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Ohne sie hätten wir die ganze Crowdfunding-Kampagne
im letzten Jahr nicht geschafft. In dieser Zeit wohl auch
kein Konzert, oder niemand hätte es erfahren. Sie war
unsere Strippenzieherin aus der zweiten Reihe.... Von
Grossstadt hat sie nun genug. Sie zieht ins Emmental und
kann auch nicht mehr mal eben einspringen. Heute
Abschiedsabend: herzlichen Dank, liebe Seraphine.

23.10.2018

Der Mensch hält sich so gerne für unersetzlich. Das geht unseren
Dozierenden bisweilen auch so. Vor allem bei Konzerten, wenn die Töne
doch alle stimmen sollen. Beim heutigen Konzert im Basler "Wohnzimmer"
wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Statt drei Begleitpersonen
heute nur zwei dabei. Andere halten dafür im Publikum die Daumen....

19.10.2018

Mit frischem Schwung geht es aus den Herbstferien ins Werkmodul.
Gewählter Schwerpunkt: Arbeit mit der Stimme, diesmal "intern"
erarbeitet von Annie Palfàlvy und Michael Nemitz. Aber trotzdem kommt
kräftige Hilfe von aussen: Astrid Gusewski wird Kunsttherapeutin und hat
dabei unsere Schule entdeckt. Sie hospitiert. Herzlich Willkommen.

07.09.2018

Zweiter Start unseres neuen Semesters, diesmal ohne Konzertverpflichtung. Also freie Bahn für unsere "Neuen", im Moment sind es drei
und eine vierte macht noch Abklärungen. Die Probe ist aufregend: alles
was selbstverständlich schien, ist es nun nicht mehr...

30.08.2018

Eigentlich wäre es ja nur um die Reservation unserer Mittagessen im
Werkmodul gegangen. Doch da gibt es eine Schwierigkeit. Unser
geschätzter Koch aus Afghanistan, Sakhi Hazrat, soll das Land verlassen.
Asyl abgelehnt. Zur Not können wir ja wieder Sandwiches essen, denken
wir, aber um wessen Not geht es hier eigentlich... ?

26.08.2018

In Wangen an der Aare gibt es ein kleines, feines Kulturfestival: nomen est
omen. Da werden dann KünstlerInnen gleichen Namens präsentiert.
Dieses Jahr heissen sie Huber. Da konnten wir mittun. Ambrosius Huber,
Cellist und Lehrer an unserer Schule bestritt ein Konzert in der Dorfkirche.
Und weil die Kriterien so klar waren, nahm er unseren Trompeter und
Posaunisten als Gastmusiker mit: Werner Huber. Schöner Anlass.

https://www.festivalnomen.ch/

12.08.2018

29.06.2018

Die Sommerpause ist kaum vorbei, da dürfen wir zum ersten Anlass.
Musikfestwochen in Winterthur, ein ehrwürdiger Grossanlass mit langer
Geschichte. Zum zweiten Mal sind wir eingeladen. Bei unserem Konzert
sammelt die Stiftung 'Cerebral' Spenden, mit denen sie Musiktherapie in
Einrichtungen der Behindertenhilfe finanziert. Finden wir gut.
Als erster Jugendclub hat das "oxil" in Zofingen das
Label "Kultur inclusiv" erlangt. Dafür mussten in fünf
Handlungsfeldern Massnahmen überprüft und erledigt
werden. Heute abend ist Label-Feier und wir können
den ganzen Prozess ein wenig mit unserer Musik
unterstützen. Gratulation an die, die das durchgezogen haben. Und am Abend im coolen Club: Party.

29.06.2018

Das heutige Konzert wird für Mounir auf absehbare
Zeit das letzte sein. Musste man mit rechnen, in
seinem jugendlichen Alter. Er wird nach Zürich gehen
und kochen lernen. Zu weit für unsere wöchentlichen
Proben. Wir hatten eine wunderbare Zeit. Unvergessen die Rap-Einlagen und Trommel-Solos und nicht
zuletzt: der wunderbare Umgang mit uns allen.
Mach's gut Mounir, wir werden dich vermissen.

29.06.2018

Noch ist Fussball-WM und die Schweiz nicht ausgeschieden. Werner
bekommt von einem Fan einen übergrossen Fussball-Hut. Ist auch bei uns
sehr verbreitet, das Wir-Gefühl. Mit Begeisterung trägt Werner den Hut
beim Posaunen-Solo. Für die schnellen Bewegungen ist der Hut allerdings
nicht gemacht. 4 Takte vor Schluss: Hut rutscht, Werner im Dunkeln.

16.06.2018

Wunderbares Konzert im heimeligen
Saal der Voirie in Biel. Am Schönsten:
Zugabe mit Trompete und
Klangobjekt auf der Gasse. Mit
ZuhörerInnen, die im benachbarten
Restaurant ihr Abendmenu zu sich
nehmen und solchen, die irgendwann
aus Neugier das offene Fenster
geöffnet haben und jetzt herzlichen
Applaus spendieren.

Foto: Georges Bouille

16.06.2018

Einer dieser Momente.... Der Zettel mit den Infos zum Konzert war ja
schon verschickt. Aber die Person, die unser Bandmitglied bringt, hatte
ihn nicht. Ausserdem hat sie sich verspätet. Und wir hatten keine
Telefonnummer. Also fahren die anderen nach 30 Minuten ab. Die
Besetzung ist unvollständig....

08.06.2018

Unsere LehrerInnen sind nicht nur für den musikalischen Unterricht
besorgt. Es geht auch um Lebensqualität. Tropentemperaturen,
Übungseinheiten im dunklen Atelier, dafür dann: Glacé für alle....

04.05.2018

Generalversammlungen stehen in der Gunst der Eingeladenen nicht
gerade an der Spitze. Ist in unserem Förderverein nicht anders als bei
anderen. Soll auch nicht erstaunen, bei den wenig prickelnden Themen.
Das merken wir und freuen uns, dass wir in 75 Minuten unsere Liste
abgearbeitet haben. Keine Anträge unter 'Diverses'

27.04.2018

Die Temperaturen klettern Richtung dreissig Grad. Zu viel für April. Das
heisst: Probe im Park. Etwas Schatten, ein paar Instrumente und am Ende
ein kleines, feines Publikum, das natürlich fragt: wo seid ihr denn her.
Spontankonzert und Applaus.
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