Der Verein Initiative Musikwochen sucht auf Frühjahr 2011
neue Mitarbeitende im Vorstand
Damit Grundgedanken und künstlerische Arbeit in den Musikwochen weitergeführt werden können, sucht der Verein
Initiative Musikwochen Mitarbeitende, die sich in der Vorstandsarbeit einsetzen wollen. Der Vorstand entlastet die
Musiker in der Organisation von Musikwochen für Kinder und Jugendliche.
Wir suchen Menschen aus dem Kreis von Eltern, Teilnehmer/innen oder Mitgliedern die sich für das Fortbestehen
der Initiative Musikwochen engagieren und dadurch diese kulturelle Arbeit unterstützen. Auch Hinweise auf geeignete Personen, die für eine solche Aufgabe angesprochen werden dürfen, werden gerne entgegengenommen.
Neu zu besetzen sind das Präsidium, das Kassieramt und das Sekretariat
Präsidium

Koordination aller Aktivitäten und Betreuung der Mitglieder des
Vereins, strategische Planung und Betreuung der Musikwochen

Finanzen

Verwaltung der Kasse und Erstellung der Jahresrechnung

Sekretariat Verwaltung aller Adressen und der Anmeldungen für die einzelnen Musikwochen, Versand aller
schriftlichen Dokumente und weitere Büroarbeiten
Diese Arbeit gibt Raum für nachhaltige Erlebnisse in der Musik durch die Begegnung mit den Musikern und Teilnehmenden der Musikwochen.
Bei Interesse und Fragen wenden Sie sich an das Sekretariat:

Ute van der Heide
Breitenmattstrasse 94
8635 Dürnten
055 240 22 47
info@initiativemusikwochen.ch

Jahresbericht 2010
Die Musikwochen 2010 sind Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die
viele Zukunftskeime enthält.
Vier Musikwochen für Teilnehmer/
innen zwischen 9 und 80 Jahren
konnten durchgeführt werden.
Im Mai, am Auffahrtswochenende,
konnten wir zum ersten Mal einen
4-tägigen Kammermusikkurs in
Quarten über dem Walensee für Erwachsene ab 18 Jahren durchführen.
Obwohl es zunächst Startschwierigkeiten gab und wir gerne mehr
Anmeldungen entgegengenommen
hätten, waren die Tage für alle eine
Bereicherung. Ich durfte das
«Schlusskonzert» miterleben und
war sehr beeindruckt von dem, was
in so kurzer Zeit bei Jung und Alt
zustande kam: Die Chormusik in
der Kirche von Quarten rundete den
Anlass wunderbar ab.
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Im Juli trafen sich 41 Kinder und
Jugendliche mit ihren 7 Leiter/innen für die 8-tägigen Musikferien in
Trogen. Das junge Leiterteam begleitete nun schon zum zweiten Mal
diese Woche und dadurch hatte sich
vieles gut eingespielt. Die vielen
schönen Berichte in dieser Ausgabe
des Vivace zeugen von grosser Begeisterung. Das Abschlusskonzert,
zuerst im Kinderdorf, dann in der
schönen Barockkirche von Trogen
war für mich sehr berührend.
Jugendlichen zuzuhören und auch
zuzuschauen beim Musizieren, ob
auf dem Instrument, beim Chorsingen oder beim Tanzen, ist ein ganz
besonderes Erlebnis.
Im Herbst konnten wieder die Kammermusiktage für Erwachsene in
Morschach durchgeführt werden,
an denen sich dieses Jahr 45 Teil-

nehmer/innen mit 6 musikalischen
Leitern und 1 Tänzer zusammengefunden haben. In den 12 Kammermusikgruppen wurden Werke vom
Barock bis zur Moderne erarbeitet,
es wurde gesungen und getanzt.
Auch ein Orchesterstück wurde erarbeitet. Erstmals konnten die Besucher am Morgen «der offenen
Tür» einen Einblick in die Arbeit an
einem Kammermusikstück bekom-

men, am Nachmittag war dann ein
Konzert mit Chor, Kammermusik
und Orchester.
Ebenfalls im Herbst liessen 28
Kinder zwischen 9 und 11 Jahren
mit 7 Leiter/innen die Räume im
Center da Capricorns in Wergenstein/GR erklingen. Die Bilder und
Aussagen im Vivace bringen die Lebendigkeit und Intensität der Woche
zum Ausdruck. Als Krönung gab das
Abschlusskonzert mit Musik und
Tanz in der wunderschönen, weltberühmten Kirche von Zillis einen
Einblick in die vielfältige kreative
Arbeit.
Schon im letzten Jahr hatte die
Planung für all diese Musikwochen
begonnen. Da für den Herbst wegen
der späten Zürcher Herbstferien die
Räume im Kinderdorf Pestalozzi
nicht zur Verfügung standen, musste nach anderen Räumlichkeiten
gesucht werden. Die Suche gestaltete sich nicht einfach, wollten wir
doch die Teilnehmerbeiträge nicht
noch höher ansetzen. Wir danken
dem Center da Capricorns in Wergenstein für das grosszügige finanzielle Entgegenkommen.

Jahr mehrere Familien eine für sie
nötige Beitragsreduktion.
Wir bemühen uns immer wieder eine
ausgeglichene Vereinsrechnung zu
präsentieren, nicht immer gelingt
das, so wird es wahrscheinlich auch
in diesem Jahr sehr knapp werden.
Die Teilnehmerbeiträge decken nicht
bei allen Musikwochen alle Kosten
ab. Die einzigen weiteren Mittel
erhalten wir durch die Mitgliederbeiträge. So möchte ich Sie als
Eltern von Teilnehmerinnen und
Teilnehmern auf das Beitrittsformular auf der letzten Seite des Vivace
aufmerksam machen: Werden Sie
Mitglied
Viele kleine und grosse Beträge

helfen die Durchführung der Musikwochen zu finanzieren.
Zum Schluss möchte ich auch auf
das Inserat (linke Seite) hinweisen.
Bitte helfen Sie uns Menschen für
die Vorstandsarbeit zu finden. 2012
wird der Verein 25 Jahre alt und
einige Vorstandsmitglieder, die von
Beginn an dabei waren, möchten
ihre Arbeit jüngeren Menschen
übergeben.
Ihnen als Eltern danken wir für das
Vertrauen, das Sie der Initiative
Musikwochen entgegen bringen,
wenn Ihre Kinder und Jugendlichen
unsere Musikferien besuchen.
Ute van der Heide

Ein besonderer Dank geht auch an
die Stiftung zur Förderung der
Lebensqualität, seit einigen Jahren
wird unser Stipendienfond immer
wieder mit einem namhaften Betrag
aufgefüllt. Dadurch erhalten jedes
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Eine Auffahrtsparty in Quarten?
oder
Wie das Unsichtbare sichtbar wurde…

Kammermusiktage für Erwachsene
Erstes Auffahrtslager der IMW 2010
Vor Jahren wurde einmal der Wunsch an mich herangetragen, ein Lager für Erwachsene zu organisieren, das jedoch
höchstens drei bis vier Tage dauern sollte. Intensiv-Musikarbeit also!
Die Idee schlummerte etwas, bis Andreas Gohl und ich den Entschluss fassten, den Versuch zu starten. Mit den Leitern
Christof Brunner, Anja Friedeberg und Rahel Minder hatten wir rasch ein Team zusammen, das sich aus früheren
Musikferien kannte und harmonisierte. Da Anja in Erwartung war, musste sie leider absagen.
Nach einigen unerwarteten «Komplikationen» wie die kurzfristigen Absagen – was halt immer passieren kann – und
einer kleinen Zeit des Bangens (weniger Anmeldungen als gedacht) starteten wir das Experiment mit 17 statt der
erwarteten mindestens 20 Teilnehmer.
Kaum waren die Teilnehmer am Donnerstagmittag in Quarten angekommen und hatten die Zimmer durch die
Schwestern des Klosters Schönstätt zugewiesen bekommen, begannen wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde.
Andreas, Rahel und ich spielten aus einer Triosonate von Bach den Teilnehmern zur Begrüssung zwei Sätze vor.
Danach erfolgten ein paar erklärende Erläuterungen zu den Tagesabläufen von Andreas Gohl. Diese waren für einige
Teilnehmer jedoch schon altbekannt. Denn sie waren bereits in den Jugendlagern oder aber bei den Erwachsenen
im einwöchigen Herbstkurs dabei gewesen.
Das Tagesprogramm war dicht gesetzt, wir Leiter waren neben dem Unterrichten und Begleiten der einzelnen
Gruppen immer unterwegs zum nächsten Raum. Quarten mit seinen sechs Stockwerken, seinen unzähligen
Zimmern, bietet ausreichend Platz für Fitness. Mindestens drei Blöcke waren zu begleiten. Auch das Singen
morgens im Chor gehörte dazu. Natürlich für alle freiwillig! Doch quasi alle machten mit. Auch die, die sich nicht für
sangeswürdig hielten. So wie ich mit eingeschlossen!
Überhaupt Quarten! Wieder wurden wir von den Schwestern auf das Herzlichste empfangen. Bereits vor Jahren
machte ich die Erfahrung, dass wir dort so umsorgt wurden, dass es uns an nichts fehlte. Die «unsichtbaren» Dienste
der Schwestern, jede noch so kleine Bitte wurde uns unkompliziert erfüllt. Auch das Essen war wieder reichhaltig
und gut.
Der Abschluss war ein internes Vorspiel, an dem nur die Teilnehmer vorspielten, die wollten. Alles sollte freiwillig
sein, denn das Ziel war ein entspanntes gemeinsames Musizieren. Und wieder machten (fast) alle mit.
Bereits am letzten Tag, nachdem alle Teilnehmer auf dem Heimweg waren beschlossen wir, den Kurs in 2011 wieder
anzubieten. Denn die Nachfrage ist da! Weitere Teilnehmer sind herzlich eingeladen!
Bernard Corazolla

Aus der Mailbox:
Liebe Rahel, Andreas, Bernard und Christof
Mit Herz und Begeisterung, aufwändiger Vorbereitung und knisterndem Engagement für jede/n
einzelne/n Teilnehmer/in habt Ihr uns vom 13. bis
16. Mai 2010 ein Wochenende mit dem Erholungswert von drei Wochen Strandurlaub und der
Begegnungsintensität einer Liebesnacht beschert.
Trotz diffiziler Planung und Eurer Bereitschaft,
Tage und Nächte durchzuproben bzw. -spielen,
schätzte ich die gelöste Stimmung zwischen Euch
und Euer Verständnis für meine teilweise saublöden Anliegen ausgesprochen. Besonderen Spass
hatte ich an der Probenarbeit mit Euch, die sowohl
fachlich wie menschlich einfach grossartig war.
Herzlichen Dank für Euer Engagement und die
schöne Zeit. Ich hoffe, Ihr wart auch zufrieden und
wir erleben nächstes Jahr eine fulminante Fortsetzung.
Herzliche Grüsse und Nachtgesang
Euer David
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Eigentlich schon lange geplant und doch spontan …
dieses legendäre Pilotprojekt eines Kammermusikmeetings über die Auffahrtstage 2010 in Quarten.
Ein genial motiviertes Musikerteam erwartete in grosser
Vorfreude Anmeldungen für dieses Meeting.
Sie planten, überlegten, managten und … warteten und
warteten auf Anmeldungen.
Eine Geduldsprobe auf höchstem Niveau!!!
Dann aber war es soweit.
Die ersten Musikfreunde erhielten ihre Noten; eben wie
gesagt die ersten … andere mussten noch warten.
Wie kann man Gruppen einteilen, wenn sie noch nicht
vorhanden sind …?

Wie kann man Musikfreunde, die man noch nicht kennt
mit der entsprechenden Notenliteratur beschenken, so
dass es auch im Resultat ein Geschenk wird?
Ein Abenteuer wartete auf uns – auf Musikleiter und
Teilnehmer – jenes Kurses.
Die Pforten öffneten sich; das Begegnungszentrum in
Quarten, bereits beliebt als Musikdomizil, liess dass
Leitungsteam und die eintreffenden Musikfreunde zum
Staunen bringen.
Hoch über dem Walensee gab es plötzlich keinen Alltag
mehr. Die Wolken der grauen und verregneten Auffahrtstage führten uns in eine geheimnisvolle Zeit.
Aus den unterschiedlichsten Räumen klangen bereits
die ersten Töne.
Wir trafen uns zu Chorgesängen, hörten wie Mendelssohn die Schweiz liebte und ihm Nahrung für die Seele
gab, trafen uns mit Schubert`s Liebeserklärung «Die
Nacht» zu hingebungsvollen Klängen in der Kirche,
wurden animiert zu ungewöhnlichem Tun im Instrumentalspiel und vielem mehr.
Der Blick und die Sicht hinaus in die Bergwelt blieb
verhangen. Die Sehnsucht nach Fernsicht verbreitete
ein richtiges Gemeinschaftsverlangen. Wir wurden
motiviert unsere inneren Augen, aber auch Ohren zu
benutzen.
Noten, die so einfach, unkompliziert und langweilig
aussahen, wurden plötzlich mit Kraft und Liebe gefüllt.
Es entstanden vor unseren inneren Augen richtige
Meisterwerke. Und diese Meisterwerke waren so unter-

schiedlich – teils so einfach, bescheiden, fast nicht zu
erwähnen – teils aber auch sehr mächtig.
«In uns» entstand ein anderes Wetter. Es wurde warm
und farbig. Unsere inneren Augen und unsere inneren
Ohren waren bereit, um Unsichtbares sichtbar werden
zu lassen. Und wie gross schlussendlich dieses Unsichtbare für jeden einzelnen wurde, liegt als Geheimnis im
Herzen derer, die so etwas erlebt haben.
Oder wie ist eine kleine Champagnerparty auf der Dachterrasse jenes Zentrums, in nächtlicher Kälte, zu verstehen?
Innigkeit und Freude wärmt und verbindet.
Innere Augen und innere Ohren, gefüllt mit Kraft und
Liebe, geben der Musik den Klang, den unsere kleine
und grosse Welt um uns herum braucht.
In dem Sinne
Herzlichst
Eure Agnes
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Musikferien für Kinder und Jugendliche
Ich hätte nie gedacht, dass das Jahr nach den Initiativen Musikwochen 2009
so lang und doch so schnell vorbeigehen kann. Doch ehe ich mich versah,
stand das Lager wieder vor der Tür. Es waren so viele alte Hasen wieder mit
dabei, dass schon allein die Zugfahrt von St. Gallen nach Trogen ein Genuss
war. Bereits da wurden goldige Pläne geschmiedet ...
Doch auch an neuen Gesichtern fehlte es nicht und sobald wir anfingen
zusammen Musik zu machen, konnte ich mich voll und ganz darauf konzentrieren und so den Alltag für die ganze Woche fast völlig vergessen.
Während in Romeo und Julia sich zwei Gruppen bis aufs ärgste bekämpfen,
war im Lager nichts von dem zu spüren: Alle haben sich gegenseitig mehr
oder weniger angenommen und akzeptiert, obwohl wir ja gerade in einem
Lager so dicht beieinander leben, dass wir alle Macken und Marotten voneinander zu spüren bekommt.
Ich war schon in einigen Musiklagern, aber diese Woche gehörte definitiv zu
den besten.
Nathanael Gubler

Als wir 41 Teilnehmer am Samstag im Kinderdorf ankamen, waren wir alle
sehr gespannt, was aus diesen gemeinsamen Musikferien werde würde.
Diejenigen, die schon mal dort gewesen waren und sich daher schon kannten,
fanden sich schnell wieder. Die Neuen (zu denen ich gehörte) waren bei der
Ankunft noch etwas unsicher was auf sie zukommen würde.
Doch schon spätestens am Sonntag hatten wir uns alle ganz ans Lagerleben
gewöhnt und es wurden viele neue Freundschaften geschlossen. Jeder Tag
war immer voll geplant: Um viertel nach sieben wurde man von der Morgenmusik geweckt, die jeden Tag sehr unterschiedlich klang. Das erste gemeinsame Programm war das Singen um neun Uhr, welches Schoschana leitete.
Um überhaupt mal richtig wach zu werden, machten wir die lustigsten Singübungen.
Nach den Chorproben ging es weiter mit Orchester. Lukas sorgte für
Konzentration aber auch für viel Spass. Anschliessend gab es jeden Tag ein
feines Mittagessen. Um halb drei ging es jeweils weiter mit Kammermusik
und Tanzen. In den ersten Tagen waren sich noch viele Kammermusikgruppen
nicht ganz sicher, ob ihre Musik jemals etwas werden würde. Doch im Lauf
der Woche klappte es immer besser. Auch das Tanzen mit Martin machte
immer riesigen Spass! Vor dem Abendessen hatte man noch freie Zeit zum
Fussball spielen, Lesen, ins Dorf gehen, wenn man noch nicht genug hatte
zu üben, ... Oder man konnte zur Entspannung beim Massagekurs von Selina
mitmachen. Auch das Abendessen war jeden Tag super! In der Abendrunde
wurde uns jeweils ein Teil der Geschichte «Romeo und Julia» vorgelesen

oder gespielt. Ganz erschöpft und
erfüllt vom Tag ging es dann ins
Bett.
Am Mittwoch sah das Programm
etwas anders aus als sonst: Da
schönes Wetter war, machten wir
einen Ausflug zu einem schönen
Bach. Viele hatten die Badesachen
dabei und trauten sich die flachen,
glitschigen Steine den Bach hinunter zu rutschen. Es stellte sich jedoch heraus, dass danach fast alle
Badehosen kaputt waren und man
am nächsten Tag kaum mehr sitzen
konnte. :)
Ende Woche wurde das Wetter
ziemlich hässlich kalt und nass.
Manchen gefiel das, doch den meisten eher weniger. Schliesslich hatten
wir kaum noch ein Paar trockener
Schuhe.
Die Woche verging rasend schnell
und schon war Samstag und unser
Schlusskonzert stand uns bevor. Wir
waren ziemlich aufgeregt, doch es
klappte alles sehr gut und wir waren
alle stolz darauf, unser Erarbeitetes
den Eltern und Freunden vorführen
zu können.
Samstagnacht feierten wir den Abschied mit einem rauschenden Fest.
Kurz nach drei Uhr Morgens verschwanden die letzten im Bett.
Die Abfahrt am Sonntagmorgen fiel
uns allen schwer, doch wir trösten
uns damit, nächstes Jahr einander
wieder in Trogen zu sehen!
Milena Keltsch

Vor etwa vier Wochen, vielerorts
Sommerferien, war der 17. Juli 2010.
Es war Samstag, kurz vor Mittag,
als auf dem Parkplatz des «Kinderdorfes Pestalozzi» in Trogen sich eine
Menge Kinder von ihren Eltern verabschiedeten. Es waren grosse, kleine, welche, die schon da waren,
aber auch Neulinge, Kinder aus der
halben Welt, von Amerika, Berlin,
Basel, Zürich und viele Orte mehr,
aber alles Kinder, die nach Trogen
kamen, um gemeinsam eine Woche
lang zu musizieren, im Orchester
oder kammermusikalisch, zu tanzen,
zu spielen, singen und viel mehr.
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In den folgenden Tagen, lernten wir
uns immer besser kennen und
wuchsen mit den Leitern zu einer
riesigen Familie zusammen. Es
wurde viel geprobt, oft gelacht und
viele wunderschöne, unvergessliche
Augenblicke erlebt.
Nach einer Woche, wo jedem die
Augenlider oft immer wie schwerer
vorkamen, durften wir uns auf den
Höhepunkt des Lagers freuen. Den
Samstag, an dem wir alles, was wir
in diesen Tagen in Trogen mit viel
Arbeit, Mühe und Spass erlernt
haben, den andern und unseren gespannten Eltern zeigen. Viele Kinderherzen pochten vor Aufregung und
Vorfreude schnell. Nach einem wunderschönen, vielfältigen Kammermusikgruppen-Vorspiel und einem
belebenden und tiefgründigen Tanz
mit der Life-Begleitung von unserem
ausgezeichneten Leiterteam, folgte
der Abend, das Orchester- und Chorkonzert in der Kirche. Als dieses
Abschluss-Konzert mit dem Kanon
«lachend, lachend» eröffnet wurde
und viele weitere, verschiedenste,
berührende Werke folgten, konnte
ein jeder das Strahlen von uns Kindern und Leitern und die enorme
Kraft miterleben.
Am letzten Abend wurde uns von
den Leitern als riesige Überraschung der letzte Teil der Geschichte
von «Romeo und Julia», die uns
schon das ganze Lager durch begleitete, im «Kinderdorf Pestalozzi»
gespielt.
Am darauffolgenden Morgen stand
uns der traurige Abschied bevor,
doch nach einem Abschied kann
nur das Wiedersehen kommen.
So danken wir allen, die uns diese
wünderschöne Woche ermöglichten
und freuen uns auf das nächste
Jahr!
Alma Lussmann

Romeo und Julia in Trogen
Die Musikferien für Kinder und Jugendliche 2010 in Trogen standen dieses
Jahr ganz im Zeichen von «Romeo und Julia». Die Geschichte begleitete
uns während dieser Woche durch und durch, sei es im Chor, Orchester oder
Tanz. Zudem wurde jeden Abend ein Akt der Tragödie vorgelesen, jedoch
jedem Teilnehmer die Möglichkeit gegeben, seine ganz persönliche Geschichte von Romeo und Julia zu gestalten. Das war auch die Aufgabe am
Ende der Musikwoche: Aus der Bitte heraus, ein eigenes Ende von «Romeo
und Julia in Trogen» zu kreieren, erhielten wir folgende individuelle
Beiträge:
Prolog
Mehrere Häuser in Trogen, würdevoll,
wohin als Szene unser Spiel euch bannt,
erwachen neue und alte Persönlichkeiten
und Einzelgänger wird zum Gruppentier.
Aus allen Köpfen ausgefallener Gedanken
entspringt Kreativität, verheissungsvoll
und es entsteht – eine neue Welt –
der Vorurteile lang gehegten Mächten Tod.
Wie die Angst dem Tod verfiel
und das Selbstvertrauen immerfort steigt:
Jeder kann so sein, wie er ist.
Das lehrt acht Tage euch die Musik.
Wollt ihr geduldig euer Ohr dem leih’n
Woll’n wir’s von Mängeln, wo’s noch not,
befrei'n.
(Umgeschriebener Prolog aus Romeo & Julia)
Kerrin Weiss
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Wir erlebten eine wunderbare Woche, die durchgehend
von unserem Thema «Romeo und Julia» begleitet wurde.
Im Laufe der Zeit erfuhren wir immer mehr über diese
Geschichte und näherten uns ihr auf unterschiedliche
Weise an: Einerseits musikalisch, indem wir im Chor
unter anderem ein Stück sangen, dass von dieser Geschichte handelte, andererseits, indem wir immer wieder
Szenen daraus gemeinsam lasen und einen Tanz, der
verschiedene Elemente der berühmten Geschichte
enthielt, einstudierten. Früher oder später fielen auch
Parallelen zu unserer eigenen Geschichte auf. Wie die
beiden Hauptpersonen verbrachten wir nur eine kurze,
aber sehr intensive Zeit miteinander, die unter anderem
wegen unserer vielen Aktivitäten so wunderbar war: Wir
tanzten und musizierten viel miteinander (Orchester,
Kammermusik, Chor) hatten aber trotzdem auch Freizeit.
Auch bei uns war das Abschiednehmen traurig, wenn
auch nicht so dramatisch wie bei «Romeo und Julia», da
wir die Möglichkeit haben, auch in Zukunft in Kontakt zu
bleiben, was die Abreise zumindest ein wenig erleichterte. Im Stück führt die Liebe von Romeo und Julia dazu,
dass sich zwei verfehdete Familien, die Montagues und
die Capulets, versöhnten. Auch bei den Teilnehmern unseres Musiklagers hatte die gemeinsam verbrachte Zeit
Nebenwirkungen: Man lernte musikalisch viel Neues
und schloss viele Freundschaften. Wie Romeo im Theater
hatten auch wir einen kurzen Schauplatzwechsel: Statt
von Verona nach Mantua reisten wir aber von Trogen zu
einem nahen Fluss, an dem wir einen super Tag verbrachten. Eine weitere Gemeinsamkeit liegt zwischen
den Begleitpersonen unseres Lagers und dem Fürsten
von Verona: Beide hatten zwischendurch Probleme, die
ganze Einwohnerschaft unter Kontrolle zu halten, aber
unsere Leiter meisterten ihre Aufgabe mit Bravour. So
ist es nicht zuletzt auch ihnen zu verdanken, dass wir
zusammen eine so tolle, unvergessliche Woche erlebten.
Rebecca Ammann
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Sie stehen voreinander im Balkon als wären sie ein Liebespaar. Als wären sie Romeo und Julia persönlich.
Der Eine streckt langsam, wie in Zeitlupe die Hand aus,
und den heimlichen Zuschauern am Rande des Raumes
läuft ein kalter Schauer über den Rücken.
Jedem Einzelnen von ihnen kommt das Bild in den Sinn,
auf dem Romeo und Julia Abschied voneinander nehmen
und sich doch noch einmal wiedersehen, weil sie nicht
voneinander lassen können.
Die süssen Worte des Paares werden in vielen Köpfen
wiederholt und immer noch bewegt sich die Hand des
Einen auf den Kopf des Anderen zu.
Doch plötzlich weicht dieser mit dem Kopf aus und lässt
die Hand an sich vorbeiziehen.
Nun holt dieser selber mit dem Ellbogen aus, um des
Anderen Schulter zu treffen, doch auch hier weicht der
Andere geschickt aus.
Jetzt wird allen klar, dass die kleine Vorstellung der beiden nicht die Liebesszene von Romeo und Julia darstellen
soll, sondern nur eine Übung für die Tanzaufführung
beim Kampfe der Familien ist.
Helene Hasler

Bunt ist die Welt. Ein unendliches Chaos von Farben
herrscht und reizt die Sinne. Ein einmaliges, besonderes
Werk, welches sehr einprägend sein kann, ist das Ergebnis der richtigen Mischung.
Hoch war die Sonne, warm die Luft, als wir uns in diesem
kleinen Dorf trafen. Dank den umgebenden Bergen
fühlten wir uns geborgen. Wir waren zu Hause. Dass wir
zusammen gehörten, war trotz unserer Unterschiede
sofort klar. Keine Worte brauchten ausgesprochen zu
werden, da ein einziger Blick ausreichte, um unsere Gefühle wahrzunehmen.
Ich selbst hatte die Gelegenheit, mich überhaupt kennenzulernen, und sah mit grösstem Staunen zu, wie ich
mich allmählich ständig veränderte.
Wunderschöne Melodien mit atemberaubenden Harmonien begleiteten uns in dieser unvergesslichen,
schönen Zeit, wobei wir die wertvolle Kunst erlernten,
das Unbekannte anzunehmen und zu respektieren.
Vieles haben wir zusammen erlebt. Wir haben gemeinsam musiziert, getanzt, gespielt und gelacht.
Neue, spannende Erlebnisse harrten unser jeden Tag.
Nicht einmal das schlechte Wetter war fähig, unsere
Lebendigkeit zu unterdrücken. Eine intensive Woche
hatten wir zusammen, die leider zu schnell vorbei ging.
Mit schwerem Herzen mussten wir voneinander Abschied nehmen. Es ist uns aber bewusst, dass unsere
Wege sich bald wieder kreuzen werden.
Seit ich mich wieder in meinem alten Alltag befinde, bin
ich ein bisschen verwirrt. Jedoch ist Freude in mir aufgekommen, weil ich weiss, neue, wertvolle Freunde
gefunden zu haben, nicht einsam zu sein. Das Merken
meiner ständigen Veränderungen und Entwicklungen
macht mir auch begreiflich, dass ich am leben bin.
Das habe ich auch euch zu danken.

Der Apotheker berichtet was an jenem
Abend wirklich geschah ...
Ich heisse Richi, in der ersten Freizeit spiele ich Klavier
in der Pestalozzi-Band und in der zweiten Freizeit verkaufe ich Kopf- und Bauchwehpülverchen.
Neulich kam ein Ehepaar bei mir vorbei und verlangte
ein schnell wirkendes Mittel gegen Ehestreit. «Solch ein
Pülverchen gibt es nicht», sagte ich und schickte sie zur
Eheberaterin.
Was aber an jenem Abend geschah, werde ich nie vergessen. Es war schon dunkel und ich kam eben zurück
von einem Auftritt mit den Pestalozzis, da hörte ich lautes
Schreien und Klopfen an der Tür. Draussen stand ein
schöner, junger Mann. Er war verzweifelt und wollte
sterben. Ob ich ihm ein schnell wirkendes «Pülverchen»
verkaufen könnte? Das kann nur Liebeskummer sein,
dachte ich. «Ich bin kein Giftmischer», wollte ich ihm
gerade sagen, da drückte er mir einen vollen Geldbeutel
in die Hand. «Endlich reich», dachte ich. Ich nahm dann
ein Fläschchen mit einer roten Flüssigkeit aus meiner
Hosentasche und erklärte ihm die richtige Anwendung.
Er nahm mir das Fläschchen aus der Hand und eilte
davon. Wisst ihr was in dem Fläschchen drin war?
Flüssige Kirschen-Seife!
«Du hast ihn betrogen», sagten die einen. «Gut gemacht, Apotheker», sagten die anderen.
Egal. Ich weiss nicht wie es dem jungen Mann jetzt geht
aber, an der Kirschen-Seife ist er bestimmt nicht
gestorben.
Was mich betrifft: ich werde mit diesem Geld ein Jahr
lang Ferien machen. Und wenn ich wieder zurück bin,
werde ich in der ersten Freizeit bei der Pestalozzi-Band
mitspielen und in der zweiten Freizeit Kopf- und Bauchwehpülverchen verkaufen. Die zankenden Eheleute
werde ich zur Eheberaterin schicken und ein Fläschchen Kirschen-Seife werde ich immer bei mir haben.
Für alle Fälle ...

Filippo Riccardo Biuso

Ricardo Gatzmann

Eine ganze Woche lang hat uns die Liebe verbunden die Liebe zur Musik und die Liebe und Herzlichkeit
zueinander. Wir kamen aus den Gegensätzen und
Reibungen vom alltäglichen Leben, fanden zusammen,
lebten eine Woche glücklich und friedlich miteinander
und mussten uns am Ende auch wieder traurig voneinander verabschieden. Der Unterschied: Romeo und Julia
starben beide und hofften, dass sie sich im Himmel wiedersehen würden. Wir dagegen sind nicht gestorben
und haben die Gewissheit, dass wir nächstes Jahr wieder
zusammenkommen und ein oder zwei Wochen die heisse
Liebe zur Musik wieder gepflegt wird.
Einige Dinge, die mir ganz besonders gefallen haben:
In unseren drei Orchester-Stücken waren drei wichtige
Charaktere der Liebe und des Kampfes enthalten. Einerseits das hinreißende Drama (Bizet- Carmen- Suite
no.1), das Zärtliche, Liebliche aber wegen seiner
Schwierigkeit auch Heimtückische (Debussy- «En Bateau») und das majestätisch Erhabene (BeethovenSymphonie no.1, 1. Satz). Auch der Tanz, der ebenfalls
aus Elementen von Kampf, Liebe, Freude und Abschied
zusammengesetzt war, hat mir sehr gut gefallen. Das
Schönste war aber das Miteinander: Miteinander musizieren, miteinander Freizeit gestalten, miteinander Dinge
erleben, miteinander essen, einfach miteinander leben!
Es war zum Verlieben!!!
Aaron Löchle

Epilog
Zwei Häuser hoch in Trogen, ruhevoll,
Dort wo die Musik unser Spiel verbandt,
Erweckten neuen Spass ganz ohne Groll;
Nun Feuerglut bedeckt die Freundeshand.
Aus aller Wille uns heilvollem Schoß
Entsprang die Musika, die voll erklang.
Es war geborn - ein wundervolles Los!
Der Leiter langgehegter Plan gelang.
Dass diese Liebe nun am End gefiehl
Und aller Eifer, immerfort erneut,
Auch an der Ferien Ende fand sein Ziel,
Dass Publikum und Spieler warn erfreut.
Wollt nun geduldig warten ihr ein Jahr,
Woll`n wir`s so wiederholen, das ist klar.
Sania Helbig
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Musikferien für Kinder

KOMMENTARE DER KINDER:

Die Zauberflöte

Musikwoche
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Hurra!! Am 9. Oktober versammeln wir uns alle in Wergenstein um eine
wundervolle Woche gemeinsam zu erleben. Kurz nach dem Eintreffen beginnt
schon die erste Orchesterprobe. Die Ouvertüre zur «Zauberflöte», unserem
Lagerthema, wird gespielt. Die folgenden Tage sind mit intensivem Musizieren
und vielen Begegnungen mit Menschen ausgefüllt .
Jeweils um 9 Uhr morgens findet immer die gemeinsame Chorprobe statt.
Nach einer kleinen Pause, in der wir uns am Buffet mit Tee und Früchten
kräftigen können, geht’s weiter mit Kammermusik und Tanz. Nach dem Mittagessen steht eigentlich eine Siesta auf dem Plan, aber fast niemand hält
sie ein, es gibt viel zu viele interessante Sachen zu entdecken. Zum Beispiel:
Wie transportiert man einen Frosch aus dem Weiher in den Pool und wieder
zurück? Am Nachmittag gibt’s nochmals Kammermusik und Tanz in anderer
Gruppeneinteilung. Danach versammeln sich die Register zur Stimmenprobe
der Orchesterstücke, bevor dann ein Stunde vor dem Abendessen die
Orchesterprobe stattfindet.
Das Abendprogramm ist unterschiedlich gestaltet, wir arbeiten an der Komposition von Cage, basteln, üben Bowling mit Moritz im Hotelkeller, machen
Gesellschaftsspiele. Einmal machen wir einen Nachtspaziergang, der Himmel
ist übersät mit unzähligen Sternen, jemand zeigt uns die Milchstrasse und
den grossen Wagen.
Immer vor dem Schlafengehen hören wir etwas aus der Geschichte der
Zauberflöte, zu welcher Mozart so wunderbare Musik komponiert hat. Das
Thema begleitet uns durch die Woche:
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Marina M.
Ich hatte auch sehr, sehr
Spass mit den netten Menschen
die ich hier in Wergenstein traf.
Die Leiter, Köche, Zuhörer und
Zuschauer waren mega nett.

Valentina
Ich fand es sehr schön und abwechslungsreich, weil wir an verschiedenen
Orten musizieren, tanzen oder singen
konnten. Das Spielen im Orchester war
sehr lustig. Der Rastplatz auf der
Wanderung war sehr schön gelegen,
weil es grün war und einen Bach hatte.
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Zum Abschluss des Lagers spielen wir ein Konzert in der Kirche Zillis, mit Stücken, Liedern und Tänzen zur Zauberflöte. Zum
Schutz der berühmten Deckenbilder darf die Kirche aber nicht geheizt werden. Es ist eiskalt, wir verkriechen uns alle unter
den Wolldecken, die Moritz in weiser Voraussicht aus dem Hotel mitgebracht hat!
Das Konzert ist sehr gelungen, GROSSES BRAVO AN ALLE KINDER! Und vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten, die zum
Gelingen des Lagers beigetragen haben!
Daniela Ott
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Kammermusikwoche für Erwachsene
Eine Woche im Puls
der Musik
«Le train de 7h40 du matin», mit
diesem traditionellen und rassigen
Klezmerstück begrüssten wir vom
Leitungsteam die 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 7. Kammermusikwoche für Erwachsene
am Montagmorgen in Morschach
hoch über dem Vierwaldstättersee.
Manche der Kursteilnehmerinnen
und Teilnehmer waren mit ihrem
Instrument und Koffer mit dem Zug
angereist, einige von Nah, andere
von Fern; nun galt es für eine Woche
vom Alltagszug in den musikalischen Zug der Kammermusikwoche
umzusteigen. Der Einstieg gelang
gleich mit einem gemeinsamen Begrüssungstanz im Takt zur Musik
der Tanzkappelle, gespielt durch uns
Leiterinnen und Leiter.
Im sorgfältig organisierten Taktfahrplan führte dann die musikalische
Reise durch die Woche: Am Morgen
jeweils mit warm up und Chorgesang oder Orchesterproben, tagsüber mit Kammermusikunterricht,
Übeblöcken oder Tanz und am
Abend klang der Tag aus mit musikalischen Beiträgen der verschiedenen Kammermusikgruppen.
Auf dieser musikalischen Reise
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wurden oft verschiedene Züge
bestiegen, einmal ging die Reise
gemütlich im Bummelzug, dann
flott voran im Schnellzugstempo,
gelegentlich gab es holprige Strecken
zu überwinden oder eine Strecke
musste immer wieder mehrmals
befahren werden. Gelegentlich galt
es auch kleine Betriebstörungen
und Entgleisungen ohne grossen
Schaden zu beheben, oder man entschied sich, die Reise in eine andere
Richtung fortzusetzen. Sie führte
uns schliesslich musikalisch um die
ganze Welt, in den fernen Osten mit
einem taiwanesischen Neujahrstanz, nach Rumänien und Brasilien,
ja bis zu den Inuit und mit einer
bodenständigen Polka zurück nach
Morschach. Martin Wanzenried zog

immer wieder eine neue Schublade
aus seinem schier unbegrenzten Fundus und liess uns die Volkstänze aus
aller Welt mit Leichtigkeit tanzen.
Auch bei der Kammermusik wurde
der stilistische Bogen durch die verschiedenen Gruppen weit gespannt:
Von barocken Kammermusiksonaten
von G. F. Telemann über Trios und
Quartette von J. Haydn und W. A.
Mozart, romantischer Kammermusik
von Ch. Gounod, A. Dvorák und S.
Rachmaninow bis hin zu moderneren
Werken von D. Schostakovitsch, G.
Jacob, N. Rota sowie Klezmermusik
wurde eifrig musiziert. Auch die
Besetzungen der Kammermusikgruppen waren sehr vielfältig und
farbig, erstmals wurde auch zusammen mit der Orgel in der Kappelle
musiziert mit Mozarts Kirchensonaten und den schwelgerischen
Bagatellen von A. Dvorák.
Es gab auch manche Raritäten zu
entdecken, wie die Miniaturen für
zwei Violinen und Viola von A. Dvorák,
ein Trio für Flöte, Viola und Klavier
von T. Giordani, volksliedhafte Stücke
für zwei Violinen und Klavier von D.
Schostakovitsch oder ein wunderbarer Satz aus dem Streichquartett
von Nino Rota, einem Komponisten,
der vor allem für seine Filmmusik
bekannt ist.
Die Freiräume und Verschnaufpausen
in unserem Wochenfahrplan wurden
zur individuellen Erholung genutzt,
für Gespräche, Spaziergänge in der
Umgebung oder dem Aufsuchen
der Sonne auf dem Fronalpstock.
Oft wurde aber auch noch weiter
musiziert und Werke in anderen
Formationen ausprobiert oder bis

spät in die Nacht getanzt. So gab es
auch spontane Beiträge wie musikalische Geburtstagsüberraschungen
oder feierliche Tafelmusik. Auf eine
besondere Entdeckungsreise begaben sich viele Teilnehmerinnen und
Telnehmer beim freiwilligen Angebot,
ein Stück von Terry Riley, einem
Vertreter der Minimal Music, zu erarbeiten. Unter Anleitung von Andrea
Zaugg und Mathis Keller versuchte
die motivierte Musikgruppe, die einfachen musikalischen Motive (Patterns) zu einem regelmässigen Puls
zu spielen. Die anfänglich einfache
Aufgabe entpuppte sich als grosse
Herausforderung und eigentliches
Abenteuer! Eine Abenteuerreise erlebten auch die Pianistinnen und
Pianisten in der Klavierimprovisation
unter Leitung von Andrea Isch. Hier
gab es einen spannenden Ausflug
zu afro-kubanischen Rhythmen und
Klängen, was Spielerinnen und
Spielern wie auch uns Zuhörenden
viel Spass bereitete!
Die musikalische Reise endete am
Samstag mit einem Block öffentlichem Kammermusikunterricht, wo
sich jeweils zwei Kammermusikgruppen begegneten, einem gemeinsamen Abschlusstanz und dem
Schlusskonzert am Nachmittag nach
einem schmackhaften Mittagessen
aus der Küche des Antoniushauses.
Beim Schlusskonzert wurde nochmals gemeinsam musiziert und eine
reiche Palette von während der
Woche erarbeiteten Werken einem
interessierten Publikum präsentiert.
So erklangen verschiedene Chorwerke unter Leitung von Yves Neuhaus und Lucius Weber von John
Dowland über Swing bis Felix
Mendelssohn, es gab einige Beiträge
von Kammermusikwerken und zum
Schluss wurde der erste Satz aus
der dritten Sinfonie von Franz
Schubert unter der Leitung von
Michi Schuler musiziert, wobei es
dem Dirigenten gelang, aus einem
bunten Haufen von Leuten innerhalb
einer Woche ein richtiges Orchester wachsen zu lassen.
Nach einer Woche im Puls der Musik
durften wir uns alle bei einem
abschliessenden Apéro mit reichhaltigen Impulsen verabschieden.
Lucius Weber

Morschach – Herbst 2010
- Nachrichten aus dem Seminar- und Bildungszentrum Die Weltereignisse eroberten bei jung und alt Augen, Ohren und Ergriffenheit.
Wir hörten von Steve Lee, bangten um die Befreiung der chilenischen Bergarbeiter, warteten aber auch auf den grossartigen erneuten Gotthard-TunnelDurchstich – und vieles mehr … Und dennoch konnten sich ca. 60 Menschen
nicht von diesen Ereignissen dominieren lassen und wagten die Reise nach
Morschach in die Kammermusik -und Orchesterwoche.
Ob auf der Anreise, oder auf gemeinsamen Spaziergängen, aber auch an
den unterschiedlichsten Mahlzeiten wurden immer wieder solch kleine oder
grosse Themen ins Gespräch genommen.
Es war, als trifft sich dort eine grosse Familie – die miteinander die gleiche
Sprache spricht. Zumindest hatten diese Leute ein gemeinsames Ziel: sie
wollten sich miteinander in die Sprache der Musik begeben.
Von früh bis spät wurde gearbeitet – Chor, Tanz, Kammermusik, Orchester,
Klavierimprovisation, und vieles mehr. Das riesige Begegnungs- und Schulungszentrum vibrierte von Aktivität und Klängen.
Die einzelnen Gruppen arbeiteten oftmals bis zum Schlafengehen. – Unglaublich dieses Engagement von Ehrgeiz und Zielstrebigkeit.
Ich bewunderte diese Menschen, die dem Perfektionismus auf der Spur waren.
Ein jeder wollte perfekte Musik machen.
Da gab es auch Musikfreunde, die das erste Mal in ein solches Meeting
kamen; umringt von vielen Menschen - wollten auch sie in dieser wunderbaren Welt eintauchen.
Die Leiter und Mitarbeiter waren allzeit bereit, um jedem Musikfreund mit
Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Sie teilten tatsächlich mit ihren «Schützlingen» Freud und Leid.
Dann aber kam der grosse Augenblick – das Abschlusskonzert an jenem
legendären Samstag.
In der grossen hauseigenen Kirchenkapelle versammelten sich Gäste,
Verwandte, Freunde und Mitarbeiter des Hauses.
Es wurde sehr ruhig; die Spannung wurde zur Zufriedenheit.
Der Chorleiter und Dirigent Lucius Weber trat in Bescheidenheit und Innigkeit vor den Chor und «sein» internes Chororchester.
Es erklangen ergreifende Mendelssohn-Klänge vom Cello und sich einfügenden Violinen-Fagott- und Orgelstimmen.
Man konnte schlichtweg das leise Atmen eines jeden wahr nehmen. Eine
Atmosphäre, die jeden Sänger und Musiker in eine andere Welt begleitete.
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«Verleih uns Frieden gnädiglich!»
Diese Worte waren nicht nur gesungene Worte, sondern ein Bitten und
Erbitten von jedem, der diese Worte sang …
Der Schlusstakt – der Schlussakkord – ein Fest !!! Der Dirigent strahlte; es
war vollbracht! Ein kleines oder grosses Meisterwerk …? Faszination und
Begeisterung war in totaler Stille und Hingebung zu hören.Der Chor – eine
Gruppe von Menschen, die tatsächlich die gleiche Sprache sprach.
Wie ist so etwas möglich?
Menschen, auch jene, die sich anfangs neu und etwas fremd fühlten – waren
integriert in einem Werk – oder sogar schlichtweg in eine Bitte unserer Zeit?
So wünsche ich uns allen, dass diese Worte der gelungenen Kantate uns
weiterhin begleiten und somit unsere Musik den richtigen Empfänger finden
möge …
Herzlichst
Eure Agnes

Wiedersehn in Morschach
«Diese Stelle müsst ihr spielen wie ein Kind, das von seinem Zimmer aus in
den Korridor tritt im Bewusstsein, dass es den Tannenbaum mit den brennenden Kerzen sehen wird. Beim nächsten Einsatz öffnet es die Tür – aber
erst zum Vorzimmer, wo es den Tannenbaum noch immer nicht sieht. Diesen
bestaunt es erst drei Takte später, wenn dann die letzte Türe wirklich offen
steht!»
Der an der zweiten Orchester-Gesamtprobe von Michael Schuler vorgetragene Vergleich galt nicht nur für die betreffende Stelle im ersten Satz der
Dritten Sinfonie von Franz Schubert. Eigentlich hätte man ihn als Motto für
weite Teile der Morschach-Woche stellen können.
Die Anmeldungen trudeln ein, das Leiterteam wird nach einzelnen unvermeidlichen Abgängen neu zusammengestellt. Die Spannung steigt, ob sich
trotz ungünstig liegender Basler Ferien genug und vor allem auch die richtigen
Leute anmelden, damit daraus ein Orchester geformt werden kann; ob es
ausreichend singfähige Leute unter den Instrumentalisten hat, damit der
vierstimmige Chor einen abgerundeten Klang findet. Manchmal geht's nicht
ohne Rückschläge: Dem Personal im Leiterteam entsprechend hat man mit
viel Glück und Können den Mendelssohn-Satz «Verleih uns Frieden» gefunden,
wo die Instrumentalbegleitung zwei Solo-Celli verlangt, und dann melden
sich gleich beide vorgesehenen Solisten ab ... Danke Mathis Keller und Heidi
fürs Einspringen!
Die gleiche bunte Mischung zwischen minutiöser Vorbereitung und spontaner
Improvisation auch bei den Teilnehmern: Leute, die bei ihrer Anmeldung
kaum wissen, wo Morschach liegt (in wunderbar ruhiger Umgebung gegenüber Seelisberg mit Blick auf den Vierwaldstättersee und auf das Gotthardgebiet) – sie lassen sich überraschen durch die Wahl des Stücks, durch die
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ihnen vorher unbekannten Partner
nach Instrument, Können und
Übungswilligkeit. Um zum Bild vom
Tannenbaum zurückzukommen: Es
gab daneben auch Gruppen, die
selber beim Vorbereiten des Festes
aktiv sein wollten. Sie suchten nach
geeigneter Literatur in den grossen
Musikhandlungen oder gar in den
Archiven, trafen sich an einzelnen
Tagen oder sogar bei regelmässigem
Quartettspiel mit dem Ziel, ein selber
ausgewähltes Werk beim Einstudieren kompetent begleiten und beraten
zu lassen und in eine möglichst gediegene Form zu bringen.
Beide Wege führten zum Ziel; das
hat man in den verschiedenen Vorspiel-Abenden und beim Schlusskonzert immer wieder gemerkt.
Schon am zweiten Abend spielte ein
Quartett zwei Kirchensonaten von
Mozart, obwohl Käthi, Corinna, Salome und Christine zum ersten Mal
in dieser Zusammensetzung musizierten, und die Organistin begreiflicherweise eine Pfeifenorgel dem
zur Verfügung stehenden elektronischen Instrument vorgezogen hätte.

sich: wie schon im letzten Jahr bewirtete uns das Antoniushaus sehr reichhaltig und das Essen war mit grosser Liebe und Sorgfalt zubereitet.
Das Vorspielen wurde von fast allen als Bestätigung und Schlusspunkt ganz positiv aufgenommen, selbst wenn es
bei einzelnen von einem leichten Bogenflattern begleitet war. Erst jetzt realisierten wir richtig, was all die Gruppen
geleistet hatten, von Telemann, Haydn, Dvořák über alle Stilepochen bis in die Moderne mit «Minimal-Music» und
der von Andrea Isch ausgezeichnet vorbereiteten Klavier-Improvisation.
Andrea Zaugg erlebte – zum wievielten Male? - während der Kammermusikwoche ihren Geburtstag, wozu sie
ausgiebig gefeiert. Neben der Gesamt-Organisation hatte sie sich auch minutiös für die Arbeit mit «ihren» beiden
Kammermusikgruppen vorbereitet, mit gleicher Intensität für das oft gespielte Mozart-Quartett KV 575 wie für das
ihr vorher kaum bekannte Werk von Nino Rota; dies durfte der Schreibende an sich selber erfahren.
Lauter strahlende Gesichter bei der Foto-Präsentation am zweitletzten Abend: Das Bild mit der Morschach-Landschaft im strahlenden Sonnenschein zu Beginn stammte aber vom letzten Jahr und das mit dem gleichen Sujet ganz
am Schluss wohl von 2011. Nur schon darum lohnt es sich bestimmt, im nächsten Herbst wieder dabei zu sein. Dies
spürte man auch aus den Dankesworten von Richard im Namen aller Teilnehmer; Martins Gemahlin – extra für das
Schlusskonzert durch die halbe Schweiz angereist – erklärte anschliessend spontan, dass sie ihren Mann im
kommenden Jahr für so etwas bestimmt wieder eine Woche ziehen lässt.
Jürg Röthlisberger

Wer in der Chorprobe mit Lucius
Weber und Yves Neuhaus merkte,
dass für Instrumentalisten das
Notenlesen mit der Singstimme
manchmal ganz perfide Tücken hat,
fand seinen Ausgleich dafür beim
Volkstanz-Gruppenunterricht von
Martin Wanzenried: ihm gebührt ein
besonderes Dankeschön, indem er
Judith mit ihrer reichen VolkstanzErfahrung viel bieten konnte, ohne
jene zu überfordern, welche manchmal sogar über die eigenen Beine
stolperten. Im ungeheizten Nebengebäude musste man sich fast
bewegen, nicht nur um zu lernen,
sondern auch für die eigene Fitness
– und vielleicht sogar, um dann
beim Buffet etwas mehr zuschlagen
zu können. Ja, dieses hatte es in
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interessant und eine grosse Herausforderung. Beim
Üben wurden meine Angaben immer wieder herrlich
ausgeführt, doch bei den Vorspielen siegten wieder die
hiesigen Streichergewohnheiten. Kein Wunder, die fortgeschrittenen Schülerinnen sind sehr gute Spielerinnen,
technisch sehr gewandt und haben wunderbar schnelle
Finger. Dieses lässt aber oft keinen Raum für musikalische Ideen, die aus dem persönlichen Mitfühlen eines
jeden kommen müssen. Auch für mich waren die Proben
eine grosse Herausforderung, um zu spüren, was
möglich war zu erarbeiten und wo ich einfach darauf
vertrauen musste, dass mein Mitspielen die Stimmung
des Stückes beinflusse. Zweimal wurde vorgespielt. Das
Schlusskonzert, mit einer Programmgestaltung wurde
mit kirgisischem Komus-Spiel, mit kirgisischen Gesängen, Tänzen und Gedichten bereichert.

Musikferien am Issyk-Kul

Der See ist so gross wie der Kanton
Zürich. Auf allen Seiten ist er umgeben von hohen Schneebergen. Das
Licht ändert sich dauernd. So erhalten Wolken, Berge, See, Weiden und
Dünen immer neue Ansichten. Ein
grosses Haus in der offenen Landschaft, ganz neu gebaut, beherbergt
uns. Der Dachstock, wo die Konzert- und Übsäle sein werden ist
noch nicht ausgebaut. Im Parterre
sind Ess-Saal, ein grosser Schlafraum für die jüngeren Mädchen, ein
Zimmer für die vier Lehrerinnen,
eine kleine Küche, der Abwaschraum und der Vorratsraum und ein
Übraum mit Klavier. Im ersten Stock
weitere Schlafräume und draussen
im Freien Duschen und eine herrliche
Küche, die von einem kirgisischen
Ehpaar von - Holz spalten bis Riesenpfannen abwaschen – besorgt
wurde.

40 Menschen essen zusammen an
langen Tischen, die danach für die
Proben wieder zur Seite gestellt
werden. An den Wänden hängt unser Tagesplan, der am ersten Tag
erstellt wurde, nachdem ich im Bus
lange mit Senona gesprochen hatte.
So kam es, dass ich nun mit allen
Teilnehmern zweimal pro Tag für eine halbe Stunde gesungen habe.
Übungen, die ich vom Glariseggerchor übernommen habe, schafften
jedesmal gute Laune für alle. Die
Kanons auf deutsch, französisch
und Mozarts Bona nox wurden jeden
Tag lebendiger. Fremde Lautfolgen
zu lernen hat allen riesigen Spass
gemacht. Die Teilnehmer, die ja ohnehin alle zweisprachig aufwachsen
(mit russisch und kirgisisch oder
polnisch und russisch) sind alle
sprachbegabt. Ich hatte das Gefühl,

dass das Aufeinanderhören im Kanon
singen eine Fähigkeit abverlangte,
die für viele absolut neu war. Das
einstimmige Lernen der Melodien
ging sehr rasch, das Zusammenfädeln der Mehrstimmigkeit brauchte
viel Zeit. Zu sagen ist, dass ja nur 10
Jugendliche sich wirklich mit Musik
beschäftigen und ein Instrument
spielen.
Die 10 Instrumentalistinnen übten
im Kammerorchester einige Sätze
aus der Rodrigo-Suite von Händel,
eine Brahms Melodie aus meinem
Klassenunterricht-Repertoire und
Plink-plank-plunk von Leroy Anderson, das viele aus den Schweizer
Musikferien kennen, ein. Diese 10
sehr unterschiedlichen Mädchen
nach der ersten Probe in Kammermusikgruppen einzuteilen, gelang
mit Senonas Hilfe sehr gut. In der
Nacht vor meiner Abreise aus
Osterfingen hatte ich beim Zusammenstellen der Noten für die beiden
Schweizer Herbst-Musikwochen ein
drittes Paket gemacht, nicht wissend , was mich hier erwartete. Von
leichtesten Sheila Nelson Stücken
bis Mozart Quartett war aber für jedes Niveau etwas zu finden.

Ich habe gestaunt, dass wir unser Tagesprogramm mit
ganz wenigen Ausnahmen duchführen konnten. Dies
lag sicher daran, dass so viel freie Zeit für das Baden in
diesem herrlichen See freigehalten wurde. Der Tag
begann um acht Uhr mit Gymnastik am See. Eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer leitete die Übungen und
fast alle sprangen danach ins Wasser, kreischend und
quietschend, weil das Wasser um diese Zeit sehr frisch
war. Nach dem Frühstück mit heisser gesüsster Milch
mit Reis, Weizen oder Nudeln und Tee blieb die Zeit offen
fürs Üben und fürs Baden. Vor dem Mittagessen war
Chor und eine Kammermusikgruppe, Küchen- und
Hausdienste waren gut verteilt. Gleich nach dem Mittagessen (ich esse in der Schweiz in einem Jahr nicht so
viel Kohl, wie ich in diesen Tagen gegessen habe) folgten

gleich die anderen Kammermusikgruppen. Hier waren
nun auch die anderen Musiklehrerinnen tätig mit Einzelunterricht und mit Proben. Dann waren wiederum
alle in und am See, der einen zu vielen Spielen verlockte.
Zweites Chorsingen, Abendbrot und Abendprogramm,
das meistens bis Mitternacht dauerte, füllten diese
Tage reichlich. Zwischendurch wurden Wettbewerbe
organisiert, sei es von den Leitern oder den älteren
Teilnehmern. Der Tagesausflug in die Berge mit Sonne,
Regen, Wind, langem Spaziergang und Essen in der
Jurte war der verdiente freie Tag in der Mitte der Musikwoche. Dass Senona Begaliewa, die so herzliche Leiterin
dieser Wochen, und ihre so herrlich organisierende
Freundin Tamara diese Sommerwochen durchführen
seit vielen Jahren, hat eine Ferienkultur geschaffen für
diese Kinder und Jugendlichen, die bewundernswert
ist. Polen unterstützt in Kirgisien die polnische Gesellschaft und die beiden Leiterinnen ermöglichen vielen
Polenkindern, aber auch vielen kirgisischen Jugendlichen diese Ferien Jahr für Jahr. Dass ich eingeladen
wurde, in diesen Ferien musikalisch mitzuarbeiten, war
für mich ein grosses Geschenk.
Am letzten Tag haben wir Lehrerinnen das Klavier
eingenäht in goldene Decken. Wir hoffen nun, dass die
kommenden Gruppen in diesem Haus diese Vergoldung
anschauen und das Klavier nicht ungefragt benützen.
Für mich - und ich glaube für alle Teilnehmerinnen und
Leiterinnen - bleiben viele herrlich strahlende Erinnerungen an diese Musikferien. Am Tag das herrliche
Lichterspiel und in der Nacht die herrlichen Konstellationen dieses Sommers haben viel dazu beigetragen.
Susanne Hasler

Für alle, auch für die drei Streicherlehrerinnen, die zwar ihr Instrument
gar nicht mitgenommen hatten,
waren die Versuche, Händel sehr
leicht und nach westlich geprägtem
Barockgefühl zu erarbeiten, sehr
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Musikwochen 2011
16. - 24. Juli
Anmeldefrist
31. März 2011

02. - 05. Juni
Anmeldefrist
31. März 2011

08. - 15. Oktober
Anmeldefrist
31. Mai 2011

10. - 15. Oktober
Anmeldefrist
31. Mai 2011

Musikferien für Kinder und Jugendliche
12 – 17 Jahre
Pestalozzidorf, 9043 Trogen (AR)		
Streich- und Blasinstrumente, Klavier, ev. andere Instrumente
Kammermusiktage
ab 18 Jahren
Bildungszentrum, 8883 Quarten (SG)		
Streicher, Bläser und Pianisten
Musikferien für Kinder
Pestalozzidorf, 9043 Trogen (AR)
Alle Orchesterinstrumente , andere Instrumente auf Anfrage
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9 – 12 Jahre

Kammermusikwoche	Erwachsene
Antoniushaus Mattli, 6443 Morschach
Streicher, Bläser und Pianisten
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Beim Abschlusskonzert der Musikwoche für Kinder in der Kirche Zillis bekam ich unter
anderem ein Werk von John Cage zu hören: In stetem Ablauf der Zeit (eine Uhr war
gut sichtbar für das Orchester aufgestellt) spielten die Aufführenden musikalische
Aktionen, welche durch Zufall, Berechnung und Fantasie entstanden waren. Ein sparsames Knacksen, Knarren, Klopfen, Tröpfeln oder Pfeifen ging durch den Raum. Das
Warten zwischen den Tönen gehörte auch zur Musik und erforderte allerseits Geduld.
Klänge bauten sich auf und waren auch schon wieder vorbei.
Auch der Verein Initiative Musikwochen hat im Laufe der Zeit viele «musikalische
Aktionen» durchgeführt: Musikwochen in ganz verschiedenen Schattierungen, stark
geprägt einerseits von den leitenden Musikern sowie auch von Menschen im Vorstand.
Zu den Aufgaben des Vorstandes gehört auch das Erhalten der Grundgedanken des
Vereins. Dies geschieht durch die organisatorische oder pädagogische Auseinandersetzung mit den Musikern. So kommt zum Beispiel die Bedeutung, die wir dem
«Miteinander» geben, in vielen Vivace-Berichten gut zum Ausdruck.
Nun geht aber die Zeit nirgends spurlos vorbei: Tragende Kräfte im Vorstand möchten
altershalber entlastet werden oder sich nach vielen Jahren ganz von ihrer vielseitigen
Arbeit für die IMW zurückziehen.
Deshalb gebe ich dem Vivace 2010 von ganzem Herzen den Wunsch mit, dass die IMW
diesen Generationenwechsel gut übersteht und neue Mitarbeitende zu uns stossen.
Dies in der Hoffnung, dass durch die Musikwochen weiterhin viele Kinder, Jugendliche
und Erwachsene teilhaben können an der verbindenden Kraft der Musik.
Dorothea Möhrle Wüest
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