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Editorial

26. Mitgliederversammlung

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Samstag, 23. März 2013, 10 Uhr. Voraussichtlich in Luzern
Eine Einladung wird im Februar 2013 allen Mitgliedern zugesandt.

Werden Sie Mitglied des Vereins Initiative Musikwochen
Devenez membre de l’association Initiative Musikwochen		
… Hier schneiden …
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Name
Nom

Vorname
Prénom
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Unterschrift
Signature

E-Mail

Ursula Sulzer-Scherrer
Initiative Musikwochen
Cécile-Lauber-Gasse 10
CH - 6005 Luzern

Kurz bevor ich vor Jahren die IMW kennenlernte, sprach Yehudi Menuhin in London
zu uns an der Diplomfeier – und mir bleibt die Essenz ungefähr so in Erinnerung:
«Als Musiker habt ihr einen wichtigen Auftrag: Durch eure Arbeit mit Musik habt ihr
Zugang zu den Herzen der Menschen, ihr könnt Verbindung schaffen zwischen Menschen.» Und bei diesen Worten sprach aus den wachen, lebendigen Augen des alten
Mannes Schalk und Leichtigkeit.
Die folgenden Seiten berichten einmal mehr davon, wie die Initiative Musikwochen
mit viel Durchhaltewillen, Humor, musikalischem Können, Begeisterung und mehr
ein Feld in der Musiklandschaft offen hält, wo obige Worte sichtbar werden und dem
eigenen Erleben von Musik getraut werden darf. Möge dieses Angebot auch in
Zukunft genutzt werden.
Für den Vorstand: Dorothea Möhrle
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TÄTIGKEITSBERICHT 2012

RÜCKBLICK AUF DAS JUBILÄUM

Das Jahr 2012 war ereignisreich für die Initiative Musikwochen, auch wenn nur zwei Musikwochen stattfinden
konnten. Die Musikferien für Kinder und Jugendliche im Sommer mit den Gästen aus Kirgisien, und die Kammermusikwoche im Herbst für Erwachsene waren aber sehr intensiv, fröhlich und mit viel Musik gefüllt. Die
Berichte zeigen einige Schwerpunkte daraus. Die Musikwoche für die Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren fand
leider nicht statt, da sich nicht genügend Interessierte angemeldet hatten.

Musik – Bewegung – Begegnung

Die Sitzungen des Vorstandes im ersten Halbjahr waren recht belastet durch das Faktum, dass dieser nicht
wusste, wie sich die Zukunft der Initiative gestalten werde. Die Mehrheit des Vorstandes war nämlich fest entschlossen, sich aus der Arbeit für die Initiative Musikwochen zurückzuziehen. Diese Unsicherheit, die an der
Mitgliederversammlung während des Jubiläumstages geschildert wurde, fand jedoch im Juni durch die Leitergruppe der Sommermusikwoche in Trogen eine vielversprechende Änderung: Ihre Zusage, die Geschicke der
Initiative Musikwochen zu übernehmen, hat es somit allen bisherigen Vorstandsmitgliedern ermöglicht, ihre
Aufgaben weiterzugeben.

Am 17. März 2012 fand im Kirchengemeindehaus Hottingen
ein Festtag zu diesem Motto statt: Tagsüber fanden
Kammermusikgruppen zusammen und es klang aus allen
Räumen, egal ob aus dem dunkelsten Kellerraum oder draussen
auf der sonnigen Terrasse! Zum Abschluss dieses Teils spielten Musiker
verschiedener Generationen gemeinsam das Dritte Brandenburgische Konzert von J.S.Bach.
Um 17h fand das Kammermusikkonzert im grossen Saal statt.
Helfende Hände von Männern und Frauen ermöglichten die Stärkung am einfachen Buffet und gemütliches
Beisammensitzen.
Das Ensemble «I Musichieri» spielte abends zum Tanz auf, und der grosse Saal belebte sich nochmals.

An einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung im November wurden vier Leiter und Leiterinnen der
aktuellen Musikwoche und eine ehemalige Leiterin zum neuen Vorstand gewählt, welcher die Planung des
nächsten Jahres schon an die Hand genommen hatte.
Die Mitglieder des Vereins wurden über die Vorgänge informiert, und wir hoffen sehr, dass der neue Vorstand
mit ihrer weiteren Unterstützung rechnen darf. Ja wir hoffen sogar auf viele neue Mitglieder durch diesen
Wechsel. Auch in diesem Jahr sind zwei neue Mitglieder dazugekommen, es gab bisher keine Austritte.
Die Jahresrechnung wird Ute van der Heide noch abschliessen, die Vorbereitungen zur Übergabe aller Sekretariatsund Kassieraufgaben sind schon getroffen worden.
Der Jubiläumstag am 17. März, zum 25-jährigen Bestehen hat die Grundideen der Initiative Musikwochen in
schöner Weise zum Erleben gebracht. Tagsüber wurde in vielen Gruppen Kammermusik gespielt und geübt, alles
fand sich zusammen zum 3. Brandenburgischen Konzert, es wurde gemeinsam gegessen und viele Gespräche
fanden statt. Der Abend, mit dem Konzert der ehemaligen Leiter und Teilnehmer und dem Ball mit «I Musichieri»
war wie ein Konzentrat vieler Musikwochen.
Susanne Hasler

Musik
Schumann Quintett, Uraufführung Ursina Braun, Klavierstücke von Lachenmann, Mozart Klavierkonzert
mit Benjamin Engeli, Ronny Spiegel, Kristina Heinimann, David Schneebeli und Ursina Braun
Am ersten Telefon mit Benjamin Engeli stellte ich die
schüchterne Frage, ob er wohl in einem Konzert für
das 25jährige Bestehen der IMW spielen würde. Ich
war fast überfordert mit seiner spontanen Zusage,
dass das ja klar sei für ihn, hier mitzumachen. Von
meinem Wunsch ein Orchester zusammenzustellen
für diesen Anlass musste ich aber nach kürzester Zeit
zurückkrebsen, da wir Organisatoren weder freie
Kapazitäten noch finanziellen Rückhalt dafür gehabt
hätten. Durch den Einsatz von Bernard Corazolla kam
dann aber ein Streichquartett dazu, das sich aus
Leitern und Teilnehmern der Jahre 2000 bis 2009
zusammensetzte. Ich habe vernommen, dass alle 5
Musiker viel Freude aneinander hatten während der
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Proben. Hörbar und sichtbar war diese Freude auch
im Konzert. In Benjamins Konzentriertheit erinnerte
ich mich an seine frühen Sinfonieerlebnisse, als er
als beinah jüngster Teilnehmer seine Hornsoli blies.
Es war wundervoll zu erleben, mit welcher inneren
Beteiligung von allen musiziert wurde. Das Wissen,
dass alle fünf Musikerinnen und Musiker aus den
Trogener oder Glarisegger Wochen entscheidende
Erlebnisse mitgenommen haben, lösten in mir unendlich viele Erinnerungen aus an Musikwochen in
Glarisegg und Schlusskonzerte in Trogen. Auch die
Komposition von Ursina Braun hat mich sehr berührt:
ohne nostalgisch sein zu wollen, sah ich eben doch in
der Verspieltheit der Musik, Ursina in ihrer Quirligkeit
als Kind. Auch klingende Erinnerungen an Werke, die
von den anderen Musikern in Glarisegg oder in Trogen
gespielt worden waren, kamen auf.
Das Konzert war ein grosses Geschenk an die Initiative
Musikwochen. Herzlichen Dank!
Susanne Hasler
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Bewegung
Die fünf Musiker bewegten uns mit ihrem wunderbaren
Gestalten, dem kraftvollen und wachen «Hinein-Hören»
und «Hinein-Spielen» in die tollen neuen und alt-ehrwürdigen Werke.

An der Generalversammlung würdigt Christine Ryser
Andrea Zaugg, Ute van der Heide und Susanne Hasler
mit einem Blumenstrauss für deren grosses Engagement für die Initiative Musikwochen. Sie tat dies auf
wunderbar authentische und herzbewegende Weise.

Die langjährige Teilnehmerin und Leiterin Freya Utta
meinte zu mir beim Nachtessen: «Ich staune, wie viele
ehemalige Teilnehmende der Musikferien MusikerInnen
geworden sind».
In Wahrheit, da hat sich viel be-Weg-t.

Im grossen Doppelkreis hat Martin Wanzenried zur
Lifemusik der «I Musichieri» einen kunstvollen Walzer
angeleitet. Ich begegnete einem Partner, doch eh ich
mich versah war ich schon beim nächsten gelandet –
und wurde so einfach mitgewirbelt. Ob die Füsse mitkamen oder nicht, ob ich wollte oder nicht, alles war
in Bewegung!
Dorothea Möhrle
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Begegnung
Es war vom ersten Moment an klar: dieser Jubiläumstag würde ein Konzentrat sein von allem, was die
IMW ist, ausmacht und verbreitet – ein konkretes «en
miniature» -Erleben dessen, was durch die IMW in die
Leben so zahlreicher TeilnehmerInnen, LeiterInnen,
OrganisatorInnen und MitträgerInnen geflossen ist
und weiter fliesst. Das Netz, das sich durch die IMW
durch all die Jahre über die Schweiz und ganz Europa
geflochten hatte, wurde an diesem Tag sichtbar und
erlebbar. Ich traf Menschen, die ich Jahrzehnte nicht
mehr gesehen hatte, andere mit welchen ich im täglichen Leben – durch meine musikalische Tätigkeit
oder freundschaftlich – verbunden bin. Immer wieder
hörte man einen Jubelaufschrei in der resonanzreichen Eingangshalle, wenn sich Altbekannte erkannten
und begrüssten. Nachdem der Jubel verstummt war,
wusste man jeweils: jetzt wird erzählt, zugehört, ausgetauscht und am vereinenden Faden weitergesponnen
und schliesslich durch das gemeinsame Musizieren
mit jenem Zauber, mit jenem Elixier vermischt und intensiviert, das sich als bleibendes IMW- Gefühl einnistet
und die Teilnehmenden, oder besser Teilhabenden
zeitlos verbindet. Es ist besonders, dieses IMW- Gefühl,
nicht leicht, in Worte zu fassen. Sicherlich begleitet
es jeden in anderer Weise.
Die Begegnungen fanden jedoch nicht nur mit Menschen
statt, sondern auch mit zahlreichen Erinnerungen.
Die aus Susannes Fundus mitgebrachten Fotobücher, die zurück bis 1980 die Musikferien auch vor

der IMW Gründung dokumentieren, vermochten lang
vergessene Momente im Nu zurückzuholen und aufleben zu lassen – die dazu gehörende Musik meist
sogleich im Kopf miterklingend... Wenn man dann
vom Buch und von den alten Zeiten aufsah und die
Person im Foto vor sich sah, wurde einem fast etwas
schwindlig!
Begegnungen auch mit Musik und Musiknoten. Beim
Durchstöbern der IMW Bibliothek winkten einem
auch dort alte Bekannte entgegen, oft mit identifizierbaren eigenen oder bekannten Bleistifteintragungen! So auch im dritten Brandenburgischen Konzert
von J.S. Bach, das einmal mehr eine grosse, heitere
Streichertruppe zum Zusammenspiel vereinte!
Bei all diesen Begegnungen ist klar: Susanne Hasler
hat durch den Grundgedanken der Musikferien, durch
ihre starke Vision, die unermüdliche Umsetzung,
aber besonders durch ihre Liebe zu den Menschen
und zur Musik dieses weite Netz entstehen lassen
und den Weg von Generationen von Musikliebenden
erfreut, erfüllt und geprägt.
Ich bin eine davon: Susanne, ich danke Dir von ganzem
Herzen!
Dass es möglich ist, dass nun der Vorstand von IMW«Kindeskindern» übernommen und weitergeführt
wird, ist diesem wunderbaren Netz von klingenden
Begegnungen zu verdanken. Ich freue mich auf das
nächste Jubiläum!
Fanny Pestalozzi
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MUSIKFERIEN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE
Die diesjährigen Musikferien hatten schon so richtig begonnen. Mit viel Musik, Tanz, Masken basteln für unser Thema
Venedig und unsere Gäste aus Kirgisien kennen lernen, waren wir schon ganz in den Trogener Alltag eingetaucht.
Für die Abendrunde am zweiten Tag hiess es dann, dass wir eine kirgisische Überraschung erhalten würden. Alle
waren wir sehr gespannt.
Ein Tisch ausgelegt mit Bildern, kleinen Sachen, getrockneten Früchten und vermeintlichen Süssigkeiten, sowie
Senona mit den Kindern in kirgisischen Kleidern, erwarteten uns im «Teatro la Venice».
Nach einem kleinen Konzert mit kirgisischer Musik, gespielt von den Kindern, schenkten sie uns jedem einzelnen
etwas Kleines. Eine Postkarte mit der Landschaft Kirgisiens, dazu ein Kamel oder Pferd aus Filz.
Das Probieren der Süssigkeiten liess dann so manchen von uns das Gesicht verziehen, waren die doch ziemlich salzig
und entpuppten sich als getrockneten Schafskäse. Nach diesem Abend war die erste Hürde getan. Man unterhielt
sich mit Händen und Füssen und sehr wenigen Worten.
Während der ganzen Woche merkte man immer mehr, wie unwichtig die gesprochene Sprache ist, auch wenn es
durchaus praktisch sein kann, sich ab und zu doch etwas übersetzen zu lassen oder noch besser, das Wort oder den
Satz gleich selber zu lernen.
Diese Art von Schenken und einfach allen etwas mitzubringen sind wir uns gar nicht so gewohnt. Trotzdem oder gerade
deswegen wollten wir nach dieser reichen Bescherung unsere Gäste nicht mit leeren Händen heim gehen lassen.
Als Erinnerung sollten auch sie etwas von uns haben. Und so entstand die Idee, für jeden ein Büchlein zu machen.
Jeder Teilnehmer und Leiter wurde mit einem Foto und einem Kommentar in diesem Büchlein verewigt und konnte
seine Wünsche und Gedanken nach Kirgisien mitgeben.
Im Vivace drucken wir nun einige dieser Kommentare zusammen mit Fotos einer Musikferienwoche, die uns allen in
bester Erinnerung bleiben wird.
Schoschana Kobelt

wie im Fluge!
Die Zeit mit euch verging
Und schneller als sonst.
Ivan

ment may
Life is short, but some mo
Keep smiling
p.
cam
this
never end, like
e!
tim
this
and remember
Yves

Ich habe mich
gef reut, dass ihr
hier in der
Schweiz ward.
Manuel

Am meisten gefiel mir in dieser Woche, dass
ich einmal eine ganz andere Kultur kennen
lernen durfte und so auch einen Einblick in
die kirgisische Mentalität bekam.
Caroline

Ich habe mich darüber gefreut eure Snacks
aus zu probieren, und dir auch unsere zu
zeigen.

Carola
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Ich bin schon zum zweiten mal in diesem
Lager, aber noch nie habe ich erlebt, dass
wir Leute aus einem fernen Land bei uns
hatten. Es war toll euch zu erleben. Ihr
könnt zwar nicht so gut deutsch und wir
nicht so gut kirgisisch, aber wir haben uns
trotzdem gut verstanden und es war
immer wieder lustig. Es war toll, dass ihr
unsere Gäste ward.

Ihr seid richtig begeis terte Entdecker.

Ivan

Larissa

Das Musizieren
hat Spass gemacht.
Danke für die
lange Reise bis
hierher.
Laura

Ich fand es toll, dass ihr uns etwas mitgebracht habt! Ich fand es toll, dass ihr ein
Abendprogramm gestaltet habt! Ich fand es
toll, dass Ihr uns etwas über eure Kultur
und eure Sprache beigebracht habt!
Seraina
Ich habe mich gefreut,
dass ihr gekom men
seid, ich hatte sehr viel
Spass vorallem mit
Rita. Ich wollte mich
noch herzlich bedanken
für die Geschenke und
es würde mich freuen
euch nächstes Jahr
wieder zu sehen.
Jasmin

«Mit uns springet mit uns singt, dass es immer schöner klingt…» Bewegung, Kammermusik, Orches ter und Gesang begleitete uns
bunte Gruppe Jugendlicher aus der ganzen
Schweiz und aus Kirgisien eine Woche lang:
Diese gemeinsame Zeit konnte ich in vollen
Zügen geniessen. Das Leiterteam verstand
es, eine lockere Atmosphäre zu schaffen
und uns gleichzeitig für die musikalischen
Anforderungen zu motivieren. Besonders
beeindruckte mich, dass unsere Gäste sich
gut integrierten und ein kultureller und
freund schaftlicher Austausch stattfand.
Dank der gemeinsamen Freude an der Musik
konnte man sich über sprachliche Hinder nisse hinwegsetzen. Impulse und Veranstaltungen wie die abendliche Blitzrunde, bei
der jeder kurz über das schönste Erlebnis
des Tages berichtete, halfen bei der Bildung
einer grossen Gemeinschaft mit, in der Alter,
Herkunft, Geschlecht und musikalisches
Können keine Rolle spielte. Diese Woche war
für mich sehr bereichernd und ich freue
mich bereits auf nächstes Jahr. Hoffentlich
ist wieder ein Besuch ausländischer Kinder
möglich!
Anna Holm
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Ich fand es super, dass man mit dem Masken
basteln eine Abwechslung zur Musik hatte.
Die Idee war wirklich gut und am Schluss
gab es unter den Masken auch einige richtige
Schmuckstücke.
Gianluca

Ich habe in dieser Musikwoche mich sehr
intensiv mit Musik auseinandergesetzt,
ein wunderbares Erlebnis. Noch viel schöner
empfand ich die nicht minder interessante
Auseinandersetzung mit den Menschen
die mit uns gespielt, getanzt, gesungen
und gelacht haben. Unser kirgisischer
Besuch hat mir gezeigt, dass Musik etwas
unheimlich Verbindendes ist. Es würde
mich unheimlich freuen wenn wir wieder
einmal Besuch aus Kirgis tan bekom men.
Matthias Holm

Klangbilder in der Kirche Trogen – Bericht eines vielschichtigen, farbigen Konzertes
Nach dem Abendessen am Abschlusstag begannen die Vorbereitungen für den 2.Teil des Konzertes. Instrumente
wurden von den Musikern in die Kirche transportiert und Notenständer aufgestellt. Während schon eine Traube
von Menschen vor der Kirche auf Einlass wartete, sang sich der Chor drinnen ein. Die Energien von allen bündelten
sich wieder auf die Musik hin.
Nun war es soweit: Gemeinsam füllten die Stimmen der Jugendlichen und die aller Leitenden den Kirchenraum.
Zuerst mit einem einfachen, freudigen Kanon, dann mit den wiegenden Klängen eines venezianischen Gondelliedes, zum Schluss mit dem Geborgenheit und Vertrauen schaffenden Stück «Denn er hat seinen Engeln
befohlen über dir» von Mendelssohn. Da klang etwas Zeitloses tief in mir an – und ich meinte, eine frühere
Aufführung desselben Werkes in dieser Kirche wäre eben erst verklungen. Auch meine Banknachbarin war
sichtlich gerührt.
Mit dem Stück von Gabrieli für doppeltes Orchester ertönte Musik aus alten Wurzeln.
Ich staunte wie die beiden Dirigenten die Spielenden durch Taktwechsel und ungewohnte Notation führten und
alle gemeinsam ein vielstimmiges, lebendiges Gewebe zum Klingen brachten. Durch die Instrumente kräftiger
als vorher beim Chor.
Die klaren Töne der Haydn-Ouvertüre erfüllten die Kirche bis in die hintersten Winkel.
Für den «Marsch der Zinnsoldaten» wuchs der Klangkörper noch, blieb aber trotz grosser Besetzung witzig,
verspielt und kraftvoll, aber nie massiv.
Dieses Jahr erlebte ich dieses klingende Bild der Orchestergemeinschaft besonders eindrücklich:
Das Bild der diesjährigen Initiative Musikwochen-Gemeinschaft - bestehend aus vielen jungen Teilnehmenden,
wenigen auch, die schon über viele Jahre dabei waren. Miteinander tätig natürlich alle leitenden und mitspielenden Musiker, die Musikerin aus Kirgisien und mitten im musikalischen Geschehen auch die Gründerin der
IMW selber – ein Geben und Nehmen verschiedener Generationen und Kulturen.
Für mich fand der Generationenwechsel in der IMW im Erleben dieses Abends statt.
Dorothea Möhrle

Schon zum 7. Mal bin ich einem solchen
Lager und jedes Mal, egal ob man neue,
altbekannte oder dieses Jahr sogar sehr
fremdländische Gesichter trifft, fühlt
man sich schon nach kurzer Zeit total
wohl in dieser Gruppe. Alle haben
gleichermassen Freude daran, Musik zu
machen und das ist in dieser Woche
(fast) das Wichtigste.
Schon am 2. Tag begann der «Trogener
Alltag», der aus Orches ter, Chor, Tanz und
Kammermusik bestand. Bei Schoschana im
Chor sangen wir venezianische Gondellieder, Lukas im Orches ter forderte viel
von uns (dafür klingt es am Schluss der
Probe dann ganz toll) und bei Martin
lernten wir «gesitteten» Gesellschaftstanz.

kurz!»
«Glückliche Tage vergehen
Tage meines
ten
zes
kür
der
ige
Es waren ein
Lebens!
Matthias

Indische Weisheit.

Unser diesjähriges Thema war Vened ig
und am Ende der Woche fühlte ich mich
der Stadt schon ein wenig verbunden.
Das Abschlusskonzert für die Eltern war
immer ganz toll und unser Abschlussfes t
nachher, ein Maskenball, fast noch ein
wenig besser. Aber am nächsten Morgen,
als wir uns verabschieden mussten, wurde
nicht mehr so viel gelacht, sondern sogar
ein bisschen geweint. Ich hoffe, ich sehe
viele nächstes Jahr wieder!

Melissa Ensmenger

Musikferien mit Gästen
Mein Erlebnis, dass in Kirgisien Musikferien durchgeführt werden unter der Leitung von Senona Begaljewa, die
so ähnlich den unseren sind, liess den Wunsch nach einem Austausch entstehen. Dass wir dann aber so grosszügige Spenden erhalten haben vom Swiss Cooperation Office und von vielen Freunden der Initiative Musikwochen,
hat es möglich gemacht, dass 6 Mädchen aus Bischkek in die Schweiz fliegen durften.
Die gemeinsame Woche bereitete uns allen, den Schweizer Teilnehmern und Leitern sowie den zentralasiatischen Gästen grosse Freude. Die Sprachgrenzen wurden durch Musik, durch Spiele und gemeinsames Tun immer
unwichtiger. Spannend war, wie Senona jeweils die «Blitzrunde» am Abend übersetzte, in welcher jeder Anwesende etwas für ihn Wichtiges aus dem vergangenen Tag den andern mitteilte.
Allen Beteiligten sei nochmals herzlicher Dank ausgesprochen für die Hilfen, die uns zukamen.
Grosser Dank geht auch an die Firma Bachmann, von der wir wiederum einen Flügel zu günstigen Konditionen
mieten konnten, an den Geigenbauer Leonhard Pavoni, der uns ein Cello und einen Kontrabass zur Verfügung
gestellt hat, sowie an die Kontrabassistin Kathrin Pavoni für Ihr Mitspielen im Schlusskonzert der Musikwoche.
Susanne Hasler
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KAMMERMUSIKWOCHE FÜR ERWACHSENE
Offiziell fängt unsere Kammermusikwoche am 8. Oktober an...
aber nicht für alle, wie uns ein
Teilnehmer erzählt:
«Es fing schon vor dem 8.10. an:
Zuhause träumte ich, dass ich
nach Morschach gefahren bin und
nach der Ankunft merkte, dass ich
das Cello vergessen habe!»
Zum Glück treffen alle Teilnehmer
gesund, munter und mit Instrument im Mattli ein. Nach einer
musikalischen und tänzerischen
Eröffnung geht es sofort los mit Chor, Orchester, Tanz und natürlich
Kammermusik. Von diesem Moment an wird sehr fleissig geübt und mit
Freude musiziert:
«Fetzen von Musik, kurze Einheiten werden wiederholt und wiederholt,
verschiedene Instrumente dringen bereits zur Früstückszeit durch die
Zimmertüren – die Musiker machen sich fit für den neuen Tag.»
(Walter Ramseier)
Viele Teilnehmer sind von den Chorproben begeistert:
«Man lernt in einer Musikwoche doch einiges Neues. Da bekommen wir
die anschauliche Anweisung: Verschluckt mal vor dem Singen eine Spinne
und spürt, wie sie den Hals hoch- und runterkrabbelt, oder verkauft am

Markt in Italien niedliche Pudeli
(Hunderasse) mir rosaroter Schleife.
Ihr werdet sehen, ihr singt anschliessend beschwingt und wisst:
Singen macht Spass, Singen tut
gut, ja Singen macht munter und
Singen macht Mut! Singen macht
froh und Singen hat Charme, die
Töne nehmen uns in den Arm. All
unsere Stimmen, sie klingen mit
im grossen Chor, im Klang der
Welt (Kanon zu 3 Stimmen)»
Das Tanzen bringt uns durch russische und japanische Tänze sowie
durch den Eskimotanz eine exotische Note:
«Lachend die Ohren spitzen, sich
überraschen lassen und zusammen
mit anderen MusikliebhaberInnen
einen japanischen Tanz lernen –
wunderbar!»
(Alexandra Schuster)
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Zweimal wird auch Ensembleimprovisation angeboten.
Ein Dirigent weist die Musiker durch besondere Zeichen
zum Spiel an. Das klangliche Resultat ist spannend.
«Die angeleitete Orchesterimprovisation mit einer
ganz besonderen Dirigiersprache ist auch wieder etwas
ganz Neues und ein schönes Erlebnis!», berichtet
Richard, der wie Cornelia, seinen ersten Auftritt als
Improvisationsdirigent erlebt.
In Morschach sind aber nicht nur die Musik und die
fröhliche Stimmung schön, sondern auch die Aussicht:
«Und vor den Fenstern läuft Dauerkino: dicke, wandernde Wolken, Sonne, die wie ein Suchscheinwerfer
durch die Wolkenlücke die Landschaft befingert.
Nebelschwaden, die aus dem See aufsteigen oder
wie Wattebäusche in den Bäumen hängenbleiben.
Dazu klingt aus dem Innern des Hauses Live-Musik,
die so vielfältig ist, wie die Szenerie draussen, beispielsweise ein 3-händig gespieltes Ave Maria...»

Rigi-Massiv. Auch die Rigi hat weitausgreifende Arme
– die Hochfluh, die Scheidegg – der First bis zum
Urmiberg oder bis zum Kerlen, dem viel gepriesenen
König der Berge!
Von der Rigi hat man einen bestechenden Ausblick
auf den Vierwaldstättersee. Seine schnellwechselnden
Winde und tanzenden Wasserbilder passen genau zu
Martin: Er kann in uns wahre Föhnstürme entfachen,
welche dann warm in unsere Seelen eindringen und
jegliche Sorgen schnellsten fortblasen.
Esther hat eine ganz klare Verwandtschaft zum Berg
Niederbauen gerade gegenüber uns: Sie steht fest
gepflanzt mit beiden Beinen vor dem Chor, aber von
der hohen Spitze aus weist sie uns ausdrucksstark
den Ton und Takt im Chor, verbunden mit strahlenden
Lachen, auch wenn es manchmal noch so falsch
«qwitscht» und nicht tönt so wie sie «will».
Der Mathis braucht als Sprecher des Leiterteams eine
besondere Übersicht. Darum natürlich, seine Position
ist klar auf dem Uri-Rotstock, dem 3000-er im Süden
mit seiner Schürze aus Gletschereis und Firn! Wer
dort hinauf will, muss ausdauernd, kräftig und ausdrucksstark sein, am Cello wie am Berg.
Für die Gesamtleiterin Lysiane habe ich den Berg mit
der besten Position gewählt: Er muss nahe sein und
alle anderen Berge im Überblick haben. Die anvertrauten Schäfchen sollen weiter unten im Dorf wohlbehütet grasen und zu Füssen liegen. Da kommt nur
der Berg, der steil aber ausladend gerade über uns
liegt, in Frage – der Fronalpstock.»
Das Leiterteam dankt allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen für die tolle Woche, die schöne Musik,
das gemeinsame Tanzen und Lachen, aber vor allem
für euer Engagement und eure Begeisterung.
Lysiane Salzmann

Die atemberaubende Landschaft inspiriert auch
Hans Abicht zu seiner Vorstellung des Leiterteams:
«Wenn man sich während einer ganzen Woche auf
engem Raum zusammen beschäftigt, prägen sich
Bilder ein, zu welchen man dann ganz unbewusst
Verbindungen herstellt. Und was wäre hier nicht
naheliegender, als die eindrucksvollen Bilder der
umliegenden Berge! So ist es mir mit dem Leiterteam ergangen. Ich will Euch berichten:
Da sehe ich Philippe: Mit seinem gebogenen Saxophon
und den weich klingenden Tönen, erscheint mir das
Bild des Berges Gitschen mit seinem gebogenen Buckel
auf der obersten Bergkuppe. Diese lädt ein zum Träumen und Verweilen, aber vorher brauchts natürlich
einen steilen, mühsamen Aufstieg wie in jedem Leben.
Und da sehe ich Filomena: Bei ihr prägt sich mir das
Bild vom Seelisberg ein, der uns gerade gegenüber
liegt. – Eine liebliche Anhöhe, überzogen von Tannen
und Laubbämen, fast genauso wie ihr toller Wuschelkopf!
Ja, und da ist natürlich Pascal, den ich als Dirigent
erlebt habe: Seine weitausgreifenden Arme als Dirigent erinnern mich an das etwas westlich gelegene
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BEGEGNUNGEN MIT DER «INITIATIVE MUSIKWOCHEN»
Als Mutter von
musizierenden Kindern

Einblick in die
Vorstandsarbeit

Schon beim ersten Kontakt mit einer
Leiterin beeindruckte mich die
Sorgfalt, mit welcher das Lager
geleitet und gestaltet wurde. Es
war für meine Jüngste und mich
eine Herausforderung. Zum ersten
Mal war sie so lange weg von
daheim, mit lauter unbekannten
Menschen. Entsprechend war unsere Vorbereitung: im Gepäck
befand sich für jeden Tag an dem
sie mir schreiben wollte ein Briefumschlag, ich würde dann zurück
schreiben (Handy war damals
noch kein Thema.). In Glarisegg
wurde meine Tochter herzlich
empfangen und ich konnte ruhig
abreisen, wusste ich sie doch in
guten Händen. Wie es weiterging?
– Lange kam keine Post, dann eine
Karte: «es geht mir gut, ich habe
mich beschlossen, dass ich nicht
mehr schreibe, ich habe jetzt
Ferien.» Das Schlusskonzert war
schön, es folgten noch weitere, vor
allem in Trogen – und, enorm
wichtig: durch diese Musikwochen
entstanden wertvolle Kontakte,
die teilweise bis heute bestehen.
Ein besonders beglückendes Erlebnis als Mutter musizierender
Kinder: einmal fand bei uns ein
«Nach-Lager-Treffen» statt: da
reisten Jugendliche von nah und
fern an mit Instrumenten, Schlafsack und sogar mit einem Zelt,
um im Garten zu übernachten. Die
Stimmung war fröhlich, und gegen
Mitternacht holten sie ihre Instrumente hervor und begannen
spontan und in verschiedenen Besetzungen zu musizieren, ich wurde
sogar einbezogen (zum Glück
hatten wir damals keine direkten
Nachbarn…). Nach einer kurzen
Nachtruhe ging es dann weiter mit
kritischem Anhören und Diskutieren
verschiedener Aufnahmen. Ich habe
mich einfach gefreut über so
schöne und wertvolle Erfahrungen,
die meine Kinder machen konnten.

Während knapp zweier Jahre habe
ich Einblick erhalten in die Arbeit
des Vorstandes. Ich bin Menschen
begegnet, welche die Initiative
entwickelt und getragen haben,
ergriffen vom Anliegen, Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen
Räume zu schaffen für musikalische Erfahrungen, Begegnungen
und Entwicklungen. Da wurde
gedacht und geträumt, gesucht
und gefunden, verworfen und entwickelt, gerechnet und gewagt
und gewonnen. Es braucht
Durchhaltekraft, Mut und vor
allem eine grosse Liebe zur Musik
und den Menschen – ich bin tief
beeindruckt und danke den Vorstandsmitgliedern von Herzen!
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Als Teilnehmerin der
Kammermusikwochen
Als ich von der Musikwoche für
Erwachsene erfuhr war mir sofort
klar, dass ich gerne teilnehmen
wollte, ich hatte aber zuerst den
Mut nicht. Als Klavierspielerin
verfügte ich noch kaum über
Kammermusikerfahrung. Ich bin
aber froh, es gewagt zu haben,
denn seither war ich bei jeder Musikwoche dabei. Die Werke welche
mir zugeteilt wurden waren
manchmal eine sehr grosse Herausforderung für mich, aber die
Leiterinnen unterstützten tatkräftig,
auch wenn es ums «Vereinfachen»
ging. Die Freude am gemeinsamen
Musizieren stand im Vordergrund
und nicht irgendeine Leistung, die
es zu erbringen gälte.
Kammermusikgruppen
zusammenstellen, niveaugerechte und
gefällige Werke zu suchen, das ist
eine grosse Aufgabe, die vom Leitungsteam neben Kenntnis auch
viel Feingefühl, Mut, Flexibilität
und manchmal auch etwas harte
Haut braucht, wenn eine Gruppe
nicht glücklich ist. Am Ende einer
Woche ist aber die Freude über
das Erreichte gross – vielleicht
auch Stolz, kleine Krisen durchgestanden zu haben und dran geblieben zu sein! Und damit ist
auch schon wieder die Vorfreude
auf die nächste Kammermusikwoche da. Ich bin den Leiterinnen
und Leitern dankbar für ihr Engagement, das uns neben schönen
Erlebnissen immer auch wieder
Entwicklungsschritte ermöglicht.

Dass sich nun ein neuer, junger
Vorstand gebildet hat, der die IMW
weiterträgt und entwickelt, freut
mich sehr, und ich wünsche ihm
viel Freude und guten Mut.
Christine Ryser-Bringold

KONTINUITÄT IM WECHSEL

Würdigung
Susanne Hasler, aus der Sicht eines Vorstandsmitgliedes (aber nicht nur)…
Susanne kenne ich, seitdem ich vier Jahre alt bin.
«Näher» kamen wir uns dann, als ich 1979 als jüngster Teilnehmer an Musikferien in Österreich teilnahm, die Susanne organisiert hatte. Ich habe immer
noch sehr rege Erinnerungen daran. Danach folgten
Teilnahmen 1982 und 1983 in Avrona/ Engadin.
Es war schon damals sehr spürbar, worum es Susanne im Kern ging und geht: den Teilnehmern Musik
erlebbar machen, sie spüren zu lassen, was es
heisst, in die Musik einzutauchen, frei von Druck und
Zwang, frei von Vorgaben im Können. Egal, welche
Geschichte ein jeder Teilnehmer mit sich trug. Wichtig war und ist, dass eine homogene Gruppe entsteht,
die für neun Tage (früher 14 Tage) ein Erlebnis der
besonderen Art erleben darf.
Die Begeisterung über diese Arbeit veranlasste mich,
als Leiter von 1991 bis 1996 in Glarisegg und später
von 2000 bis 2008 in Trogen die Musikferien mitzugestalten. Susanne war immer als führende Begleiterin
dabei und agierte im neuen Jahrtausend vor allem
aus dem Hintergrund heraus.
Hier lernte man, wie Kinder und Jugendliche zu begeistern sind für Musik, Tanz und Theater. Geschickt
wusste (und weiss) Susanne, Konflikte, die immer
mal entstehen, wieder zu lösen. Am Ende des Musiklagers war es immer ein schweres Abschiednehmen
der Teilnehmer untereinander aber auch seitens der
Leiter.
Susanne hat für die Musikszene in der Schweiz sehr
sehr viel (Fron-)Arbeit geleistet, die man nicht hoch
genug schätzen kann. Wenn man mal schaut, wer da
alles in den Musikferien teilgenommen hat und heute
als MusikerIn in der Schweiz und auch europaweit tätig ist; da muss man schon den Hut ziehen.
In Gesprächen mit vielen (Ex-)Teilnehmern bekommt
man sehr oft zu hören: ja!, ohne diese Musikferien

wäre ich wohl nicht MusikerIn geworden. Ein grösseres Kompliment kann man wohl kaum bekommen als
Musikerin.
2008 fragte Susanne mich, ob ich mir nicht eine Mitarbeit im Vorstand vorstellen könnte. Für mich war
klar, ohne zu zögern Ja zu sagen, konnte ich doch
hautnah miterleben und lernen, wie man erfolgreiche
Musikferien vorbereitet, verantwortet und gestaltet.
Ich konnte diese Idee mittragen und eine tolle Arbeit
mitmachen. Immer mit Begeisterung für die Sache,
emotional hundertprozentig dabei kämpfte Susanne
um «ihre» Sache, «ihr» Kind, dass inzwischen erwachsen ist und doch immer noch eine starke, führende Hand braucht. Susanne ging immer auf Risiko,
wenn es mal wieder zahlenmässig rot aussah, wenn
die Budgets erstellt wurden, die nicht ganz auf die
schwarze Null kommen konnten. Es ging Susanne
immer um die Kinder und Jugendlichen. Sie hatte
das Vertrauen, dass es gut gehen wird, dass da jemand noch einen kleinen Batzen Geld dazulegt.
Und das konnte sie auch wegen Ute van der Heide.
Sie hat uns immer wieder zusammengepfiffen, wenn
wir mal wieder nicht rechtzeitig die Unterlagen zu
den Budgets einsendeten. Oder sonstige Papier. Ute
war die Stille, die im Hintergrund ohne viel Worte den
ganzen Laden am Laufen hielt, auch wenn es mal
wieder nach Chaos aussah. Ohne Ute hätte Susanne
nicht in Ruhe ihre künstlerischen Ideen verwirklichen
können.
Das muss man einfach so sagen. Das war so!
In jeder Sitzung hatte Ute alle relevanten Fakten und
Zahlen parat. Was nicht im Kopf war, war auf Papier,
dass sie wohlgeordnet dabei hatte. Ute war wirklich
die gute Seele der Musikferien. Auf sie konnten wir
uns zu 1000 Prozent verlassen.
Susanne und Ute – das war ein Dream-Team! Habt
herzlichen Dank für Eure tolle Arbeit. Ihr habt sehr
viele Menschen glücklich gemacht – Ihr habt Grosses
gestaltet!
Bernard Corazolla
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Vom «alten» …
Die Fotografie zeigt den «alten» Vorstand in einer seiner
letzten Sitzungen und beleuchtet nur einen kurzen
Moment aus einer doch schon sehr langen Geschichte
der IMW und der einzelnen Mitglieder.
Ute als begeisterte Mutter von Teilnehmern der allerersten Musikwochen in Glarisegg 1987 war ab dem
folgenden Jahr selber in der IMW tätig als Köchin, als
Teilnehmerin, als Kassierin, als Sekretärin, als Zentralstelle für alle Sorgen der IMW. Christian, der «Götti»
der IMW ist seit 1988 auch mit der IMW verbunden als
Teilnehmer, Vorstandsmitglied und finanzieller Helfer

… zum «neuen» Vorstand
in den Jahren, in denen die Finanzen der IMW in Engpässe gerieten. Bernard ist seit noch längerer Zeit
Mitglied der IMW-Gemeinschaft, da er schon 1979
Teilnehmer war in den früheren Musikferien und später
in vielen Musikwochen als Leiter gewirkt hat. Dorothea
ist in die IMW eingestiegen als Leiterin der Musikferien
für Kinder und Jugendliche und ist seit vielen Jahren
innerlich tragende Begleiterin der Idee Initiative Musikwochen. Christine als Teilnehmerin und Mutter
der teilnehmenden Töchter hat sich in den letzten
zwei Jahren hilfreich im Vorstand eingesetzt .

Viele andere Mithelfer und Mitwirkende in Vorstand und Musikwochen in der 25jährigen Geschichte
wären hier auch noch zu erwähnen,
zu bedenken und zu bedanken.
Was uns aber sehr freut, ist, dass
der «neue» Vorstand sich ebenso
zusammengefunden hat aus Teilnehmern und Leitern der vergangenen Musikwochen.
Dazu ein Erlebnis aus diesem
Frühjahr. Schon im Vorfeld hatten
wir beschlossen, dass sich das
Thema der Musikferien im 2012
ums Thema Venedig bewegen
wird. So kam ein Wochenende zustande, an welchem wir im Haus
von Martin, zuhinterst, zuoberst
im Emmental bei Schnee- und
Hudelwetter, bei viel Gesprächen,
herzlichen
Lachanfällen,
mit
kleisterverschmierten
Händen
und unheimlich gutem Essen
dazwischen uns mit Masken fabrizieren auf die Sommerwoche
vorbereiteten.
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Alle 5 Mitglieder des neuen
Vorstandes sind seit langen Jahren mit der IMW
«verbandelt». Mirjam Sulzer ist zur Zeit fest eingebunden in der Leitung eines grossen Hotels, Ursula
Sulzer ist auch nach der
Pensionierung noch als
Musikerin aktiv, Schoschana Kobelt steht am Beginn ihrer Berufstätigkeit als
Sängerin, Martin Wanzenried wirkt an vielen Orten
als sehr begehrter Tanzpädagoge und Ruth Mersmann geniesst noch ihre letzten Studiensemester in
Stuttgart.
Wir hoffen, dass die Initiative Musikwochen somit
weiterhin vielen Teilnehmern die Freude an der Musik
vermitteln kann, und mit den Musikwochen auch die
Erlebnisse schafft zu erfahren, dass miteinander gestaltete Zeit eine der schönsten Aufgaben unserer
Zeit ist.
Susanne Hasler
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