
 

Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt 
 

 

 Seite 1/2 
 

  

 

08. Mai 2022 | Stadtcasino Basel 
Grusswort Galakonzert: «150 Jahre Stadtmusik Basel» 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ich freue mich sehr, Sie hier im wunderschön renovierten Stadtcasino begrüssen zu düri'en. Nach 
der coronabedingten Zwangspause, die insbesondere für Blasmusikvereine und Laien einschnei-
dend war, ist es eine grosse Freude, endlich wieder gemeinsam Musik erleben zu können. 
 
Heute feiern wir das 150-Jahre-Jubiläum der Stadtmusik Basel (8MB) mit einem Jubiläumskon-
zert. Seit 1872, damals noch als «Basier Musikverein», bereichert die Stadtmusik Basel die Re-
gion mit ihren musikalischen Beiträgen. 
 
Die 8MB ist heute ein modernes, symphonisches Blasmusikorchester mit einem breiten und an-
spruchsvollen Repertoire. Regelmässige Erfolge an Musikwettbewerben zeugen von der hohen 
musikalischen Qualität. Der gute Ruf der 8MB zeigt sich aber auch daran, dass junge, talentierte 
Musikerinnen und Musiker nachkommen und neue Ideen einbringen: Die Stadtmusik Basel lotet 
nämlich, trotz dem Hochhalten von Traditionen, auch immer wieder musikalische Grenzen aus, 
arbeitet mit diversen Gruppen aus der Region zusammen und ist offen für Experimente und span-
nende Kooperationen. 
 
Die SMB ist genau deshalb auch wichtig im kulturellen Angebot der Stadt Basel. Sie musiziert für 
Bewohnerinnen und Bewohner von Quartieren, spielt Kirchenkonzerte und nimmt regelmässig an 
kantonalen Musikfesten in der ganzen Schweiz teil. Sie ist eine wichtige Botschafterin der Kultur-
stadt Basel. Die Stadtmusik Basel ist Mitglied des Musikverbandes beider Basel, einem Dachver-
band für die regionalen Blasmusikvereine. Mit seinem jährlichen Beitrag an den so genannten 
MVBB unterstützt der Kanton Basel-Stadt indirekt auch die SMB. Er würdigt damit ihre kulturelle 
Bedeutung ebenso wie das grosse ehrenamtliche Engagement aller Beteiligten. 
 
Die Musikerinnen und Musiker der SMB stammen aus der ganzen Nordwestschweiz, aber auch 
aus Frankreich und Deutschland. Damit widerspiegelt die Stadtmusik auch die enge Verbunden-
heit unseres Kantons mit der umliegenden trinationalen Region. Hier wird Europa gelebt, das 
freut mich natürlich besonders! 
 
Heute Abend nun wird das Jubiläumsjahr mit einem Galakonzert hier im Stadtcasino eröffnet. Es 
ist der Auftakt für diverse Auftritte, die sich über das ganze Jahr verteilen. Ich möchte der Stadt-
musik Basel ganz herzlich zum 150-jährigen Jubiläum gratulieren und hoffe, dass wir auch in Zu-
kunft noch viele Konzerte der 8MB geniessen dürfen. 
 
Ich kann mir aber vorstellen, dass dieses Konzert für die Mitglieder der Stadtmusik Basel nicht 
nur wegen des Jubiläums ein ganz besonderes ist: Es ist dies ein Auftritt in einer schwierigen 
Zeit: Krieg herrscht in Europa, nicht weit weg von hier. 
 
Ich möchte mich deswegen auch ganz besonders beim Solisten Andriy Dragan, der heute am 
Klavier zu hören sein wird, bedanken. Der mehrfach ausgezeichnete Pianist stammt aus einer 
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ukrainischen Musikerfamilie und trat bereits als 12-jähriger mit dem Lemberg Orchester in der Uk-
raine und der Schweiz auf. An der Musik-Akademie Basel studierte er bei Adrian Oetiker und lebt 
noch heute in Basel. 
 
Was derzeit in der Ukraine passiert, ist tragisch und bewegt uns alle zutiefst. Krieg in Europa war 
für die meisten von uns bis vor kurzem unvorstellbar. Das Ausmass der Katastrophe, die dieser 
Krieg in der Ukraine auslöst ist riesig. Unser Mitgefühl gilt allen Opfern des Krieges und den 
Flüchtenden. Aber auch allen Menschen hier, die in irgendeiner Art und Weise vom Krieg betrof-
fen sind. 
 
Ich freue mich deshalb auch, dass alle Einnahmen von heute Abend vollumfänglich an Musikerin-
nen und Musiker in der Ukraine gehen. Wir leisten damit einen kleinen Beitrag für bessere 
Umstände. 
 
Verehrte Gäste, liebe Musikerinne und Musiker, gerade in Krisenzeiten verbindet Musik Men-
schen über alle Grenzen hinweg. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zu-
hörer und den Mitgliedern der Stadtmusik Basel ein wunderschönes Jubiläumskonzert. 


