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Ein Meeraus Licht und Musik
Riehen. Mit nPasticcio" geht die Musikschule Riehen erneut eigenwillige Wege
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Mystisch.
Das Projekt
oson et
lumière" der
Riehener
Musikschule ist
ein gesamt-
kunstwerkli-
cheS Ereignis
der besonde-
ren Art.
Foto Christoph Junck

sen und Bären, Füdrse, Giraf-
fen und Grillen - oder durdl
diejenigen des Tanzkreises, der
sich zu den Klängen eines Or-
ctresters aus Bloddlöten, Celli
Violinen, Aliftordeor¡ Schlag-
zeug und Bass bewegen wird.

Der Eintritt zu,.Pasticcio" ist
zu¡ar fret" damit er aber über-
haupt gewährleistet ist, emp-
fietrlt es siú, eine Eintrittskarte
abzuholen. Dje Tickets-sind gra-
tis; sie diqnÊri nur der Ubersidrt
über die-Besudrerströme. sWir
köruren L 200 Tiekets pro Abend
ausgeben - mehr l€ute erträgt
dai Konzept nichtr, erklärt
Wolfgang Graf. \liele Ikrten
sind bereits weg, es gibt aber
nodr welche in der Infothek Rie-
hen (061 647 q 70), der Fon-
datioa Beyeler oder an der
Abendkasse.

€on et lúmièrcr:
Die Aufführungen der Musikschule
Riehen finden am 31. August und
am l.Septemberieweils um 20.30
Uhr statt.
Schauplatz ¡st das Berowergut der
Fondation Beyeler.

DAVID WOHNLICH

Vortragsübungen müssen' sein, Eltern wollen wissen,
wie ihre Sprösslinge sich
musikalisch entwickeln.
Aber Vortragsübungen müs-
sen keing langweilige Pflicht
sein - wie die Musikschule
Riehen am kommenden Wo-
ehenende mit dem a¡reiten
qson et lumièrc¡ bewéist.

.<,4 Home for Art, - ein Zu-
hause für die Kunst - will die
Fondation Beyeler sein,. so
steht es unter dem Emblern
zum Zehn-JahreJubiläum der
Riehener Institution. Und
zum Jubiläum wird dem Motto
noch umfassender entspro-
qhen als üblidr: Über hun-dert
junge Musikerinnen und Musi
ker de¡ Musiksdrule Riehen
werden am kommenden Wo-
drenende den Berowerpark in
ein Meer aus Lichq Musik und
Bewegung taudren.

Eine ganz neue Erfahrung
istdas flüdie Musiksdrule Rie-
hen nicht In guter Erinnerung
ist das "son et lumière¿ das vor

nvei Jahreg, zur Feier des ei-
genen Geburtstags, im Riehe-
ner Sarasinpark gegeben
wurde. Damals hatte man zum
ersten Mal den Sdritt von der
traditionellen Vortragqübung
im Konzertsaal hin zum ge-
samtkunstwerHichen Ereigins
im Freien gewagt - und war da-
mit. so erfolgreidr geweserL
dass eine Forsetzung sidr
förmticlr

Graf, haben ein Programm zu-
sammengestellt, das einerseits
den Besudrerinnen und Besu-
chern von .,Pasticcio" Ab-
weclslung und zahlreidre
Höhepunkte bietet, das ande-
rerseits der Musikschule Gele-
genheit gibt, die ganze Breite
ihrer Tätigkeiten zu zeigen.

Darin ist fast gar nidrts
mehr von dem zu finder¡ was

richtet und nidrt nactr iigend-
welchen vermein$dr päáago-
gisdren Kategorien, verschafft
es sidr selber Attraktivität und
Vielseitigkeit und pfeift fröh-
liú auf repräsentative Quen
sdrnitte u¡rd auf dasAbstottern
von Referenzsttickchen.

So findet man im Pro-
gramm sehr viel Musik des
2O.Jahrhunders - und selbst
darin wirk etwa George
Gershwins Suite ..Lizan bereits
ziemlich historisch. Ein Perpe-
tuum mobile wird sic}r auf der

offenen Wiese endalten, an der
Nordseite des Museums wird,
fast versteckt und irgendwie
geheimniwoll, "IN Ç> von
Terry Riley in einer Gitarren-
v"ersion zu hören sein. Und wie
um dieser versponnener¡ in
winzigen Strrlcuren laborie-
renden Minimal Music einen
laåiftigen Kontrapunkt entge-
genzusetzen, wird eine raue
italieni+cåC Banda am Mtseum
vor$eisidhfur- .

*ftffiffi$lüüCio*o.
, eigrris im Park erforden eine
riútige lrszenierung,, sagt
Wolfgang Graf. n Fär die Kin-
der und Jugendlidren ist es ein
grosses Erlebnis." Und das ist
es sidrer auctr für das Publi-
kum, das sich zum Teil in ge-
wohnter Form um eine be-
stimmte Auffiihrung versam-
meln, sidr zum Teil frei durch
den Park bewegen wird. Dabei
wandelt es durch eine Klang-
ausstellung, wo es vielleidrt so-
gar angesteckt wird durdr die
Tanzdarbietungen der Amei

aufdråingte. i¡*ì
...1Ì#

çEGEHSÄI1ZE. Diese
inrng heisst,oasticcio',
Narne eines Teigwarengeridr-
tes aus einer beliebigen Viel.
zahl von.Zutaten und deshalb
seit Hunderten von Jahren das
musikalisdre Pendant dazu ist:
Im oPasticcioo ziehen sich Ge-
gensätze an und vereinen sidr
zu einem opulenten Gerictrt,
das bestimmt für alle etwas zu
bieten hat.

Die Veranstalter, vorab die
Leiterin der Riehener Musik-
schule, Claudia de Vries, und
der KulturbeaufiragÊe der Ge-
meinde'Riehen, Wolfgang

Mittagessen für Pakistan
BASEL Das nächste Mittagessen mit
pakistanischeir $pezialitäten geht am
1. September über die Bühne. Diesmal

in Pakistan gesammelt. Treffpunkt ist das
Olla comun, K5, das Basler Kurszentrum
für Menschen aus fünf Kontinenten an
Gundeldingerstrasse 161 in Basel.
lnfos: Tel. 061 3659020.
> Wwwk5kurszentrum.ch
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RochetntJa--
EASEI. Das Ricardo Moraes Quarteto
gastiert morgen Freitag; 31 . August,
im Museum ïnguely, im Rahmen der
Konzertreihe R oche' n' Jazz. Beginn
der Konzerte: 16 Uhr und 17.20 Uhr.
> www.roche-n-jazz.ch

Gehalilolle Kammermus¡k
BASEL. lm Bischofshof (Münstersaal)
konzertiert heute Donnerstag, 30. August,
das Kammerorôhester Concertino - auf
dem Programm steht Musikvon Tele-
mann, Bach, Stamitz und Viotti. 19.30 Uhr.

Tourfixe Deutsch
RIEHEN. ln der Fondation Beyeler an der
Baselstrasse 101 in Riehen gibt es heute
Donnerstag, 30. August, eine Führung mit
dem ïtel nTourfixe Deutsch: Die andere
Sammlung", im Rahmen der Hommågean
Hildy und Emst Beyeler. Beginn: 15 Uhr,
> www.beyeler.com
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BItrtFELDEl{. Die Fasnacht in Blätzbumms
(Birsfelden)feiert 2008 ihr 1O-jähriges Ju-
biläum. Das Fasnachtscomité schreibt
wiederum einen Wettbewerb für die Ge.
staltung der Plakette aus. Teilnahmebe-
réchtigt sind alle Frauen und Männer. Die
kompletten Vorschläge
fik, Sujet und Beschreibung) kann man b's
spätestens 14. Oktober an Patrick Müllet
Blaggeddechef, Friedhofstrasse 1 3, 4127
Birsfelden, einschícken.

> Schicken Sie lnfos, die das Gemeinde-,
Quartiers- und Vereinsleben betreffen, bitte an

rcgio.ankuendigungen@baz,ch oder per
Post an Basler Zeitung, Schauplatz, Aeschen-
platz 7, PosTfach,4002 Basel. Aus PlaÞgnin-
den behahen wir uns eine Auswahl vor.

Arlesheim: Dorfplatz, Fr 9-'l 1 Uhr.

Base[ MarktplaE, Mo, Mi,
Fr 6-19 Uhr. Di, Do, Sa 6-13.30 Uhr.

Binningen: Kronenweg, Fr 8.3f1 1 Uhr.

Bottrningen: Therwilerstrasse, beim Werkhof,
Di8.3G1't.30 Uhr.

Liestal: Fischmarkt, Di- und Sa-Vormittag.
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