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Unser erstes Werkstatt-Konzert: grossartige Gastfreundschaft im
Quartiertreffpunkt Kleinhüningen. Werkstatt-Konzert, weil unser
Kunstprojekt "BUT" noch mitten in der Bearbeitung steckt. Das
Publikum hat nun zum ersten Mal vor Augen, auf was wir seit vielen
Wochen hinarbeiten: die Verbindung von Musik und Bildern.
Sicheres Gefühl am Ende: wir sind auf dem richtigen Weg. Ausserdem
gab es noch eine Premiere, neu auch für das gesamte Ensemble der
SFUM: DJ Reto gibt sich die Ehre und lässt mit heissen Sounds den
Abend ausklingen. Ausserdem ganz wichtig: danke für die
gespendeten Speisen, so wurde es ein echter Anlass fürLeib und Seele.

27.05.2016

"Eisbär" war ein Hit der Schweizer Band 'Grauzone'. Heute der Titel für ein Konzert von
verschiedenen Cover-Versionen. Geleitet wird das Ganze von Finn Mück im Rahmen seiner
Masterprüfung. Zentral dabei sind auch unsere Studenten Stefan Fischer und Reto Latscha.
Ein Besucher befand: selten so ein inclusives Konzert gehört.

21.05.2016

Die Firma baselona.ch hat uns angesprochen.
Sie wären bereit, für uns einen Flyer
auszuarbeiten. Mit Spannung erwarten wir die
Vorschläge. Der überzeugendste Entwurf
prangt nun auf Facebook-Account und
Homepage. Danke.

22.04.2016

Heute kocht der Vorstand und auch für das nächste Mal wird er das übernehmen. Danach
hat der Werkhof wieder einen Freiwilligen zur Verfügung, der uns eine Pause vom
ganztägigen Arbeiten ermöglicht.

15.04.2016

Wieder fängt ein Werkmodul an, das sind die langen Tage im dunklen Atelier. Der
'Werkhof' hat momentan aber gar keine KöchInnen. Plötzlich die Erinnerung an unsere
Fans. "Wenn ihr einmal Hilfe braucht", hiesse es bei der Abmeldung vom letzten Konzert.
Selbst in die Werkhof-Küche: es gab leckeres Spargel-Risotto. Danke, Marion

07.04.2016

Die Schule wäre nichts, ohne den 'Förderverein ungehinderte Musik', der für uns die
Mittel sucht, die wir für einen geregelten Betrieb brauchen. Und ein Verein wäre nichts
ohne eineN PräsidentIn. Die unsere, Simone Ruch, hat heute einen Sohn zur Welt
gebracht. Wir begrüssen aufs herzlichste in dieser Welt: Livio Gian.

06.04.2016

Im ersten Anlauf ist unsere zweite
künstlerische Produktion "BUT"
steckenblieben. Vor allem fehlten uns Finanzen
und damit kamen auch all die schönen
Zeitpläne durcheinander. Jetzt geht wieder
etwas: Gaby Streiff wird die brachliegende
künstlerische Leitung für unser BUT-Projekt
übernehmen. Erste Schritte mit der Verbindung
von Video und Musik hat sie in den 90ern bei
den 'Reines Prochaines' gemacht.

05.04.2016

Bis jetzt konnten wir fürs Kunstprojekt 'BUT' nur die Bilder entgegen nehmen, die unsere
Leute uns überlassen. Nächste Woche können wir zum ersten Mal auf die Pirsch gehen
und gezielt noch Fotos schiessen, von denen wir meinen, dass sie gut ins Projekt passen.
So machen sich Stefan Fischer und Seraphine Kunz auf in die Nacht.

25.03.2016

Das Jahreskonzert im Querfeld endete mit besorgten Mienen: gleich zwei Verstärker
hatten ihr nahendes Ende angekündigt und hielten nur in Schonhaltung durch. Zu hören
war da nicht mehr so viel. Nun winkt Ersatz: Der Verein 'UBS-Mitarbeiter helfen'
ermöglicht uns die Neu-Anschaffung und wir können wieder mit voller Kraft spielen. Danke

14.03.2016

Basel besitzt eine Markthalle mit riesiger Kuppel. Nachdem ambitionierte Investoren dort
mit der gefühlt tausendsten Kopie eines Einkaufszentrums scheiterten, ist die Markthalle
inzwischen ein höchst lebendiger Fleck mit allerlei nützlichen Aktivitäten. Sieben unserer
langjährigen Kabel konnten wir in die dortige rep-statt bringen.

01.03.2016

Unser Kunstprojekt 'BUT' hat wieder Fahrt aufgenommen. Wir teilen die Schwierigkeiten
mit anderen semi-professionellen Betrieben. Wenn das Projekt fertig ist, fehlt die Puste, es
auch noch an anderen Orten zu zeigen. Man hätte früher Veranstalter kontaktieren sollen,
Aufträge vergeben, hat aber keine Mittel, usw. Wir haben jetzt Unterstützung: Seraphine
Kunz ist ein Organisationstalent und macht sich jetzt auch für uns stark. Wir freuen uns.

27.02.2016

SFUNIKSO hat Finn Mück sein Schulprojekt
genannt. Einige unserer Musiker treffen auf die
Band „Fenikso und Nautiluskabinett“. Die
Teilnehmer interpretieren Stücke aus dem
Repertoire der jeweiligen Band.
Hochwillkommene Weiterbildung für alle
Beteiligten. Dem Publikum im 'Neuen Kino' gefiel
es gut. Den angereisten Expertinnen der
Hochschule ebenfalls.

30.01.2016

Dieses Jahr hat der Verein Querfeld schon
einmal bei uns nachgefragt: ob wir wieder
unser Jahreskonzert durchführen. Machen wir,
weil wir uns hier auch zuhause fühlen.
Ein würdiger Anlass, wie auch die Jahre zuvor.
Mit der vohergehenden Jahresversammlung
und feinen Leckereien, die gutmeinende
Geister beisteuern.

01.01.2016

Mit dem neuen Jahr haben wir auch eine neue Studentin. Jessica Thomi hat sich an
unserer Schule angemeldet. Herzlich Willkommen und viel Spass bei der Musik.

25.12.2015

In seiner selbst formulierten Todesanzeige hat er deutlich zu verstehen gegeben, dass es
ihn sehr ärgert, diese Welt schon verlassen zu müssen. Die Musik war auch ihm ein
Anliegen. SFUM hat nun drei Micros mit Ständer geerbt. Vielleicht hilft unsere Musik ja
etwas über den Groll hinweg. Danke, Fridolin.

21.12.2015

Schön, wenn unser Werben um Unterstützung immer wieder einmal Gehör findet. Wir
danken der Isaac-Dreyfus-Bernheim Stiftung für die Vergabung kurz vor Weihnachten.
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