
 

Sinfonieorchester 

Basel 

Da nun also das Stadtcasino umgebaut 

und erweitert wird, suchen die Veranstal-

ter nach anderen Auftrittsorten - das 

Sinfonieorchester will vermehrt auf 

wechselnden Bühnen spielen. Die neue 

Saison eröffnete es mit einem erinne-

rungswürdigen Konzert im Basler Müns-

ter. Im reformierten Kirchenraum wurden 

Werke von drei katholischen Komponis-

ten gegeben, wie Münsterpfarrer Lukas 

Kundert in seiner Begrüssung leicht 

ironisch feststellte… 

Nach Max Regers grossartiger Phantasie 

und Fuge über B-A-C-H, Johann Sebasti-

an Bachs berühmtem Thema aufgrund 

seines eigenen Namens, folgten die vier 

sinfonischen Meditationen L’Ascension 

von Olivier Messiaen. Zum phänomena-

len Höhepunkt gedieh jedoch nach der 

Pause die Interpretation von Anton 

Bruckners Messe e-Moll. Lediglich be-

gleitet von der Bläsergruppe des Sinfo-

nieorchesters präsentierte der eingelade-

ne MDR Rundfunkchor eine Demonstra-

tion sängerischer Hochkultur. In absolut 

reiner Intonation flossen die Klänge ins 

dezent beleuchtete Münster und packten 

vom ersten bis zum letzten Ton die Gäste 

auf den restlos besetzten Stühlen und 

Bänken. Der aus Leipzig angereiste Chor 

machte seinem Ruf als einer der besten 

Chöre überhaupt alle Ehre. Die Dynamik 

war von edelster Güte und die pianissimi 

wurden derart ätherisch leicht und sorg-

fältig gesungen, dass selbst das jeweilige 

Umblättern der Seiten zur fragilen Auf-

gabe avancierte. Dirigent Marek 

Janowski leitete Orchester und Chor in 

meisterlich erhabener Art; sein exaktes 

Dirigat ohne überflüssige Gesten war 

auch visuell eine Wohltat. 

Urs Berger 

 
Phari-News 
 
Dank einer grosszügigen Spende war es 

uns möglich, neue stabile Kleidergondeln 

zu kaufen. Unsere provisorisch an den 

Wänden angebrachten Kleiderstangen 

hielten das Gewicht der vielen Second-

handkleider nicht mehr aus...  

Dank der Schweizer Tafel, welche uns 

wöchentlich Lebensmittel liefert, können 

wir jeden Dienstag „unseri Wuchegugge“ 

an bedürftige Familien/Personen weiter-

geben. Auf der Homepage der Schweizer 

Tafel sind folgende Fakten nachzulesen: 

Wer arm ist, lebt oft isoliert und muss 

auch bei seiner Ernährung teilweise mit 

starken Einschränkungen leben. Das 

kann einen negativen Einfluss auf die 

Gesundheit haben. Rund ein Drittel der 

für den Schweizer Konsum produzierten 

Lebensmittel zwischen Feld und Teller 

geht verloren.“ 

 

 
 

Wir sind dankbar, dass es die Schweizer 

Tafel gibt, die in elf Regionen der 

Schweiz aktiv ist, 38 Fahrzeuge besitzt 

und täglich etwa 18 Tonnen überschüssi-

ge, einwandfreie Lebensmittel einsam-

melt und gratis an soziale Institutionen 

und Vereine verteilt. 

Im PHARI begrüssen wir jede Woche 

sozial benachteilige Personen/Familien, 

die bei uns für einen symbolischen Bei-

trag gut erhaltene Kleider, Taschen, 

Schuhe, etc. für Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene beziehen können.  

Unsere Öffnungszeiten an der Raura-

cherstrasse 6 in Therwil sind jeweils 

dienstags von 17.30 – 19.30 Uhr. Für 

Winter-Kleiderspenden bitten wir Sie, 

uns betreffend Termin über die E-Mail-

Adresse verein.phari@bluewin.ch zu 

kontaktieren. Über jede weitere Spende 

an die Phari-Mietkosten sind wir sehr 

dankbar. Fotos etc. finden Sie auf unserer 

Homepage www.vereinphari.ch.  

Brigitte Marques & Gabi Huber 

 

 

’s Milchhüslitor 

Gesucht: Velo zu Therapiezweck 

Z. B. ein nicht mehr gebrauchtes, es muss 

nicht mehr das neuste Modell sein, ver-

schiedene Stufen einstellbar. 

079 129 61 79 
 



 

Schlafzimmerschrank mit Schiebetüren, 

150x50x220, Interio, Holzdekor, gratis 

abzugeben; Pult, 135x65x75, ebenfalls 

gratis. Anfragen an bb-dz@gmx.ch 

 



 

Wer sammelt Eulen? 

Vitrine mit Exemplaren aus verschiede-

nen Materialien 

Pinsel und Aquarellfarben 

günstig und geschenkt 

Zeitschrift „du“ 

Hefte von 1980-1990 

061 721 16 89 (mittags oder ab 18 Uhr) 

 

 

Haben wir das so 

gewollt? 
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