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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Klassikfans,

auch in diesem Jahr wird der Veranstaltungsort dem Anspruch der Konzert-
reihe „klassikanderswo“ in besonderem Maße gerecht. Oder wer von Ihnen
hätte sich wirklich ein Klassikkonzert an diesem Ort vorher vorstellen können?

Mein ganz herzlicher Dank gilt daher dem Organisationsteam mit Peter weber
und Helmut Bauckner an der Spitze, das mit fast schon detektivischem 
Spürsinn und viel Fantasie die Halle der Firma holcim ausfindig gemacht hat.
Der spannendste Ort wäre aber nichts ohne das entsprechende musikalische
Programm. Hier gilt mein besonderer Dank Georg Dettweiler, der es wieder 
geschafft hat, Künstler von weltrang für „klassikanderswo“ zu begeistern. Auch
allen Künstlerinnen und Künstlern ein Dankeschön für ihr Mitwirken am heuti-
gen Abend. zuletzt gilt mein Dank der Firma holcim, die sich spontan bereit 
erklärt hat, ihr Areal und die Halle zur Verfügung zu stellen und das Konzert zu
unterstützen. Dies ist nicht selbstverständlich.

Ich wünsche Ihnen nun einen spannenden und unterhaltsamen Konzertabend
im besonderen Ambiente hier in Grenzach-wyhlen.

Mit freundlichen Grüßen

Jörg lutz

Jörg Lutz
Bürgermeister Grenzach-Wyhlen
Schirmherr von „klassikanderswo”
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Musikfreundinnen und Freunde 

normalerweise sind Sie von uns einen „Haufen Kies oder Beton“ gewohnt –
umso mehr freut es uns, Sie ausnahmsweise mit einem „Haufen Klassik“ zu 
bedienen. Natürlich waren wir überrascht, als die Organisatoren von „klassik-
anderswo“ mit der Idee auf uns zugekommen sind, unser werksgelände für
einen Abend als Orchesterbühne zu verwandeln. wir fühlen uns geehrt und
freuen uns, mit unserem Gelände zu einem besonderen Konzertabend 
beizutragen – herzlich willkommen bei Holcim. 

Die Kies- und Betonwerkssilhouette ist den Grenzachern und wyhlenern schon
lange vertraut. Im Jahr 1962 wurde zusammen mit der Gemeinde wyhlen die
offizielle eröffnung des Kieswerkes gefeiert. Nach über 40 Jahren waren die 
Vorräte erschöpft und das Gelände wurde renaturiert. So hat die Holcim Kies
und Beton GmbH im Jahr 2006 die ehemalige Kiesgrube vollständig rekultiviert
bzw. renaturiert an die Grundeigentümer sowie den Naturschutz zurück-
gegeben. Seither produzieren wir hier ausschließlich Beton und der Kies
kommt mit dem Schiff von unserem Schwesterwerk aus Haltingen. 

Mit einem „Haufen Klassik“ schaffen wir heute in der Nähe von einem 
„Haufen Kies“ den einklang von Industrie und Kultur. wir öffnen die Tore zu 
unserer werkstatthalle und sind gespannt auf den Klang der werke von Bach,
Telemann, Vivaldi und anderen – auf historischen sowie zeitgenössischen 
Instrumenten. 
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Urs Kern 
Geschäftsführer
Holcim (Süddeutschland) GmbH

wir sagen ein ganz herzliches Dankeschön an die Musiker und natürlich an 
alle Organisatoren, Helferinnen und Helfer die bei der Vorbereitung und Durch-
führung mitangepackt haben. wir sind stolz darauf, mit unserem Standort ein
Teil dieser Gemeinde zu sein. 

lassen Sie sich von der Begeisterung dieses einmaligen ereignisses anstecken
und genießen Sie den Konzertabend.

Herzlich grüßen Sie

Urs Kern Marina Schramm

Marina Schramm
Leiterin Region Weil/Lörrach

Holcim Kies und Beton GmbH 



Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der klassischen Musik,

im vergangenen durfte energiedienst aus Anlass 
des 100jährigen Geburtstags des wasserkraftwerks
wyhlen das Konzert „Klassik am Strom“ ausrichten. 
Das war ein ganz besonderes erlebnis und wunder-
schönes Geburtstagsgeschenk für das Kraftwerk. 
Vor allem haben wir uns über das vielstimmige 
Ständchen aller Gäste am ende des Konzerts gefreut. 
Auch in diesem Jahr hat sich die Initiative „klassik-
anderswo“ wieder mächtig angestrengt und einen 
tollen Ort für das Konzert ausgesucht. Deswegen 
unterstützen wir auch gerne wieder diesen schönen
Anlass. er ist grenzüberschreitend und verbindet 
die Menschen beidseits des rheins. Als binationales
Unternehmen fördern wir diese Völkerverbindung
gerne. Danke an alle, die wieder viel Herzblut in die
Vorbereitung des Konzerts gesteckt haben und natür-
lich auch an alle, die nun auf, vor und hinter der Bühne
dafür sorgen, dass wir einen unvergesslichen Abend 
in stimmungsvoller Atmosphäre erleben werden.

Viel Spaß und gute Unterhaltung

Martin Steiger
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Martin Steiger
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Energiedienst Holding AG



Harmonisch verbunden

Die Busline 38 verbindet Grenzach-wyhlen mit Basel und sorgt täglich 
für grenzüberschreitenden Verkehr und für Begegnungen auf internationaler
ebene. Sie zeigt auf unspektakuläre Art und weise, dass politische Grenzen
keine Hindernisse für gute zusammenarbeit darstellen. Spektakulär sind im 
Gegensatz dazu die Nutzerzahlen der linie 38 – pro Jahr überqueren heute
über 90'000 Menschen die landesgrenze im Bus. Auch innerhalb der Gemeinde
Grenzach-wyhlen benutzen jedes Jahr mehr als 200'000 Kundinnen und 
Kunden den Bus 38 um von einem Gemeindeteil in den anderen zu gelangen.

Die Triregio funktioniert, je länger, je 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:

Ob Musik oder Busfahrt, beides soll ein Genuss sein. Die BVB und ihr deutscher
Partner SBG freuen sich sehr, dass ein Profimusiker-ensemble sich für den
Namen „linie 38“ entschieden hat. Auf eine solche Marketing-Maßnahme zur
erhöhung des ÖV-Glamour-Faktors wären wir gar nicht gekommen!

wir wünschen Ihnen einen unvergesslichen und genussvollen Abend.

Harmonische Grüße
Ihre BVB und SBG
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BVB Basler Verkehrsbetriebe
SBG SüdbadenBus GmbH
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Herwig Eggers
Vorsitzender BUND Grenzach-Wyhlen

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der klassischen Musik,

„schon wieder anderswo“ begrüße ich Sie herzlich zur 
dritten Veranstaltung von „klassikanderswo“. wer 
die Konzerte beim Kleintierzüchter-Verein am ruschbach
und/oder auf dem Betriebsgelände der Firma energie-
dienst am Kraftwerk wyhlen-Kaiseraugst miterleben konnte, wird sich nun auf die
Fortsetzung freuen, auf das Hören und erleben klassischer Musik an ungewohnten
Orten in der reizvollen Natur am rande von Grenzach-wyhlen.
Diesmal wird also der Kies am rheinufer auf dem Areal der Firma Holcim mit klassi-
scher Musik zum Klingen gebracht. Und die Musik wird auch die angrenzenden,
hochwertigen Naturgebiete erreichen. Die dort lebenden wildtiere werden sicher die
ungewohnten Klänge registrieren und ihrerseits, wohl dezent, zur Stimmung des
Abends beitragen. Die vielfältigen, visuellen eindrücke einer Kiesgrube im wandel
werden durch eine Diashow von Thomas Dix „auf den Punkt” gebracht. 
lassen Sie also Ihre Sinne durch die Musik und die visuellen eindrucke wie auch 
die gesamte Stimmung des Abends anregen, und entdecken Sie das erstaunliche 
Potenzial dieses Ortes.
ein herzlicher Dank gilt denInitiatoren Georg Dettweiler, Peter weber und Helmut
Bauckner, die diesen Ort für „klassikanderswo“ entdeckt haben,sowie der Firma 
Holcim, die zu dem wagnis bereit war und es tatkräftig unterstützt. Diese Veranstal-
tung wäre so sicher auchnicht möglich ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer, die 
Unterstützung der Gemeinde Grenzach-wyhlen und den Shuttle-Service der Buslinie 38.
Besonders hervorheben möchte ich auch das langjährige engagement der Firma
energiedienst am Altrhein und der Firma Holcim in der Kiesgrube wyhlen für die
wertvolle Natur am rhein und die Naherholung der Bürger.

Mit den besten wünschen für einen stimmungsvollen Abend.
Herwig eggers
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eigentlich ist „klassikanderswo” einem zufall zu verdanken. Peter weber, der
Bodenleger, sitzt mit seinem Kunden Georg Dettweiler nach getaner 
Arbeit bei einem Glas Bier auf dem Balkon und erfährt zu seinem großen 
erstaunen, dass er es mit einem europaweit gereisten cellisten zu tun hat,
dessen Frau Konzertpianistin ist. Der Bodenleger staunt noch mehr, als er 
erfährt, dass es in Grenzach-wyhlen noch andere bedeutende Musikerinnen
und Musiker gibt. Schnell ist die Idee geboren, diese mit anderen Musikern,
die an der linie 38 wohnen, zu einem Konzert zusammenzubringen, und
schon war auch der Name des ensembles geboren „Orchester linie 38“.
Damit man einen erfahrenen Veranstalter vorweisen kann, holt man den
Verein für Heimatgeschichte mit ins Boot. Man rennt offene Türen ein, 
da dessen Vorsitzender, Helmut Bauckner, solche Ideen schon lange mit sich
herumträgt. An so außergewöhnliche Orte wie dem Kleintierzüchterverein
am waldesrand, das Kraftwerksgelände am rhein oder gar die Kiesgrube 
hat man zunächst allerdings nicht gedacht. 

Auch in diesem Jahr hat der künstlerische leiter, Georg Dettweiler, wieder
einen bunten musikalischen Strauß zusammengestellt.
Stellen Sie sich vor, sie sitzen im königlichen Theater von Versailles, ludwig
der XIV, gepudert und mit mächtiger weißer Perücke betritt mit seinen 
Mätressen die loge und gibt das zeichen zum Beginn. Das chaos hebt an
mit einem Stück des Komponisten Jean-Féry rebel, das Publikum tobt, 
vielleicht auch heute Abend im Kieswerk wyhlen. Solche Auswüchse gab 
es bei Bachs Orchestersuiten, aufgeführt im zimmermannschen Kaffeehaus
in leipzig, wahrscheinlich nicht. 
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Helmut Bauckner
Gedanken zu „klassikanderswo”
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Bachs wertschätzung für seine beiden italienischen Kollegen Tomaso Albinoni
und Antonio Vivaldi drückt sich darin aus, dass er deren werke als Grundlagen
für seine eigenen Kompositionen verwendet hat. ein bedeutender zeitgenosse
von Bach, vielleicht sogar auch ein Konkurrent, war der vor allem in Hamburg
tätige Georg Philipp Telemann. Der erste Satz aus seinem Violinkonzert 
„The Frogs“ (die Frösche) wird Heiterkeit auslösen, beim Flötenkonzert wird
man staunen, was mit einer Blockflöte alles möglich ist. Dass der erste Teil auf
historischen Instrumenten gespielt wird, hat einen besonderen reiz.

Nach der Pause bestimmen tanzartige Kompositionen das Programm. 
Ottorino respighis Tänze im alten Stil werden begleitet von einer eindrucks-
vollen Bildershow des Grenzacher Fotographen Thomas Dix. es folgt eine 
Uraufführung des in wyhlen lebenden Komponisten willi Vogl (siehe beige-
fügter Beitrag). Von Vittorio Monti kennen wir eigentlich nur ein Stück, 
seinen fetzigen czardas, ein Paradestück für jeden Geiger. Der Schwan aus 
dem „carneval der Tiere“ gibt dem cellisten die Möglichkeit, starke Gefühle 
auf sein Instrument zu übertragen. Freuen darf man sich auch auf das Schluss-
stück, den ungarischen Tanz Nr. 5 von Johannes Brahms. 

wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung und bleiben Sie noch etwas bei uns,
damit Sie sich bei Speis und Trank auch noch an den Bläserklängen der Gruppe
QUerBlecHeIN erfreuen können. Der Shuttlebus fährt bis vor Mitternacht.



I. BAROCK 

Jean-Féry Rebel (1666-1747)

„le chaos“
(aus „les éléments“, simphonie nouvelle pour ballet, 1737)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

„Air” aus der 3.Orchestersuite in D-dur, BwV 1068
„Badinerie” (frz. Spass, Schäkerei) 
aus der 2. Orchestersuite in h-Moll BwV 1067

Tomaso Albinoni (1671 - 1751)

aus Konzert für Oboe in d-moll, opus 9 Adagio

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

aus Konzert für Violine „Die relinge“, Froschkonzert Allegro

Antonio Vivaldi (1678-1741)

„la notte“ Konzert für Blockflöte in g-moll, rV 439

I.    largo "Fantasmi" - Presto – largo
II.   Presto
III. largo "Il sonno"
IV. Allegro

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

aus Konzert für Blockflöte und Traversflöte in e-moll, 
Presto TwV 52:1

– PAUSE –
EI
N
H
A
U
FE
N
K
LA

SS
IK
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II. TÄNZE 

Ottorino Respighi (1879-1936)

Antique dances ed Arie per liuto, Suite III

I. Italiana
II. Arie di corte

III. Siciliana
IV. Passacaglia

Camille Saint- Saëns (1835-1921)

„Der Schwan”, aus Karneval der Tiere
für Violoncello und Streichorchester 

Willi Vogl (*1961)

Tango consolationis für Streichorchester (2013) 
welturaufführung

Vittorio Monti (1868-1922)

csárdás, fu ̈r Violine und Streichorchester

Johannes Brahms (1833-1897)

Ungarischer Tanz No. 5

14
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Violinen
Anna Faber
Imke engel
Nicole Nönninger
Kazumi Suzuki-Krapf
Tamás Vásárhelyi

Viola
Katya Polin
robert woodward

Violoncello
Georg Dettweiler
Dorothee zobel

16 17

Bass
Stefan Preyer

Theorbe
Julian Behr

Cembalo
Fumi Dettweiler

Traversflöte
Isabelle Schnöller

Blockflöte/Oboe
Shai Kribus

ORCHESTER LINIE 38
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1980 geboren, war Jungstudentin bei Nora chastain, anschliessend setzte sie
ihr Studium bei Ana chumachenco in zürich und bei David Takeno in london
fort, wo sie 2005 mit Auszeichnung abschloss. während Ihres Aufenthalts in
london erhielt sie den Myra – Hess – Award. 2005 / 2006 war sie Stipendiatin
der Internationalen ensemble Modern Akademie in Frankfurt.
Die zusammenarbeit mit rachel Podger, Georg Kallweit und enrico Onofri 
ergänzen ihre Ausbildung. Als Solistin und Kammermusikerin ist sie u. a. bei 
Festivals wie der biennale salzburg, Ultraschall Berlin, dem city of london 
Festival sowie auf den Musiktagen Hitzacker aufgetreten. Nach Arbeit mit dem
chamber Orchestra of europe und als Gastkonzertmeisterin u.a. bei Britten 
Sinfonia in london ist sie neben ihrer Arbeit als Stimmführerin beim kammer-
orchesterbasel Konzertmeisterin beim Solistenensemble Kaleidoskop in Berlin.
Anna Faber ist auch die Konzertmeisterin des heutigen Abends.
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Anna Faber

Georg Dettweiler, cellist und leiter des heutigen Abends, war Schüler von 
Prof. Francis Gouton und Prof. Gert von Bülow. Schon während seines Studiums
beschäftigte er sich mit historischer Aufführungspraxis und nahm später ein
Barockcello-Studium bei Prof. christophe coin und Peter Skalka an der Schola
cantorum Basiliensis auf. weitere wichtige musikalische erfahrungen sammelte
er auf internationalen Meisterkursen bei Anner Bylsma, Pieter wispelwey, Maria
Kliegel und Siegfried Palm. Georg Dettweiler ist mehrfacher Preisträger bei 
„Jugend musiziert“ sowohl auf landes- als auch auf Bundesebene. er spielte im
Gustav-Mahler-Jugendorchester und in der Jungen Münchner Philharmonie
unter Dirigenten wie claudio Abbado, esa Pekka Salonen und Valery Gergiev.
Solistisch als auch in Kammermusikensembles konzertierte er bei den Fest-
spielen Mecklenburg-Vorpommern, im Usedomer Musiksommer, dem Hohen-
loher Kultursommer sowie im europäischen Ausland. Georg Dettweiler ist
Mitglied im kammerorchesterbasel und spielt regelmäßig im Sinfonieorchester
Basel, im Menuhin-Gstaad-Festivalorchester und im la cetra Barockorchester.

Georg Dettweiler
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ist einer der erfolgreichsten jungen Musiker der historischen Aufführungs-
praxis. Sowohl als Blockflötensolist, als auch als Oboist ist er in ganz europa 
gefragt und hat mit den verschiedensten ensembles wie la cetra Barock-
orchester, Orfeo 55, Il complesso Barocco, ensemble Matheus und dem 
Kammerorchester Basel die ganze welt bereist. er spielt in bedeutenden Sälen
wie der carnegie Hall, der Barbicanhall, der Salle Pleyel und  der Kölner Phil-
harmonie. Auch in der Tonhalle zürich und dem KKl in luzern war er zu hören.  
regelmäßig spielt er mit Alan curtis, Andrea Marcon, Alfredo Bernardini, 
cecilia Bartoli, reinhard Goebel, Sigiswald Kuijken und Andrew Parrott, 
führenden Musiker der alten Musik. Seine Aufnahmen als Solist, Kammer- 
und Orchestermusiker erschienen bei Deutsche Grammophon, Virgin classics, 
OrF Alte Musik und auf ArTe. 
Shai Kribus stammt aus Israel und studierte bei  Katharina Arfken, Alfredo 
Bernardini und Pedro Memelsdorff,  u.a. auch an der Schola cantorum in Basel. 
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Shai Kribus

ist Soloflötistin des Kammerorchesters Basel, Mitglied des Arion Bläserquintetts,
der camerata Variabile und des ensembles Amaltea. 
Solo- und Kammermusikkonzerte führten sie in zahlreiche länder europas,
nach Nordamerika und Aserbaidschan, und als Solistin war sie Gast an Festivals
wie den Berliner Festwochen, dem Tibor Varga Festival in Sion, dem New Music
Festival in Toronto oder dem Mozartfest in würzburg. Inspiriert von ihrem 
Spiel schrieben mehrere Komponisten werke für sie. Das ihr gewidmete Flöten-
konzert von robert Aikten stellte sie auf einer ausgedehnten Schweizer Tour-
nee vor und führte es auch mit dem esprit Orchestra in Toronto auf. Solo-cD‘s
erschienen bei Jecklin, Ars Musici, derecha, Arte Nova und der edition zeitklang.
Isabelle Schnöller studierte bei Kiyoshi Kasai in Basel, bei Prof. robert Aitken an
der Musikhochschule Freiburg i.Br. und als Stipendiatin am Banff centre for
Fine Arts canada. Nach Preisen und Stipendien in der Schweiz gewann sie 1992
den Internationalen Musikwettbewerb der Jeunesses Musicales in Belgrad und
wurde 1993 am UBS-wettbewerb mit einem ersten Preis ausgezeichnet. 

Isabelle Schnöller
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wurde 1974 als Sohn ungarischer eltern in Deutschland geboren.
er begann seinen musikalischen lebensweg im Alter von 7 Jahren und wurde
mit 16 Jahren als Jungstudent an der Hochschule für Musik und Theater in 
Hannover von Prof. Aydintan unterrichtet. er war mehrfacher Preisträger des
wettbewerbs „Jugend musiziert“.
Nach dem Abitur setzte er sein Geigenstudium an der Hochschule der Künste
Berlin bei Prof. Ilan Gronich und Prof. Uwe Martin Haiberg fort. 2001 führte 
er im rahmen der Berliner Festwochen und anlässlich Schönbergs 50. Todes-
tages Schönbergs II. Streichquartett in der Berliner Philharmonie und im
Schönbergzentrum wien auf. Orchestererfahrung sammelte er als ständige
Aushilfe an der Staatsoper Unter den linden Berlin in den Jahren 2004 bis 2006.
weiterhin konzertierte er als Mitglied des european Union chamber Orchestra
(eUcO) in europa, Arabien, Afrika, Südamerika und Asien. Seit 2007 ist er 
festes Mitglied im kammerorchesterbasel. Seit 2009 spielt Tamás Vásárhelyi  
regelmäßig im Mahler chamber Orchestra.

ist Absolvent der Hochschule für Musik und Theater Hannover, wo er von 1983
bis 1989 Klarinette bei Hans Deinzer und Komposition bei Alfred Koerppen 
studierte. Von 1992 bis 2008 war er lehrer für Komposition, Musiktheorie, 
Gehörbildung, Klarinette und Kammermusik an der latina August Hermann
Francke in Halle. lehraufträge für Tonsatz, Analyse und Gehörbildung führten
ihn zudem an die evangelische Hochschule für Kirchenmusik Halle und an das
Musikpädagogische Institut der Martin-luther-Universität. Seit 2008 ist willi
Vogl als ausschließlich freischaffender Komponist, Dirigent und Klarinettist tätig.
Bis heute schrieb er über sechzig werke der verschiedensten Gattungen und
Genres, darunter symphonische werke, Kammer- und chormusik sowie 
chansons, Ballett und Filmmusik. Seine erste cD erschien 1996 unter dem Titel
„Berührte landschaft“. Seine werke werden inzwischen von namhaften Inter-
preten aufgeführt, so jüngst seine Sinfonie „mp3-Player“ von den Nürnberger
Symphonikern.

22 23

Tamás Vásárhelyi Willi Vogl
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Tango Consolationis (Tango des Trostes)
für Streichorchester (2012)

Der reiz, so unterschiedliche Genres wie ein evangelisches 
Kirchenlied und einen Tango zu verbinden, führte mich 
zur Komposition des Tango consolationis. 
Das evangelischen Kirchenlied „wer nur den lieben Gott lässt
walten“ (1641) wurde von seinem Autor Georg Neumark
(1621-1681) selbst als Trostlied bezeichnet und bildet damit
melodisch und textlich die thematische Grundlage für die
Komposition. Meine Beschäftigung mit dem Tango in seinen
traditionellen Ausdrucksformen bis hin zu radikalen Formulie-
rungen etwa eines Astor Piazzollas im Tango Nuevo machte
mir Mut auf der Suche nach einer eigenen musikalischen 
Unmittelbarkeit mit starken motivischen Verbindungen, 
jedoch fern sentimentaler Imitation. Kantige rhythmik und
eine von bizarrer Harmonik aufgeraute melancholische 
Melodik dürften im Tango consolationis dennoch zu realem
Tanz animieren. 
Sollte die liebe zum Tango den neuen Papst Franziskus 
dazu bewegen, das leidenschaftliche Musikgenre Tango zum
kirchenmusikalischen Standard zu erheben, ist das Programm-
team von „klassikanderswo“ in Grenzach-wyhlen mit der 
aktuellen Uraufführung bestens vorbereitet.
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Willi Vogl
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ein Trompeter und ein Schlagzeuger 
heckten in rotweinseliger Urlaubslaune in
Spanien die Idee aus, ein Brass ensemble
nach englischem Vorbild in der regio zu
gründen. Bereits 2001 fand das erste 
Konzert von „querblechein“ statt, obwohl
das ensemble noch nicht die gewünschte
Besetzung von 10 Blechbläsern und einem
Schlagzeuger erreicht hatte.
Im Stile des Komponisten Philip Jones,
durch den die 10+1 Besetzung bekannt
wurde, gibt es auch bei querblechein 
4 Trompeten, 4 Posaunen, 1 Horn, 1 Tuba
und 1 Schlagzeug in der Grundbesetzung.
Durch die Vielfältigkeit der einzelnen 
Musiker werden je nach Stück Trompeten
gegen Piccolo oder Flügelhorn, bzw. 
Posaune gegen euphonium getauscht. 
So ergibt sich eine Fülle von verschiedens-
ten Klangfarben und Interpretations-
möglichkeit.
Querblechein steht für Vielseitigkeit, was
auch der Name des ensembles zum 
Ausdruck bringt. Mehrchörige werke aus
der renaissance und dem Barock finden
Platz neben zeitgenössischen Stücken aus
Jazz und Filmmusik.

Querblechein
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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 Flug-
gesellschaft Air India express. Auch auf amerikanischen Briefmarken kann 
man Aufnahmen von Thomas Dix finden. er ist seit Anfang an bei „klassik-
anderswo” mit dabei und ist gemeinsam mit Andreas Kuck der Gestalter der
lichinstallationen.

Thomas Dix
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Helmut, Peter und Georg danken

• der Firma HOlcIM, ohne die das Konzert
in dieser Form gar nicht möglich ge-
wesen wäre

•  ganz besonders Frau Schädle und 
Frau Schramm für die konstruktive und
freundschaftliche zusammenarbeit

•  den Basler Verkehrsbetrieben und 
der Südbadenbus GmbH für ihre Unter-
stützung, besonders Herrn Mühl für die
Organisation des Shuttle-Busses

•  unserem Schirmherrn, 
Herrn Bürgermeister lutz

•  der Gemeinde Grenzach-wyhlen für 
die vielfältige und engagierte Unter-
stützung durch Herrn Hauptamtsleiter

carsten edinger, durch Herrn Jürgen
Käuflin vom Amt für Öffentliche Ordnung
und den tatkräftigen Mitarbeitern des
Bauhofes

•  dem energiedienst für seine großzügige
finanzielle Unterstützung, ebenso der
Sparkasse lörrach-rheinfelden und
allen anderen Sponsoren

•  dem graphic art studio Michael Gröbke
und seiner kreativen Mitarbeiterin 
Anne Neubauer für die Gestaltung des
Plakates und des Programmheftes

•  Herrn Thomas Klormann für das Video
und dem Kreismedienzentrum für die
digitale Bearbeitung

•  Andreas Kuck für licht und Ton

•  dem Fotodesigner Thomas Dix für das
hervorragende Bildmaterial, die ein-
drucksvolle Diashow und die Ausleuch-
tung des Geländes

•  außerdem Kurt Schlegel für die Original-
komposition zur Diashow „Biotop“ 

•  christa Bauckner für die finanzielle 
Abwicklung

•  außerdem den vielen ungenannten 
Helferinnen und Helfern
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Fliesen Kösters - Alles aus Meisterhand.

wünscht gute
Unterhaltung!

Fliesen Kösters - Alles aus Meisterhand.
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Alles aus Meisterhand.

wüns
!nterhaltung

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

graphic art studio
Michael Gröbke
Schönmatt 3

D-79639 Grenzach-Wyhlen
Tel. 0 76 24 / 29 56

Fax 0 76 24 / 98 2734
GAS.Grenzach@t-online.de

Crossmedia Produktionen
Werbeberatung
Konzeption
Gestaltung
Eigenproduktion
Information ?

das graphic art studio realisiert sie�
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Wir wünschen den Akteuren 
viel Erfolg und den Besuchern 
einen unterhaltsamen Abend. 

 
 

     Heerweg 6, Grenzach-Wyhlen 
     www.puchelt.com, Tel. 9889-0 
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Bundesstraße 34 • 79669 Zell i.W.•www.raeuchertonne.de

RÄUCHERTONNE
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Rekatronik
Elektroanlagenbau  GmbH

Gasthaus zumKraftwerk
Celal Ari
Am Wasserkraftwerk 33
79639 Grenzach-Wyhlen
Tel. +49 (0) 76 24 / 988 208

info@gasthauszumkraftwerk.de
www.gasthauszumkraftwerk.de

Öffnungszeiten
Di/Mi/Do/Fr
10–14 und 17–24
Sa  16–24
So  10–22
Montag Ruhetag

G
R

EN
Z
A
C
H

Hauptsponsoren:


