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Ein Glück, sind Zahnlücken ein vor-
übergehendes Phänomen, wenn die
Milchzähne ihren Dienst getan haben,
fallen sie aus und machen dem zweiten
Gebiss Platz. Die Mundstücke der meis-
ten Blasinstrumente sind bei vorhande-
nen Zahnlücken ein Hindernis, das
zeigte sich bei manchen Buben und
Mädchen, die sich für eine Trompete
oder eine Klarinette interessierten. Die
Musiklehrer sprachen aber den Kindern
Mut zu, sobald dann die neuen Zähne
da seien, sei das Problem gelöst.

Das Interesse an der von der Musik-
schule beider Frenkentäler angebote-
nen Instrumentenpräsentation war rie-
sig. Vor voll besetzter Turnhalle wurde
sie eröffnet mit einem Konzert. Alle ak-
tuellen Musikschülerinnen und -schüler
bekamen so Gelegenheit auf der Bühne
vor grossem Publikum aufzutreten. Das
Kinderchörli «Mockingbirds» sang sich
unbeschwert in die Herzen des Publi-
kums und die Bläser gaben ihr Bestes.
«Wer fleissig übt, steht bald auf der
Bühne, das kann wirklich passieren»,
sagte Schulleiter David Schönhaus.

Nach dem Konzert waren beide Nie-
derdörfer Schulhäuser eine musikali-
sche Rumpelkammer. Aus sämtlichen
Räumen waren Fragmente von Akkor-
den und allererste Versuche einem In-
strument einen Ton zu entlocken wahr-
zunehmen. An Saiten- oder Tasteninst-
rumenten lassen sich vergleichsweise
einfach Töne entlocken. Beim Alphorn
oder einer Trompete wird’s dann schon
etwas schwieriger. Die Lehrerinnen und
Lehrer nahmen sich aber Zeit und hat-
ten jede Menge Geduld den angehen-
den Musikanten ein erstes Erfolgserleb-
nis zu bescheren.

Der Musikverein Hölstein war eben-
falls präsent, Brigitte Maurer hofft, dass
junge Musikanten dereinst in den Mu-
sikvereinen mitmachen werden. Am 3.
Mai wird abends eine Schnupperprobe

angeboten. Mitspielen, einfach dabeisit-
zen oder gar ein paar Takte dirigieren,
alles sei möglich, sagte Maurer.

Die menschliche Stimme ist
zeitlos
Zu den Unterrichtsfächern gehört auch
der Gesang, die älteste und ursprüng-
lichste musikalische Ausdrucksform
von uns Menschen. Tamara Roppel ist
eine Schülerin von Gesangslehrerin Ga-
briela Freiburghaus. Am Konzert in der
Turnhalle hatte sie ihren ersten Auftritt
vor richtig viel Publikum und brillierte
mit einer wunderbaren Stimme. Einer
Stimme nämlich, die geschult ist, jede
und jeder kann zwar singen. Um wie
Tamara singen zu können, braucht es
eine Menge Vorarbeit. Dazu gehört Kör-
perarbeit, eine aufrechte, gesunde und

elastische Haltung wird trainiert. Stimm-
bildung ist ebenfalls ein wichtiges Ele-
ment; die Diktion, also eine klare und
deutliche Aussprache. Von zentraler Be-
deutung ist die Atemtechnik, das kennen
lernen der eigenen Lebensquelle, der At-
mung eben. Schliesslich kommt noch die
Interpretation dazu, nämlich einen per-
sönlichen und authentischen Ausdruck
zu finden, etwas Schauspielerei gehört
zu einer Bühnenpräsenz. Tamara Roppel
ist bereits eine geschulte, sichere Sänge-
rin, «ich singe unter der Dusche oder auf
dem Roller», sagte die Wirtschaftsmittel-
schülerin. Sie bestätigte, dass hinter ih-
rem Auftritt auf der Bühne hunderte von
Stunden üben und nochmals üben ste-
hen. Singen sei wie eine Medizin sagte
sie auch noch und dass sie gerne einmal
jodeln würde. Diese Stimme wird man

mit Sicherheit noch hören im Walden-
burgertal, vielleicht schon bald an der
Ladiesnite.
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Andrew Hammersley spielt mit seinem Trompetenschüler Silas. FOTOS: E .  GYSIN

Yosvanky Quintero unterstützt Ryan trotz Zahnlücken bei der Tigerklarinette. Tamara Roppel mit ihrer Gesangslehrerin Gabriela Freiburghaus.

Elia versucht sich am Schwizerörgeli.

Immer wenn der Frühling sich von sei-
ner schönsten Seite zeigt, ist es Zeit für
die Veteranentagung des Veteranen-
bundes des Chorverbandes beider Ba-
sel. Der gemischte Chor von Eptingen,
mit Präsidentin Franziska Mumentha-
ler, bereitete der Sängerschar einen
herrlichen Tag. Mit dem Lied «s alte
Lied» eröffnete der Chor, unter der Lei-
tung von Dirigent Markus Stolz, nach
dem Mittagessen den offiziellen Teil.

Die Ehrungen der zahlreichen Sänge-
rinnen und Sänger waren ein wichtiger
Teil des Nachmittags. Alice Müller, Ge-
mischter Chor Feuflibertal Bubendorf,
Fritz Buess, Männerchor Gelterkinden
sowie Hans Matter, Gemischter Chor

Buckten wurden für je 75 Sängerjahre
geehrt.

Eine kleine Ansprache hielten Claudio
Lupi, Präsident des Chorverbandes bei-
der Basel und aus dem Gemeinderat
von Eptingen überbrachte Melanie
Wussler die herzlichsten Grüsse. Sie
zeigte eine schöne Diaschau über die
Gemeinde.

Landrätin Elisabeth Augstburger aus
Liestal überbrachte Grüsse aus dem
Landrat und der Regierung und lobte
die Sängerinnen und Sänger für deren
freiwilligen Einsatz, um mit ihrem Ge-
sang Freude zu überbringen. Der Vete-
ranenchor, unter der Leitung von Ver-
bandsdirigentin Barbara Hahn, sang ein
paar schöne Lieder. Hedi Andrist, Vor-
sitzende des Veteranenbundes, ehrte

den zurückgetretenen Sekretär Alfred
Mouttet und begrüsste dessen Nachfol-
ger Kurt Philipp.

Am 19. Oktober ist die nächste Zu-
sammenkunft im Hofgut Grosstannen
und die Veteranentagung 2017 wird in
Aesch stattfinden. Nach einem gemein-
sam gesungenen Lied endete die Ta-
gung, die den Anwesenden ein paar
Stunden in fröhlicher Runde bescherte.

Ehrung der Veteranen mit 60, 65 und
70 Sängerjahren. Stehend, Hedi Andrist,
Vorsitzende Veteranenbund, Fähnrich in
Vertretung Marianne Strickler, Ursula
Schäublin vom CVbB und Beisitzerin im
Veteranenbund sowie Präsidentin des Ve-
teranenchors. FOTO: U.  ROTH

In fröhlicher Runde
Eptingen Die singenden Veteranen tagten im Oberbaselbiet
URSI ROTH

FC Oberdorf–AC Rossoneri 0:3: Unter
den gegebenen Umständen durfte ge-
gen den souveränen Tabellenleader
nicht unbedingt eine Rückkehr auf den
Pfad des Erfolges erwartet werden. Und
doch rechnete man sich vor dem Spiel
in Anbetracht der bisherigen knappen
Niederlagen gewisse Chancen aus. Es
gab jedoch in diesem Spiel zwei für
Oberdorf unglückliche Schlüsselsze-
nen, welche das Team von Martin Kam-
ber mental nur schwer verarbeiten
konnte und die Leistung negativ beein-
flusste. Das Ziel muss sein, auf solche
Gegebenheiten inskünftig mit mehr
Coolness zu reagieren.

In der ersten halben Stunde der Partie
war zwischen den beiden Mannschaf-
ten kaum ein Leistungsunterschied fest-
zustellen. Oberdorf konnte mit dem Ta-
bellenführer recht gut mithalten und
hatte sogar zu Beginn etwas mehr Tor-
szenen. Das Offensivspiel sollte aber
endlich auch mal über zugegebener-
massen gute Ansätze hinauskommen
und nicht an Wirkung einbüssen, je
mehr man sich dem Ziel – sprich gegne-
risches Tor – nähert. Bezeichnend, dass
die erste druckvolle Offensivaktion in
der 21. Minute aufseiten der Gäste zu
notieren war. Die Oberdörfer Verteidi-
gung, welche für den geschlagenen Tor-
hüter auf der Torlinie retten musste,
kam nur mit viel Glück um einen Ver-
lusttreffer herum. Dieser wurde in der
37. Minute dann eher aus dem Nichts
heraus Tatsache. Bei seinem «Sonntags-
schuss» am Samstagabend zeigte sich
der Torschütze Giuseppe Colangelo
selbst von der idealen Flugbahn des
Balles am meisten überrascht. Die erste
der zu Beginn angesprochenen Schlüs-
selszenen ereignete sich kurz vor dem
Halbzeitpfiff und erhitzte die Gemüter
der Oberdörfer. Rossoneri brachte ei-
nen Angriff durch Francesco Andreano
zum erfolgreichen Abschluss, obschon
ein Spieler von Oberdorf verletzt am
Boden lag.

Die zweite Halbzeit wurde von den
Gästen deutlich überlegen gestaltet und
Oberdorfs Schlussmann konnte sich
über mangelnde Arbeit nicht beklagen.
Nach einem kurz nach Wiederanpfiff
gehaltenen Foulelfmeter stand er auch
in der Folge mit seinen guten Paraden
weiterhin im Mittelpunkt des Gesche-
hens. Im Gegensatz dazu fanden die
Feldspieler nie wieder zum ansprechen-
den Spiel der ersten Halbzeit zurück.
Nach vorne gelang kaum mehr etwas,
nicht verwunderlich, nachdem das
Team das verletzungsbedingte Aus-
scheiden gleich beider Offensivspieler
zu verkraften hatte. Zu reden gab dann
noch die Entstehung des entscheiden-
den dritten Treffers von Marc Rügge in
der 60. Minute, welcher nach unserer
Meinung nach einem nicht geahndeten
Fouleinwurf zustande kam. Es ändert
aber nichts an der Tatsache, dass der
Sieg der Gäste aufgrund der zweiten
Halbzeit vollends verdient war.
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Vierte Niederlage
in Serie


