
Dienstag, 7. Dezember 2021 | Volksstimme Nr. 136 Baselbiet | 11

«WEISCH NO?» – ERINNERUNGEN ANS MARABU

Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft
Gelterkinden  |  Teil II: Grosses Kino für den Schulchor von Peter Spinnler und Roland Dobler

Das «Orchester Gelterkinden» hat 
am Wochenende in Sissach und 
Gelterkinden die «Baselbieter 
Symphonie» uraufgeführt. Das 
Werk stammt aus der Feder des 
Dirigenten Osvaldo Ovejero. 

Robert Bösiger 

Es ist erstaunlich, wofür die im 2020 
erzwungene Corona-Pause doch noch 
gut ist: Tatsächlich hat Osvaldo Ove-
jero, der als Dirigent das «Orchester 
Gelterkinden» seit 2019 leitet, diese 
«Pause» dazu genutzt, um auf Wunsch 
des Orchesters eine «Baselbieter 
Symphonie» zu komponieren (siehe 
«Volksstimme» vom 2. Dezember).

Genau diese Komposition wurde 
am Wochenende in Sissach und Gel-
terkinden uraufgeführt. Wir nehmen 
es vorweg: Das Unterfangen ist in al-
len Teilen gelungen, wie auch der 
lang anhaltende Applaus des Publi-
kums belegte. Mehr noch: Es ist zu 
vermuten, dass diese «Baselbieter 
Symphonie» in Zukunft des Öftern 
aufgeführt werden wird – hoffentlich 
auch in Basel. 

In Basel? Tatsächlich hat der 
Komponist – er ist österreichisch-ar-
gentinischer Staatsbürger – neben 
ein paar typischen Landschäftler Lie-
dern auch das Basler Lied schlecht-
hin – «Z Basel an mym Rhy» – ein-
gebaut. Auch bei diesem Lied wurde 
das Orchester unterstützt durch ein 
Ad-hoc-«Chörli» unter Leitung von 

Dieter Hersberger (Känerkinden). 
Dieses «Chörli» trifft sich regelmäs-
sig, um gemeinsam zu singen. 

Von Gelterkinden bis Waldenburg
Die Symphonie ist wirklich gelungen! 
Im 1. Satz (Allegro) ertönen verschie-
dene wiederkehrende Themen mit 
Soli von Horn, Oboe, Klarinette, Trom-
pete, Fagott und Violine. Und sanft 
leiten die Klänge zum «Gelterkinder-
lied» über. Der 2. Satz (Allegretto) be-

ginnt mit einer fröhlich-verspielten 
Barkarole und einem Solo für Piccolo 
und Flöte, dann übernehmen Oboe, 
Horn und Cello, und schon bald wird 
daraus das «Baselbieterlied» erkenn-
bar. Man wäre am liebsten aufgestan-
den und hätte mitgesungen …

Im 3. Satz (Andante) übernehmen 
die Streicher, das Piccolo und die 
Celli das Zepter und bald erklingt der 
Marsch «Z Basel an mym Rhy». Danach 
wird es im 4. Satz (Scherzo) ziemlich 

jazzig. Auch dieses Lied – das von den 
«Steppin’ Stompers» zum Gassenhauer 
adaptierte «Waldenburger Tschou 
 Tschou Train» – führte zum gloriosen 
Schluss der «Baselbieter Symphonie». 

Zum Auftakt des Konzerts führte 
das Gelterkinder Orchester Rossinis 
Ouvertüre zu «Wilhelm Tell» auf: 
Sanft und filigran entwickelt sich die-
ses Stück von der Morgendämme-
rung über den Sturm und Kuhreihen 
bis zum Marsch der Schweizer Sol-

daten und zum fulminanten Finale 
mit Pauken und Posaunen. 

Danach nahm sich das Orchester 
Edvard Griegs «Peer gynt»-Suiten 1 
und 2 an. Dieses Werk ist immer wie-
der schön und berührend. Als letzten 
Programmpunkt kam Leroy Ander-
sons «The Typewriter» zur Auffüh-
rung, wo der junge Percussionist To-
bias Gröflin an der Schreibmaschine 
brillierte. Als Zugabe gab Gröflin auf 
der Marimba eine Solovorstellung. 

Die Abschlusskonzerte des Gelter-
kinder Schulchors von 1997 bis 
2013 im Marabu sind legendär. 
Die jungen Künstlerinnen und 
Künstler brachten das Haus je-
weils zum Kochen.

Brigitte Keller

«Eus stinkt’s (nid)», mit diesem Titel 
für die Premiere des Gelterkinder 
Schulchors im Marabu am 13. Juni 
1997 hadert Roland Dobler noch 
heute ein bisschen. Alles andere aber 
war der Beginn einer wunderbaren 
Freundschaft. Einer Freundschaft 
zwischen den beiden Lehrern Peter 
Spinnler von der Realschule und Ro-
land Dobler von der Sekundarschule. 
Und gar das Wort Symbiose von Ort 
und Anlass fällt beim Beschreiben 
dessen, was sich jeweils gegen Ende 
Schuljahr im Marabu abspielte. «Ein-

mal fiel gar jemand in Ohnmacht, 
weil es so heiss wurde», erinnern 
sich die beiden Chorleiter. Das Ma-
rabu war bei diesen Konzerten im-
mer voll – die nicht existierende Lüf-
tung war aber wohl auch nicht ganz 
unschuldig.

Eines wussten die Initianten des 
gemeinsamen Chorprojekts von An-
fang an: Die Kinder sollten richtige 
Bühnenluft schnuppern. Und so wur-
den alle Hebel in Bewegung gesetzt, 
diese Idee im Marabu wahr werden 
zu lassen. «Hebel in Bewegung set-
zen» ist durchaus wörtlich zu verste-
hen. Das Team um die beiden Lehr-
kräfte machte anfangs so gut wie al-
les in Eigenregie.

Proben, proben, proben
Jedes Jahr gab es talentierte Solis-
tinnen und Solisten, die obenaus 
schwangen. Doch den beiden Lehr-
kräften war es immer wichtig, alle 

einzubinden, die bereit waren, den 
Aufwand fürs Proben über den Mit-
tag auf sich zu nehmen. «Wir haben 
die späteren Stars nicht gemacht, ih-
nen aber eine Plattform zum Perfor-
men geboten», fasst Peter Spinnler 
zusammen.

Und was machen die beiden Pio-
niere heute? Peter Spinnler ist mitt-
lerweile pensioniert, doch Musik und 
Singen sind nach wie vor ein wichti-
ger Teil seines Lebens. So leitet er ei-
nen Projektchor und spielt in einer 
Band. Die jährlichen Auftritte mit 
dem Projektchor im Marabu füllen 
das Haus mehrmals hintereinander. 
Roland Dobler arbeitet bei der Fach-
stelle für Unterricht bei der Refor-
mierten Kirche Baselland und ist 
dort für die Aus- und Weiterbildung 

der Religionsfachkräfte verantwort-
lich. Und natürlich ist auch er wei-
terhin musikalisch unterwegs, sei es 
in der Begleitband für die Auftritte 
des Projektchors, bei Ukulele-Kursen 
und vielem mehr.

Die Pioniere von damals freuen 
sich, dass das Marabu nach dem Um-
bau wieder für alle Ideen offenste-
hen wird und vielen Kreativen er-
möglicht, vor grossem Publikum auf-
zutreten. Auf dass der Spirit des Hau-
ses weiterbesteht.

Das Marabu wird saniert. In einer Serie 
teilen ausgewählte Personen ihre 
Erinnerungen an das Kulturlokal. Alle 
Infos zum Umbau und zur Spendensuche 
unter www.stiftung-marabu.ch und zum 
Kulturverein sowie Programm unter  
www.marabu-bl.ch

Symphonisches zum Mitsingen
Baselbiet  |  «Orchester Gelterkinden» wagt sich auf neues Terrain

Kein falsches  
Signal setzen
Sissach  |  Naturschützer gegen 
Senkung der Abwassergebühr

vs. An der Gemeindeversammlung 
von morgen Mittwoch wird eine Sen-
kung der Abwassergebühr auf 75 Rap-
pen pro Kubikmeter Schmutz- sowie 
Meteorwasser beantragt. Grund da-
für ist, dass sich in der Abwasser-
kasse diese zweckgebundenen Gel-
der angehäuft haben. Es ist das Ziel 
des Gemeinderats, dieses zweckge-
bundene Kapital zu verkleinern.

Damit ist der Vorstand der Ar-
beitsgemeinschaft für Natur- und 
Heimatschutz Sissach (AGNHS) nicht 
einverstanden. Wie er mitteilt, werde 
er einen Antrag auf Streichung der 
Gebührensenkung, der an der Ver-
sammlung gestellt wird, unterstüt-
zen. Statt die Gebühren zu senken, 
solle mit den Überschüssen der Spe-
zialfinanzierungen eine langfristige, 
nachhaltige Strategie für ein Sissa-
cher Wasser- und Abwassermanage-
ment erarbeitet werden. Als mögli-
che Projekte werden Wasserver-
brauchs-Sensibilisierung oder bauli-
che Massnahmen wie Entsiegelung 
von Flächen zur besseren Versicke-
rung oder die Ausdolung von Bäch-
lein genannt. 

Wie die AGNHS weiter schreibt, 
wird Wasser durch die erhöhten 
Durchschnittstemperaturen zu ei-
nem immer wichtigeren und kost-
bareren Gut. Auch die Verschmut-
zung der Gewässer und des Grund-
wassers sei ein Thema mit hoher 
Aktualität. Mit einer Preissenkung 
dieser für Mensch, Tier und Pflan-
zen lebenswichtigen Ressource 
werde ein falsches Signal ausge-
sendet.

Das Unterfangen «Baselbieter Symphonie» ist auf ganzer Linie gelungen. Am Wochenende wurde das Werk uraufgeführt. Bild Robert Bösiger

Peter Spinnler (links) und Roland Dob ler füllten mit dem Schulchor das Marabu 
regelmässig bis auf den letzten Platz. Bild Brigitte Keller

Von 1997 bis 2013 gingen die Chorkonzerte im Marabu über die Bühne. Bild zvg


