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Was bedeuten 25 Jahre «Initiative Musikwochen»? Kön-
nen wir dies erfahren durch einen «Jubiläumstag»?  

Für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren die 
Wochen in Glarisegg und in Trogen, auch den andern 
Orten, wo die IMW tätig war, äusserst bedeutsame 
Zeiten. Die Musikwochen bergen einen Schatz in sich, 
dem man sprachlich nicht auf den Grund kommt. Alle 
diejenigen, die diese Freude an den Musikwochen 
auch im Nachhinein verspüren, wissen aber was damit 
gemeint ist. Und diese Freude möchten wir durch  
einen Jubiläumstag beleben und feiern.

Wir möchten den 17. märz 2012  in sich wie eine  
eintägige Musikwoche gestalten: Musizieren, Musik 
hören, Tanzen und viele Begegnungen sollen den Tag 
füllen.

Dieser Tag macht es möglich, dass sich Teilnehmer 
dieses Jahres, aber auch der letzten und der viel  
früheren Jahre wieder  sehen und auch miteinander 
musizieren können.

Benjamin Engeli, der in den früheren Orchesterwochen, 
damals als Hornist und Pianist, mitgespielt hat,  
beschenkt uns mit einem Konzert, zusammen mit 
Musikerinnen und Musikern, die alle früher in den 
Musikwochen in Trogen dabei waren.

Am Abend findet ein festlicher Ball statt, selbstver-
ständlich mit «Life-Musik» mit dem Ensemble  
«i Musichieri». Einige Musiker/innen dieses Ensembles 
waren in vielen unserer Musikwochen dabei, sodass 
Erinnerungen an frühere Zeiten in Glarisegg und Trogen 
sicherlich bei allen Tanzenden wieder geweckt werden. 
Martin Wanzenried, der über Jahre in Trogen und 
Morschach zum Tanzen begeisterte, wird uns durch 
den Abend begleiten.

Der beigelegte Flyer gibt weitere Angaben über die 
Anmeldungen für Kammermusik, Konzert und 
Abendprogramm und über Möglichkeiten, das Fest 
auch finanziell zu unterstützen.

Susanne Hasler

In einem unseren alten Werbeflyer steht: «Durch konzentrierte, aber entspannte Arbeit versuchen wir in jedem 
Kind (Teilnehmenden) Freude und Begeisterung am Zusammenspiel zu wecken und zum weiteren musikalischen 
Weg zu ermuntern.» Diesem Ziel dienten auch dieses Jahr alle Musikwochen.

In Quarten fanden über Auffahrt zum zweiten Male Kammermusiktage statt. Trotz der kleinen Zahl von  
Teilnehmern waren die Tage sehr intensiv und lebendig. Viel wurde musiziert, gearbeitet und geübt. Im Hause 
der katholischen Schwestern haben sich alle wiederum wohl gefühlt und wurden mitsamt Desserts wie jedes 
Jahr sehr verwöhnt. 

In Trogen, wo dieses Jahr wieder die Sommermusikferien und die Herbstmusikferien für Kinder und Jugendliche 
durchgeführt werden konnten, half  wiederum die sehr gute Infrastruktur des Ortes mit. 

In der Sommerwoche, während der kein Tag ohne Regen vorbei ging, herrschte deswegen aber nie regnerische 
Stimmung. Mit Malen, Tanzen, Singen, dem intensiven Orchesteralltag und dem konzentrierten Üben in den 
Kammermusikstunden erlebten alle viel. Das ganze Zusammenleben erschien durchmusikalisiert.

In der Herbstwoche war das Geniessen der Gemeinschaft nicht minder gross. Geschichten hören, Musizieren, 
Tanzen und Singen haben die Tage im Nu vorbeigehen lassen. In diesem Jahr waren Kinder und Jugendliche 
zusammen von 8- bis 14jährigen, was der Woche eine neue Dynamik gab.

Die Kammermusikwoche in Morschach, dem herrlichen «Hochsitz» über dem Vierwaldstättersee, schenkte 
auch den Erwachsenen die Begeisterung für das gemeinsame Erarbeiten von Musik, was sich sicherlich auch 
für das zukünftige Musizieren der Teilnehmenden auswirken wird. 

In den Vorstand des Vereines konnten wir neue Mitglieder aufnehmen an unserer Jahresversammlung. David 
Aschmann und Christine Ryser sind mit viel Engagement neu bei den Besprechungen und Planungen für das 
nächste Jahr dabei, sodass wir überzeugt sind, dass die Musikferien auch weiterhin vielen Teilnehmenden 
Freude bereiten können.

Susanne Hasler

25 Jahre InItIatIve MusIkwochen

kaMMerMusIk aM JubIläuMstag, 17. März 2012

aufruf zur finanziellen Mithilfe für den Jubiläumstag am 17. März 2012

Kammermusik, Konzert und Ball
Ein Tag Musikferien

Wir wagen es, einen besonderen Tag zu gestalten, der für alle Ehemaligen die Musikwochen ganz in die Nähe 
bringen soll. 

Wer uns dazu finanziell unterstützen kann, möge doch den beigelegten Einzahlungsschein benützen

Für Beiträge in Euro bitte unser Eurokonto benutzen
Swiss Post Postfinance CH-3000 Bern
IBAN: CH92 0900 0000 9180 2880 0
BIC: POFICHBEXXX

Für den Verein Initiative Musikwochen
das Organisationsteam:
Bernard Corazolla
Andreas Gohl
Susanne Hasler

Liebe ehemalige Trogener, Morschacher, Glarisegger, Adetswiler, St. Moritzer, Medelser, Beitenwiler …

Liebe Mitglieder, Teilnehmer und Leiter

Kammermusik zu pflegen ist eines der Ziele der Initiative Musikwochen. An unserem Jubiläumstag, dem 
17. März 2012 gibt es dazu Gelegenheit:

 Wollt Ihr Euch mit Leuten aus Euren Musikwochen zusammenfinden und musizieren? 
 Dann organisiert Euch untereinander und wir organisieren die Noten.

 Wollt Ihr uns melden, dass Ihr am 17. März einfach dabei seid? Dann organisieren wir Gruppen 
 und Noten, wie jeweils am ersten Abend oder in der Vorbereitung zu den Musikwochen.

 Wollt Ihr auf gut Glück dazukommen und schauen, wer Lust hat zu spielen?

 Seid Ihr einfach dabei und wollt zuhören? Auch das könnt Ihr uns melden.

anmeldungen für Kammermusik und ball:
Homepage: www.initiativemusikwochen.ch/jubilaeum

per Mail:  jubilaeum@initiativemusikwochen.ch

per Post: Sekretariat 
  Initiative Musikwochen 
  Breitenmattstr. 94 
  8635 Dürnten

per Telefon: Kammermusikkoordination 
  Andreas Gohl: 055 244 12 66
  Susanne Hasler: 052 681 22 87

  Koordination Ballbeiträge 
  Bernard Corazolla: 044 202 87 05

tätIgkeItsberIcht 2011
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Über die Auffahrtstage erlebten 13 Musikerinnen und 2 Musiker drei intensive Kammermusiktage in Quarten. Das 
Bildungshaus der Schwestern von Neu Schönstadt liegt an wunderbarer Lage über dem Walensee, mit herrlichem 
Blick auf die Churfirsten. Am Donnerstag Nachmittag trafen wir uns im Saal zur Begrüssungsrunde, und kurz  
danach hörte man die ersten Kammermusiktöne im Haus. Das Spektrum der erarbeiteten Werke war sehr weit, von 
Telemann Triosonaten über Mozart bis zu einem Klavierquartett von Turina. Dank der grosszügigen finanziellen  
Unterstützung durch die TeilnehmerInnen konnten wir uns auch dieses Jahr einen schönen Flügel zum Proben  
leisten. Trotz der kurzen Zeit war eine vertiefte Arbeit möglich, sei es allein in der Gruppe oder zusammen mit einer 
Leitperson. Als Leiter dabei waren Rahel Minder, Christof Brunner, Bernard Corazolla und Andreas Gohl. Am ersten 
Abend und dann Freitag und Samstag Morgen nahmen wir uns auch die Zeit, gemeinsam im Chor zu singen. Das 
Singen in der Kirche von Quarten bildete dann auch den Abschluss der Tage am Sonntag Vormittag, nachdem alle 
Gruppen ihre erarbeiten Werke in kleinem Rahmen vorgestellt hatten. Die Neuschönstädter Schwestern haben uns 
auch dieses Jahr wieder hervorragend betreut und bekocht – an dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank.  
Leider ist das Haus im nächsten Jahr schon belegt und wir haben beschlossen, im Frühjahr 2012 keine Kammermu-
siktage durchzuführen.

Andreas Gohl

klavier statt Flügel? 

Kammermusik mit einem Klavier statt mit einem Flügel? Nicht mit Christoph Brunner, Bernard Corazolla, Andreas 
Gohl und Rahel Minder! Lieber steuern die Leiter des Kammermusik-Wochenendes in Quarten selber etwas zur 
Flügelmiete bei, als dass am Instrument gespart würde. 
Dabei waren wir, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses, ja alle Laien. Begeisterte Laien natürlich, aber 
die Qualität des Flügels war nun nicht unsere grösste Sorge.  
Wie klingt ein spanisches Stück auch wirklich spanisch? Wie kriegt man die berühmte Leichtigkeit der Klassik hin? 
Wie können wir im Ensemble ein Gleichgewicht herstellen? - das waren unsere anspruchsvolleren Fragen. Welchen 
Fingersatz soll ich hier nehmen? Wieso sind wir an dieser Stelle nie zusammen? Oder: In welchem Takt sind wir 
überhaupt? – dies waren die häufigeren Fragen. 
Allen aber haben sich die drei Lehrer und die Lehrerin mit gleicher Geduld gewidmet. Ich denke, gerade auf diese 
Weise kann man in wenigen Tagen Kammermusik-Unterricht viel lernen: das grosse Ziel der musikalischen Inter-
pretation immer vor Augen haben und zugleich an den vielen schwierigen Details arbeiten, die Technik, Takt und 
Tempo mit sich bringen. 
Und wie spielt man jetzt «wirklich spanisch»? INTENSIV, volle Pulle, mehr Saaaaaaft! Das werden wir nicht mehr 
vergessen. – Danke für euren tollen Einsatz, liebe Leiter, liebe Leiterin! 

Sabine Rotach

kaMMerMusIktage Für erwachsene 
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MusIkFerIen Für kInder und JugendlIche
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Liebe Oma!
Die volle Aufmerksamkeit von 40 
Leuten auf sich zu ziehen erlebt fast 
jeder mal in seinem Leben. Diese 
Aufmerksamkeit jedoch für eine 
ganze Woche zu bekommen, ist 
schon etwas ziemlich Besonderes. 
Und wenn die aufmerksamkeitser-
regende «Person» dann auch noch 
eine Badewannen – Ente ist, dann 
ist das eine Karriere, wie man sie 
sich steiler nicht vorstellen kann.
Naja, vier von diesen Enten haben 
diese Woche unsere Herzen erobert 
und sind so neben unserem eigent-
lichen Thema «Wien» zu unserem 
Pseudo - Thema geworden. Auch 
dieses Jahr erleben wir wieder eine 
wunderbare, spassige und musika-
lische Woche. Die Stimmung ist un-
beschreiblich toll und allen ist die 
Freude am Tanzen, Singen, Orches-
ter- und Kammermusik spielen  
anzumerken. Am  besten gefallen 
mir das «Ave Verum», das wir im 
Chor singen und und die Ouvertüre 
von Strauss Oper «Eine Nacht in  
Venedig». Das Stück ist so energie-
geladen und hat so viele verschie-
dene Charaktere, das ist echt faszi-
nierend und hört sich – wenn es gut 
klappt – total genial an. Das Tanzen 
macht auch riesig Spass – vor allem 
wenn man eine Choreographie mal 
verstanden hat. Aber auch ausser-
halb der regulären Proben wird  
Musik gemacht und es macht ein-
fach nur Spass, Spass und noch 
mal Spass !!!
An einem Abend haben wir sogar 
eine Uraufführung miterleben dür-
fen ...! Ein Lagerteilnehmer hat ein 
Lied von Metallica für Streichquartett 
umkomponiert, und das wurde an 
einem Tag in der Abendrunde zum 
ersten Mal aufgeführt.                     
Ich freu mich auf den Samstag 
wenn wir uns wieder sehen und ihr 
unser Erarbeitetes hören und sehen 
könnt.

Liebe Grüsse
Dein Enkel  Aaron

Mailbriefe berichten uns

Liebe Martina
Letzte Woche war ich bereits das dritte Jahr in Trogen die Musikferien für 
Jugendliche leiten.
Neun Tage lang haben wir zusammen gelebt, gespielt, erlebt, genossen und 
gemalt!
Gemalt bzw. bemalt haben wir eine Stoffbahn von ungefähr 60 Metern. Wir 
Leiter haben in gemütlicher Zufriedenheit unsere Meter bemalt … wie ich 
gehört habe, ging es bei den Teilnehmern nicht immer so still zu und her.
Überhaupt war es eine sehr belebte Woche mit viel Musik, Tanz, lachenden 
Gesichtern und einer ganzen Gummientenfamilie, die während der Woche 
auch einiges erlebte.
Für mich war es wieder einmal eine wunderschöne und anstrengende Zeit. 
Aber mit zu erleben, wie die Teilnehmer ihre ganze Freude in die Musik  
stecken, dabei wachsen und erleben können, hat mir wieder viel Energie, 
Erlebnisse und Erfahrungen mitgegeben, die ich nicht mehr missen  
möchte.
Gerne erzähle ich Dir wenn wir uns sehen noch mehr! Auch die Fotos von 
der Stoffbahn musst Du dir unbedingt ansehen.
Ich hoffe Dir geht’s gut. Sag allen rundherum herzliche Grüsse von mir.

Bis bald!
Deine Schoschana

Hallo Mamachen!
Das Beeindruckendste heute war die Kammermusikprobe. Warum? Na 
ganz einfach:
Während das Cello der Bratsche eine Zeichensprache beibrachte und die 
Bratsche auf diese Weise Witze erzählte, die die Geige nicht gecheckt hat, 
hat die Klarinette einfach aus Spass an der Freude mitgelacht! Und alle  
waren glücklich, weil wir es geschafft haben, nebenbei auch noch unser 
Quartett zu üben!
Ist das nicht grossartig?
Ach Mamachen, ich freu mich schon so aufs Konzert … und bring unbedingt 
Papsi mit!

Bis dann, 
Gundula

 

Liebe Grossmutter
Hier in Trogen ist es wunderschön, auch wenn das Wetter nicht mitspielt.
Ich geniesse es Musik zu machen, und sehr viel zu lachen. Andauernd ist etwas los, und die Anderen sind alle sehr 
nett. Auch wir als neu Dazugekommene  wurden gerade von Anfang an gut aufgenommen. Leider sind die Tage viel 
zu schnell um, so auch der Mittwoch, wo wir einen Ausflug ins Hundertwasserhaus in Altenrhein machten. Das 
Haus war mal etwas ganz Interessantes, und da wir ja auch im Lager in der Malzeit uns mit dem Thema Hundert-
wasser auseinandersetzten, in dem wir eine 70m lange Stoffbahn bemalten, passte es perfekt. Da wir anschliessend 
noch Zeit bekamen uns in der Umgebung ein bisschen umzusehen, kamen wir dazu Waldbeereneistee zu kaufen, 
welcher uns dann im Rest des Lagers begleitete. Weiter bekam an diesem Tag auch die Gummientenfamilie  
Zuwachs,  da wir im Shop des Hundertwasserhauses eine Gummiente sahen, welche Nathanael sehr glich, worauf 
sie natürlich sofort gekauft werden musste. Auch dieser Tag war voller Erlebnisse und deshalb auch so schnell  
vorbei, wie man dann jeweils bei der Abendrunde merkte, bevor es etwa um 10 Uhr Schlafenszeit war.

Viele liebe Grüsse aus Trogen
Carola
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Liebes Grosstanti, 
Wie jedes Jahr habe ich das Musiklager in Trogen be-
sucht und es war wieder genial. Schon am ersten Tag 
war die Stimmung grossartig, und es hat mich sehr 
gefreut alte und neue Gesichter zu sehen. Schon nach 
einem Tag war der Trogneralltag eingekehrt, und es 
wurde musiziert, getanzt, gesungen und natürlich viel 
gelacht. Am besten hat mir das Orchester gefallen. 
Leider habe ich am Donnerstag eine Hirnerschütterung 
bekommen und ich musste das Bett hüten. Doch am 
Konzert durfte ich teilnehmen, dies war einfach super-
mässigunglaublich toll! Der letzte Abend war für mich 
dann schon eine wenig früher zu Ende, da ich meinen 
Kopf nicht überlasten durfte. Am Tag des Abschieds 
wurde viel geweint und Versprechungen gegeben, sich 
im Laufe des Jahres wieder zu treffen. Am Schluss 
war ich müde aber überglücklich und ich freue mich 
wieder riesig auf nächstes Jahr! 

Liebe Grüsse, deine Grossnichte 
Viktoria(Vivi)  

 

Liebe Entenverkäuferin

Sie wissen gar nicht, welch wichtigen Beitrag ihre Enten für unsere Musikwoche leisteten. Deshalb erzähle ich Ihnen 
gerne noch Genaueres von unseren Musikferien im Pestalozzidorf:

Am Schlusskonzert der diesjährigen Musikferien für Jugendliche sah man im Saal 70 Meter bemalten Stoff. 
Rund um uns herum war ein Band aus freudigen Farben und vielfältigen Formen. Etwas Pflanzenhaftes, Lebendiges 
umgab uns alle, die Mitwirkenden der Musikwoche und das Publikum. 

Was man nicht sah aber spürte ist, dass uns dieses lebendige Band durch die ganze Woche begleitet hat. So stark, 
wie in diesen Musikferien habe ich selten die Gemeinschaft erlebt. Wir «Leiter» hatten zu Beginn das Gefühl, dass 
die Teilnehmenden sehr genau wissen, wie Musikferien sein sollten, sodass wir gar nichts – ausser unseren musi-
kalischen Impulsen – dazu beisteuern mussten. Dadurch verbreitete sich über die ganze Woche eine sehr friedliche, 
freudige, ja familiäre Stimmung.

Dem Chor, beim gemeinsamen Einstieg in den Musiktag, verhalfen die weckenden Übungen zu intensiven Klangfarben 
und Ausdrucksweisen. Im Orchester bestand äusserst dichte Konzentration in allen Proben, auch bei langen und 
anstrengenden Proben. Beim Tanzen herrschte ausgelassene, aber nicht überbordende Freude, die Kammermusik-
gruppen hatten ganz unterschiedliche Stimmungen, je nach Zusammensetzung, Musikwahl, Tageszeit, Müdigkeit, 
Stress vor dem Abschluss, Lampenfieber. 

Der Schlusstag barg wiederum die Stimmung der ganzen Woche in sich. Die Freude, einem Publikum das Erlebte 
weiterschenken zu dürfen war sichtbar und hörbar.

So hoffe ich, dass die kleinen nun vergoldeten Enten allen Freude gemacht haben.

Susanne

Lieber Götti

Ich schreibe dir wie versprochen aus dem Musiklager 
Trogen.
Wir wohnen in dem Pestalozzidorf. Ich finde es sollte 
nicht initiative Musikwochen sondern intensive Musik-
wochen heissen! Der Tagesablauf ist nämlich sehr  
anstrengend. Ich bin ein bisschen müde, aber es macht 
Spass, so viel Musik zu machen. Zum Glück ist es nicht 
nur Orchester, sondern auch Kammermusik, Tanz und 
jeden Morgen um 9 Uhr Chor. Zuerst dachte ich, «Oh 
nein Tanzen» – doch es hat Spass gemacht. Man lernt 
sich nämlich kennen und es waren verschiedene Rich-
tungen von Walzer über Tango bis zu Einzeltänzen!!!! 
Ich bin sehr froh darüber, dass es abwechslungsreich 
ist. Im Grunde bilden die Teilnehmer und die Leiter eine 
einzige riesige Familie. Alle neuen Teilnehmer haben 
sich nach einem Tag eingefunden und dazugehört!!!! 
Trotz dem schlechtem Wetter ist die Stimmung fröhlich 
und ausgelassen. Es ist erstaunlich wie viel man in nur 
einer Woche schaffen kann, wenn alle den Willen dazu 
aufbringen. Die Leiter motivieren, helfen und organi-
sieren das Ganze, weil es ihnen Spass macht. Am  
Abschlussabend bin ich gefragt worden, ob ich nächstes 
Jahr wiederkomme!!! Ich habe das für eine rhetorische 
Frage gehalten und gelacht, bis ich gemerkt hatte, dass 
es ernst gemeint war. Ich werde so lange in das Lager 
gehen wie ich kann.

lg  Yves
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Musikferien für kinder

Mit ihrem riesigen Körper und ihrem spitzen Kopf 
schlug sie zu und schleuderte dabei jedes Mal ein 
Dutzend Affen durch die Luft. In Panik floh der Rest 
der Bande auf die Bäume, und Kaa holte Mogli aus 
dem hohen Gefängnisturm, während Baghira und 
Balu ihr zerschundenes Fell pflegten. 
Glücklich vereint zogen sie zurück in den Dschungel.
Doch die grösste Gefahr für Mogli waren nicht die 
Affen, sondern der böse Tiger Shir Khan. Er hasste 
die Menschen und war die latente Gefahr für den 
kleinen Mogli im Dschungel. Als Moglis «Mutter» 
die Leitwölfin Akela alt und schwach wurde, hetzte 
Tiger Shir Kahn die jüngere Generation der Wölfe 
gegen Mogli auf. Im Rat beschlossen die Wölfe, 
dass sie keinen Menschen mehr im Rudel haben 
wollten. Shir Khan wollte sich auf den ausgestosse-
nen Mogli stürzen. Aber mit Hilfe der «roten Blume», 
des von allen Tieren gefürchteten Feuers, schlug 
Mogli den Tiger in die Flucht.
 
Nun gab es für Mogli kein Zuhause mehr bei den 
Wölfen. Nicht nur weil sie ihn ausstossen wollten. 
Mit dem Feuer, mit dem er ihnen seinen Mut und 
seine Stärke bewiesen hatte, hatte er selbst deutlich 

gezeigt, dass er nicht mehr zu ihnen gehörte. Nur 
ein Mensch konnte das Feuer beherrschen. So  
beschloss er, dass es nun an der Zeit war den 
Dschungel zu verlassen und die Menschen kennen 
zu lernen.
Am Rande der Bäume sah Mogli einen Weiher und 
jenseits davon die Menschensiedlung.

Plötzlich hörte er von Ferne eine sehr hohe glocken-
klare Stimme ein Lied singen, und als er sich dem 
Weiher näherte, sass dort ein wunderschönes  
Mädchen, das Wasser schöpfte und Mogli mit grossen 
braunen Augen anblickte. Sie lächelte, erhob sich 
und schlenderte mit dem Wasserkrug auf dem Kopf 
Richtung Dorf.

Auf einmal hatte Mogli alle seine Traurigkeit  
vergessen. Noch ein letztes Mal sah er sich nach 
seinen lieben Freunden Baghira und Balu um, winkte 
ihnen zum Abschied und folgte dem Mädchen in die 
Menschensiedlung.

die dschungelbuchgeschichte

Mogli war ein Menschenkind, das alleine im 
Dschungel zurückgelassen wurde. Die Wolfsmutter 
Akela fand ihn und zog ihn gemeinsam mit ihren  
eigenen Jungen auf. So wuchs Mogli bei den Wölfen 
auf und lernte, wie man im Dschungel überlebt. Der 
gemütliche Bär Balu und der schlaue Panther  
Baghira wurden seine Lehrer und Freunde. 
Täglich streifte Mogli mit seinen Freunden durch 
das Dschungeldickicht und lauschte dabei den  
uralten Geschichten der Bäume und den Sprachen 
aller Waldbewohner.

Bär Balu und Mogli liebten es, gemeinsam durch 
den Dschungel zu streifen und in den vielen 
Dschungelseen zu baden. Gemeinsam schwammen 
sie um die Wette und jagten nach kleinen Fischen.

Einmal wurde Mogli von einer Affenbande entführt. 
Sie warfen ihn wie ein Spielzeug zwischen den  
Bäumen hin und her und hatten ihren Spass. Aber 
Mogli hatte eine Riesenangst und fand das gar nicht 

lustig. Als er über die hohen Baumwipfel flog, rief er 
dem Adler hoch oben in der Luft zu, er solle Balu 
und Baghira Bescheid sagen, wohin die blöden  
Affen ihn trugen. Denn Baghira war zwar schnell – 
aber nicht schnell genug für die turnenden Affen. 
Und Balu schaffte es sowieso nicht in seinem  
Bärentrott. Währenddessen veranstalteten die Affen 
schon ihren wilden Siegestanz.

Baghira uns Balu mussten Ka zu Hilfe holen. Die 10 
Meter lange Felsenpython war das einzige Tier im 
Dschungel, wovor sich die Affenbande fürchtete. 
Denn gegen eine ganze Affenhorde hatte auch ein 
schwarzer Panther oder ein grosser starker Bär 
keine Chance. Zu Dritt zogen sie zu der verlassenen 
Menschenstadt, wohin die Affen den armen Mogli 
entführt hatten.
Baghira und Balu griffen direkt an, wurden aber 
bald von hunderten wütender Affen in die Enge ge-
trieben und übel zugerichtet, während andere Affen 
Mogli in einem Turm versteckten. 
Kaa musste von hinten über die Stadtmauer  
schleichen und kam den Freunden im letzten Mo-
ment zu Hilfe.
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koMMentare der kInder:

Jérome (9)
um acht uhr stehen wir auf, ausser 
wenn ich Morgenmusik mache, dann 
muss ich um 7.30 uhr aufstehen. dann 
gibt es Zmorgen und nach dem Zmorgen 
gehen wir in den Chor. danach gehe ich 
um 11.30 in die kammermusik. danach gibt 
es Zmittag und dann gibt es siesta. 
danach habe ich Tanzen und dann muss 
ich zur Celloprobe gehen. danach ist 
Orchester. danach gibt es nachtessen.

isabeau (9)
die dschungelbuchgeschichte mit 
Musik war unser Lagerthema. Mogli ist 
ein kleiner Junge der bei den Wölfen 
aufgewachsen ist. er wurde von einer 
Wolfsmutter gefunden. 

Géraldine (9)
Heute habe ich um halb acht 
uhr Morgenmusik gemacht mit 
meiner Violine. 

Anna (10) 
Alle standen fröhlich und munter auf, na ja vielleicht nicht 

alle - drei vier kinder sind ein bisschen krank geworden.

dann gab es einen feinen Zmorgen. dann haben wir eine stunde 

Chor gehabt, dort haben wir viele verschiedene Lieder gesun-

gen. danach haben wir in verschiedenen Gruppen gearbeitet. 

die eine Gruppe hatte Pause eine andere hatte Tanzen und die 

letzte hat sich in 2-3 Gruppen eingeteilt und hat in diesen 

Gruppen kammermusik gehabt.
dann hatten alle Gruppen Pause, dort bin ich und meine 

freundin zu den Pferden gegangen, wir haben sie gestreichelt 

und ihnen ein bisschen Gras gegeben.
nachher klingelten wir bei den Leuten denen die Pferde gehö-

ren. doch sie waren nicht zu Hause. deshalb haben wir be-

schlossen noch einmal zu kommen.

Chantal (12)
Balu war der Lehrer von Mogli, er lehrte 
ihm alle Merksätze, die man braucht um 
im dschungel zu überleben. Als Mogli 
nicht lernen wollte, wurde Balu wütend 
und schlug ihn grün und blau. Aber am 
schluss kannte Mogli alle dschungel-
sätze, die wichtig waren. Mogli hatte 
Bekanntschaft mit den Affen gemacht 
und ihnen über seinen strengen Lehrer 
Balu geklagt. Als Balu davon erfuhr, 
wurde er sehr besorgt, denn die Affen 
sind das chaotische Volk im dschungel, 
das keine regeln hat, vor ihnen wollte er 
Mogli bewahren. Mogli nahm sich vor, 
nicht mehr zu den Affen zu gehen, aber 
sie entführten ihn, als er zwischen Balu 
und Baghira schlief. nach einer Verfol-
gungsjagd durch den dschungel wurde 
Mogli von seinen treuen freunden Baghira 
und Balu mit Hilfe der riesenschlange 
kaa gerettet.

Singen
muSizeren, tanzen

und FreundSchaFtSkeime pFlanzen

FarbenFroh ertönen trogenS geSänge –

regenbogenklänge

daniela bärentanz
erklingt bärenStark

Fein der kinderStimmenchor
kammermuSikwerkStatt triFFt auF aFFentanz

dSchungelbuchpuzzle

dorothea
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don Quichotte

Über 50 Menschen ganz unter-
schiedlichen Alters und ganz un-
terschiedlicher Herkunft trafen sich 
am Montagmorgen in der Aula des 
Antoniushauses Mattli in Mor-
schach. Sie eröffneten mit einem 
gemeinsam getanzten und ge-
spielten Tango die 8. Kammermu-
sikwoche für Erwachsene. 
Wiederum war die Spannung bei 
den Teilnehmenden gross. Auf 
welches Abenteuer hatten sie sich 
eingelassen?
Die erste Orchesterprobe begann sogleich mit der Ouvertüre Telemanns zu Don Quichottes abenteuerlicher 
Reise. Noch mussten sich die vielen verschiedenen Reiterinnen und Reiter finden, noch bot manche Mühle  
Widerstand und noch musste die Liebe zu Dulcinea erst erwachen. 
Abends wurden dann in der Don Quichotte-Chorfassung von Carlo Hemmerling mit «Le front sanglant, son  
casque dérisoire, courbé par l‘aile du moulin» diverse Kratzer und Beulen besungen.
Stolz nahmen aber alle ihren Weg am nächsten Tag wieder auf. Nebst Chor und Orchester galt es auch in der 
Kammermusik, sich zusammen dem Ideal, welches man von der zu interpretierenden Musik hatte, anzunähern. 
Der Weg gestaltete sich dabei sehr vielseitig: Mal war er sanft, mal steil und ruppig. Der Wind wehte manchmal 
rau von den Mühlen entgegen, um kurz darauf zu wenden und zum Höhenflug zu animieren. 
Das Abenteuer Kammermusikwoche gelangte am Samstag im Konzert mit «Le couché de Quichotte» zu  
seinem Ende. Dieser letzte Satz aus Telemanns Suite ist äusserst fröhlich und beschwingt. Die Stimmung steht 
sinnbildlich für die ganze Woche. Erstens durfte, wer wollte, jeweils spätabends vor dem Schlafen noch tanzen. 
Zweitens wurde in den Proben viel gelacht. Das «Miteinander» als wesentliches Element in der Musik trug alle. 
Es bleibt kein Bild des Kampfes gegen unbesiegbare Windmühlen, sondern ein Bild der Freude. «Il reprend 
fièrement son chemin»: Nehmt stolz euren Weg im Alltag wieder auf und habt Freude an allem, was ihr erreicht 
und erlebt habt!

für das Leiterteam
Andrea Zaugg

Wir eilen mit schwachen, 
       doch emsigen schritten … 

(J.s.Bach)

das ganze Jahr unterwegs

Eine Schweizerische Musikfreundin schrieb mir im 
Frühling: «… ich freue mich schon wieder auf Mor-
schach und das gemeinsame Musizieren. Schade, 
dass es nur einmal im Jahr stattfindet …».
Mir geht das auch so. Es vergeht kaum ein Tag, ohne 
dass ich an diese Woche denke; und das ganze Jahr 
spiele ich, übe ich und suche ich nach unbekannten 
Noten - damit in dieser musikalischen Hochburg in 
den Alpen die schönsten Klänge gespielt und gehört 
werden können.
Und dann ist es soweit. Schon im Zug begrüsse ich 
einige, im Bus noch viel mehr Musikfreunde mit ihren 
grossen und kleinen Instrumentenkoffern; und im 
Antoniushaus heissen uns die Leiter herzlich will-
kommen mit einem perfekt gespielten Tango. Ich fühle 
mich wieder ganz daheim. 

Neben der Eingangstür
Es wird wieder eine Woche mit täglich herrlichem 
Musizieren. Das Singen und Tanzen kommt dazu.  
Angespannte, nervöse Momente wechseln ab mit un-
bekümmertem Spielen und Geniessen. Wir lernen 
wieder viel über Sonatenform, Dominantseptakkord – 
und vor allem: über das gegenseitige Zuhören.
Der Höhepunkt dieser Woche bedeutet für mich dennoch 
nicht das Vorspielen, nicht das Schlusskonzert, nicht 
die Rede, die zu halten ich gefragt worden bin. Der 
Höhepunkt kommt – wie so oft – unerwartet. 
Am Donnerstag, nach der Orchesterprobe, kann unser 
Bläserquartett nicht üben, da jemand fehlt. Das Kla-
vierquintett, Gruppe 11, ist auch nicht komplett. Wir 
versuchen ein neues Quartett zu formen, suchen nach 
Musik. Aber es ist kein Klavier frei und – schlimmer 
noch – alle Übungsräume sind besetzt. Wir suchen 
weiter, und am Ende fragen wir die freundliche Dame 
an der Rezeption, ob wir neben der Eingangstür spielen 
dürfen. Warum nicht; sie ist so nett, auch noch irgendwo 
im grossen Sicherungskasten den Lichtschalter zu 
suchen.
Und dann spielen wir, drei Streicher und ein Bläser, a 
prima vista zwei frühe Streichquartette von Mozart. 
Und es klingt nach Mozart! Ich spüre ein Gefühl von 
Glück und Wonne. Ein kaltes Zittern geht mir über 
den Rücken. Später schreibt mir eine Mitspielerin 
dieser Gruppe: «… die Fotos sind eine schöne Erinne-
rung an die letzte Woche. Ich habe das gemeinsame 
Musizieren sehr genossen – auch unser Spiel im Ein-
gangsbereich des Antoniushauses!  Es fehlt mir nach 
diesen intensiven Tagen …»

kaMMerMusIkwoche Für erwachsene

Emsig nach morschach hinauf
Nach dem Mittagessen, mit denselben Streichern: 
Bearbeitungen von Bach. Ich hatte schon entdeckt, 
dass – neben der mer á boire von Oboenmusik dieses 
grossen Komponisten – viele Sopranarien und Altarien 
auch sehr schön auf der Oboe d’amore, meinem 
Lieblingsinstrument, zu spielen sind. Und wegen der 
vielen Regentage dieses letzten Sommers hatte ich 
Zeit genug, um solche Kantaten-Arien zu bearbeiten. 
Das hat sich jetzt gelohnt. 
Jetzt wieder so ein Glücksgefühl, wenn das Spielen 
gelingt und klingt. Und wenn mein Instrument wortlos 
den Text singt  «Wir eilen mit schwachen, doch emsi-
gen Schritten» (aus Kantate 78), denke ich:  ja, so bin 
ich das ganze Jahr unterwegs, um mich so gut wie 
möglich vorzubereiten auf diese glänzende Woche.
Diese Worte lassen mich nicht los, und als man mich 
am nächsten Morgen fragt, ob ich eine Rede halten 
könnte, ergänze ich den Arien-Text auf meine Weise: 
«Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten, 
durchs tägliche Leben, nach Morschach hinauf». So 
fühle ich das, und viele – so hab ich später gehört – 
haben das genauso gefühlt.

Glimmen, Niederlande, 21 Oktober 2011, 
Roelof Jan Nijboer
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Beim IMW-Treffen vom 27.August 
2011 in Zürich (Vollversammlung 
von Musikern und Vorstand zur 
Planung der Aktivitäten und für 
Austausch) wurde von einem jun-
gen brasilianischen Trio eröffnet. 
Majara (Flöte), Fernando (Violine) 
und Felipe (Cello) spielten zur Be-
grüssung Musik aus ihrer Heimat. 
Ich möchte hier kurz berichten, 
wie es zu dieser lustigen Begeg-
nung zwischen Brasilien und der 
IMW kam.
Die drei Jugendlichen weilten gerade 
auf Einladung des Vereins «escola 
de musica de Videira» für einen 
Monat in der Schweiz. 
In dieser Zeit erhielten sie bei ver-
schiedenen Musikern Instrumen-
tal- und Kammermusikunterricht, 
spielten in Ensembles und Orches-
tern mit, büffelten Musiktheorie, 
scannten nächtelang Berge von 
Notenmaterial und besuchten viele 
Konzerte.

Kennengelernt habe ich die drei vor vier Jahren als 
ich zusammen mit meiner Familie zwei Monate an 
der escola musica de Videira verbracht habe, einer 
kleine Musikschule im Süden Brasiliens. Die Fotos 
zeigen Eindrücke von diesem Aufenthalt.
 Videira ist eine Kleinstadt in der Provinz. Dass es hier 
überhaupt eine Musikschule gibt ist dem Sänger Luiz 
Alves da Silva zu verdanken, welcher seit bald 30 Jah-
ren in der Schweiz lebt und wirkt. Er rief den Verein 
«escola de musica de Videira» 1996 ins Leben und 
engagiert sich seither gemeinsam mit Schweizer 
Freunden und Berufskollegen für das Projekt. Sie 
sammeln Instrumente für die Musikschüler, bringen 
sie anlässlich von Tourneen und Besuchen nach Videira 
und helfen auf diese Art und Weise, dass Kinder aus 
armen Verhältnissen eine sinnvolle und soziale Be-
schäftigung haben. Durch den Musikunterricht erleben 
sie verbindliche Strukturen,  Gemeinschaft und kon-
zentriertes Arbeiten, alles Erfahrungen die ihnen für 
die weitere Ausbildung helfen können und ihnen 
gleichzeitig ein Stück Kindheit schenken. 
Während unseres Aufenthaltes an der Musikschule 
studierten wir mit  Schülern aus Videira und Umge-
bung ein farbiges Konzert ein. In unserem Projekt 
ging es darum, Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
aus fünf verschiedenen Kleinstädten zusammenzu-
bringen und den Lehrpersonen (meistens sehr junge 
fortgeschrittenere Schüler, welche ihr Können bereits 
wieder irgendwie weitergeben) aufzuzeigen, wie sie 
vermehrt zusammenarbeiten könnten, um so die  
wenigen vorhandenen Ressourcen möglichst sinnvoll 
zu nutzen. Konkret bedeutete dies: Improvisiere!  

IMw-treFFen MIt brasIlIanIscher eröFFnung

Fehlende Instrumente wurden kurzerhand durch andere ersetzt, viele Stimmen mussten umgeschrieben werden, 
Fortgeschrittene spielten neben blutigen Anfängern. Dabei sorgten die von der Gemeinde organisierten  
Bustransporte (meistens) für die nötige Infrastruktur. Da viele der jugendlichen Schüler neben der Schule  
bereits arbeiten müssen gab es auch keine einzige Probe in der definitiven Konzertbesetzung. 
Wir durchorganisierten Schweizer kehrten mit mehr Flexibilität und vielen grossartigen Erlebnissen reich beschenkt 
wieder ins Räderwerk der Präzision zurück.
Majara und die Zwillingsbrüder Fernando und Felipe gelten im Moment als Hoffnungsträger der Schule, welche 
sich neben der grossen Freude an der Musik und dem bereits erreichten Können durch Zuverlässigkeit und  
Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Deshalb versucht der Verein gemeinsam mit der Gemeinde Videira, 
den dreien eine möglichst professionelle Musikerausbildung zu ermöglichen, welche sie in Videira selbst nicht 
absolvieren können. Es ist dem fröhlichen Trio von Herzen zu wünschen, dass dies klappt und sie ihr Ziel errei-
chen können.

Sabine Furrer
www.videira.ch
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V i V a c e ausgabe 13, 2011

zeitung der «initiatiVe muSikwochen»

editorial
Liebe  Leserinnen, liebe Leser,
Es ist schon besonderes Gepäck, mit dem Teilnehmende und Leitende jeweils in den 
Musikferien ankommen: Bei der Eingangshalle lehnen Cellohüllen an die Wand, 
Geigen- und Bratschenkästen stehen bei Koffern, aus einem Rucksack guckt etwas 
Schwarzes – wohl ein Klarinettenetui?  Ein braunes Hornetui liegt wenig beachtet 
neben der Tasche … Blicke wandern neugierig vom Instrumentengepäck zum zuge-
hörigen Gesicht und zurück. Bald werden sie geöffnet werden, die Hüllen und Etuis: 
Innen sind sie oft edel gearbeitet, mit farbigen, weichen und glänzenden Stoffen. 
Nun kommen wir dem Inhalt schon näher…

Bei der IMW steht ein Jubiläum vor der Türe: Seit 25 Jahren gibt es den Verein – und 
noch länger schon reisen Menschen unterschiedlichen Alters mit ihren Instrumenten 
in die Musikferien. Wir laden euch/sie deshalb herzlich ein, bei einem «Geburtstags-
Musikferientag»  dabei zu sein, gemeinsam Musik zu erleben, einander zu begegnen 
und zu feiern. Auf den nächsten Seiten lesen sie einen Bericht und Hinweise dazu. 
Dann lässt unser VIVACE in Bild und Wort nochmals Eindrücke und Inhalte aus den 
Musikferien 2011 aufleben. Dass auch in Brasilien Jugendliche mit grossem Enga-
gement und Freude Kammermusik üben und spielen, berichtet eine ehemalige  
Musikwochenleiterin. Ein Projekt, welches Hoffnung gibt. Viel Freude beim Lesen 
und Entdecken dessen, was unsere Musikferien ausmachen!

Nach dem Schlusskonzert dienen zwei Geigenkasten zum Sammeln der Kollekte – 
auch dafür sind diese bestens zu gebrauchen. Bald schon packen alle ein und sind 
mit ihrer gefüllten Hülle wieder allein unterwegs, da und dort im Etui oder Kasten 
noch ein leises Schwingen oder Vibrieren. Ich spüre meine Geige am Rücken; etwas 
umgibt mich wenn ich sie trage, erfüllt mich mit Würde und Freude. Durch viele 
Jahre hindurch – immer wieder.

Für den Vorstand
Dorothea Möhrle Wüest
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14. - 22. Juli Musikferien für kinder und Jugendliche  12 – 17 Jahre
Anmeldefrist Pestalozzidorf, 9043 Trogen (AR)  
31. März 2012 Streich- und Blasinstrumente, Klavier, ev. andere Instrumente

06. - 13. oktober Musikferien für kinder 9 – 12 Jahre
Anmeldefrist    Pestalozzidorf, 9043 Trogen (AR) 
31. Mai 2012 Alle Orchesterinstrumente , andere Instrumente auf Anfrage 

08. - 13. oktober kammermusikwoche erwachsene
Anmeldefrist Antoniushaus Mattli, 6443 Morschach 
31. Mai 2012 Streicher, Bläser und Pianisten

beitrittserklärung
Déclaration d’adhésion

werden sie Mitglied des vereins Initiative Musikwochen
Devenez membre de l’association Initiative Musikwochen  

hiermit erkläre/n ich/wir den beitritt 
zum verein Initiative Musikwochen
Je souhaite (nous souhaitons) adhérer à 
l’association Initiative Musikwochen

 …   Hier schneiden   …

name vorname
Nom Prénom

adresse
Adresse

telefon 
Téléphone e-Mail

ort/datum
Lieu/Date

unterschrift 
Signature

einzelmitglied (mind. chF 60.–)
Membres individuels (min. CHF 60.–)

Familienmitglied (mind. chF 90.–)
Familles (min. CHF 90.–)

gönnermitglied (ab chF 200.–)
Membres de soutien (dès CHF 200.–)

Senden an: InItIatIve MusIkwochen
 breitenmattstrasse 94
 8635 dürnten

25. Mitgliederversammlung
samstag, 17. März 2012, 16 uhr. Eine Einladung wird im Februar 2012  allen Mitgliedern zugesandt.

ab 10:00 uhr
KammErmusiK

geplant oder spontan

ab 12:00 uhr
buffEt 

bitte anmelden

16:00 uhr
mitgliEdEr-
vErsammluNg 

17:00 uhr
KoNzErt  

es lohnt sich!

ab 19:00 uhr
ball 

mit «i musichieri»

Programm am Jubiläumstag
samstag, 17. März 2012, kirchgemeindehaus hottingen, asylstrasse 36, 8032 zürich

anmeldungen für Kammermusik und ball:
Homepage: www.initiativemusikwochen.ch/jubilaeum
per Mail:  jubilaeum@initiativemusikwochen.ch
per Post: Sekretariat 
 Initiative Musikwochen 
 Breitenmattstr. 94 
 8635 Dürnten

per Telefon: Kammermusikkoordination 
 Andreas Gohl: 055 244 12 66
 Susanne Hasler: 052 681 22 87

 Koordination Ballbeiträge 
 Bernard Corazolla: 044 202 87 05


