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20.09.2014

Unser erstes "unplugged"-Konzert, anlässlich eines Geburtstagsfestes, ist vorüber. Wir
finden folgende Rückmeldung des Geburtstagskindes: "das war ein rundum schönes Fest,
und ihr natürlich der Höhepunkt! Tausend Dank"
Die SFUM-Intensivwoche hatte einen Vorläufer. Unter dem Titel
'Werkwoche' fand 18 mal ein Musiklager der Konzertband 'Die
Einweicher' statt. Vor vielen Jahren lernten sich Daniel Gindrat,
Student an unserer Schule und festes TNTF-Mitglied, und
Colette Heim in so einem Musiklager kennen. Seitdem haben
sie kein Lager mehr ausgelassen.
Heute heiraten sie. Mit riesig viel Energie haben sie den
Bürokratien zweier Länder getrotzt und es geschafft. Wir
senden allerherzlichste Glückwünsche nach Karlsruhe!!!

06.09.2014

Der zweite Tag des Intensiv-Moduls
beginnt mit strahlender Sonne. Eine
Seltenheit in den letzten Wochen.
Unseren Aufwärm- und Bewegungseinstieg mit Annie Palfàlvy verlegen wir
darum in den Margarethen-Park. Schön.

05.09.2014

Das erste Intensiv-Modul im neuen Jahr beginnt sehr schnell nach den Ferien. Wir müssen
mit einigen Abwesenden zurecht kommen. Für die, die da sind, wird es deshalb intensiver.
In ausgezeichneter Stimmung probieren wir unverstärkte Arrangements aus.

05.09.2014

Wir haben ein neues Instrument: eine blaue Posaune. Werner Huber spielt sie, als hätte er
nie etwas anderes gemacht.

31.08.2014

Das SFUM-Musiklager wird von insieme-Reisen organisiert. Es ist eins von insgesamt drei
Musiklagern mit Ursprung in Basel. Alle drei Lager geben heute eine Kostprobe des
Erarbeiteten. Trotz vieler Widrigkeiten wird es ein gelungener Anlass im Musikpalast in
Kleinhüningen. Mit einem Pechvogel: unser verdientes Mitglied SF erreicht den
Aufführungsort erst nach dem Konzert, dafür klatschnass. Die Band muss sich mit viel
Improvisation behelfen - schlussendlich aber doch mit Erfolg.

22.08.2014

Unser viertes Schuljahr beginnt. Für Finn Mück ist es einstweilen die letzte Probe, die er
mitleitet. Zukünftig hat er am Freitag Ausbildungstag. Aber für Konzerte und Projekte
steht er weiterhin zur Verfügung.

15.08.2014

Konzert im ehrwürdigen 'café du soleil'.
Leider ist das Wetter nicht so. Eigentlich
wollten wir auf der Terrasse spielen, aber
das geht nicht bei dem schlechten und
kalten Wetter. Einige vom Publikum sind
wohl auch daheim geblieben. Aber die
MusikerInnen haben alles gegeben.

10.08.2014

Das erste Musiklager unter der Leitung von SFUM beginnt, Finn Mück und Michael Nemitz
sind von der Seite der Schule dabei. Zwar hat der Anlass unter anderem Namen schon 18
mal stattgefunden, aber dieses Jahr leitet ein ganz neu zusammengesetztes Team.
Eine Woche später liest sich das Erlebnis im Brief einer Kollegin so: "Offenheit/ sehr wohl
gefühlt/ Begeisterung/ steckte an/ schöne Woche genossen/ Erfahrungsreiche Erlebnisse".
Mit anderen Worten: es war ein Erfolg.

02.08.2014

Wir sind eingeladen, bei einem Privatanlass zu spielen. Die Herausforderung für uns: ohne
Verstärkung (unplugged). Für die nächsten Proben heisst das: alles neu- und umdenken,
neue Musik zusammenstellen, ausprobieren.

05.07.2014

Und noch ein Grossereignis. Im
schönen grossen Saal der Zirkusschule
haben wir zum ersten Mal einen Tag
der offenen Tür durchgeführt. Das
kleine, aber feine Publikum von
Interessierten war angetan vom
Erlebten. Unsere SFUM-Teilnehmer, zu
denen eine Interessentin gestossen
war, hatten nach kürzester Zeit
vergessen, dass hinten noch Zuschauer
sassen. "Am liebsten hätte ich auch
mitgemacht", sagte ein Zuschauer. Wir
werden darüber nachdenken.

22.06.2014

Alfred Knüsel, Komponist zeitgenössischer Musik, veranstaltet eine Weiterbildung für
MusiklehrerInnen an der Musikakademie Basel. Für ein Referat zur 'Körperlichkeit in der
Musik' hat er auch Michael Nemitz, Leiter der SFUM eingeladen. Es geht um Anregungen
für Menschen, die mit grösstmöglicher Präzision die Beherrschung von Instrumenten
lernen wollen, ohne sich dabei zu verlieren....

21.06.2014

Der kurze Weg zur Matur:
heute kamen die Fotos von der
musikalischen Umrahmung der
FMS-Maturfeier Baselland,
Ende Mai im Kuspo,
Münchenstein. Mitten unter
den Gefeierten: unsere
Bandmitglieder. Es war ein
prima Anlass mit einem
Publikum, wie man es gern hat.
Foto: Daniel Nussbaumer

16.06.2014

Seit 2 Wochen bekommen wir immer wieder Geldbeträge auf unser Konto. Ein Mensch ist
verstorben. Dass seine Angehörigen zu einer Trauerspende für SFUM aufrufen, rührt uns
zutiefst. Unser Mitgefühl und unsere Dankbarkeit an die Betreffenden.

Fotos: Daniel Nussbaumer, Matthias Scheurer, Michael Nemitz, Katharina Holzer
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