Jahresbericht 2009
mernachtstraumes, von den Kindern
neu erzählt, finden sie im VIVACE
Nr. 11, S. 7 –9.
Die Kammermusikwoche für Erwachsene fand grossen Anklang
bei der wiederum enorm grossen
Anzahl von Teilnehmern. Zum ersten Mal hat sie im Antoniushaus in
Morschach stattgefunden, einem
ebenso schönen Ort wie in früheren
Jahren die Bildungsstätte Quarten.

Allgemeines
Bei der ersten Besprechung für die
zukünftigen Aktivitäten im Oktober
2008 wurde klar, dass im Jahr 2009
einige Änderungen anstehen werden.
Die eine Neuerung betrifft die Neugestaltung unseres Prospektes, die
wir Thomas van der Heide verdanken.
In Folge des neuen Prospektes erscheint auch das VIVACE Nr. 11 mit
neuem Gesicht.
An der Mitgliederversammlung im
Frühjahr wurde unsere langjährige
Präsidentin Martina Ronner-Hürner
verabschiedet, die sich mit viel Engagement immer klärend und ermutigend in unseren Vorstandssitzungen
eingebracht hat.
Neu in den Vorstand wurde Bernard
Corazolla gewählt. Er ist seit vielen
Jahren mit der Initiative Musikwochen verbunden.
Lukas Wissler hat sich von der Aufgabe des Revisors, die er seit vielen
Jahren zusammen mit Claude Blatter
wahrgenommen hat, zurückgezogen.
Dafür sei ihm hier ein herzlicher
Dank ausgesprochen. An seiner
Stelle wurden zwei neue Revisoren
gewählt, die unsere Jahresrechnung kontrollieren werden. Es sind
dies: Maria Eugenia Andrade und
Simon Reich.
Meine Aufgabe als Präsidentin ad
interim sah ich darin, dass unsere
Musikwochen auch dieses Jahr
durchgeführt werden können. So
stand am Anfang der diesjährigen
Planung die Bildung einer neuen
Kerngruppe für die Musikferien im
Sommer für die 12- bis 16jährigen
Teilnehmer an. Drei ehemalige Teil-
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nehmerinnen der Kammermusikwochen aus früheren Jahren haben
sich für diese Aufgabe begeistern
lassen und sie auch mit viel Einsatz
zu einer sehr erfreulichen Musikwoche werden lassen.
Die Planung einer Orchesterwoche
für Jugendliche lag in den Händen
von Bernard Corazolla und Christof
Brunner. Leider konnte diese nicht
durchgeführt werden, da sich nur
wenige Teilnehmer angemeldet haben. Es scheint, dass sich die
schweizerische und internationale
Jugendorchesterlandschaft sehr
verändert hat in den letzten Jahren,
sodass wir mit unserem Angebot
nur wenig Resonanz fanden.
Die Herbstwoche für 10- bis 12jährige
hat ebenso eine neue Kerngruppe
aus dem Kreise der bisherigen Leiter
gefunden. Die Musikferien für Kinder
waren gut besucht und es fand sich
eine freudige, intensive Schar von
Kindern und Musikern zusammen
in Trogen. Die Geschichte des Som-

Zu einem Jahresbericht gehören
Zahlen. Das Geschäftsjahr geht
noch bis 31. Dezember. Die Jahresabrechnung wird der Einladung zur
Jahresversammlung im März beigelegt. Aber ich kann doch schon
sagen, dass wir dieses Jahr ohne
grosses Defizit abschliessen werden.
Wie schon in den letzten Jahren hat
die Kammermusikwoche für Erwachsene einen wesentlichen Anteil
am guten Abschluss.
Und dank einer grosszügigen Zuwendung in den Stipendienfond
konnten wir einigen Teilnehmer/innen mit einer finanziellen Unterstützung die Teilnahme an einer
Musikwoche ermöglichen.

Susanne Hasler

Administratives und
Finanzielles
Das Sekretariat ist die eigentliche
Schnittstelle des Vereins. Hier läuft
alles durch. Der gute Kontakt zu
den Kerngruppen, welche die Musikwochen organisieren scheint mir
enorm wichtig und hilft, die Musiker
in ihrer teilweise immens grossen
Aufgabe zu unterstützen. Die Daten
von jährlich über 100 Anmeldungen
für die verschiedenen Musikwochen
wollen bearbeitet werden.
Die Aufgabe als Kassierin ist klar:
Die Kasse muss stimmen. Vor allem
aber ist es meine Aufgabe dafür zu
sorgen, dass die Abrechnungen der
verschiedenen Bereiche, wie Mitglieder und Musikwochen transparent
sind. So kann am Jahresende eine
gerechte "Honorarteilete" gemacht
werden.

Die Mitgliederzahl hat sich leicht
vermindert, es gab 16 Austritte und
5 Neumitglieder. Von den aktuell
137 Mitgliedern sind 20 Leiter der
Musikwochen, die jeweils für das
Jahr ihrer Mitarbeit als Mitglieder
zählen. Speziell unseren 10 Gönnermitgliedern, aber auch Ihnen allen
ein herzliches Dankeschön. Wir
freuen uns sehr, wenn Eltern von
den Kindern, die die Musikferien besuchen, sich auch zu einer Mitgliedschaft entschliessen. Mit einem
kleinen Betrag von vielen Menschen,
kann der Verein eine gute finanzielle
Basis bilden.
Und schliesslich erwähne ich gerne
noch ein Erlebnis der besonderen
Art. Als Teilnehmerin der Kammermusikwoche durfte ich die Initiative
Musikwochen auch aus dieser Perspektive erleben. Und ich kann nur
sagen, ich bin dankbar, dass ich bei
solch einer grossartigen Sache dabei sein darf und meinen Beitrag
geben kann.

Ute van der Heide

Sitzungen und Protokolle
Sitzungen sind die zweitwichtigsten
Ereignisse in unserem Verein, eben
gerade nach der Durchführung der
Musikwochen, unserem eigentlichen
Wesen. Hier kommen die verschiedensten Ideen zusammen, sowohl
was künstlerische, organisatorische,
finanzielle und pädagogische Aspekte betrifft. Zum Glück ist der
Vorstand dabei nicht nur auf sich
gestellt, sondern kann sich mit planenden und ausführenden Personen
aus unserem Umkreis (Gruppenleiter,
Fachpersonen, Betreuer) austauschen und verschiedenste Erfahrungen in die gemeinsamen Entscheide
einbringen. Manchmal gibt es auch
anfänglich divergierende Meinungen,
die dann in einem immer offenen
und zielbewussten Dialog zu guten
Entscheiden führen.
Meine Aufgabe als Aktuar – hauptsächlich Protokollführer – ist, die
Diskussion und die Beschlüsse in
einer Form festzuhalten, dass auch
die entschuldigten Mitglieder sowie
weitere Mitarbeiter und Betroffene
sachgerecht und verständlich über
das Geschehen informiert sind. Ich
empfinde es immer wieder als Herausforderung, durch meine Tätigkeit
die Information klar an die Beteiligten zu übermitteln.

Christian Züllig

Vivace und Vorstandsarbeit
Jede Ausgabe des Vivace die wir in
den Händen halten ist ein kleines
Ereignis und nicht etwa eine Selbstverständlichkeit, da viele Menschen
an der Entstehung mitbeteiligt sind:
Leiter, welche neben der Musikwochendurchführung auch an die Berichterstattung denken oder gar
selber etwas schreiben; Teilnehmende, die zum Stift (oder in die
Tasten) greifen; Vorstandsmitglieder,
die das Editorial und den Jahresbericht verfassen, Musikpädagogen,
die von ihrer Arbeit erzählen, und
ganz besonders natürlich Thomas
van der Heide, welcher durch das
Layout alles in die entscheidende
Form bringt. Gerne koordiniere ich
dieses Gemeinschaftswerk und
danke allen, dass es immer wieder
möglich wird. Viel Freude beim Lesen!
Neben der Teilnahme an den Sitzungen sind mir die Besuche der
Schlusskonzerte als Aufgabe sehr
wichtig. Die intensive Arbeit aller
Beteiligten soll auch wirklich wahrgenommen werden.

Dorothea Möhrle
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Gedicht Musiklager Trogen 2009
Die Musikferien in Trogen sind ein Muss
Da herrscht Spass und Freude, nur kein Verdruss
Auch dieses Jahr kamen sie in Scharen
Die Jugendlichen, die voller Vorfreude waren.
Durch die Woche begleitete ein Thema:
„Planeten“ standen im Zentrum, nach folgendem Schema:
Am Montag der Mond, am Dienstag der Mars,
und so gings bis Sonntag & dann?... das war’s.
Auf dem nächtlichen Ausflug zur Sternwarte
Bestaunten wir Jupiter, in voller Pracht er sich offenbarte
Doch nicht nur er zeigte sich am klaren Himmel
Auch viele Sterne und Sternschnuppen im Getümmel.

Nach intensiver musikalischer Arbe
it scheint sich dieses
(aufgestellte/lebendige/interessiert
e) Männerquartett sehr zu
freuen über etwas Bewegung in der
("frisch gewaschenen")
freien Natur. Unterwegs zu den Weih
ern bei St.Gallen.
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Auf unserem Tagesausflug zu den drei Weihern genossen
wir das Bad im kühlen Nass. Ich fand es bewundernswert,
wie einige Jugendliche sich mutwillig kopfüber oder vom
Sprungbrett ins Wasser stürzten. Es tat uns gut, etwas
auszuspannen.
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Im Chor, Orchester oder Zusammenspiel
In der Kammermusik, wir alle hatten ein Ziel:
Die Freude am Musizieren hat alle gepackt,
Mit viel Elan waren wir dabei, Takt für Takt.
Im Tanz bei Martin am Nachmittag
Waren wir alle infisziert, auf einen Schlag
Sei es vom rassigen Tango oder coolen Hip Hop
Wie auch der Gesellschaftstanz, sie alle waren Top.

Kurze Pause am Waldrand; auf dem Weg
in die Stiftsbibliothek in St. Gallen.

In der allabendlichen Blitzrunde
Tat jeder persönlich seine Kunde
Über Wetter, Gemütszustand oder Verpflegung,
ganz spontan, ohne viel Überlegung.
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Als Abschluss dieser unvergesslichen Woche
Schlossen wir die Ferien wie eine Epoche
Mit Schubert, Schostakowitsch und vielen weiteren Stücken
Konnten wir unsere Eltern, Verwandten und Freunde entzücken.
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Mirjam Sulzer
Die süsse Abwechslung

Integration ohne Grenzen- oder wenn zwei
schlecht getarnte Celli...ähhh...Hörner ein
neues Zuhause finden.
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Nathanael
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28 Kinder treffen sich im herbstlichen Trogen. Freundschaften werden gebildet,
ein Gewebe von Beziehungen entsteht dank einem Zaubertrank: dem Zaubertrank der Musik. Die Musik verzaubert, Elfen beginnen zur Musik von Mendelssohn zu tanzen. Im Orchester wird zum Rüpeltanz in die Saiten gestrichen,
Hände huschen Geistern gleich über die Tasten, Bläserklänge vermischen sich
mit dem Rauschen der Blätter in den Bäumen. Kinderstimmen erklingen –
lustige Kobolde, die gemeinsam ein Handwerk erlernen. Ab und zu spukt es
in der Nacht … Trogen verzaubert sich in eine wunderbare Märchenwelt. Am
Ende weiss man nicht mehr: War alles nur ein Traum? Oder doch Wirklichkeit?
Mit viel Fantasie haben die Kinder der Musikwoche ihre eigene Geschichte
vom Sommernachtstraum erfunden, die hier erzählt werden soll:
Vor langer, langer Zeit ereignete
sich im fernen Griechenland eine
höchst merkwürdige Geschichte.
Bis heute weiss niemand so genau:
war sie Wirklichkeit oder nur ein
Traum. Alles passierte in einem
Wald, dem geheimnisvollen Reich

Mit Martin, un
serem Tanzle
hrer, klappt es
doch bestens,
und es macht
uns viel Spass.
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lagern: Eines von den Initiativen
Nathanael: In diesen Ferien war ich in zwei verschiedenen Musik
nd ich im ersten Tango tanzte
Währe
Musikwochen und eines von meiner Gemeinde Organisiert.
n Blues/Jazz/Ska-Punk und
andere
im
und spielte sowie klassische Musik machte, waren es
Wochen fast jeden Tag zu
beiden
in
Jam Sessions... Doch es war estaunlich, dass ich mich
en kann...und dass es
verbind
Musik
die
Tränen lachen konnte. Ich habe auch gesehen, wie sehr
in allen Musikstilen sehr schräge Leute hat …
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Ein Sommernachtstraum

Probe aus der Engelsperspektive.

Jonathan:
Ich fand d
as
Orchester
viel besser
als
ein Schulo
rchester.

Romana

Musikferien für Kinder

von Oberon, dem mächtigen König
der Elfen, und Titania, seiner funkelndschönen Königin. An diesem
Ort wimmelte es von kleinen unsichtbaren Naturgeistern, Feen und Elfen,
die sich in Bäumen und Büschen
tummelten, auf Blütenkelchen wipp-

ten oder ausgelassen durch das
Mondlicht tanzten. Neben den Feen
gab es aber noch die Ruhestörer im
Wald, die Rüpel. Niemand wusste
woher sie stammten, ihre Namen
waren Zepel, Zopel, Zapel, Zettel
und Postich. Die Rüpel frassen
Wurzeln und hatten nur Unsinn im
Kopf. Ihre Lieblingsbeschäftigung
war es, die Elfen zu nerven. Eines
Tages entschlossen sich die Elfen,
Puck aufzusuchen, den kleinen Kobold im Königreich von Oberon und
Titania, von dem sie wussten, dass
er Zaubertränke herstellen kann.
Vielleicht wusste er Hilfe gegen die
Rüpel. Aber da hörten sie einen
Mann sprechen. Es war der Vater
von Hermia.
Vater: Puck, ich bruche en zaubertrank vo dir! Mini Tochter Hermia
isch i sonen Träumer verliebt, de
Lysander. Eigentlich söll si sich
doch in Demetrius verliebe – dä hät
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wenigschtens öppis gschids im
Grind, und Geld hätter vor allem!
Puck: hm, ja, es git da sonen zaubertrank – zauberliebi heisst dä – dä
bewürkt, dass mer sich i di erschti
person verliebt a die mer dänkt oder
wommer gseht. Wär das öppis?
Hermias Vater war ganz begeistert
von diesem Vorschlag, und Puck
wollte sich schon auf die Socken,
oder besser seine schwarzen Fusssohlen machen, um die Pflanze zu
suchen, die er für diese Zauberliebi
brauchte.
Elfen: Warte Puck! Wännd grad
scho dra bisch – mir hetted au no e
Bschtellig! Die blöde Rüpel verschlönd ois jede Tag, mit bruchted
en Zaubertrank, damit die Kerl in en
Dornröslischlaf gheied.
Puck: Wenni mi grad scho uf de Wäg
mache, chann ich au eu no en Zau-
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bertrank mache! Bis spöter. Übermorn händ ihr euri Getränk …
Der Vater von Hermia und die Elfen
nehmen ihre Tränke mit. Vorsichtig
vermischte Hermias Vater das
Gebräu mit dem Abendtee. Kaum
jedoch hatte seine Tochter an dem
Glas genippt senkte sich ihr Kopf
langsam auf den Teller vor ihr, wo
sie im Kartoffelsalat einschlief.
Bostich und seine Rüpel fanden zur
gleichen Zeit ein wundersames
Fläschchen vor ihrer Höhle. Kurzerhand teilten sie sich den Inhalt auf
und leerten ihn in einem Zug. Da
plötzlich dachte jeder von ihnen an
genau die Elfe, der sie vor wenigen
Stunden noch die übelsten Streiche
gespielt hatten, und ihnen wurde
ganz warm im Bauch.
Puck hatte die Gelegenheit gepackt,
sich an einem grossen Chaos zu
erfreuen, und die bestellten Zaubertränke vertauscht.

Lysander wurde ganz verzweifelt,
als er seine schöne Hermia in diesem
tiefen Schlaf sah. Es kam ihm ausgerechnet in den Sinn, zu Pucks
Baumhaus zu laufen und diesen um
Rat zu fragen.
Als nun der schelmische Kobolt die
Trübsal des jungen Dichters bemerkte, bekam er doch Mitleid:
Puck: Hm – es git da no sone Pflanze
wo de Hermia hälfe chönnti, aber
die isch sälte. Si wachst wit im Norde,
i de Schwiz, im Pestalozzi-Dorf in
Troge.
Lysander: Für mini Hermia isch mir
kein Wäg zwiit. Ich mach mich sofort
uf de Wäg …
Lysander wandte sich nun mit neuem
Mut an Hermias Vater und versprach
ihm, seine Tochter aus ihrem hundertjährigen Schlaf zu erwecken,
sollte er sie nur zur Frau bekommen.
Etwas zähneknirschend willigte er
also ein.

Lysander schwang sich am gleichen Tag noch auf sein
Waveboard und fuhr über die ersten Berge bis zur albanischen Grenze. Am nächsten Morgen erschrak er. Der
Berg vor ihm war verschneit und hatte steile Felswände.
Eine dunkle Höhle tat sich vor ihm auf. Nach genauem
Hinsehen entdeckte er einen kleinen gelben Wegweiser:
"Trogen, 465 Stunden“. Keine Sekunde wollte er verlieren
und stieg hinab. Bald sah er gar nichts mehr und tastete
sich dem Gang entlang …
(Auftritt Lysander, Turnhalle. Erschöpft auf den Boden
sinken, Pflanze vor der Nase)
Geschickt wie Lysander war, hatte er die schnellste
Möglichkeit, wieder daheim zu sein, bald herausgefunden.
Wie ein Blitz schoss er auf seinem Board nach St. Gallen
hinunter, direkt in die Hauptpost, steckte sich in das
grösste Postpac und warf sich auf einen Schalter. Die
Pöstlerin sah verwundert das grosse Paket an, welches
schon adressiert und frankiert vor ihr lag, und warf es aufs Sortierband.
Daheim im Wald des Oberon war es mittlerweile ganz still geworden. Puk langweilte sich – die Rüpel himmelten still
die Elfen an, und Hermia schlief weiter, ihr Vater wartete bang auf Lysanders Rückkehr …
Eines Morgens aber lag vor Hermias Haus ein gelbes Paket. Ungeduldig riss es der Vater auf und erschrak, als es sich
bewegte. Heraus steig Lysander, etwas zerknittert von der langen Reise, aber ungeduldig auf die Wirkung des Krautes.
Auch Puck hatte die Ankunft des Paketes mitbekommen und stand schon in der Tür mit Kochtopf und Bunsenbrenner.
Schnell war der Trank zubereitet, und Lysander tröpfelte ihn mit einem Löffel auf Hermias blasse Lippen. Zuerst färbten
sich die Lippen rot, dann die Bäckchen, und endlich schlug Hermia ihre grossen Augen auf. Das Wiedersehen war so
überwältigend für die Verliebten, dass sogar der Vater bemerken musste, dass sie füreinander bestimmt waren.
Fünf Tage später fand die grosse
Hochzeit statt, im Hof des Königpaares Oberon und Titania. Hermia
hatte ihren Lysander, Demetrius
hatte sich in Hermias beste Freundin
Helena verliebt, und alle Rüpel hielten ihre Elfen an der Hand.
Im silbernen Mondlicht tanzte die
schöne Titania mit Oberon und mit
ihnen ihr ganzes Gefolge mit Elfen,
Feen und Geistern, allen voran der
übermütige kleine Puck!
Viel später, als im Palast längst Ruhe
eingekehrt war, blieb die Luft immer
noch von Elfenklängen erfüllt. Wirklich? Oder war die ganze Geschichte
doch nur ein Traum in einer verzauberten Mittsommernacht?
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Kammermusikwoche für Erwachsene
Das Geheimnis vom
Schenken und Beschenkt
werden
Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder –
gefüllt mit einer Menge an Erlebnissen. Stellt euch einmal vor – ihr
wäret jetzt mittendrin in jenem
Ereignis, von dem ich euch heute
erzählen möchte. Nehmt euch einfach einen Augenblick die Zeit, um
mit mir gemeinsam einen kleinen
Spaziergang zu unternehmen. Einen
kleinen Ausflug in die Musikwoche
2009 nach Morschach.
Jawohl, in diesem Jahr trafen sich
wieder unglaublich viel Musikfreunde
zum gemeinsamen Musizieren. In
diesem Jahr war der grosse Treffpunkt in Morschach, einem Bildungszentrum, welches seines Gleichen
sucht. Es ist ein Hotel – und doch
kein Hotel; es ist ein Kloster – und
doch kein Kloster; es ist eine
Jugendherberge – und doch keine
Jugendherberge… Wir wurden vom
ersten Augenblick des Betretens
jenen Hauses mit einer Freundlichkeit und Liebe begrüsst, die uns
nicht unberührt liess. Die Hauslei-
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tung wünschte uns, dass wir erleben
dürfen – wir sind mit unserer Musik
an einem Ort, an dem wir Kraft und
Freude tanken können. Die Worte
hörten sich wirklich gut an, – aber
auf uns wartete jede Menge Arbeit.
Wir wurden in Kammermusikgruppen eingeteilt und begannen unsere
vorbereiteten Noten – miteinander
in Musik zusammenzusetzen und
umzusetzen.
Zwischendurch waren wir auch
ganz schön KO und müde. Die Mahlzeiten waren immer wieder kleine
Oasen, in denen wir vom Haus so
richtig verwöhnt wurden.
Doch mittendrin – ergaben sich
Gespräche, rollten Tränen der Verzweiflung, zeigten sich in tiefem
Vertrauen Menschen – die in einer
solchen grossen Gruppe total einsam sind; wagten enttäuschte
Menschen sich mitzuteilen; gab es
Begegnungen in denen menschliche

Stärken und Schwächen aufeinanderstiessen … ; gab es Erlebnisse
– das einem die eigene körperliche
Gesundheit und Emotionalität Grenzen setzte und die Musik blockierte
… – wie auch immer – Dann half eine
kleine Umarmung, ein tröstendes
Wort, ein ganz kleines Lächeln, ein
ermutigendes „Komm wir schaffen
das“… Und aus diesen ganz kleinen
Zeichen wurde tief Luft geholt, Kraft
geschöpft. Aus einem ganz kleinen
Lächeln, welches verschenkt wurde
– kam ein viel grösseres Lächeln
zurück. Musikfreunde, welche sich
anfangs voller Ehrgeiz hinter Ihrem
Instrument „versteckten“ – oder
zurückhaltend und schüchtern fast
nicht zu bemerken waren, öffneten
sich mehr und mehr wie eine

Blume. Plötzlich zeigten sie ein
leuchten im Gesicht und ihre Musik
wurde – Freude – pur.
Der Ursprung einer solchen Freude
liegt im Geheimnis des "beschenkt
worden seins". Wie viel und wie
gross ein jeder beschenkt worden
ist, zeigt sich darin – wie viel Freude
derjenige weitergibt und weitergeben
kann. Und man kann halt nur von
dem weiter geben, von dem man
gefüllt ist. Aber jeder hat etwas –
und sei es nur ein ganz, ganz kleines
Lächeln, ein tröstendes Wort oder

eine ganz kleine Umarmung – welches er oder sie verschenken kann –
So wünsche ich uns allen, dass
diese Kraft – die durch die Freude
kommt – uns durch den Alltag hindurch trägt und der Musik Leben
verleiht,

Herzlichst
Eure Agnes
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Wie das Mattli zu einem musikalischen Kraftort wurde

Metamorphosen in Morschach

Montag Morgen gegen 10 Uhr:
60 Musikanten, über 50 Teilnehmer
und sieben Leiter, versammeln sich
in der Aula des Bildungszentrums
Mattli in Morschach. Für viele "Habitués“ dieser Kammermusikwoche
ist es ein frohes Wiedersehen mit
lieben alten Musikfreunden. Und einige wussten schon genau, was sie
mit wem musizieren wollen. Viele
aber hatten zwar ihr Kammermusikstück rechtzeitig zum Üben zugeschickt bekommen, hatten vielleicht
auch tüchtig geübt, sind nun aber
gespannt, was sie erwarten würde
und insbesondere, mit wem sie in
der Kammermusikgruppe zusammentreffen würden.

Metamorphosen von Kaspar Fischer (1938 - 2000):
ein Mensch wird zum Kamel, zum Baum, zur Lokomotive … und zum Schluss
wieder zum Menschen. Diese Entwicklung galt es für einige Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Kammermusikwoche für Erwachsene akustisch umzusetzen. Es waren aber längst nicht die einzigen Metamorphosen, die sich
während der Woche vollzogen. Nicht, dass jemand zum Tier oder Baum
geworden wäre oder zu einer ganz anderen Persönlichkeit, aber es wandelte
sich doch manches.
58 Personen trafen sich am Montag Morgen in der Aula des Antoniushauses
Mattli mit der Absicht, zusammen eine Musikwoche zu verbringen. Einige
waren zum ersten, andere zum fünften, sechsten Mal dabei. Alle aber waren
sehr gespannt darauf, was sie die folgenden Tage erwarten würde. Bereits
nach dem gemeinsamen Begrüssungstanz war die Stimmung sichtlich
gelöster, erste Augen begannen zu leuchten. Im Verlaufe der Woche sah
man mehr und mehr solch aufblühende Gesichter. Die Kontakte untereinander
wurden zahlreicher und herzlicher. Merkbar war dies am von Abend zu
Abend crescendierenden Stimmenwirrwarr aus der Rütlistube, wo sich
zunehmend nicht bloss die Eingeschworenen zum Schlummertrunk trafen.
Dass sich der "Gegenpegel“ aus dem ein Stock höher liegenden Leiterzimmer
ebenfalls steigerte und bis Freitag seinen Weg zur Rütlistube bahnte, sei
hier nicht ausgeschlossen.
In Wechselwirkung mit den persönlichen Metamorphosen standen die
musikalischen Entwicklungen. War die Ouvertüre von Schubert bei ihrer
Première noch eher zu vergleichen mit den sich auflösenden, wild durcheinander geratenen Figuren Kaspar Fischers, konnte schon nach einer Stunde
Probe die Musik dahinter erahnt werden. Zum Schluss des samstäglichen
Konzertes erklang Schuberts Musik, als wären seit der ersten Probe nicht
nur wenige Tage, sondern Monate vergangen. In der Klavierimprovisation
indessen verwandelten sich sogar gestandene Klassikerinnen zu “Swinging
Ladies“.
Ebenso gab es Metamorphosen im Chor. Lucius gelang es Köpfe zu Bojen
werden zu lassen. Esther sprach den afrikanischen Text eines Liedes vor
und ein ungläubiges Lachen ging durch die Stuhlreihen: “Das sollten wir je
sprechen können?!“ Am Ende erklang das Lied mit einer Selbstverständlichkeit, die sich wohl kaum jemand erträumt hatte.

Andrea Zaugg begrüsst die Teilnehmer. Nach wenigen einleitenden
Worten geht es gleich zu einer musikalisch-tänzerischen Vorstellungsrunde – und so setzt sich die Woche
fort – nach dem Motto:
MUSIK IN ALLEN DINGEN!
Am Anschlagbrett finden die Teilnehmer die Programme und weitere
Hinweise. Den Auftakt zum Tagesprogramm bildet um 9 Uhr typischerweise eine Chorprobe. Die
kreativen Übungen zum Einsingen
entpuppen sich als exzellenter Einstieg in den Tag; auch Morgenmuffel
werden hellwach. Das anspruchsvolle Chor-Repertoire ist weit gespannt, vom Barock bis zu modernen
Rhythmen aus Afrika. Anschliessend
geht’s zum Kern der Woche, zur
Kammermusik. In 12 Gruppen wird
geübt. Teils proben wir allein in der
Gruppe, teils mit einer der Musiklehrpersonen, die uns mit Anleitungen, Tipps und Empfehlungen zur
Seite steht. Gelegentlich drängt sich
auch mal eine unkonventionelle
Massnahme auf. Herr Haydn wird
grossmütig verzeih’n, wenn zu seinem 200. Todestag bei einem seiner
Quartette eine heikle Überleitung
um zwei Takte gekürzt wird. Der
Cellistin hat’s die Freude am Stück
gerettet!

12

Über Mittag gibt’s zwar eine grössere
Pause; und es hat durchaus die
Meinung, dass die Teilnehmer sich
in dieser Zeit eine musikalische
Auszeit nehmen, sei es mit einem
Erkundungsspaziergang in der
spektakulären Morschacher Landschaft oder die Senioren vielleicht
gar mit einem geruhsamen Mittagsschläfchen. Wem der Sinn nach
Wellness steht, kann auch das haben.
Tatsächlich allerdings ist es schwer,
sich der grenzen-losen Musizierfreude der Gruppe zu entziehen.
Und so lassen es sich viele Teilnehmer nicht nehmen, in den Pausen
noch in andern Formationen zusammenzukommen und das eine
oder andere Stück auszuprobieren.
Das mitgebrachte Notenmaterial
hätte durchaus noch für ein paar
weitere Wochen gereicht. Am Nachmittag geht das Programm dann
weiter im gleichen Takt. Täglich war
auch eine Lektion in Ausdruckstanz
vorgesehen – wobei für die Teilnehmer letztlich alles freiwillig ist.
Wer dann meinen würde, mit dem
Nachtessen sei das offizielle Tagesprogramm zu Ende, der irrt sich
gründlich. Da geht’s zuerst mal zum
Improvisieren nach einer Bilderfolge
von Kaspar Fischer, dann zur Orchesterprobe mit einem Stück von
Schubert und schliesslich folgen
drei oder vier Vorspiele von Kammermusikgruppen. Verschiedentlich
gab auch das Leiterteam noch einen
musikalischen Leckerbissen zum
besten, sozusagen als Bettmümpfeli.
Krönender Abschluss ist am Samstag
Nachmittag ein Konzert, das auch
von den Angehörigen besucht werden
kann – und anschliessend das letzte
gemeinsame Nachtessen. – Und
kaum hat man die neuen Musikfreunde so richtig ins Herz geschlossen,
kommt wieder das Abschiednehmen.
Viele tun es mit der Überzeugung,
nächstes Jahr in der Woche 41 wieder dabei zu sein, wenn es heisst:
MUSIK IN ALLEN DINGEN!

All dies spielte sich – von einem
Teilnehmer aus betrachtet – völlig
problemlos und ohne jegliche Misstöne oder Reibereien ab. Die Organisation war schlicht und einfach
perfekt. Dabei ist es ja sicher immer
wieder ein gewaltiger Challenge für
das Leitungsteam, 50 eigenständige
Persönlichkeiten mit 50 Instrumenten und ebensovielen verschiedenen
Spielniveaus einigermassen passend
zu Gruppen kombinieren und ihnen
dann ein geeignetes Stück zuzuteilen.
Sodann sind die Gruppen auf die
passenden Zeitabschnitte und die
Räume aufzuteilen, Restriktionen
wie vorhandene Klaviere sind zu berücksichtigen etc. Diese Organisation
ist wahrlich keine Kleinigkeit und
verlangt disziplinierten Einsatz. Das
Leitungsteam unter Andrea Zaugg
hat diesbezüglich hervorragende
Arbeit geleistet und während der
ganzen Woche mit unermüdlichem
Einsatz dafür geschaut, dass alle
Teilnehmer zu ihrem musikalischen
Genuss kamen.
Die Leiterin des Bildungszentrums
hatte uns einleitend erklärt, dass
das Mattli als Kraftort gelte, und sie
kam dabei auch auf den franziskanischen Hintergrund des Ortes zu
sprechen. Tatsächlich hat die franziskanische Lebensfreude uns kraftvoll und mit viel Schwung durch die
Woche geleitet. Das Mattli-Team hat
zum guten Gelingen eine ausgezeichnete Küche beigetragen, dazu
viel Einsatzfreude und Dienstbeflissenheit von Seiten des Personals.
Die Räumlichkeiten erwiesen sich
als ausserordentlich geeignet; das
Musizieren in der Antonius-Kappelle
war für mich ein besonderer Leckerbissen. Im Gegenzug haben wir
das Mattli mit musikalischer Beschwingtheit bis in die hinterste
Ecke erfüllt.

Richard T. Meier, Bratsche

Wie im Traum passierten Veränderungen im Tanz. Hochkomplex sahen
die von Martin vorgeführten Schritte
aus – nach wenigen Minuten tanzten
sämtliche Füsse mehr oder weniger
locker im Takt mit. Jedenfalls kamen
jeweils alle heiter und mit neuer
Energie aus der Tanzstunde in der
Scheune zurück. Wieder leuchteten
ein paar Augen mehr auf.
Grosse Wandlungen geschahen in
den einzelnen Kammermusikgruppen. Da wurden vier Individuen zu einem regelrechten Quartett, schwierige Einsätze, anfänglich oft verpasst,
wurden plötzlich gemeistert, es fand
sich ein gemeinsamer Puls und es
wurde vermehrt kommuniziert in der
Musik. Zum Teil wandelten sich sogar
Stimmen, ohne dass man beim Zuhören etwas merkte vom ganzen
Zauber. Und: Es wurde in den Proben
und im Unterricht bei aller Konzentration zunehmend gelacht.
Damit schliesst sich der Kreis zu
den ersten aufblühenden Gesichtern
während des Begrüssungstanzes,
der die Metamorphosen von Morschach eröffnet hatte. In einem
Kreis haben sich Letztere jedoch
nicht bewegt. Die 58 Personen
trennten sich zwar am Samstag wieder voneinander, Quartette und Trios
wurden aufgelöst, die letzten Schuberttöne verklangen, aber niemand
war beim Abschied am gleichen
Punkt wie bei der Begrüssung.
Ich wünsche allen, dass die Töne im
Alltag noch nachklingen, die Tanzschritte nachbeben, die Augen noch
leuchten können - dass die Metamorphosen noch etwas im Gange
bleiben.

Andrea Zaugg
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Musikferien – Musikalltag
Einige der Leiterinnen und Leiter treffen sich auch unter dem Jahr zur Planung,
Vor- und Nachbereitung der verschiedenen Musikwochen. Dabei legen wir
Wert darauf, uns auch über grundsätzliche pädagogische Themen und Fragen
auszutauschen, welche direkt oder indirekt mit den Musikwochen zusammenhängen. Welche Altersgrenzen setzen wir für die verschiedenen Angebote
für Jugendliche? Was für Kammermusik eignet sich für welches Alter? Wieviel
Betreuung ist ideal zwischen zuviel und zuwenig? Oder wir lassen uns durch
externe Fachleute für unsere Kursarbeit inspirieren wie diesen September
durch Johann Sonnleitner, der uns tolle Impulse für die Kammermusikarbeit
vermittelte. Immer wieder fliessen auch Erfahrungen aus dem Unterrichtsoder Musikeralltag ausserhalb der Musikwochen ein, denn die meisten von
uns unterrichten an einem Gymnasium oder an Musikschulen. Daraus entstand die Idee, im Vivace einmal über die Schnittstelle Musikferien – Musikalltag aus Musikersicht zu berichten.
Wenn wir das Vivace durchblättern,
mit allen Berichten und Bildern aus
den einzelnen Wochen, beeindrucken
jedesmal die Begeisterung, die Freude und die Tiefe des Zusammenseins
und Zusammenmusizierens. Es ist
etwas Besonderes, wenn Menschen
mit denselben Interessen zusammenkommen und miteinander an
Werken arbeiten, sei es in kleinen
Kammermusikgruppen oder im
grossen Orchester oder Chor. Dazu
kommt, dass man diese Tage an einem besonderen, nicht alltäglichen
Ort verbringt. Stehen diese für alle
Mitwirkenden und Teilnehmenden
aussergewöhnlichen Erfahrungen
nun in einem Gegensatz zum musikalischen “Alltag“? Ich merke immer
wieder, dass sich in meinem Fall
Musikferien und Musikalltag sehr
wohl gegenseitig beeinflussen.
Das Gymnasium Unterstrass in Zürich ist eine relativ kleine Schule mit
ca. 170 Schülerinnen und Schülern.
Es bietet als Kurzzeitgymnasium
die Schwerpunktfächer Musik, Bildnerisches Gestalten und seit 2008
auch PPP (Pädagogik, Philosophie,
Psychologie) an. Von den vierzehn
am Haus unterrichtenden Instrumentallehrpersonen haben fünf schon
einmal oder mehrmals in Musikwo-

chen mitgearbeitet. Auch an unserer
Schule müssen wir wie in den Initiativemusikwochen immer wieder
neu über die Schwerpunkte und
Ausrichtung unserer Arbeit nachdenken und diskutieren. Erleichternd ist dabei jedoch, dass wir
durch den Lehrplan und die eidgenössische Maturitätsverordnung (MAR)
eine verbindliche Richtlinie haben.
Neben dem Einzelunterricht besuchen die Schüler/innen mit Schwerpunkt Musik Workshops, welche
primär auf das miteinander Musizieren ausgerichtet sind. Die Spannweite bewegt sich von klassischer
Kammermusik über Vokalensembles
bis zu Klezmer, Pop oder Jazz. Diese
Workshops sind Klassen- und Jahrgangsübergreifend, zudem bewegt
sich das Niveau des intrumentalen
Könnens der Teilnehmenden zwischen Anfänger mit einem Jahr Instrumentalunterricht und Hochschulreife, was bei der Zusammenstellung
der Gruppen und Auswahl der Werke
eine grosse Herausforderung darstellt. Diese Workshops werden jeweils durch eine Aufführung abgeschlossen. Wie in den Musikferien an
den abendlichen Serenaden spielen
die Gruppen erst einmal in einem
der schulinternen Gefässe am Mor-

gen nach der Zehnuhrpause oder
am Freitag im “Wochenschluss“, bei
denen sich die ganze Schule versammelt und zuhört; danach wird
meist noch ein Konzert für Eltern
und Interessierte ausserhalb der
Schule organisiert. Ein wichtiger Bestandteil der musikalischen Bildung
und auch der Schulkultur ist der für
alle obligatorische Chor. Leider können wir kein Orchester anbieten, da
die Schule zu klein und der Anteil an
Sologesang und Klavier zu gross ist.
Sabine Furrer, unsere Geigenlehrerin
hat jedoch in den letzten Jahren immer wieder Streichorchesterprojekte
möglich gemacht, meistens in Kombination mit den Jahreskonzerten
des Chores.
Ferien – Alltag: Natürlich ist unsere
Arbeit geprägt von Kontinuität über
ein paar Jahre und von der Tatsache,
dass Instrumentalunterricht Promotionsfach ist mit Semesternoten.
Trotzdem erleben wir immer wieder
exklusive, aussergewöhnliche Zeiten
von hoher Dichte, wie wir das auch
in den Musikferien erleben. Dies
kann bei den schon erwähnten Projekten wie Workshops, Chor oder
Orchester der Fall sein oder auch
wie momentan bei der Arbeit beider
Maturklassen an einer Musicalaufführung. Es ist immer wieder neu
erstaunlich, wie viele Zeit- und
Kraftreserven neben dem alltäglichen Schulstress die Jugendlichen
besitzen, wenn die Motivation stimmt.
So wie manche Teilnehmer in den
Musikferien am liebsten rund um
die Uhr musizieren wollten …
Das Rezept ist meiner Meinung
nach in den Musikferien wie im Musikalltag dasselbe: Gute Musik und
verbindliche, vertiefte Arbeit. So
können wir Erfahrungen, die wir im
Unterrichtsalltag erleben in die Musikferienarbeit einfliessen lassen
und nehmen auch umgekehrt sehr
viel Erfahrungen und Motivation aus
diesen hochkonzentrierten Ferien
in den Alltag mit.

Andreas Gohl
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Editorial
Im Spätherbst kommen die fotografischen Momentaufnahmen zusammen,
mit kurzen Kommentaren der Teilnehmer und Leiter der Musikferien im
Sommer. Es folgt die Geschichte der Musikferien für Kinder, die im Herbst
einen musikalischen Sommernachtstraum in Tanz, Improvisation und
Orchesterwerken erlebten. Drei Beschreibungen aus der Herbstwoche
beleuchten in verschiedenem Licht die Kammermusikwoche der Erwachsenen.
Ein Leiter beschreibt die Synergien, die sich ergeben aus der Arbeit in den
Musikwochen und im Schulalltag.
Wenn wir die fallenden Blätter beobachten, scheinen die Blätter ziel- und
ordnungslos zu Boden zu fallen. Wer weiss, wenn man die Blätter als musikalische Töne wahrnehmen könnte, ergäbe sich vielleicht eine vielfältige,
reichhaltige Musik. So erscheint mir auch alles Nachklingende aus den
verschiedenen Musikwochen wie viele, viele Blätter, die ganz farbig aufleuchten. Gut zu wissen ist, dass an den Bäumen an jedem Ort, wo ein Blatt
wegfällt schon wieder die Anlage des Blattes vom nächsten Jahr da ist.
In diesem Sinne wünschen wir viel Vergnügen beim Lesen und wir freuen
uns, wenn im nächsten Jahr wieder so viele Töne durcheinanderwirbeln …

Für den Vorstand
Susanne Hasler
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