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Grußwort Jörg Lutz
bürgermeister von
Grenzach-wyhlen
schirmherr von
»Klassik am strom«

Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher,
liebe Musikfreunde aus der Regio,
herzlich willkommen! Mit „Klassik am Strom“ präsentieren die Veranstalter von „klassikanderswo“ auch in diesem Jahr wieder einen Höhepunkt
der Konzertsaison. Nach dem furiosen Auftakt im vergangenen Jahr mit
klassischer Musik im Wald gibt es auch diesen Sommer wieder klassische
Musik an einem außergewöhnlich reizvollen Ort zu hören.
Der Altrhein in Wyhlen gehört zu den ganz besonderen Orten in unserer
Region. Seine seeartige Wasserfläche mit reichhaltiger Flora und Fauna in
der Nähe des Kraftwerks Wyhlen/Augst zieht die Menschen immer wieder
an. Deshalb gab es schon öfters Ideen, dort Veranstaltungen durchzuführen. Aber erst den Veranstaltern „klassikanderswo“ ist dies gelungen.
Musikalisch erwartet Sie mit dem „Orchester Linie 38“ ein Klangkörper
von höchster Qualität. Praktisch alle Künstlerinnen und Künstler stammen aus der Region und es ist immer wieder erstaunlich, welches musikalische Potential die Region Basel bietet. Dass bei der Namensgebung auf
die erfolgreiche grenzüberschreitende Buslinie 38 zurückgegriffen wurde,
freut mich sehr.
Mein besonderer Dank gilt den Organisatoren Georg Dettweiler und Peter
Weber genau so wie Helmut Bauckner und der Firma Energiedienst, durch
deren aller Engagement dieser einzigartige Konzertabend erst möglich
wurde.
Mit freundlichen Grüßen

Jörg Lutz

Grußwort Dr. Guy Morin
regierungspräsident basel-stadt

Liebe Konzertbesucherinnen, liebe Konzertbesucher,
vor einigen Wochen hatte ich hier beim Kraftwerk in Wyhlen beruflich zu
tun und kam so in den Genuss, diesen wunderbaren Ort in der Triregio erleben zu dürfen. Mit dem Bus fahre ich eine halbe Stunde, um in eine völlig
andere Welt einzutauchen. Wie toll ist die Region durch die öffentlichen
Verkehrsmittel erschlossen! Unsere Nachbarn Deutschland und Frankreich
sind für einen Tagesausflug oder für einen Sitzungstermin bestens zu
erreichen. Dies ist die Qualität unserer Trinationalen Region. Doch um im
interregionalen und im internationalen Wettbewerb bestehen zu können,
muss die gesamte Region Basel noch stärker zusammenwachsen.
Mit der Gründung der Metropolitankonferenz Basel (MKB) Anfang dieses
Jahres sind wir diesbezüglich einen grossen Schritt vorangekommen. Die
MKB ermöglicht eine neue Form der Abstimmung zwischen kantonalen,
kommunalen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren und
schafft damit die Grundlage für eine gebündelte Interessensvertretung
gegenüber Bundesbern.
Dabei ist auch eine enge Abstimmung mit den deutschen und französischen Nachbargemeinden unabdingbar. Vertreten werden diese durch den
Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB), dem ich seit einem Jahr als Präsident
vorstehe. Der vor fünf Jahren gegründete TEB gewinnt als Sprachrohr der
Gemeinden zunehmend an Bedeutung, wie das steigende Interesse an
einer TEB-Mitgliedschaft in jüngster Zeit beweist.
Ganz besonders erfreulich ist auch die Zusammenarbeit auf kultureller
Ebene. Ich gratuliere den Organisatoren zu diesem Anlass. Denn ich bin
sicher, die Musikerinnen und Musiker aus der Region nehmen uns mit auf
eine faszinierende Reise. Auf eine Reise, bei der es keine Grenzen mehr
gibt, sondern eine gemeinsame Klangwelt entsteht. Über Kultur lassen sich
Grenzen überschreiten, das haben wir auch an der letzten Museumsnacht
bemerkt. Zum ersten Mal waren Museen aus der Schweiz, Deutschland und
Frankreich mitbeteiligt. Auch wenn dies kleine Schritte sind, sie gehen in
die richtige Richtung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Beteiligten
der Konzertreihe „klassikanderswo“ und wünsche weiterhin viel Freude bei
dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Dr. Guy Morin

Regierungspräsident Basel-Stadt

Grußwort Martin Steiger
Vorsitzender der Geschäftsleitung
der Energiedienst Holding AG

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der klassischen Musik,
ich begrüße Sie ganz herzlich hier in unserem Wasserkraftwerk in
Wyhlen. Wir freuen uns ganz besonders, dass Energiedienst in diesem
Jahr Gastgeber der Initiative „klassikanderswo“ sein darf.
Welches Geschenk könnte schöner für einen 100-jährigen Geburtstag
sein als ein klassisches Konzert von Künstlerinnen und Künstlern aus
der Region? In diesem Jahr feiert das Zwillingskraftwerk Augst-Wyhlen
seine Inbetriebnahme vor 100 Jahren. Deshalb haben wir nicht lange
gezögert, als uns die Initiative gefragt hat, ob wir das Gelände in diesem Jahr für das Konzert zur Verfügung stellen. So entstand „Klassik
am Strom“.
Wir sind stolz darauf, dass das Wasserkraftwerk Wyhlen im Bewusstsein der Menschen in Grenzach-Wyhlen und Umgebung fest verankert
ist und sich die Menschen mit dem Wasserkraftwerk und uns genauso
verbunden fühlen wie wir mit den Menschen.
Wir sagen Dank all denen, die viel Herzblut in die Vorbereitung des
Konzerts gesteckt haben und natürlich auch all denen, die nun auf,
vor und hinter der Bühne dafür sorgen, dass wir einen unvergesslichen
Abend in dieser stimmungsvollen Atmosphäre erleben werden.
Gute Unterhaltung

Martin Steiger

Wasserkraftwerk Wyhlen – früher und heute
Das zu Energiedienst gehörende Rheinkraftwerk in Wyhlen ist Teil des
Zwillingskraftwerks Augst-Wyhlen. Es wurde in den Jahren 1908 bis 1912
gleichzeitig mit dem auf der Schweizer Seite liegenden Kraftwerk Augst
errichtet und ist gemeinsam mit ihm – seit dem Neubau des Kraftwerks
Rheinfelden – das älteste bestehende Wasserkraftwerk am Hochrhein.
Zur Bauzeit des Kraftwerks waren die Turbinen für die geplante Leistung
noch so hoch, dass es unmöglich erschien, ein Maschinenhaus quer zum
Rhein zu bauen. Zu groß war die Gefahr, dass sich bei Hochwasser die
Fluten vor dem Gebäude aufstauen würden. So wurden entlang der beiden Rheinufer je ein Maschinenhaus gebaut. Das gemeinsam bewirtschaftete Stauwehr verbindet die beiden Kraftwerke, die seit Betriebsstart
1912 die Energie des Rheinwassers zu gleichen Teilen nutzen. Damit
niemand beim Betrieb bevorzugt wird, sind die Kraftwerke von der
äußeren Erscheinung und ihrer Leistung her sehr ähnlich konzipiert.
In dieser Form ist das Zwillingskraftwerk bis heute weltweit einmalig.

Ausbau und Erneuerung
Als 1987 die Konzession zur Nutzung der Wasserkraft nach 80 Jahren
auslief und erneuert werden musste, wurde diese von den deutschen
und schweizerischen Behörden nur unter Vorgabe verschiedener Auflagen erteilt. Unter anderem sollte die bestehende Anlage modernisiert
und ausgebaut werden, um die Kraft des Rheins künftig noch besser
ausnutzen zu können. So rüstete Energiedienst von 1990 bis 1994 das
Kraftwerk in Wyhlen für rund 100 Millionen Euro um. Fünf der zehn alten
Francis-Turbinen-Generatoren und zwei Erregermaschinen wurden durch
sechs Straflomaschinen ersetzt sowie die verbleibenden fünf Maschinen
modernisiert. Heute bildet eine Kombination aus modernen Straflo- und
traditionellen Francis-Turbinen das Kernstück der Maschinenanlagen. Die
Leistung des Kraftwerks liegt seit dem Umbau bei 38,5 Megawatt (MW)
– gegenüber den 23 MW vorher. Das ermöglicht eine um über 60 Prozent
höhere Jahresstromproduktion. Das Wasserkraftwerk Wyhlen liefert
damit Ökostrom für rund 60.000 Haushalte.

Alexander Lennemann

Grußwort der
Basler Verkehrsbetriebe (BVB)
und der
SBG SüdbadenBus GmbH

Linie 38 eine grenzüberschreitende
Erfolgsgeschichte
Dank einer pragmatischen und unbürokratischen Kooperation
zwischen Bürgermeister Jörg Lutz und dem seinerzeitigen Basler
Regierungsrat Dr. Ralph Lewin konnte die Linie 38 nach einer nur
knapp einjährigen Vorbereitungszeit im Dezember 2008 eingeweiht werden. Beteiligt hat sich auch das Interreg-Programm
der EU mit Beiträgen an die Infrastrukturmaßnahmen. Zunächst
fuhren die Busse Montag bis Samstag nur tagsüber im Halbstundentakt. Bereits 2010 wurde der Spätbetrieb aufgenommen.
Die Linie 38 war vom ersten Tag an ein voller Erfolg. Pro Jahr überqueren heute rund 90‘000 Menschen die Landesgrenze im Bus.
Auch innerhalb der Gemeinde Grenzach-Wyhlen benutzen jedes Jahr
rund 200‘000 Kundinnen und Kunden den Bus 38, um von einem
Gemeindeteil in den anderen zu gelangen.
Es ist vorgesehen, die Linie 38 schon bald auch am Sonntag anzubieten und den Fahrplan in den morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeiten zu verdichten und zudem einen Frühkurs für Schichtarbeitende anzubieten. Mittel- bis langfristiges Ziel ist ein integraler
15-Minuten Takt tagsüber.
Die bereits zu einem Markenzeichen gewordene Buslinie 38 leistet
einen wichtigen Beitrag an die grenzüberschreitende Integration
unserer trinationalen Agglomeration. Sie ist, zusammen mit den
Tramausbauten nach Weil am Rhein und Saint-Louis, ein Hauptpfeiler
der Strategie zur Förderung des grenzüberschreitenden ÖPNV in der
trinationalen Agglomeration.

die buslinie 38 verbindet Grenzach-wyhlen mit basel und sorgt
täglich für grenzüberschreitenden Verkehr und für begegnungen auf internationaler ebene. sie zeigt auf unprätentiöse art
und weise, dass politische Grenzen keine hindernisse für gute
zusammenarbeit darstellen. die triregio funktioniert. immer
besser. nicht zuletzt dank der summe vieler kleiner einzelaktionen, sei’s in der Politik, in der wirtschaft oder in der Kultur. und
schon sind wir beim thema:
die bVb freut’s riesig, dass sich ein Profimusiker-ensemble den
namen „linie 38“ gibt. auf eine solche marketing-maßnahme zur
erhöhung des öV-Glamour-faktors wären wir gar nicht gekommen!
in diesem sinne wünschen wir von herzen viel erfolg und
freuen uns mit ihnen auf diesen musikalischen höhepunkt.

Ihre BVB und SBG

Gedanken zu
„Klassik am Strom“
dass „klassikanderswo“ in diesem Jahr am Kraftwerk wyhlen stattfindet,
hat zwei Gründe: zum einen zählt dieser Platz am altrhein zu den schönsten
orten in unserer Gemeinde und zum anderen kann das doppelkraftwerk
wyhlen-augst in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiern, also Grund
genug für ein musikalisches fest.
„Klassik am strom“, unter diesem titel findet das diesjährige Konzert statt.
oder sollten wir besser sagen Klassik unter strom? die jungen, dynamischen
musikerinnen und musiker, fast alle mitglieder der großen basler orchester
oder wohnhaft in Grenzach-wyhlen, werden mit einem spannenden Programm auf jeden fall für hochspannung sorgen. sie haben sich den namen
„orchester linie 38“ gegeben. damit wird eine weitere intention dieses
abends formuliert. denn die buslinie 38, eine unglaubliche erfolgsgeschichte, verbindet Grenzach-wyhlen mit basel bis allschwil. Verbindung zu schaffen, über die Grenzen zu schauen und Kultur als motor einzusetzen, das
waren für uns als Veranstalter wichtige impulse. und wo wäre ein geeigneterer Platz als hier am rhein, wo zur römerzeit mehrere rheinübergänge
Verbindung schufen und vor 100 Jahren das doppelkraftwerk wyhlen-augst
entstand, grenzüberschreitend?
an diesem abend sollen also Grenzen in unseren Köpfen verschwinden.
wir werden über den wunderbaren rhein blicken und er wird uns im abendlicht bewusst machen, dass flüsse eigentlich keine Grenzen sind, sondern
die menschen zusammen bringen. für einen fischer sind beide seiten eines
flusses wichtig und auch die sprache auf beiden flussseiten ist die gleiche.
leider bringen uns immer wieder die politischen und ökonomischen Verhältnisse auseinander. bis zum ersten weltkrieg gab es z.b. keine Personenkontrollen an der schweizer Grenze, heute haben wir dank schengen wieder den
zustand von vor 1914 erreicht. lange hat es gedauert. oft besteht Grund,
ungeduldig mit der Politik zu werden und wir klagen zu recht über zu lange
entscheidungsprozesse. hören wir auf zu klagen und nehmen die sache
dort, wo es möglich ist, selbst in die hand und treiben die Politiker sozusagen vor uns her. Gut, dass es Kultur gibt, die keine Grenzen kennt.
Helmut Bauckner, Peter Weber, Georg Dettweiler

Vivaldi-Schubert-Boccherini-Piazzolla
Eine verwegene musikalische Zeitreise, die mutig Grenzen
überschreitet, geographische und musikalische, wartet auf
die Gäste bei „Klassik am Strom“.

„Frühling, Sommer und dahinter
Gleich der Herbst und bald der WinterAch vereehrteste Mamsell,
mit dem Leben geht es schnell.“
Mit diesen Versen beklagt Wilhelm Busch das allzu schnelle Verfliegen
der Zeit.
An Vivaldis (1678 – 1741) „Le quattro stagioni“ jedoch scheint die Zeit spurlos
vorüberzugehen. Im Jahr 1725 in Amsterdam veröffentlicht, dann jahrhundertelang vergessen, feiern die vier Violinkonzerte heute Triumphe in den
Konzertsälen der ganzen Welt. Ursprünglich erklangen sie wohl in einem
Mädchenwaisenhaus in Venedig, wo Vivaldi als Violinlehrer, Chor- und
Orchesterdirigent wirkte, denn den Priesterberuf konnte er nicht ausführen,
da er zu kränklich war. Sein Mädchenorchester hat ihm bestimmt große
Freude gemacht, wie die Werke zeigen, die er für dieses Spitzenensemble
geschrieben hat, das besser gewesen sein soll als das Opernorchester in Paris. Und die Mädchen hatten sicher auch ihren Spaß an dieser Musik, die die
Schönheit der Natur, das Trillern und Zwitschern der Vögel und das Murmeln
des Baches in die Tonsprache übersetzt. Die klirrende Kälte des Winters,
die Freude beim Eislaufen, aber auch Zähneklappern und das Stampfen der
eingefrorenen Füße war ihnen wohl als Venezianerinnen etwas fremd.
Einer der sein Leben lang Grenzen überschritten hat, auf der Suche war und
ohne Scheu verschiedenste Stilrichtungen miteinander verband, ist der in
Buenos Aires geborene Astor Piazzolla (1921 – 1992).
Schon als Kind kam er nach New York, wo er den Jazz kennen lernte und mit

seinem Bandoneonspiel Weltruhm erlangte. Die berühmte Nadja Boulanger brachte ihn auf seinen eigenen Weg. Als sie seine Musik analysierte,
sagte sie zu ihm, sie könne Ravel, Strawinsky, Bartok oder Hindemith
finden, aber niemals Piazzolla. Sie brachte Piazzolla dazu, einen Tango zu
spielen und rief aus: “Du Idiot, das ist der echte Piazzolla!“ Also warf er
alles bisher Komponierte über Bord und schuf den „Nuevo Tango“. Für die
überzeugten Tangotraditionalisten war er ein Verräter, sie konnten mit dieser Musik nichts anfangen, es soll sogar Zeiten gegeben haben, in denen er
tätliche Angriffe fürchten musste. Lassen wir seinen Komponistenkollegen
John Adams zu Wort kommen: „ Im Grunde macht Piazzollas Musik eine
tragische Aussage. Denn diese Tangos sprechen zu uns mit einem wahren
Gefühl in einer Zeit, in der so viele andere zeitgenössische Musik entweder
in bedeutungslosen Formalismus abdriftet oder sich auf eine hektische Romanze mit dem Kommerz einlässt. Diese Tangos stammen aus dem Gewirr
verschiedenster Traditionen, aus Einfluss von Spaniern und Deutschen,
von Juden, von amerikanischen Ureinwohnern und Italienern, Multi-Kultur
im wahrsten Sinne des Wortes.“
Tauchen Sie mit uns ein in eine Bearbeitung von Piazzollas Jahreszeiten
für Solovioline und Streichorchester von dem russischen Komponisten
Leonid Desyatnikov, der sich nicht gescheut hat, eigenmächtig Zitate aus
Vivaldis Jahreszeiten einzufügen.

Franz Schubert (1797 – 1828)

H e i d e nr ö s l e in ( J .W.v.G o e t h e)
Sah ein Knab‘ ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heiden,
War so jung und morgenschön,
Lief er schnell, es nah zu sehn,
Sah‘s mit vielen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
Knabe sprach: Ich breche dich,
Röslein auf der Heiden!
Röslein sprach: Ich steche dich,
Daß du ewig denkst an mich,
Und ich will‘s nicht leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.
Und der wilde Knabe brach
‚s Röslein auf der Heiden;
Röslein wehrte sich und stach,
Half ihm doch kein Weh und Ach,
Mußt es eben leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

Heitor Villa -Lobos (1887 – 1959)

A r ia (C antil e n a) R ut h V. C o r r ê a
Dämmerung, eine schwebende, rosig schimmernde Wolke
Am Himmel gleitend, wunderschön!
Der Mond erscheint zart am Horizont,
Den Abendhimmel zierend wie eine süsse Maid,
Die sich verträumt schmückt um zu bezaubern,
Mit ängstlicher Seele ihre Schönheit entfaltend,
Während die ganze Natur aufschreit gen Himmel und Erde!
Die Vögel verstummen in ihren traurigen Klagen,
Und das Meer spiegelt des Mondes glänzende Pracht...
Im seinem sanften Schein erwacht
grausam die Sehnsucht mit Gelächter und Geschrei.
Dämmerung, eine langsame, rosig schimmernde Wolke
Am Himmel schwebend, wunderschön!

Mátyás György Seiber (1905 - 1960)

M ar g u e r ite , e ll e e s t m al a d e ( Vo lk s li e d )
Marguerite, sie ist krank,
Sie braucht dringend einen Arzt!
Doch sein Befund:
Lass ab vom Wein!
„Des Teufels bist du, Doktor,
Verbietest mir den Wein.
Mein Leben lang hab ich getrunken,
Und werde trinken bis zum End‘.“

Robert Schumann (1810 - 1856)

E s i s t s o s till ge wo r d e n (G o t t f r i e d K ink e l )
Es ist so still geworden,
Verrauscht des Abends Wehn,
Nun hört man aller Orten
Der Engel Füße gehn.
Rings in die Tiefe senket
Sich Finsternis mit Macht;
Wirf ab, Herz, was dich kränket,
Und was dir bange macht!
Nun stehn im Himmelskreise
Die Stern‘ in Majestät;
In gleichem, festem Gleise
Der goldne Wagen geht.
Und gleich den Sternen lenket
Er deinen Weg durch Nacht;
Wirf ab, Herz, was dich kränket,
Und was dir bange macht!

KLASSIK AM STROM
Die Jahreszeiten am Kraftwerk

Orchester Linie 38
Violinen
Imke Engel, Yuki Kasai, Matthias Müller-Miribung,
Kazumi Suzuki-Krapf, Tamas Vasarhely
Violen
Stefano Mariani, Werner Roos
Celli
Georg Dettweiler, Dorothee Zobel

Programm
Antonio Vivaldi
„Der Frühling“ aus den „Vier Jahreszeiten“
Franz Schubert
„Heidenröslein“
Fassung für Sopran und Streichorchester
Luigi Boccherini
„Fandango“
Heitor Villa-Lobos
„Bachianas brasileiras No 5“
Astor PiaZzolla
„Der Sommer“ aus den vier Jahreszeiten

Kontrabass
Misha Sandronov

Pause

Theorbe
Julian Behr

Matyas Seiber
„Marguerite, elle est malade…“
aus French Folk Songs

Cembalo
Fumi Dettweiler

Astor PiaZzolla
„Der Herbst“

Sologeige
Yuki Kasai
sowie
Sylvia Nopper, Sopran
Klara Tomljanovic, Gitarre

Robert Schumann
„Abendlied“
Antonio Vivaldi
„Der Winter“
Und musikalische Überraschungen
mit Balthasar Streiff

Yuki Kasai, 1979 in Basel geboren, begann bereits im Alter von fünf Jahren mit
dem Violinunterricht. Ihre Ausbildung erhielt sie in der Konzertklasse von
Professor Raphael Oleg an der Musikhochschule Basel und an der Hochschule
für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin in der Konzertexamensklasse von Professor
Antje Weithaas. Prägend waren für sie auch der Unterricht bei Francoise und
Sandor Zöldy und der Kammermusikunterricht bei Gérard Wyss und Hatto
Beyerle. Durch den Fagottisten Sergio Azzolini wurde ihr Interesse für die
Vielfalt und die Lebendigkeit der barocken Musik auf historischem Instrumentarium geweckt. Die Künstlerin erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter
den Preis der Hans-Huber-Stiftung Basel. 2002 war sie Preisträgerin beim
8. Internationalen Mozart-Wettbewerb in Salzburg und 2004 gewann sie in
Berlin einen Kammermusikwettbewerb. Es nimmt deshalb nicht wunder,
dass Yuki Kasai von den berühmtesten Festivals auch als Kammermusikerin
eingeladen wird. Seit 2010 ist sie außerdem Konzertmeisterin des Kammerorchesters Basel. Aber auch bei anderen renommierten Ensembles fungiert sie
als Gast-Konzertmeisterin.

Barocke Oratorien, klassische Arien oder Lieder der Romantik singt die
Grenzacher Stimmkünstlerin Sylvia Nopper genauso gut und gerne, wie sie
mit ihrem phänomenalen Gestaltungstalent druckfrische Partituren erklingen lässt. Ihre kreative Neugierde und Entdeckerfreude machen sie dabei
zur idealen Interpretin zeitgenössischer Musik. So ist es nicht überraschend,
dass die meisten der mittlerweile 150 Werke, die sie uraufgeführt hat, speziell
für sie geschrieben sind. Sie musiziert in Konzerten rund um den Globus mit
renommierten Dirigenten, Orchestern und Ensembles, was auch zahlreiche
CD- und Radioaufnahmen dokumentieren. Ihr aktuelles Opernprojekt „lost
circles“, dessen Premiere im September am Lucerne Festival stattfindet,
führt sie im Oktober auch ans Theater Basel und daran anschließend u.a. nach
Barcelona, Genf, Ljubljana und Zagreb. Mit der gleichen Begeisterung, mit der
sie zeitgenössische Werke singt, widmet sie sich ihrer zweiten großen Liebe,
der Kammermusik. In Liedern aus mehreren Jahrhunderten kann man sie z.B.
im Duo „Seidenschrei“ mit der Gitarristin Klara Tomljanovic hören, mit der sie
auch bei KLASSIK AM STROM auftritt.

Florian Metz ist als Pianist, Sänger und Kirchenmmusiker tätig. Er wirkt
mit großem Erfolg auf vielfältigste Art seit 1999 am Hochrhein und darüber
hinaus. Unter anderem ist das „Ensemble Bohème“ zu nennen, dessen
Mitbegründer er ist oder die musikalische Leitung der Freilichtaufführungen der Volkskunstbühne Rheinfelden. Viel Aufmerksamkeit erntete er in
letzter Zeit mit seinem Jugendgospelchor „Voices“ und den Kammeroperettenprojekten mit Sängern des Basler Theaters. Als echtes Multitalent
beherrscht er neben der Kunst des Improvisierens eine beachtliche Vielzahl
an Instrumenten. Am heutigen Abend ist er unser „Mann am Klavier“.

Balthasar Streiff absolvierte das Grundstudium der Jazzschule Luzern
im Fach Trompete und Gesang. Außerdem studierte er Kunst an der
freien Kunstklasse der Hochschule für Gestaltung Basel. An der Schola
Cantorum Basiliensis widmete er sich der lochlosen Barocktrompete.
Die intensive Auseinandersetzung mit dem Alphorn als Musikinstrument wie als Kultobjekt führten Streiff in verschiedenste Bereiche wie
Bildende Kunst, Neue Musik, Theater, Performance, Film und Literatur.
Gemeinsam mit dem Instrumentenbauer Otto Emmenegger hat er im
modernen Alphornbau neue Akzente gesetzt. Er erhielt verschiedenste,
Lehr- und Kompositionsaufträge u.a. auch von der Musikhochschule
Luzern.

Georg Dettweiler

Nerea Stolz

Georg Dettweiler, Cellist und Leiter des
heutigen Abends hat bei Francis Gouton und Gert von Bülow studiert. Schon
während seines Studiums beschäftigte er
sich mit historischer Aufführungspraxis
und nahm später ein Barockcello-Studium
bei Christoph Coin und Peter Skalka an der
Schola Cantorum Basiliensis auf. Weitere
wichtige musikalische Erfahrungen sammelte Georg Dettweiler auf internationalen Meisterkursen bei Anner Bylsma, Pieter
Wispelwey, Maria Kliegel und Siegfried
Palm. Georg Dettweiler war mehrfach
Preisträger bei „Jugend musiziert“ sowohl
auf Landes- als auch auf Bundesebene.
Er ist Mitglied des Kammerorchesters
Basel, spielt regelmäßig im Basler Sinfonieorchester und bei internationalen Festivals. Er ist einer der Initiatoren des heutigen Abends und hat die musikalische
Leitung inne.

Nerea Stolz stammt aus WaldshutTiengen und lebt seit 20 Jahren mit
ihrem Mann und ihren beiden Söhnen
in Grenzach. Nach einer handwerklichen
und einer pädagogischen Ausbildung
absolvierte sie an der Assenza-Malschule
in Münchenstein ein fünfjähriges berufsbegleitendes Malstudium. Aus der Abschlussklasse hat sich die siebenköpfige
Künstlerinnengruppe „aige-art“ gebildet,
der sie seit der Gründung angehört. Da
die Künstlerin zwei – und dreidimensional arbeitet, verschwimmen oft die
Grenzen zwischen Bild, Collage, Relief
und Skulptur. Ihre Arbeiten sind stark
von anderen Kulturen, besonders von
Afrika beeinflusst. Seit 2003 unterrichtet
sie mit großem Erfolg Keramik und
Malerei an der Volkshochschule
Grenzach-Wyhlen.

Thomas Dix

Heiko Arnold

Thomas Dix wuchs in Grenzach-Wyhlen
auf, wo er auch sein Abitur machte. Nach
einigen Semestern Anglistik und Romanistik studierte er von 1982 bis 1988 Visuelle
Kommunikation/Foto-Design an der Fachhochschule Dortmund.
Er lebt und arbeitet als Foto-Designer in
Grenzach-Wyhlen. Seine große Leidenschaft gilt dem indischen Subkontinent.
Seine Aufnahmen sind in Reiseführern,
Kalendern, Magazinen und prächtigen
Bildbänden veröffentlicht. Seit 2007
zieren zwei seiner Indienaufnahmen das
über zwölf Meter hohe Seitenleitwerk
einer Boeing 737 der indischen Airline Air
India Express. Auch auf amerikanischen
Briefmarken kann man Aufnahmen von
Thomas Dix finden.

Heiko Arnold ist eine echter „Amateur“
in der Szene, aber was für einer! Der
1960 geborene Künstler ging in Grenzach
zur Schule und machte eine Ausbildung
zum Maschinenbauer. Bis heute ist
er in seinem Beruf tätig. Bereits vor
mehr als 20 Jahren entdeckte er seine
künstlerische Ader und startete erste
Versuche mit Holz und Glas. Sehr bald
entdeckte er den Werkstoff Pappmaché
und fertigte daraus fliegende Kühe und
weibliche Torsos, denen er schließlich
Kuhköpfe aufsetzte. Warum er das tut,
fragen Sie ihn am besten selbst. Eines ist
sicher: Heiko Arnold freut sich mit Ihnen,
wenn Sie beim Anblick seiner Skulpturen
lachen!

Wir danken
Eine solche Veranstaltung
ist nicht denkbar ohne die
tatkräftige Unterstützung
von vielen Seiten.

Wir sagen ganz herzlichen Dank
dem Energiedienst, ohne den das Konzert in
dieser Form gar nicht möglich gewesen wäre
unser Dank geht besonders an Herrn Lennemann,
an Herrn Gayer und an Frau Rütschlin
den Basler Verkehrsbetrieben und der Südbadenbus GmbH
für ihren „grenzenlosen“ Einsatz, besonders Herrn Mühl
für die Organisation des Shuttle-Busses
der Gemeinde Grenzach-Wyhlen für die vielfältige und
engagierte Unterstützung durch Herrn Hauptamtsleiter
Carsten Edinger, durch Herrn Peter Egerter und Herrn
Patrick Huhmann und ihren Mitarbeitern vom Bauhof
und den Herren Jürgen Käuflin und Dominic Rago vom
Amt für Öffentliche Ordnung
unserem Schirmherrn, Herrn Bürgermeister Lutz,
ihm gilt ein ganz herzliches Dankeschön
dem Landkreis Lörrach, der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden
und allen anderen Sponsoren
Herrn Gérard Benone für seine großzügige Unterstützung
Arno Dietsche für die Gestaltung des Plakats
und das exquisite Programmheft
Stefan Koppetsch von CV Druck für seine Unterstützung
Kurt Schlegel und dem Kreismedienzentrum dafür, dass
der Abend auf Video festgehalten wird
dem Fotodesigner Thomas Dix für seine Dia-Show
Christa Bauckner für die finanzielle Abwicklung
Andres Kuck für Licht und Ton
und all den vielen ungenannten Helferinnen und Helfern

www.15-wein.de

Allianzgeneralvertretung Karin Schröter
Markgrafenstraße 1, Grenzach-Wyhlen
Telefon 07624 /16 88
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Das Dreieck in Grenzach
Exklusive Mode aus erster und zweiter Hand
Geschenkboutique & Strickwaren
Kunsthandwerkliche Ledermanufaktur
Möbelpolsterei & Sattlerei
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Grenzach, Hauptstraße 46
Mo-Fr 10-12.30 und
15-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr
www.dreieck-grenzach.de
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Malerei & Keramik
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www.fliesen-koesters.de, info@fliesen-koesters.de
Rheinallee 24, 79639 Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 6700

Im Rippel 10
79639 Grenzach-Wyhlen
+ 49 (0) 7624 98 97 94
info @ arnodietsche.de
www.arnodietsche.de
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Fliesen Kösters - Alles aus Meisterhand.
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Unterhaltung!

Arno Dietsche
Büro für Gestaltung
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Wir wünschen den Akteuren
viel Erfolg und den Besuchern
einen unterhaltsamen Abend.

GAS_Inserat 69x47 CMYK_Inserat_93 x 50 06.06.12 09:32 S

das graphic art studio realisiert sie.

Sie haben Ideen und wir haben Lösungen und helfen
Ihnen bei der professionellen Herstellung Ihrer Medien.

Otte Inserat 69 x

graphic art studio
Crossmedia Produktionen
Michael Gröbke
Werbeberatung
Schönmatt 3
Konzeption
D -79639 Grenzach-Wyhlen
Gestaltung
Tel. 0 76 24 / 29 56
Eigenproduktion
Fax 0 76 24 / 98 27 34
GAS.Grenzach@t-online.de
Information
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Hauptstraße 48
79639 Grenzach-Wyhlen
Tel. +49 (0)7624 90 99 28
E-Mail: HundestudioOtte@aol.com

1

Heerweg 6, Grenzach-Wyhlen
www.puchelt.com, Tel. 9889-0

