNSERE 
MUSIKSCHULE … DEN UNTERSTÜTZENDEN HELFERINNEN FÜR 

DAS GUTE GELINGEN DES JUBILÄUMSFESTS … DEN HAUSWARTEN 
FÜR DIE WERTVOLLE MITHILFE … DEN VEREINEN FÜR IHRE 

KLANGVOLLE MITWIRKUNG … DEN AUTORINNEN UND AUTOREN 
FÜR IHRE PERSÖNLICHEN TEXTE … DER FOTOGRAFIN FÜR IHRE 

SINNLICHEN BILDER … DER GRAFIKERIN FÜR DIE ZEITLOS SCHÖNE 
GESTALTUNG … FLORIAN DÖLING FÜR DEN SWINGENDEN 

JUBILÄUMSSONG

EIN SPEZIELLER DANK FÜR DIE ORGANISATION DES 
INTERNEN ANLASSES MIT GELADENEN GÄSTEN IM RITTERSAAL 

DES BOTTMINGER SCHLOSSES GEHT AN DIE ARBEITSGRUPPE 
‹ABSCHLUSSFEIER› MIT ANNE D‘ANTERROCHES, PINO GIUSEPPE FEOLA, 

MICHAEL HEITZLER, SUSANNE LANG, LUKAS RAAFLAUB, 
THOMAS WEBER … SOWIE CHRISTIAN REICHERT UND YVES NEUHAUS 

FÜR DIE MITWIRKUNG IN DER ARBEITSGRUPPE MEDIEN.

FERNER DANKEN WIR DEM KUNSTVEREIN BINNINGEN 
(WWW.KUNSTVEREINBINNINGEN.CH) FÜR DIE 

GROSSZÜGIGE UNTERSTÜTZUNG … DER KAFFEERÖSTEREI BUSER 
(WWW.BUSER-KAFFEE.CH) FÜR KAFFEE UND 

KAFFEMASCHINEN …  DEM RESTAURANT JÄGERSTÜBLI 
(WWW.JAEGERSTUEBLI-BINNINGEN.CH) FÜR DEN FINANZIELLEN 

ZUSTUPF … MUSICOMP (WWW.MUSICOMP.CH) FÜR DEN WORKSHOP 
AM SONNTAG … DEM RESTAURANT TATKRAFT 

(WWW.TATKRAFT-BL.CH) FÜR DIE KULINARISCHEN ZUTATEN … 
STEUDLER PRESS AG (WWW.STEUDLERPRESS.CH) FÜR 

IHR ENTGEGENKOMMEN.
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