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Das Jahr 2013 war für den Verein und insbesondere den neuen Vorstand geprägt von Veränderungen, sich vertraut 
machen mit neuen Aufgaben und Herausforderungen, Zukunftsplänen ... Das Sekretariat und der langjährige 
Erfahrungsschatz von Ute van der Heide konnte an Mirjam und Ursula Sulzer übergeben werden. Die von  
Susanne Hasler in jahrelanger Arbeit sorgfältig angelegte Notenbibliothek ist umgezogen und wartet darauf in 
kommenden Musikferien zum Klingen gebracht zu werden.
Trotz dieses Wandels ist es sehr schön zu sehen, dass die Hauptaufgabe des Vereins - Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen bereichernde musikalische Erlebnisse zu ermöglichen - unverändert weitergehen konnte. 
Im Juli fand eine fröhliche, intensive Musikwoche für Kinder und Jugendliche im Kinderdorf Pestalozzi in Trogen 
statt. Die Fülle der erarbeiteten Chor- Orchester- und Kammermusikwerke, sowie eine beeindruckende Tanz-
aufführung konnten an den Abschlusskonzerten im Kinderdorf und in der Kirche Trogen erlebt werden. Musik, 
Humor und die Autobiographie von Charlie Chaplin begleiteten als «roter Faden» die ganze Woche und waren 
auch bei den Konzerten hör- und sichtbar (in Form von zwei riesigen schwarzen Hüten und von den Jugendlichen 
fantasievoll gestalteten Spazierstöcken). 

Die Kammermusikwoche für Erwachsene im Oktober fand auch dieses Jahr wieder in Morschach statt. Sowohl 
das Leiterteam als auch die Teilnehmenden waren begeistert von der freudigen Stimmung, vom «guten Geist» 
während der Woche und vom gemeinsamen Musizieren. 

Erfreulich ist, dass auch dieses Jahr der Kontakt zu unseren kirgisischen Freunden gepflegt werden konnte. Ein 
Teil des Leiterteams der Musikwoche für Kinder und Jugendliche reiste in den Sommerferien für drei Wochen 
nach Kirgisien und durfte dort die Musikferien am wunderschönen See Issyk Kul miterleben und mitgestalten. 
Das war eine sehr erlebnisreiche und eindrucksvolle Erfahrung.

All diese gelungenen Anlässe konnten stattfinden dank dem freudigen Mitwirken aller Teilnehmenden, dem  
engagierten Einsatz der Leiterteams, nicht zuletzt aber auch dank den Mitgliedern, der tragenden Stütze des 
Vereins. Ein herzlicher Dank darum an dieser Stelle an alle Menschen, die die Musikferien unterstützen und  
ermöglichen. Wir hoffen, dass wir weiterhin auf diese Unterstützung vertrauen dürfen: die Musikferien für das 
Jahr 2014 sind bereits mit grosser Vorfreude in Planung!

Für den Vorstand: Ruth Mersmann

TÄTIGKEITSBERICHT 2013 MUSIKFERIEN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Eine Woche voller Musik und Tanz und immer wieder ohne Worte

Worte braucht es oft keine, bei der Musik nicht, beim Tanz nicht und beim Film wurden sie lange auch nicht  
gebraucht. So führten uns unsere Musikferien in Charlie Chaplins Welt der Stummfilme, der Pantomime. Sein 
Leben, ein Schauspiel für sich selbst mit allen Facetten, von der grössten Armut, zum Reichtum im Überfluss, 
lernten wir in der Abendrunde kennen, in der mit grosser Aufmerksamkeit zugehört wurde.
Seine Musik begleitete uns durch die Chor- und Orchesterwerke und verleitete zum schwelgen. Seine Spazier-
stöcke wurden geschliffen, bemalt und verziert, um mit ihnen zu tanzen. Und die Art seiner Kunst, die Pantomime, 
wurde in der Abendrunde ausprobiert. Da konnte man imaginäre Gegenstände auf der Hand halten und gemeinsam 
fasziniert betrachten, man konnte sie zertreten und auseinander reissen, sie liebevoll wieder aufheben und ver-
sorgen, man konnte sie jemandem ins Gesicht klatschen oder plötzlich wurde daraus ein Instrument und kurz 
darauf wurden damit Fingernägel geschnitten und vieles mehr. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt.
Nebenher durfte es natürlich nicht fehlen, einen eigenen Film zu drehen. So wurde die ganze Woche über an 
Filmszenen gearbeitet, die am Ende der Woche einen etwa 20 minütigen Film ergaben (unter anderem wurde 
die berühmte Szene der Essemaschine aus Chaplins Film «Modern Times» nachgestellt).

Wir durften alle gemeinsam eine wunderbare Woche mit begeisterten Jugendlichen, toller Musik (nicht nur von 
Chaplin), viel Einsatz von allen Seiten, einem vielfältigen, erlebnisreichen Abschlusskonzert und schönem Wetter 
geniessen!

Schoschana Kobelt 

Ich heisse Sina und bin nun das zweite 
Mal im Musiklager. Und wie beim ersten 
mal auch schon, war es wieder eine 
Traumwoche. 
Am ersten Tag ist natürlich mal Ankunft. 
Die, die man kennt begrüsst man mit 
Freude und diejenigen die neu sind 
lernt man erst mal kennen. Danach gibt 
es ein gemeinsames Essen, bei dem man 
sich viel besser mit den Neuen unterhalten 
kann. 
Am Morgen wird man immer mit Morgen-
musik geweckt, die wir abwechslungsweise 
selber spielen. Dabei kann man alleine 
oder in einer Gruppe etwas kleines 
spielen. 
Das Programm ist jeden Tag gleich. Am 
Morgen Chor und Orchester, und am 

Nachmittag Tanz und Kammermusik. Je 
nachdem wie man eingeteilt ist, hat man 
auch noch Basteln. Jeden Abend gibt es 
eine Blitzrunde. Das ist immer sehr 
spannend. Da sagt nämlich jeder einen 
Satz über den Tag. 
Aber wie auch letztes Jahr, ist die Woche 
viel zu schnell vorüber, und man hat das 
Gefühl, kaum ist man angekommen, 
steht schon die Abreise vor der Tür. Also 
ich freue mich schon sehr aufs nächste 
Jahr, und denen, die das lesen, kann ich 
das Lager nur empfehlen!!
So ich freue mich wirklich schon aufs 
nächste Jahr!!

Bis bald 
Sina 
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Am Dienstag guckten wir am Abend den 
Film «Goldrausch» von Charlie Chaplin.
In der Kammermusik übten meine Mit-
spielerinnen und ich ein Trio mit Harfe, 
Querflöte und Geige von Lully und ein 
Trio mit Bratsche, Querflöte und Geige 
von Mozart. 

Der Mittwoch war ein sehr besonderer 
Tag. Wir haben eine Wanderung gemacht. 
Am Anfang ging es bergab, bis wir zu 
einem Fluss kamen. Dort machten wir 
eine lange Pause und sind dann erbar-
mungslos durch die Hitze bergauf 
gewandert. Als wir zu einem Brunnen 
mit Trinkwasser kamen, freuten wir uns 
alle, begossen uns mit Wasser und füllten 
unsere Trinkflaschen. Nach ca. 15 min 
kamen wir im Schwimmbad, unserem 
Ziel, an.

Am Donnerstag war der Tag wieder ganz 
normal. Beim Tanzen übten wir schon 
die ganze Woche Tänze und Solonum-
mern zum Thema Charlie Chaplin.

Musikwoche in Trogen!

Von Norddeutschland fuhr ich nach 
Bayreuth, wo ich übernachtete und am 
nächsten Tag nach Trogen fuhr. Dort 
kamen meine Freundin und ich an und 
hörten das erste Mal Schweitzerdeutsch. 
Dies hörte sich als erstes ganz anders an.

Am Ankunftstag lernten wir uns kennen 
und spielten Orchester. Nach dem Orchester 
assen wir Abendessen und machten, wie 
jeden Abend, eine Abendrunde. In der 
Abendrunde lernten wir unser Thema 
kennen, nämlich Charlie Chaplin, und 
wir bekamen etwas aus der Biographie 
von Charlie Chaplin vorgelesen. Zum 
Schluss jeden Tages machten wir eine 
Blitzrunde, wo Jeder etwas zu dem Tag 
sagte. 

Am nächsten Morgen wachte ich von 
Morgenmusik auf. Diejenigen, die wollten, 
spielten ein Stück zum Wecken. 
Um 8.00 Uhr gingen wir zum Essen. Nach 
dem Frühstück bekamen wir den Tages-
ablauf erklärt. Als erstes Chor, danach 
Stimmenprobe, dass heisst, jede Orches-
terstimme bespricht das Stück und übt 
es in einem anderen Raum. Wir hatten 
insgesamt drei Mal Stimmenprobe und 
jeden Tag spielten wir auch als Orchester 
zusammen. Dann war Mittagessen und 
danach Siesta, eine lange Mittagspause, 
in der man keine Musik spielen durfte. 
In der Mittagspause spielten wir oft das 
Spiel «Werwölfe». Nach der Siesta war 
für die einen Kammermusik - und für 
die anderen Tanzprobe. Am Abend war 
wieder die Abendrunde. Zwischen den 
Tagesereignissen waren immer kurze 
oder lange Pausen. So wurden die Tage 
gestaltet. 

Am nächsten Morgen sagten wir uns 
Tschüss und wir waren alle traurig, dass 
es schon vorbei war und wir uns vielleicht 
erst in einem Jahr wiedersehen.    

Für mich war diese Woche 
sooooooooooooooooooooo schön! Ich 
habe immer wieder davon erzählt und 
ich hoffe, ich kann nächstes Jahr wieder 
kommen!!!!!! Die Erfahrungen, die Musik, 
die neuen Freunde, die Sprache, alles 
war schön, auch wenn es mal Tiefpunkte 
gab. Ich fand, wir waren so schnell eine 
Gemeinschaft!
Danke an die Leiter und die Teilnehmer!

Paula

Nun kam der Samstag, unser Konzerttag. 
Nach dem Frühstück liefen wir in die 
Kirche nach Trogen und probten Chor 
und Orchester. Das war noch mal etwas 
ganz anderes, die Akustik, die Stimmung... 
Danach sind wir wieder hoch gelaufen 
und haben eine Tanz- und Kammermusik-
generalprobe gemacht. 
Um 16.00 Uhr kamen unsere Eltern, 
Geschwister, Verwandte und Freunde und 
mein Trio fing mit Divertimento in 
maggiore von Mozart an. Ich war erst 
kurz vorher aufgeregt und wir waren 
nicht super gut zusammen, aber wir hatten 
Spass! Wir hatten noch einen zweiten 
Auftritt und spielten die Gavotte nach 
Lully. Nach der Kammermusik war unsere 
Tanzaufführung mit Livemusik von den 
Leitern. Und schliesslich assen wir ge-
meinsam mit unseren Eltern draussen 
bei Sonnenschein. Um 20.30 Uhr fing das 
Konzert in der Kirche an. Als erstes sangen 
wir Chor: «Willst du immer weiter 
schweifen» von Hayden, einen Jazzka-
non «Once again», «Sing a Song» von 
Charlie Chaplin, «Feed the Birds» aus 
Merry Poppins, «Signore delle cime» und 
den «Abendsegen» aus Hänsel und Gretel. 
Danach spielten wir als Orchester: 
«Chanson de Matin» von Edward Elgar, 
«Smile» von Charlie Chaplin und die 
«Militärsinfonie» von Hayden. 
Nach dem Konzert verabschiedeten wir 
uns von unseren Eltern und gingen zum 
Abschlussabend.
Dann standen wir bei Fackeln draussen 
und gingen schliesslich in den Saal. Dort 
assen wir leckeren Kuchen und guckten  
einen Film an, der aus einzelnen Szenen 
von uns Teilnehmern entstanden ist. 
Nach dem Film gingen Einige schlafen, 
doch wir tanzten noch Walzer und einen 
Tanz den wir gelernt haben. Danach 
spielten wir noch einmal «Werwölfe». 
Diesmal spielten wir es auf Schweitzer-
deutsch und ich verstand aber trotzdem 
alles! Danach tanzten wir noch ein biss-
chen, bis ich um 2.00 Uhr ins Bett ging. 
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Am Dienstag die Sonne
auf dass sie endlich komme

Am Mittwoch die Wonne
Am Donnerstag die Tonne

Was fehlt noch? Die Nonne!
Und endlich ist sie da – die Sonne!

Mit romantischen Kerzen
tanzen wir armenische Terzen

Rum tschäga sagte er immerzu
und liess unseren Füssen keine Ruh!

Mit den Beinen jucken
mit den Schultern zucken

Im Singen «stitzen»
und in der Disco schwitzen

Der Pudel Waliwali wai muss gehen
dafür können wir die Schafe sehen

In der Impro gibt's viele Komplimente
jeder kommt im richtigen Momente

4:33 schweigen - 
was will der uns damit zeigen?!

Bei den Übergängen zu Triolen
machen alle Kapriolen

Das ist mysteriously – nicht zu erklären
wie die Tempi richtig wären

Das Vorspiel behagt nicht allen
aber zuhören tut allen gefallen.

Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Jahr
Wir kommen wieder, das ist klar!

Alexandra, Ines, Regula

Über die Zeit vom 7. - 12. Oktober erstreckte sich die Uraufführung der Morschach-Sonate, Opus 5, von «Ich 
weiss nicht recht». Insgesamt beteiligten sich nämlich 48 Personen, und so kann das Gesamt-Kunstwerk nicht 
einem einzelnen Genie zugeschrieben werden. Obwohl selber damit verhängt, versucht der Berichterstatter, 
die vier Sätze der kunstvollen und fröhlichen Komposition möglichst objektiv zu schildern.

INTRODUZIONE: LARGO

Das langsame Grundtempo verlangte auch nach einer langen Entstehungszeit für diesen Satz: Im ersten Teil, 
A(nmeldungs)-Dur, sind seit Jahresanfang laufend bewährte und neue Register dazugekommen, alle mit dem 
gleichen Ziel, in Morschach etwas Schönes zu erleben. Lysiane bildete aus den Anmeldungen Trios und Quartette, 
so weit sie sich nicht schon als feste Gruppen angemeldet hatten. Noten wurden gesichtet, ausgewählt und  
kopiert, manchmal von den Teilnehmern selbst, manchmal von der Kursleitung. 

Und plötzlich eine Überleitung nach A(bmeldungs)-Moll: Nicht alle Kursleiter von 2012 sind Morschach treu  
geblieben, und mehrere bereits gebildete Gruppen lösten sich durch Verzichte wieder auf. Anscheinend hatte 
man (das heisst vor allem die Teilnehmer!) im Voraus zu wenig zum Heiligen Petrus gebetet: Mindestens im 
Wochenstart dachte er mehr an die Kälte-liebenden Sumpftiere, als an die vielen Geigerinnen und Cellistinnen, 
die auch gern gesehen hätten, ob die Aussicht wirklich dem herrlichen Postkarten-Sujet entspricht.  

Die Schlusskadenz erklang in der Dominante, in einem strahlenden E(intreffens)-Dur, als sie alle kamen, 
schwer bepackt mit Instrumenten von der Piccolo-Flöte bis zum Kontrabass. Auch das Leiterteam komplettierte 
sich bis auf ein bestimmtes Handgelenk, das nur durch mehrfache Personalunion – Samuel sei Dank! – wieder 
angemessen kompensiert wurde.

ALLEGRO

Weniger als eine Stunde nach dem Eintreffen der vielen Leute hatte Mathis die Stallorder erteilt, und es erklang 
bereits Filmmusik des neu gebildeten Orchesters. Absolut präzis und kompetent präsentierte Oswald am  
zweiten Abend die zugehörigen Hintergrund-Informationen. Als der kleine Hund «Wali-wali» nach ungefähr 
zehn Wurfbewegungen definitiv geflohen war, fand auch der Chor unter der Leitung von Hanna eine beachtliche  
Frühform: «Dub-dup-du, dub-duba-dube-dup»... und erst noch synkopisch. 

Voll auf der Höhe brillierte im neuen Opus einmal mehr der Service des Antonius-Hauses, nicht nur, wenn  
genau eine Minute nach Zehn plötzlich eine ganze Menge Leute den Kaffee gleichzeitig serviert haben wollten, 
sondern auch bei der ausgezeichneten Buffet-Verpflegung, die sich praktisch ohne Wartezeiten abspulte. 
Glücklich, wer so Kalorien-intensiv musizierte oder unter der Leitung von Martin tanzte, dass weder acht  
verschiedene Salate noch die vier Spaghetti-Sorten am Donnerstag Abend nach Körperform einen sichtbaren 
Niederschlag fanden!

Schon am ersten Tag war fast alles eingespielt: Üben mit und ohne professionelle Begleitung – Tanzen – Chor – 
Orchester, nicht vergessen die Pausen für persönliche Kontakte unter Hobby-Musikerinnen, die einander zum 
Teil seit vielen Jahren im herbstlichen Morschach immer wieder treffen. Aber auch die Aufnahme der Neuen 
gelang so gut, dass sich «offiziell» eigentlich nur Frieda für den Altersdurchschnitt interessierte. 

MORSCHACH-SONATE

OPUS 5

KAMMERMUSIKWOCHE FÜR ERWACHSENE
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ADAGIO

Eine Woche kann sehr kurz sein, aber auch lang, 
wenn eine bestimmte Stelle beim Üben nie klappen 
will, wenn ich vier Seiten voll Noten vor mir sehe, die 
förmlich nach Bogenstrichen und Fingersätzen 
schreien. Improvisation hat nicht nur den drei Pianis-
tinnen gut getan: Bei zwei Gelegenheiten konnten 
auch Streicher und Bläser warten, bis ihnen wieder 
ein neuer Ton einfiel – möglichst extravagant und 
trotzdem in elegantem Bezug zum vorher Gespielten, 
ausserdem im Gefallen von Andreas, welcher nach 
einer Pause von genau 4 Minuten und 33 Sekunden 
auch hörbare Einsätze erlaubte. Vielleicht sollte ich 
mir sogar die beiden Katzen zum Vorbild nehmen, 
welche fast Tag und Nacht irgendwo im «Weg der Sinne» 
ums Haus herum pirschten. Mäuse brauche ich ja 
deswegen keine zu fangen...

Wann spielen wir vor?  Man braucht sicher nicht so 
lange zu warten wie jene Eltern,  welche erst nach 23 
vorangegangenen Kindern der Nachwelt zum Kom-
ponisten und Klavierbauer Ignaz Pleyel verhalfen. 
Trotz anfänglicher Zweifel haben es schliesslich fast 
alle geschafft. Neben Gruppen, in welchen einzelne 
Leute kaum auf das Vorspiel warten mochten, gab es 
auch jene, wo es zuerst etwas Überzeugungsarbeit 
und liebevolles Zureden von Patrick brauchte, damit 
sie sich mutig gegen das Ansatz-, Bogen- und Und-
soweiter-Flattern stellten.   

FINALE – VIVACE

Wie bei vielen wertvollen Kompositionen erfolgte der 
Übergang ins Finale sehr schnell und unvermittelt. 
Kurz hatten wir die viel höhere Tanztemperatur im 
«Uri Rotstock» genossen, als schon das schlechte 
Gewissen wegen noch immer nicht geschriebener 
Postkarten oder nicht fertig geübter «Baustellen» in-
nerhalb eines vorzutragenden Werkes nagte. 
Hans und Roelof schienen das plötzlich recht sonnig 
gewordene Wetter kaum zu bemerken; sie übten und 
experimentierten weiter an den verschiedensten Stü-
cken, welche die Kursleitung und einzelne Kursteile-
nehmer mitgebracht hatten. Andere zog es aber doch 
in die Umgebung, so dass die Interpretation von 30 
Ländlern nach ungefähr zwei Dritteln unvollendet 
stecken blieb.

Und wer noch grosse Pläne für weiteres Üben heckte, 
wurde dann durch die Ankunft der ersten Angehöri-
gen wachgerüttelt, das Schlusskonzert stehe unmit-
telbar bevor. Obwohl das Programm bis zuletzt viele 
Unbekannte enthielt, die erst von den Ausführenden 
selbst nach und nach aufgeklärt wurden, hatte sich 
ein respektabel zahlreiches Publikum eingefunden. 
Besondere Freude bedeutete die Anwesenheit der 
langjährigen Hauptleiterin Andrea, die mit einer immer 

grösseren Familie diesmal extra aus dem Goms an-
rückte. Verschiedene Kinder – hinunter bis vor dem 
ersten Geburtstag – dokumentierten, dass es auch in 
Zukunft bestimmt genügend interessierte Leute für 
Morschach Opus XY geben wird. 

P.S.: Die ungewohnte Bezeichnung des Schluss-Satzes 
(«Vivace» hinter dem «Finale») ergab sich daraus, 
dass das «Vivace» nicht am letzten Kurstag, sondern 
etwas später erscheint, beispielsweise auch deswe-
gen, weil der hier vorliegende Bericht nicht ausrei-
chend pünktlich abgeliefert wurde.

Jürg Röthlisberger

Zahlenspielerei 

Die am ersten Abend aufgetauchte 
neugierige Frage nach dem Durch-
schnittsalter der Teilnehmenden 
an der Musikwoche konnte mit der 
Umfrage nach dem Jahrgang 
leicht beurteilt werden:
Bei einer Altersspanne von 23-81 
Jahren ergab der Durchschnitt 
knapp 60 Jahre, wobei genau die 
Hälfte der Teilnehmenden 65 und 
darüber war. Der im Vergleich zu 
den letzten Jahren überraschend 
grosse Anteil der jüngeren heisst: 
die Musikwoche wird noch lange 
ein Bedürfnis sein!
Ganz anders war die Altersstruktur 
des Leitungsteams: Die Alters-
spanne nur 20 Jahre von 23 – 43 
und der Durchschnitt 31 Jahre!
Bei aller Rechnerei war das Wich-
tigste, dass das gemeinsame  
Musizieren über die Generationen 
hinweg allen Freude machte und 
das Alter keine Rolle spielte. Auch 
die jungen MusikerInnen im Lei-
tungsteam konnten mit ihrer z. T. 
Grosselterngeneration problemlos 
und mit Humor arbeiten und sowohl 
im Chor wie im Orchester und den 
Kammermusikgruppen einiges 
erreichen und viel Ansporn geben. 
Allen herzlichen Dank!

Frieda Suda
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Schon im Juni haben wir eine Teilnehmerliste erhalten mit den Namen, den Instrumenten und dem Alter der 42 
Instrumentalteilnehmer der diesjährigen Musikferien am Issyk-Kul, dem grossen Bergsee (grösser als der 
Kanton Bern). So konnten wir die Literatur für die Orchesterarbeit schon hier einkaufen und mitnehmen. An 
Noten, auch für die Kammermusik, hat jeder Koffer einige Kilos mitnehmen müssen. 

Dank einer Stiftung konnten wir diesmal zu fünft 
nach Kirgistan reisen. Unser Aufenthalt begann mit 
einem Konzert unseres Quartetts mit dem kirgisischen 
Namen «Tumar» (Amulett / Talisman) in der Stadt  
Bischkek, erste Orchesterproben fanden auch schon 
im dortigen Konservatorium statt.

Dann reisten wir, insgesamt 62 Menschen, mit einem 
grossen Bus zu unserem grosszügigen Haus am  
Issykkul. 
Täglich durften wir den See zwei Mal fast zwei Stun-
den geniessen, da unser Tagesplan mit Morgenturnen, 
Chorprobe am Morgen, zwei Kammermusikzeiten, 
Orchesterprobe am Nachmittag streng eingehalten 
wurde.

Neben all diesen musikalischen Tätigkeiten blieb sogar 
noch Zeit übrig zum Malen, für Handarbeit, für Spiele 
und verschiedene Abendprogramme.

Wir hatten unglaublich Freude daran, wie die Jugend-
lichen sich einliessen auf unsere Art zu arbeiten, wie 
sie aufmerksam und fröhlich bei der Sache blieben 
und wie gut wir uns auf verschiedene Art und Weise in 
verschiedensten Sprachen, teilweise mit Übersetzenden 
von deutsch oder von englisch verständigen konnten. 
Die Ferien waren vom kirgisischen Team, unter der 
Leitung von Senona Begaliewa, der Celloprofessorin 
am Konservatorium Bischkek, sehr gut organisiert 
und geleitet. Wir staunten über die Veränderungen 
der Jugendlichen im Laufe der 10 Tage von unnahbaren, 
uns fremd anmutenden Kindern zu freudigen, fröhlichen 
Mithelfern und Mitgestaltern. 

Das Schlusskonzert, eine mehr als drei Stunden dau-
ernde Veranstaltung, mit ebenso langer Vorprobe dazu, 
fand dann wieder im Saal des Konservatoriums in  
Bischkek statt. Erstaunlich, wie Auftritte in der kirgi-
sischen Musikerziehung eingeübt sind. Erstaunlich 
auch, wieviel wir in den Tagen erarbeiten konnten und 
wieviel die Teilnehmer zu einem wirklich guten 
Schlusskonzert beigetragen haben.
Das Schönste an der ganzen Zeit war die durchge-
hende Fröhlichkeit aller Teilnehmenden. Unsere Koffer 
waren bei der Heimreise nicht weniger schwer ohne 
die Noten, sondern zum platzen voll mit Geschenken 
und kirgisischen Souvenirs.

Für das Tumarquartett Susanne Hasler

MUSIKFERIEN AM ISSYK-KUL IN KIRGISISTAN (2013)
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V I V A C E Ausgabe 15, 2013

ZEITUNG DER «INITIATIVE MUSIKWOCHEN»

Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Mit dem Wunsch, die Initiative Musikwochen weiterhin lebendig und voller musikalischer und anderweitiger  
Genüsse erleben zu dürfen, stürzte sich der neue Vorstand vor einem Jahr in seine neue Aufgabe. Sehr unerfahren 
und ohne genau zu wissen, was auf ihn zukommen wird.
Nach diesem Jahr sind wir nun noch ähnlich unerfahren, wissen aber ein bisschen besser, auf was wir uns da  
eingelassen haben.
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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: Ursula Sulzer-Scherrer
 Initiative Musikwochen
 Cécile-Lauber-Gasse 10
 CH - 6005 Luzern

27. Mitgliederversammlung
Samstag, 15. März 2014, 10.45 Uhr  in Luzern 

Eine Einladung wird im Februar 2014  allen Mitgliedern zugesandt.

Musikwochen 2014

18. – 27. Juli   (Anmeldefrist: 31. März 2014)

Musikferien für Kinder und Jugendliche 
zwischen 12 – 17 Jahre
Pestalozzidorf, 9043 Trogen (AR)
Streich- und Blasinstrumente, Klavier, ev. andere Instrumente 

06. – 11. Oktober   (Anmeldefrist: 31. Mai 2014) 

Kammermusikwoche für Erwachsene
Antoniushaus Mattli, 6443 Morschach
Streicher, Bläser und Pianisten

Nun freuen wir uns sehr, dass zwei tolle Musikferien stattfinden konnten, in denen 
einmal mehr mit viel Freude und Begeisterung Musik erlebt und erlebbar gemacht 
wurde.
Herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, auch aus diesem Jahr ein 
weiteres Initiative Musikwochen-reiches Jahr zu machen.

 Für den Vorstand: Schoschana Kobelt
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Ursula Sulzer-Scherrer
Initiative Musikwochen
Cécile-Lauber-Gasse 10
CH – 6005 Luzern
Tel +41 41 360 57 58

info@initiativemusikwochen.ch
www.initiativemusikwochen.ch


