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Music is everywhere
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auf dem Münsterplatz von einer Gruppe Geflüchteter aus 
dem Projekt ‹Da-Sein› der Offenen Kirche Elisabethen ein 
Rucksäckli nähen lassen. Als Krönung und in die Zukunft 
schauend lädt ‹CHorama› – die Interessengemeinschaft 
Schweizer Chorverbände – zum Austausch und zur Weiter-
bildung von Leitenden von Kinder-, Jugend- und Erwachse-
nenchören ein. 
11. Europäisches Jugendchor Festival Basel: Mi 9. bis So 13.5.,  
an verschiedenen Orten BS, BL, SO, www.ejcf.ch u S. 34

Kurzkonzerte
db. Während in der Elisabethenkirche wöchentlich halbstündige 
Mittagskonzerte zu geniessen sind, bietet die Reihe ‹Umsteigen› in 
der Theodorskirche einmal pro Monat kleine, feine Soireen mit 
Wort und Musik an. Die künstlerische Leiterin Nicoleta Paraschi-
vescu ist Organistin und Cembalistin und lädt mit verschiedenen 
Mitwirkenden zu dieser Entspannung ‹zwischen Arbeit und 
Abend› ein. Gesang und Instrumentales, Alte und Neue Musik, 
Jazz und Tango sowie literarische und biblische Texte sind zu hö-
ren. Die Anlässe lassen sich mit einem Gratis-Apéro an der Theo-
Bar abrunden. Weitere Konzerte verschiedener Stilrichtungen 
und ohne Worte erklingen am selben Ort in der Reihe ‹Theo-
Sounds›.

Mittwoch Mittag Konzerte: Offene Kirche Elisabethen, www.mimiko.ch 

‹Umsteigen›: jeweils Mi 16.5., 13.6., 15.8., 12.9., 17.10., 14.11., 18 h, 
Theodorskirche, www.umsteigen-theodor.ch , ‹TheoSounds›: www.erk-bs.ch 

Basels Innenstadt erklingt im Chorgesang.
Bereits nach wenigen Stunden waren das Eröffnungs- und 
das Schluss konzert des Europäischen Jugendchor Festivals 
(EJCF) ausverkauft. Einer derart grossen Beliebtheit er-
freuen sich die singenden, jungen Menschen, die heuer am 
Festival mitwirken. «Singen verbindet die Menschen über 
alle Unterschiede hinweg, denn die kulturelle Herkunft, die 
Sprache, die gesellschaftliche Stellung sind unwichtig», be-
tont Vereinspräsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter.
Das gemeinsame Singen ist während dieser fünf Tage gross 
geschrieben, die ganze Innenstadt beginnt zu klingen, 
nicht nur die Chöre erheben ihre Stimmen, sondern auch 
das Publikum ist eingeladen, am Ende jedes Konzerts in 
den Refrain der Festivalhymne, ‹Music is everywhere›, ein-
zustimmen. Oder beim offenen Singen unter der Leitung 
von Vreni Winzeler in der Peterskriche aktiv in afrikani-
sche Melodien oder Abba-Songs ein zutauchen sowie beim 
‹Singe uf dr Strooss› kräftig die Stimmbänder zu polieren.

Weit mehr als Gesang. Ein äusserst reichhaltiges Ange-
bot erwartet die Musikbegeisterten: Zum ersten Mal ver-
kehrt ein Jugendchorschiff auf dem Rhein, das metapho-
risch die Reise zwischen den Kulturen und Ländern 
ausdrücken soll und u. a. einen ‹Sing mit!›-Workshop für 
Kinder von vier bis acht Jahren anbietet. Chöre aus halb 
Europa, Russland, Israel, Südafrika so wie junge singende 
Menschen aus der Schweiz, etwa die Knaben- und die 
 Mädchenkantorei Basel, das Vokalensemble Incantanti aus 
Graubünden, Chœur de jeunes Zik’ Zag aus Fribourg und 
viele andere verzaubern  die Zuhörenden mit ausgefeilten 
Choreografien, in länderkolorierten Trachten. Die Jugend-
lichen werden in über 300 Gastfamilien untergebracht und 
 tragen damit übers Singen hinaus zum Verständnis zwi-
schen den Kulturen bei. 
Nebst Gesang gibt es einen EJCF-Flohmarkt, auf dem über 
die Jahre an ge sammelte Dinge günstig erstanden werden 
können, und aus der Festival-Solidaritätsfahne kann man 
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