
Euterpe
LeitbiLd
Der Verein Euterpe hat die Aufgabe die Basler 
Ensembles für alte Musik „Le souper du Roi“ und 
„Le parfum du Roi“ in ihrer Arbeit zu unterstüt-
zen. Mitglieder können natürliche und juristi-
sche Personen werden. Der Verein ist konfessio-
nell und politisch neutral.

Grundsätze
Der Verein will durch die Durchführung von Kon-
zerten positive Akzente im kulturellen Leben der 
Schweiz, aber auch im europäischen Ausland, 
setzen. Ausgesprochenes Ziel ist es auch Men-
schen, die mit alter Musik (auf historischen In-
strumenten) oder „klassischer“ Musik allgemein 
wenig Kontakt haben, niederschwellig an die 
Musik und die Lebenswelt des Barocks heran-
zuführen. Dies soll durch die Entwicklung und 
Förderung innovativer Konzertideen und Ver-
mittlungsprogramme ermöglicht werden. Durch 
die enge Zusammenarbeit mit Künstlern anderer 
Sparten und Wissenschaftlern soll dabei ein ho-
her Standard gewährleistet werden.

„Musik mit Mehrwert“

VereinskuLtur
Der Verein wird nach aussen durch Präsident Jo-
hannes Knoll und den Vorstand vertreten. 

Wir pflegen einen kooperativen und transpa-
renten Führungsstil, der das Erreichen der Ver-
einsziele zum Inhalt hat. Ebenso unterstützen 
wir unsere Musikerinnen und Musiker und sor-
gen für ein Arbeitsklima, in dem Kreativität, Mo-
tivation und Qualität gedeihen können.

Durch einen offenen Dialog mit Künstlern, Pu-
blikum und Geldgebern tragen wir die Verant-
wortung für eine ständige Diversifizierung und 
qualitative Aufwertung unseres Angebots.

„Transparenz und Qualität“

Finanzen
Als Non-Profit-Organisation gehen wir sorgfältig 
mit den uns zur Verfügung stehenden materiel-
len und finanziellen Mitteln um. Als Arbeitgeber 
wollen wir faire Löhne und Gagen zahlen. Dabei 
orientieren wir uns an den Tarifvorschlägen des 
SMVP.

euterpe
(altgriechisch für die Erfreuende, Ergötzende) ist 
die Muse der Musik und Dichtkunst in der grie-
chischen und römischen Mythologie.

Sie soll uns den Weg zu einem sinnvollen, be-
friedenden und schönen Umgang mit der Musik 
weisen.
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Finanzielle Grundlage des Vereins sind Erlöse aus 
Ticketverkäufen, Engagements der Ensembles 
und Mitgliederbeiträge. Darüber hinaus werden 
Drittmittel in Form von Förderungen, Sponso-
rings, Funds und öffentlichen Geldern durch den 
Verein eingeworben.

Betriebe, die in den Bereichen Verteidigung und 
Tabak aktiv sind, sind von der Möglichkeit eines 
Sponsorings ausgeschlossen.

„Faire Löhne und Gagen“


