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Digitale Medien sind zu teuer 
Der Medienkonsum geht zurück, die Digitali-
sierung rettet uns nicht. Zurück auf Feld eins. 

Ready für die Familie
Das Bierhübeli ist 30 Jahre alt geworden - 
und wir hätten es beinahe nicht gemerkt. 

Zirkuskunst etabliert sich
«Zirkus» bedeutet für Stina Otterström das 
ganze Spektrum an Variationen.

Hyphen Hyphen 
«Feminismus ist auch eine Qualität und Wut 
haben wir in uns, das Feuer ist da.»

«Rhythme, joie de vivre»
Das Ineinandergreifen der farbgeteilten 
Kreise wirkt auf seine Art poetisch. 

«Urzeit-Venus»
Kann die Venus den Leihverkehr nicht  
angemessen geniessen?
 

Seit 2003 – 16. Jahrgang

Auch in Deutschland  
und Österreich erhältlich.
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KULTURTIPPS Musik ist gelernte und praktizierte Philosophie. Und 
wie könnte man besser ein Instrument lernen als von einer 
echten Musikerin, die nicht nur ihr Instrument beherrscht, 
sondern die auch gelernt hat, damit Geschichten zu er-
zählen. Gwendolyn Masin, eine international renommierte 
und begnadete Violistin, die meistens in Bern lebt, hat sich 
des Themas angenommen und mit «Michaelas Musikhaus 
– Der Zauber der Geige» eigenes Unterrichtsmaterial ge-
schrieben. 

Oftmals haben Kinder nicht die Geduld, ein komplizier-
tes Instrument zu erlernen. Das Üben kann die Kunst hin-
richten – oder umgekehrt. Das Thema ist eine Kunst an sich 
– Musikpädagogik eben. Einen hörbaren «Erfolg» zu errei-
chen dauert, umso wichtiger also, dass dieser Umstand im 
Unterricht mitberücksichtigt wird. Diese Musiklektionen 
sind eigentlich für Kinder ab vier Jahren gedacht – also 
ganz gut für mich. Ich habe mal auf einem Flohmarkt eine 
Geige gekauft – ok, im Zusammenhang mit dem schönen 
Klang, der eine Geige haben könnte, ist es allerdings ein 
Witz davon. Aber was soll’s: Man nimmt, was zur Verfü-
gung steht – wie soll man sonst ein musikpädagogisches 
Lehrmittel prüfen? 

Es gibt rund drei Lernhefte und ein Begleitheft. In der 
Werbung heisst es: Für neugierige Kinder, die viel Fanta-
sie und wenig Geduld haben. Dieser Satz müsste eigentlich 
heissen: Für neugierige Kinder und Erwachsene, die viel 
Fantasie und wenig Geduld haben, die lieber in Träumen 
auf der Geige tanzen und die Musik hören, bevor sie be-
merken, dass sie diese selbst spielen. In etwa so würde ich 
meine ersten Lernphasen beschreiben. Die Geige und ich 
werden wohl nie richtige Freunde – das spielt aber keine 
Rolle, weil die Freude an der Musik genügt und das Instru-
ment nur das Mittel zum Zweck ist. Und für diesen Zweck 
gebe ich alles. Zusammen mit Michaela entdeckte ich den 
blinden Mann, das Hinterteil der kugelrunden Fee, den 
Wagehals, die magischen Jonglierbälle … Es ist erstaun-
lich, was das Kind in einem Erwachsenen auch nach Jah-
ren noch für Fähigkeiten besitzt. Wir sollten diese unbe-
dingt mehr erscheinen lassen. Ich und Michaela werden 
noch viele Stunden zusammen spielen. Und irgendwann 
werde ich ihr meine Gitarre vorstellen. 

Gwendolyn lebt liebevoll und verspielt vor, wie man lie-
bevoll und verspielt spielen lernt. Weihnachten kann kom-
men, ich spiele was vor! (Klavierbegleitungen liegen übri-
gens bei.)

Von Lukas Vogelsang
 
Michaelas Musikhaus 1 – 3, plus Begleitheft 
Musikverlag Müller & Schade AG 
ISBN 978-3-905760-12-5 / 978-3-905760-13-2 / 978-3-905760-14-9

Lausan’noir 2018 – Festival du polar 
Le Prix du Polar Romand
Im Mittelpunkt des Krimi-Festivals, das 

sich an alle Generationen von Lesern wen-

det, die sich für Noir-Romane begeistern, 

steht der Prix du Polar Romand. Mit dem 

2017 ins Leben gerufenen Prix du Polar 

Romand wird der französischsprachige 

Autor eines zwischen Oktober 2017 und 

September 2018 erschienenen Kriminalro-

mans (Kriminalroman, Polizeiuntersuchung, 

Psychothriller, geopolitischer Thriller) aus-

gezeichnet. Die Preisverleihung findet am 

Samstag, den 3. November, im Lausanne Pa-

lace statt. Während der Festivaltage werden 

an verschiedenen Standorten in Lausanne 

mehrere Veranstaltungen organisiert, da-

runter Lesungen, Workshops, literarische 

Spaziergänge, Roundtables mit Autoren und 

ein Sonntagsbrunch. Freier Eintritt zu allen 

Veranstaltungen. 
03. - 04.11.2018 
Diverse Orte, 1003 Lausanne 
www.lausannoir.ch

Konstantin Wecker & Peter Fahr
Büchertaufe: «Auf der Suche nach 
dem Wunderbaren» & «Selten nur»

Moderation: Tabea Steiner, Autorin und Li-

teraturvermittlerin. Fahr und Wecker feiern 

die Büchertaufe ihrer neusten Werke «Sel-

ten nur – Die Gedichte» und «Auf der Suche 

nach dem Wunderbaren – Poesie ist Wider-

stand».
18.11.2018 / 11:00
Zentrum Paul Klee, Monument im Frucht-
land 3, 3006 Bern
www.zpk.org

Daniel Speck: «Piccola Sicilia»

Drei Frauen aus drei Ländern und drei Kul-

turen, verbunden durch eine Liebe, die alle 

Grenzen überwindet: Nach dem Bestseller 

«Bella Germania» präsentiert der deutsche 

Drehbuchautor und Schriftsteller seinen 

neuen, zweiten Roman. 
20.11.2018 / 20:00
Stauffacher (Abendeingang), Ryffligässchen 
8, 3001 Bern
www.stauffacher.ch

Elena-Ferrante-Abend
Mit Regula Grauwiller

Nein, Elena Ferrante kriegen Sie leider auch 

bei uns nicht zu Gesicht. Stattdessen ver-

leiht die in Liestal wohnhafte Schauspiele-

rin Regula Grauwiller (Bild) ihre Stimme der 

anonym gebliebenen Autorin und liest aus 

allen vier Bänden der «Neapolitanischen Sa-

ga».
24.11.2018 / 19:30
Kantonsbibliothek Baselland, Emma 
Herwegh-Platz 4, 4410 Liestal
www.kbl.ch
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