Jahresbericht 2021
Die Musikschule Gundeldingen bietet für alle
herkömmlichen Instrumente Einzel- oder
Gruppenunterricht an. Jüngere Kinder können
Vorkurse für Klavier, Geige, Cello, Blockflöte oder
Gitarre besuchen, dies jeweils in einer Gruppe,
regelmässig werden kleinere und grössere
Schülerkonzerte veranstaltet. Das Jahreskonzert
des
Querfeld
fandVerein
am 23. Oktober
2016 in der Querfeldhalle
statt.

Jahresbericht
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Am
14. Mai spielte das Guitar Duo Alba mit Philipp Schmidt und Stefan Volpp

sein Programm "continuum" in der Querfeldhalle. Die feinen Melodien der
Barockmusik und die repetitiven Klänge der Minimalmusic, die an diesem
Abend gegenübergestellt wurden, eröffneten den Zuhörenden in der Halle
einen weiten Klangraum und nahmen das Publikum mit auf eine musikalische
Reise der besonderen Art.

Das Duo Komorebi schuf am 16. Juni musikalische Lichtbilder
verschiedener Ausprägungen, die sich vermischten und gegenseitig
filterten und so einen einmaligen, überraschenden und gleichzeitig
warmen Effekt auf zeitgenössische Ohren ausübten.
Die zeitliche Distanz zwischen dem Cembalo mit seinen Wurzeln im
15. Jahrhundert und dem 1840 von Adolphe Sax erfundenen
Saxophon verwischten angesichts der Interpretationen des Duos und
der sorgfältig ausgewählten Werke von Johann Sebastian und Carl
Philipp Emanuel Bach und Wolfgang Amadeus Mozart.

Das 2018 in Basel gegründete Protean Quartet interpretiert
Musik aus Klassik und Frühromantik auf historischen Instrumenten in einer frischen musikalischen Sprache. Das Ensemble
präsentierte am 6. November 2021 ein breit kontrastierendes
Programm mit Werken von Mozart und Haydn sowie des
unbekannten portugiesisch-spanischen Komponisten Almeida.
Dies unterstreicht seinen Fokus auf die Wiederentdeckung
unbekannter spanischer Kompositionen, und bietet gleichzeitig
neue Interpretationen bekannter Werke. Das Publikum liess
sich vom Protean Quartet gerne einen Abend lang in bekannte
und unbekannte musikalische Welten entführen.
Der wahre Höhepunkt des Jahres für die Musikschule Gundeldingerfeld
war aber die „Zauberflöte light“, die wir am 7.11.21 in den Launchlabs
durchführen konnten. Die Anmeldungen für das Konzert waren sehr
zahlreich, so dass wir das Publikum in Fan- und Familiennester
zusammensetzen mussten. Aber die Halle 8 ist sehr gross und wir
konnten noch mit guten Abstand und damals 3 G ein „sicheres“ Konzert
durchführen. Mit von der Partie waren die Cellibelli und weitere
Celloformationen und Singende der Klasse Rebecca Ockenden. Ein
weiterer Höhepunkt war die Karaokedarbietung mit dem Publikum. Sehr
hilfreich waren auch die vorhandenen technischen Einrichtungen, so dass wir mit dem Beamer die Bilder
zu der Geschichte der Zauberflöte, die zum Teil von den Kindern gemalt wurden, präsentieren konnten.
Wir freuen uns immer sehr, dass wir die Halle 8 nutzen können. Das Event in der Form wäre sonst nicht
möglich gewesen. VIELEN DANK!
Auf der Basis der Zusammenarbeit zwischen dem "Verein
Querfeld" und der Vereinigung "Freunde Aserbaidschans", in
der am jährlich stattfindenden Cinemaevent auch Filme aus
dem südkaukasischen Land gezeigt werden, fand am 4.
Dezember 2021 in der Querfeldhalle ein Mugham-Konzert
mit aserbaidschanischen Künstlern statt. Mugham, eine sich
an verschiedenen aserbaidschanischen Stilrichtungen
orientierende Musik, gehört zum Weltkulturerbe der
Unesco. Das Ziel des Konzerts war die Förderung der
einzigartigen Tonkunst sowie ein Brückenschlag zwischen
der aserbaidschanischen Kultur und dem Schweizer
Publikum. Der Anlass wurde mit einem Apéro abgeschlossen, an dem sich die die Konzertbesucher rege
austauschten.
A propos Cinema: Das Jahr 2021 ist vorbei, das Wochenende vom 4.-6. Februar 2022 ebenfalls.
Das Cinema hat leider nicht stattfinden können, die Umstände erzwangen nochmals eine
Verschiebung. Geplant ist nun 21.-23. Oktober 2022. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Und wieder lässt sich sagen: Die Kultur hat im vergangenen Jahr trotz vielen Widerständen und
Hindernissen Wege - zum Teil neue und andere - zum Publikum gefunden. Worauf wagen wir uns nun zu
freuen? Hoffentlich auf ein weniger gehindertes kulturreiches Jahr 2022.
im März 2022

Joachim Schlachter, Präsident Verein Querfeld

