Jahresbericht
2015
Der Verein Querfeld unterstützt kulturelle Aktivitäten aus dem und fürs
Gundeldinger Quartier und freut sich
über neue Gesichter und Ideen!
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In diesem Jahresbericht möchten wir
vier Veranstalter vorstellen, welche
die Halle durch Vermittlung des Vereins Querfeld schon seit geraumer
Zeit einmal jährlich für einen grossen
Anlass bespielen. Auf dieser Basis
haben sich schöne Partnerschaften
entwickelt – man kennt und mag sich,
die Veranstalter kennen den Ort und
seine Eigenheiten, und auch das Publikum weiss, wohin es kommen soll. Der
Vorstand des Vereins Querfeld schätzt
dies sehr, und wir freuen uns, wenn
sich weitere Partnerschaften dieser
Art ergeben! Das Gundeldinger Feld
wird auf diese Weise belebt, strahlt
aus und öffnet sich dem Quartier und
der Stadt. Und dies ist wichtig, da das
Areal durch viele private oder doch
eher kommerziell orientierte Dauer-

SFUM – Schule für
ungehinderte Musik

keiten einzuüben, oder an Arrangements
zu feilen. Daneben werden Auftrittstermine
bestritten. In den fünf Jahren hat man es
so immerhin auf 26 Konzerte gebracht.
Der Förderverein ungehinderte Musik
SFUM ist ein freies Projekt, ohne staatliche
(FUM) stellte sich erstmals 2011 im
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«Freizeitprojekt» eingeordnet zu werden:
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Ein Engagement bedeutet 180 Stunden pro
Förderverein begründet und unterhalten
Jahr, das ist mehr als die durchschnittliche
wird. Damit wurde der Grundstein für
Monatsarbeitszeit.
nachhaltige musikalische Arbeit gelegt.
Das Projekt wird geleitet von Michael
Das Hauptquartier der SFUM, ihr Proben- Nemitz, Musiktherapeut in Basel. Daneraum, liegt in der Gundeldingerstrasse.
ben arbeiten Lehrkräfte aus verschiedenen
Jeweils Ende Januar findet das Jahreskonzert Bereichen: Musik, Bewegung, Pädagogik.
der SFUM statt – und zwar im Querfeld.
SFUM bemüht sich um künstlerischen AusDie Schule zeigt dann jeweils, an was und
tausch: Alle zwei Jahre entsteht ein Kunstmit was sie arbeitet. Wöchentlich treffen
projekt, bei dem auch noch eine andere
sich die Teilnehmenden im Gundeli, um
Sparte hinzugezogen wird. www.sfum.ch
Neues auszuprobieren, musikalische Fertig-

hen Spezialitäten,
passenden kulinarisc
en
gten Organisat ion
die von den beteili
die Balkan-Disco
und
n,
rde
wu
t
gekoch
itag Abend.
mit DJ Edin am Fre
rgarethenpark : Der
Move2 Music im Ma
anisierte,
Erfolgreiche Jubiläu
Gsuender Basel org
ein
Ver
Cinema Querfeld:
zum
istoph Merian
ema Querfeld
ers tütz t von der Chr
unt
msausgabe des Cin
bis
6.,
,
Vom Freitag
bis Juli 2015 «Move
Stif tung, von Mai
Thema «Vielfalt»:
rethenpark . Jeden
r 2015 fand auf dem
rag
rua
Ma
Feb
8.
im
»
g,
nta
usic
2M
Son
0–19.5 0 Uhr gab es
zum zehnten Mal
Donnerstag von 19.0
Gundeldinger Feld
a
nde an der
Film fes tival Cinem
tis-Bewegungsstu
Gra
e
ein
das interkulturelle
professionelOrganisat ionsn Luf t, geleitet von
che
fris
Querfeld statt. Das
ipos
gesprochen
agoginnen und
len Bewegungspäd
komitee zog eine aus
n
r
likum strömte seh
sik aus verschiedene
untermalt von Mu
tive Bilanz: Das Pub
en
en
son
Per
r 500
Quartierorganisation
Die
n.
ture
Kul
zahlreich herbei, übe
t
Gundeli erhielten
Wochenende ver teil
und Vereine aus dem
waren übers ganz
Rahmen
ver folg ten sie den
nheit, sich in diesem
ege
Gel
dabei. Gemeinsam
r
che
sen tieren. Eine
mit telamerikanis
Bevölkerung zu prä
der
schwierigen Weg
r
«La
US A im Film
fanden – und so wa
tolle Idee, wie wir
Jugendlicher in die
leiteten einen jungen
ld am 9. Juli mit «In
rfe
beg
»,
Que
Oro
ein
de
Ver
la
der
Jau
mit von der Par tie.
tnisverlus t auf der
ternational Beats»
Mann mit Gedäch
bulgarischen WurSuche nach seinen
Musikschule Gun
gross und Ret tung
Schülerkonzert der
zeln («Die Welt ist
ber 2015: Das
erten mit beim
tem
fieb
r
Sep
ode
27.
»)
am
rall
deldingen
lauert übe
n
Kapazit ätsgründe
allinspektors, seine
Konzer t musste aus
Versuch eines Abf
g
erobern («Recyclin
der benachbar ten
zu
in
s
be
lab
Lie
nch
che
lau
mli
von
hei
epunkte war der
ttfinden, war aber
GGG-Bibliothek sta
Lily »). Einer der Höh
olg.
Ibrahim Gezer,
wieder ein voller Erf
ten
ons
ans
Besuch des Kurden
Dok films «Der
Hauptdars teller des
r
e
hst
Flohmi fand im Jah
Khalil (Fo to näc
Hallen flohmi: Der
Imker» von Mano
erzähl te den
Juni und zum letzEr
28.
).
il,
hts
Apr
rec
n
26.
obe
am
5
201
Sei te
ember im eo.ipso/
nem Leben und der
ten Mal am 15. Nov
Besuchern von sei
kes . Für gute Stim
tt.
sta
8
rk
We
Situation seines Vol
h die zu den Filmen
mung sorgten auc

Musikschule Gundeldingen
Seit 15 Jahren existiert auf dem Gundeldinger
Feld eine kleine, aber feine Musikschule. Für
alle herkömmlichen Instrumente wird dort
Einzel- oder Gruppenunterricht angeboten.
Jüngere Kinder können Vorkurse für Klavier,
Geige, Cello, Blockflöte oder Gitarre besuchen,
dies jeweils in einer Gruppe. Die Musikschule Gundeldinger Feld pflegt eine lebendige
Ensemblekultur, denn das miteinander Musikmachen ist ein grosser Wunsch vieler Schüler
und auch Lehrer. Regelmässig werden kleinere
und grössere Schülerkonzerte veranstaltet. Das
Jahreskonzert findet jeweils im Herbst in der
Querfeldhalle statt. www.musikschulebasel.ch

Cinema Querfeld

Flohmi auf dem
Gundeldinger Feld
Die gelegentliche Durchführung eines
sonntäglichen Flohmarktes auf dem Gundeldinger Feld war seit den Anfängen des
Vereins Querfelds einer der Grundpfeiler
der Vereinsaktivitäten und wurde bis 2011
von fünf Frauen aus dem Gundeli betrieben. Seit 2012 wurde die Organisation des
Flohmis im Restaurant eo.ipso vom jungen
Team des Atreju-Kollektivs bestritten. Es
brachte mit seinen kulinarischen Angeboten aus dem Holzofen neuen Elan in die
Geschichte dieses Anlasses und schaffte es,

auch ein jüngeres Publikum anzulocken.
Im Rahmen der Umbauarbeiten des Restaurants und des Übergangs an die neuen
Pächter vom Werk 8 kam es jedoch leider
zu Pausen und Ausfällen. In derselben Zeit
wurde die Flohmi-Szene in Basel und in
der näheren Umgebung des Gundeldinger
Felds – wenn auch wohlgemerkt nicht im
Gundeli selbst! – von neuen Anbietern
kräftig aufgemischt. Allen voran ist hier die
nahe gelegene Markthalle zu nennen, die an
jedem ersten Sonntag im Monat einen grossen Hallenflohmarkt und zudem eine Reihe
von Spezial-Flohmärkten (Nacht-Flohmi,
Kleider-Flohmi etc.) auf die Beine stellt. All
dies – zusammen mit veränderten privaten

Wegen der Flohmi-Organisatoren – führte
dazu, dass der Verein Atreju Ende 2015
den Bettel hinschmiss. Wir vom Verein
Querfeld bedauern dies sehr – war doch der
Hallenflohmarkt auf dem Gundeldinger
Feld einer der wenigen Anlässe, der zu einer
sonntäglichen Belebung des Areals und des
Quartiers beitrug. Doch sind wir guten
Mutes, dass es in absehbarer Zeit wieder
einen Flohmi auf dem Gundeldinger Feld
geben wird. Er wäre hier in jedem Fall
am richtigen Ort! Der Verein unterstützt
entsprechende Initiativen gerne im Rahmen
seiner Möglichkeiten.

rzeugt , dass nieder
wie vor davon übe
alle Bewohlle Anlässe
für
ture
sst
Kul
hei
en.
das
mm
e,
hinzugeko
- schwellig
Co-Präsidentin
(inter- )kulturelle
iert direkt bei launch
ner offen stehende
können unkompliz
Verabschiedung von
Gundeldinger Feld
n Mietern der
Rahmen der Mitige
dem
Im
zeit
k:
auf
n
der
Uja
a
äte
den
ivit
ess
s,
Akt
lab
Van
5
zu fairen
benötigen.
ng am 24. Juni 201
ung und Init iative
alle, beantragt und
tütz
ldh
rfe
ers
Unt
Que
glieder versammlu
in puncto
werden und
in Vanessa Ujak
sst atu ten wurden
ein
onen durchgeführt
Ver
diti
Die
Kon
wurde Co-Präsident
sst .
mehr im selben
der musste sich
ürfen daher nicht
einszweck angepa
Ver
bed
verabschiedet. Lei
ens
ung
Leb
Unters tütz
veränderter
Masse wie zuvor der
Vanessa aufgrund
ein
schliessen, die Arlding.ch
Querfeld. Der Ver
ww w.unsergunde
durch den Verein
umstände dazu ent
sich
hat
erten
Sie
n.
ne auf die von der
zugebe
unter diesen veränd
sich
ss
Wir ver weisen ger
mu
bei t im Verein auf
s
er
ein
wo
enarbeit
Ver
en,
des
rleg
ge
übe
nss telle Freiwillig
genau
atio
hen
rdin
zeic
Koo
sehr um die Homepa
Vor
n
und finanQuartierko 2 einen attrakt ive
renzten zeit lichen
menarbei t mit der
am
beg
ne
Zus
in
bemüht und 2011/1
sei
es
e
Die
lanciert. Als neu
dingen (QuKo) End
n einset zen soll.
ordination Gundel
Webauftri tt für uns
ziellen Ressource
Ver walter der
cierung eigener
gend überarbeiund
Lan
ndle
d
und
gru
glie
res
mit
ung
Jah
ühr
nds
letz ten
Vorsta
Durchf
r
t sich der zeit als
Joachim Schlachte
attraktive Webseite
tete und nun sehr
Homepage wurde
Akt ivit äten erweis
der
beschlossen Verstärkung
rgundelding.ch, auf
nse
rig. Es wurde daher
w.u
wie
ww
vorges tell t, über des
sch
viele
nehmlich
Das Präsidium
Verein Querfeld und
Kräfte zunächst vor
der
die
,
sich
wir uns sehr freuen.
sen
ine
ganisationen und
ung und Durchch Iris Becher alle
andere Quartieror
wird vorläu fig dur
auf die Unters tütz
vorstellen und zur
sem Berich t vorgeKul tur verans talter
besetz t.
führung der in die
vor
und
te
projek
en.
nkt
lad
rpu
ein
we
g
Sch
kun
n
Mit wir
stellte
n,
: In den letz ten
Querfeld zu bündel
Statutenänderung
allem des Cinema
kul turelle Leben
Akt ivit äten nicht aus
e
iter
we
s
Jahren hat sich das
wa
d
Verein ist nach
ent wickel t. Es sin
im Quartier weiter
schliesst. Denn der
r und Lokalit äten
viele neue Anbiete

Neues aus dem Vor

stand

Das Cinema Querfeld muss hier wohl nicht
mehr in allen Details vorgestellt werden.
2015 wurde es vom Organisationskomitee zum
zehnten Mal auf die Beine gestellt, wie immer
ehrenamtlich. Das Festival wird von Migrantinnen und Migranten sowie von Schweizerinnen und Schweizern gemeinsam organisiert.
Vom Verein Querfeld wirken regelmässig
neun Mitglieder mit, vier davon haben selber
Migrationserfahrung. Zu sehen sind Filme
aus der Heimat der Beteiligten und solche, die
auf unterschiedlichste Weise einen Bezug zu
deren Leben haben. Mittlerweile hat sich das
Cinema Querfeld weit über die Grenzen des
Gundeli-Quartiers hinaus etabliert und zieht
pro Ausgabe insgesamt rund 500 Personen an.
2015 wurde das Cinema Querfeld im Rahmen
der Verleihung des Basler Preises für Integration im Rathaus mit dem Anerkennungspreis
ausgezeichnet. Hier ein Ausschnitt aus der
schönen Laudatio von Grossrätin Beatrice Isler,
langjährigem Mitglied unseres Vereins: «Für
mich persönlich ist das Cinema Querfeld Integration pur und zwar nicht nur kulturell via
die Filme, die gezeigt werden, oder die Musik,
die gespielt wird. Nein, die Kultur geht auch
ganz konkret durch den Magen und man wird
verführt, Köstlichkeiten aus allen Kontinenten
zu sich zu nehmen. Und Sie alle wissen: bei
Speis und Trank kommt man leicht über die
Sprachgrenzen der einzelnen Kulturen hinweg ins Gespräch mit Menschen dieser Erde.
Cinema Querfeld ist ebenfalls nicht nur auf das
Gundeldinger Quartier beschränkt. Auch hier
sind die Grenzen abgebaut, und das Festival
strahlt weit über unser Quartier hinaus und
zieht Menschen aller Couleur an. Bestechend
ist die Idee, nicht nur für Schweizerinnen und
Schweizer Filme aus dem Ausland zu zeigen,
sondern auch den Menschen mit Migrationshintergrund Schweizer Filme zu vermitteln.
Nicht nur – aber auch – wird mit einem kleinen
Lächeln ohne Zeigefinger die Eigenheit der
einzelnen Kulturen in den Filmen dargestellt,
und vor allem dieses Lächeln ist es, welches
verbindet.» www.cinema-querfeld.ch
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