
FESTIVAL  Musikschulen präsentieren sich in neuem Rahmen

«Cantento» singt in Münchenstein
rz. Der Kinderchor «Cantento» unter 
der Leitung von Annemarie Gutbub 
mit Kindern aus den Musikschulen 
Riehen, Allschwil und Leimental tritt 
am Wochenende an einem neu ge-
schaffenen Musikfestival in Mün-
chenstein auf. Die Konzerte finden im 
Kultur- und Sportzentrum KUSPO 
Bruckfeld an der Loogstrasse 2 statt. 
Am Samstag, 2. September, wird um 
13.30 Uhr, 15.15 Uhr und 17 Uhr musi-
ziert, am Sonntag, 3. September, um 
14 Uhr und um 15.30 Uhr, um 17 Uhr 
folgt dann das Schlusskonzert.

Festival-Premiere
Es handelt sich um das erste Mu-

sikschulfestival im Rahmen der Im-
pulsprogramme der Baselbieter Mu-
sikschulen. Thema ist die Bedeutung 
des gemeinsamen Musizierens.

Im Sommer 2015 übergab die Bil-
dungs-, Kultur- und Sportdirektion 
BKSD dem Verband Musikschulen Ba-
selland VMBL mittels eines Leistungs-
auftrags die Verantwortung für mu-
sikschulübergreifende Projekte. Die 
erfolgreichen Förderungsprogramme 
«Impulswettbewerb», «Ensemble-
wettbewerb» und «Talentförderung» 
bekamen dadurch eine dringend be-
nötigte Unterstützung. Zusätzlich 
legte der VMBL den Fokus verstärkt 
auf das gemeinsame Musizieren. Im 
September 2015 wurde in Sissach ein 
erster «Ensemble-Treff» organisiert.

Mit dem neuen Festival möchte der 
VMBL den Musikschülerinnen und 
-schülern Erlebnisse und Erfahrun-
gen auf ihren Instrumenten ermög-
lichen, die weit über den normalen 
Instrumentalunterricht hinausgehen. 
In Zukunft soll in regelmässigen Ab-
ständen ein solches Musikschulfesti-
val durchgeführt werden.

Viele Ensembles- und Orchester-
formationen verschiedener Musik-
schulen haben sich unter Anleitung 
ihrer Lehrpersonen während Wochen 
und Monaten auf diesen Anlass vor-
bereitet. In fünf Konzerten und einem 
Schlusskonzert werden Werke aus der 
Renaissance, dem Barock über die 
Klassik und Romantik bis hin zur 
 Moderne zu hören sein. Auch Pop- 
und Jazzliebhaber kommen auf ihre 
Rechnung.

Auftragswerk
Das Schlusskonzert wird von ei-

nem eigens zusammengestellten Fes-
tivalorchester und der A-cappella-
Formation «Six Chicks» bestritten. 
Der VMBL hatte dem Komponisten 
Michael Robertson für diesen Anlass 
einen Kompositionsauftrag erteilt. 
Das Werk mit Namen «Festival» zeich-
net sich aus durch einen interessanten 
Stilmix aus Klassik und Filmmusik. 
Die «Six Chicks» stammen aus der Re-
gion Basel und bezaubern durch 
Stimme, Charme und Harmonie.

AUSGEZOGEN Die GSR hat Riehen endgültig verlassen und in Aesch einen Neubau bezogen

Fachzentrum für Gehör, Sprache und Kommunikation
rs. Mit der Eröffnung des Neubaus in 
Aesch ist die lange  Geschichte der  
Gehörlosen- und Sprachheilschule in  
Riehen endgültig Geschichte. Die al-
ten Schulräumlichkeiten an der Inz-
lingerstrasse stehen im Moment leer. 
Die GSR möchte sie im Besitz behal-
ten, wie Stiftungsratspräsident Sven 
Cattelan auf Anfrage ausführt. Man 
suche einen Baurechtnehmer, der das 
Areal nutzen könne. Man sei diesbe-
züglich auch mit der Gemeinde Rie-
hen in Kontakt.

Die Geschichte begann vor 180 
Jahren. Damals wurde auf Initiative 
von Christian Friedrich Spittler in 
Riehen eine Taubstummen-Anstalt 
gegründet. Diese entwickelte sich zur 
Gehörlosen- und Sprachheilschule 
Riehen, der später die Wielandschule 
in Arlesheim angegliedert wurde.

Mit den Jahren haben sich die Be-
dürfnisse und Bedingungen geändert 
und die GSR wurde von einem Inter-
nat für Benachteiligte und Ausge-
grenzte zu einer Schule, die Kinder 
und Jugendliche mit Gehör-, Sprach- 
und Kommunikationsdefiziten fit für 
die Regelschule und/oder ein mög-
lichst selbstständiges Leben macht.

Zuletzt hatte die Schule drei Stand-
orte – die Schulräume in Riehen und 
Arlesheim sowie die Verwaltung in 
Basel. Die Konzentration an einem 
der beiden bisherigen Standorte miss-
lang. Und so wurde der Weg frei für 
einen Neubau «auf grüner Wiese» – 
rückblickend gesehen ein Glücksfall, 

wie die Verantwortlichen vergangene 
Woche an einer Pressekonferenz be-
tonten. Der Neubau bietet viel Flexibi-
lität in der Innengestaltung, damit 
sich die Schule späteren Entwicklun-
gen anpassen kann, und bietet auch 
Platz für externe Mieter aus dem Ge-
werbe – eine Bedingung der Standort-
gemeinde Aesch, da sich das Gebäude 
in einer Gewerbezone befindet.

Am 23. August wurde der GSR-
Neubau in Aesch feierlich eröffnet, im 
Beisein der Baselbieter Regierungsrä-
tin Monica Gschwind und des Leiters 
der Volksschule des Kantons Basel-
Stadt, Dieter Baur.

Auch nach dem Wechsel von Sitz 
und Aufsicht in den Kanton Basel-
Landschaft bleibt die GSR für Basel-
Stadt eine wichtige Institution – auch 
wenn die ziemlich strikte Umsetzung 
der integrativen Schule im Kanton 
Basel-Stadt für die GSR schwierig sei. 
Das verleite die Regelschulen dazu, zu 
lange zuzuwarten, bis die Spezialis-
ten hinzugezogen würden, klagt Sven 
Cattelan. Besonders gravierend sei 
dies bei autistischen Kindern, weil bei 
ihnen der Lernprozess bereits mit 
sechs Jahren abgeschlossen sei. Die 
GSR unterrichtet und begleitet Kinder 
und Jugendliche von 0 bis 25 Jahren. 

Der Neubau der GSR in Aesch mit dem gewerblich mitgenutzten Gebäude
flügel links und dem eigentlichen Schultrakt rechts. Foto: Rolf Spriessler-Brander

PrO SPEcIE rArA Letzte Führung des Jahres durch den Zierpflanzenschaugarten

Es ist Zeit für die Herbstblumen
Wenn es im Herbst die Blätter von den 
Bäumen regnet, nimmt der Sommer 
langsam Abschied. Die Herbstblüher 
trumpfen nun mit ihren Farben auf. 
Sie haben sich den Sommer über vor-
bereitet, um sich kurz vor dem Winter 
noch einmal zu voller Blüte zu ent-
falten.

Die Prächtige Fetthenne zählt zur 
Familie der Crassulaceae (Dickblatt-
gewächse). Sie kommt in Nordost-
China und Korea auf Fels- und Schot-
terfluren vor. Die Erstbeschreibung 
als Sedum spectabile erfolgte 1866 
durch Alexandre Boreau. Sie wurde 
Mitte der 1860er-Jahre nach Frank-
reich eingeführt. Im Jahr 1868 wurde 
die Pflanze, oft mit dem falschen Na-
men Sedum fabaria, nach England 
und Deutschland weitergegeben und 
über Gärtnereien in den Handel ge-
bracht. Die Prächtige Fetthenne wird 
häufig als Zierpflanze in Staudenbee-
ten und Rabatten, als Schnittblume 
und als Bienenfutterpflanze genutzt. 
Sie lockt nicht nur Bienen und Hum-
meln, sondern auch verschiedene 
Schmetterlingsarten an. 

Die Fetthenne verdankt ihren et-
was eigentümlichen Namen den di-
cken Blättern, die als Wasserspeicher 
dienen. Die dunkelrot blühende Sorte 
«Brilliant» von 1913 ist heute noch 
weitverbreitet. Sie wächst horstig und 
aufrecht im Garten heran. Die Stängel 
sind steif und werden 30 bis 50 Zenti-
meter hoch. Die Blätter sind grün, flei-
schig, oval und undeutlich gezähnt. 
Im Frühherbst erscheinen die flachen 
Dolden, die etwa 10 bis 15 Zentimeter 
im Durchmesser messen. Die Blüte-
zeit reicht bis zum Frost. Sonnige  
Lagen sind für die Sorte «Brilliant» 
ideal ausgewählt. Trockene bis fri-
sche, durchlässige und neutrale Bö-
den sind der beste Standort für die 
Staude. Hier entwickelt sie sich aus-
gezeichnet. 

Dahlien, Herbstanemonen und 
viele mehr
Ein weiterer Vertreter der Herbst-

blumen sind die Dahlien, auch Köni-
gin des Herbstes genannt, die eine 
unwahrscheinlich grosse Farbpalette 
aufweisen. Sie kommen ursprünglich 
aus Mexiko und blühen bis zu den  
ersten Winterfrösten unermüdlich. 
Mit ihren zarten Blüten auf zierlichen 
Stielen kann die Herbstanemone zu 
voller Pracht gelangen und mehrere 
Jahre am gleichen Ort im Garten  
glänzen, wenn man ihr Ruhe und Zeit 
gibt. Sie braucht meist ein bis zwei 
Jahre, um ihre Kraft zu entwickeln. 
Herbstanemonen vermehren sich 
durch Ausläufer, die durch Hacken 
oder Graben um die Pflanze herum 
beschädigt werden. Dann ist sie regel-
recht «beleidigt».

Die verschieden blauen Herbstei-
senhüte bringen die blaue Farbe im 
Herbst an sonnigen bis halbschatti-
gen Standorten in den Garten. Die 
Chrysanthemen, die auch Winteras-
tern genannt werden, blühen bis in 
den November hinein. Sie bilden erst 
Ende September Knospen aus, die 
dann wiederum weitere sechs bis acht 
Wochen zur Öffnung benötigen. Wenn 
diese wunderschönen Herbstblumen 
nicht künstlich zurückgehalten wer-
den, können sie im Garten eine Höhe 
von bis zu 1,5 Meter erreichen.

Weitere Herbstblumen, deren Pfle-
ge und Geschichten stellt Elisabeth 
Ris an der Führung durch den Pro-
Specie-Rara-Zierpf lanzenschaugar-
ten im Wenkenhof übermorgen Sonn-
tag, 3. September, um 11 Uhr vor.

Elisabeth Ris

Die Blüten des Herbsteisenhuts erinnern an Helme und bringen blau
violette Tupfer in den Herbstgarten. Foto: Markus Zuber

Orgelmusik und Wellenrauschen
mf. Der zweite Ausflug des Vereins Freunde der Kirchenmusik St. Franzis-
kus Riehen im Jubiläumsjahr führte durch vier Kantone. Nach Zürich und 
Zug stand das wichtigste Ziel der Reise an: die spätbarocke Pfarrkirche zum 
Heiligen Kreuz in Lachen im Kanton Schwyz, wo die Ausflügler ein Orgel-
konzert mit Tobias Lindner erwartete. Kurz darauf folgte in Rapperswil mit 
einer Schiffsrundreise samt Verpflegung der zweite Höhepunkt. Zu den 
vielen Eindrücken des Tages kamen auf der Heimfahrt durch das Zürcher 
Oberland nochmals neue hinzu, sodass alle zufrieden und satt abends in 
Riehen wieder angekommen sein dürften. Fotos: zVg

Reklameteil

Lea, wer finanziert  
deine Zukunft?
Für eine nachhaltige und gerechte Altersvorsorge

David Pavlu
Präsident Jungfreisinnige
Basel-Stadt
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