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ZEITUNG DER «INITIATIVEMUSIKWOCHEN»

VIVACE

Ausgabe 17, 2015

Editorial
Liebe Leserinnen und Leserinnen
Ein weiteres Jahr voller Musik liegt hinter uns, ein weiteres Jahr voller Musik liegt aber auch vor uns.
Gerade in der heutigen, schnelllebigen Zeit ist es immer wieder so wichtig völlig einzutauchen.
Eintauchen in ein gutes Buch, eine Theateraufführung, ein feines Essen, ein interessantes Gespräch,
eine heisse Badewanne, ein schönes Konzert oder eben eine Woche voller Musik, in der wir selber Musik
machen und erleben können.
Gönnen wir uns doch immer wieder etwas zum eintauchen. Und was
bietet sich da besser an, als eine Musikferienwoche. Und zuerst
natürlich das Eintauchen ins Vivace, um die Wochen dieses Jahres
Revue passieren zu lassen.
Editorial
1

Inhalt

Schoschana Kobelt

Tätigkeitsbericht 2015

2

Musikwoche für
Jugendliche

4

Kammermusikwochen
für Erwachsene

8

Musikwochen 2016
Mitgliederversammlung
Beitrittserklärung
Impressum
12

Tätigkeitsbericht Initiative Musikwochen 2015
Das strahlend sonnige Wetter am heutigen Novembertag weckt in mir die Erinnerung an den heissen
Sommer und die Musikferien in Trogen, die an Sonnenschein alle vorhergehenden Jahre übertrafen. Zum
Glück gibt es auf dem „Dorfplatz“ des Pestalozzi Kinderdorfs einen Brunnen, wo man sich herrliche
Wasserschlachten liefern kann... (siehe Seite 6)
Dankbar und mit einem Schmunzeln denke ich an die Musikferien für Jugendliche von 1217 Jahren zurück.
Obwohl wir nur 11 Anmeldungen hatten, haben wir uns entschieden, die Woche, etwas verkürzt auf 5 Tage,
durchzuführen. Dass dies eine gute Entscheidung war, wussten wir von dem Moment an als die ersten
Teilnehmer mit ihren Instrumenten in Trogen eintrafen. Es war eine wunderbare Gruppe, die in dem
kleinen, familiären Rahmen von morgens bis abends gesungen, musiziert und getanzt hat. Schmunzeln
muss ich, wenn ich an den fast unauffindbaren Schatz bei der Schatzsuche oder an die Reden von unserem
Dorfpolitiker beim „Werwölflen“ denke.
Das Abschlusskonzert, das wir traditionsgemäss in der schönen Barockkirche in Trogen durchführen
durften, war sehr reich und vielfältig: Es erklangen Chor, Orchester und Kammermusikwerke, dazwischen
tanzten die Teilnehmenden den „Tanz der Wilden“ (Danse des Sauvages von J.Ph.Rameau), der allerdings
sehr elegant anzusehen war. Das Publikum war beeindruckt, was die Jugendlichen in so wenigen Tagen
erarbeitet hatten.
Auch in der KammermusikWoche für Erwachsene in Morschach wurde unermüdlich geprobt, geübt,
musiziert. „Es isch extrem, si höre nöd uf“ sagt eine Leiterin. Damit die Unermüdlichen auf ihre Rechnung
kommen wurde sogar „Tanz und Improvisation für Angefressene“ während der Mittagspause eingeführt.
Beim Abschlusskonzert boten die 40 Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm mit Chorstücken,
Kammermusikwerken und spanischer Orchestermusik von Arriaga dar.
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Der Vorstand hat sich intensiv mit der Zukunft der Initiative Musikwochen beschäftigt, da uns die geringen
Teilnehmerzahlen in den letzten Jahren bei den Musikwochen für Kinder und Jugendliche etwas ratlos
zurücklassen. Von den Teilnehmer/innen, Eltern und Konzertbesuchern bekommen wir begeisterte
Rückmeldungen, was uns veranlasst, die Musikferien weiterhin anzubieten.
Für nächstes Jahr planen wir sogar, das Angebot zu erweitern und wieder Musiktage für jüngere Kinder von
812 Jahren, sowie drei Kammermusikwochenenden anzubieten. Diese stehen allen offen; sie sollen sowohl
die Möglichkeit bieten ein erstes Mal „KammermusikLuft“ zu schnuppern, als auch angefressenen
Kammermusikanten die Gelegenheit geben, ein ganzes Wochenende zusammen zu musizieren.
Wir sind froh, dass wir für nächstes Jahr die Regionale Musikschule Lyss für eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit gewinnen konnten. Dadurch erhoffen wir uns einen frischen Wind und die Möglichkeit,
neue Teilnehmende zu gewinnen. Gleichzeitig freuen wir uns, mit unseren Musikferien das Angebot der
Musikschule Lyss bereichern zu dürfen.
Ich bin davon überzeugt, dass die beste Werbung nach wie vor das persönliche Weitersagen und Empfehlen
ist. Deshalb möchte ich an dieser Stelle nochmals dazu aufrufen, Ihren Bekannten, Freundes und
Schülerkreis mit unseren schönen blauen Flyern auszustatten, womit man sich auf der Stelle anmelden
kann. Ich denke, die Berichte, die Sie auf den folgenden Seiten lesen können, zeigen, dass es sich lohnt!
Viel Freude bei der Lektüre des VIVACE und herbstliche Grüsse
für den Vorstand
Ruth Mersmann
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Trogen 2015
Einmal mehr durften wir eine wunderschöne, musikerfüllte Woche in Trogen erleben.
Die ganze Woche stand unter dem Thema „Entdecken“. Und davon konnten wir eine ganze Menge. Ganz am
Anfang der Woche musste man mal entdecken, wer da überhaupt in dieser Woche dabei ist. Wen kennt man
schon? Wer ist zum ersten mal dabei? Nachdem dieses erste Entdecken vorbei ist (was meistens unglaub
lich schnell geht), konnte man sich den nächsten EntdeckThemen widmen. Was spielen wir noch für
Stücke? Was in der Kammermusikgruppe? Und ganz wichtig: Was ist das Thema der Woche? Dass man da
eigentlich schon mitten drin im Thema war, wusste man noch gar nicht.
Bis zum Ende der Woche kam natürlich viel zu Entdeckendes dazu. Sei es in der Musik, in ungewohnten
Sprachen im Chor, sei es am Abend, wenn aus Christopher Columbus' Bordbuch vorgelesen wurde oder sei
es bei der Schatzsuche am letzten Abend.
Aufgrund weniger Anmeldungen fand nur eine verkürzte Woche (Montag bis Freitag) statt, die aber schlus
sendliche umso intensiver fürs Musikmachen genutzt wurde. Dank idealer Besetzung mit 4 Geigen, 1 Brat
sche, 2 Cellis, 2 Kontrabässen, 1 Flöte und 1 Klarinette hatten wir ein wunderbares kleines Orchester. So
erarbeiteten wir aus JeanPhillippe Rameaus „Les indes galantes“ mehrere Sätze und aus der Streicher
suite von Leoš Janáček den 6. Satz. Die grösste Knacknuss war aber klar Duke Ellingtons Satin Doll, das
David Kobelt extra arrangierte. Für uns doch meist brav notenlesende und vorallem sich an notenhaltende
Klassiker ist es doch immer wieder eine Herausforderung, wenn ein Rhythmus erstens recht kompliziert
scheint und dann noch „cool“ tönen soll. Bis Ende der Woche bekam das Ganze aber einen ziemlichen Groo
ve. Natürlich gab es auch viel klassische und jazzige Kammermusik, Chor und Tanz, bei dem jeweils das
ganze Haus zitterte.
Und das war nur der musikalische Teil der Woche. Daneben wurde fleissig „gwehrwölfet“, wie man aus den
Teilnehmerberichten noch näher erfahren wird.
In diesem Sinne möchte ich mich bei allen Dabeigewesenen herzlich für diese wunderbare Woche bedan
ken!
Schoschana Kobelt
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Offener Brief an alle diesjährigen TrogenMusikerinnen und –Musiker!
Liebe Dorfbewohner, liebe Werwölfe
Es bestätigt sich immer wieder und da werdet ihr
mir sicherlich zustimmen: Jedes Jahr werden die
Musikferien in Trogen noch besser! Und sie waren –
wieder immer – viel zu kurz. Und dieses Jahr dau
erten sie sogar nur fünf Tage von Montag bis Frei
tag, also noch kürzer als sonst, weil wir weniger
Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren.
Ich habe eine wunderschöne, intensive Zeit erlebt
und kann in dieser Hinsicht nicht nur für die Teil
nehmer sprechen. Auch die Leiter haben ihren
Spass gehabt und keine Arbeit gescheut, uns eine
musikalische Woche sorgfältig zu planen und sie
mit uns fröhlich zu durchleben. Und wenn wir nicht
gerade musiziert, getanzt oder gesungen haben,
mussten wir unser Dorf vor den grausamen Wer
wölfen beschützen, die uns mehr als einmal täglich
heimsuchten. Da wurden nicht selten die Schwes
tern oder besten Freunde zuerst gelüncht. Nicht
mal mehr den Leitern konnte man trauen. Obwohl
die Werwölfe ihr Unheil trieben, schliefen alle gut.
Und es verhungerte niemand in der Nacht. Soweit
ich weiss...
Wer noch nicht gefressen oder verdächtigt wurde,
musste sich bei der TischfussballOlympiade ein
finden. Bei diesen blutigen Wettkämpfen hatte fast
jeder ein paar Niederlagen einzustecken. Beson
ders zwischen unseren beiden Bassisten gab es
grosse Rivalitäten.
Mitte der Woche haben wir uns statt eines Wander
tages eine grosse Wasserschlacht geliefert. Unbe
stimmte

Personen

haben

zufällig,

versehentlich und auf keinen Fall absichtlich ihre
Badehose zu Hause vergessen, um dem bitteren
Kampf zu entkommen, bei dem jeder nur sein eige
nes Leben verteidigte. Die meisten Bündnisse hiel
ten nur bis zur nächsten Auseinandersetzung, wer
als nächstes Wasser auffüllen durfte.
Eigentlich hatten wir täglich einen engen Zeitplan,
der uns unterstützte, auf unser sensationelles Kon
zert hinzuarbeiten. Woher die Zeit zum Spielen, Es
sen und Schlafen kam, ist mir heute noch
rätselhaft, aber es war immer genug da. Morgens
jedoch verschlief ich leider die Morgenmusik. Zum
Glück konnte ich auf meine sehr netten Mitbewoh
nerinnen zählen, so dass ich immer pünktlich zum
Frühstück erschien.
Über den Tag verteilt standen viele Aktionen auf
dem Programm: zuerst Chor und Orchester, später
nach der Siesta Kammermusik und Tanz. Abends

spontan,
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stand dann unser Wochenthema im Vordergrund:
Entdecken. Wir haben viel über Kolumbus und sei
ne Reise nach San Salvador erfahren. Ausserdem
haben wir eine Schatzsuche gemacht, die darin be
stand, verschiedene Aufgaben zu meistern, um
dann eine Schatzkarte zu bekommen. Am Schluss
stellte sich heraus, dass der Schatz im Volleyball
feld vergraben war. So kam niemand darum herum
sandig zu werden.
Ich fand es sehr schade, dass wir nicht genug Zeit
hatten, einen Abschlussabend zu feiern. Das müs
sen wir einfach nächstes Jahr nachholen. Ich habe
in dieser Woche so viele neue Freundschaften ge
schlossen und alte verfestigt. Die Zeit ist viel zu
schnell vorbei gegangen. Zuerst habe ich mich noch
gefragt, welche Persönlichkeiten sich hinter den
neuen Gesichtern verstecken und plötzlich ist das
Konzert schon halb vorbei. Ich freue mich schon
darauf, euch alle hoffentlich bald wiederzusehen.
Ich vermisse euch!
Marike

Myriam
Die Woche im Pestalozzi Kinderdorf in Trogen war
für mich ein tolles Erlebnis. Auf dem Programm
stand singen, tanzen, Kammermusik und Orches
ter. Da ich nicht tanzen konnte, durfte ich mit Ruth
eine Schatzsuche "erfinden". Es war manchmal ein
bisschen beängstigend, wenn man in der Küche
sass und es von so laut polterte, dass man meinte
die Decke fliege einem jeden Moment auf den Kopf,
weil oben alle tanzten.
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Ich fand es toll das alles so locker war, mit Regeln,
aber locker. Im Gegensatz zu den anderen Lagern
in denen ich schon war, wurde ich gefordert. Die
Abende als wir alle zusammen "gwerwölflet", oder
sonst etwas zusammen gemacht haben, haben
mich positiv erstaunt. Sonst ist es ja eher so, das
die Leiter irgendwo zusammensitzen und die Teil
nehmer in Grüppchen im Zimmer sind. Die Schatz
suche sowie das Konzert und die Wasserschlacht
fand ich richtig gut.
Alles in allem war es ein tolles und gelungenes La
ger, das Zusammenspiel zwischen den Leitern und
den Teilnehmern war super, egal ob beim Musik
machen, Spiele spielen oder Sonstigem.
Myriam Bächler
(PS: Das Essen war 1a)

Anna
Als wir am Bahnhof in Trogen ankamen, wurden wir
von Martin in einem supercoolen Bus abgeholt. Vie
le kannten sich schon von vorherigen Lagern und
einige besuchten die Musikwoche zum ersten Mal.
Aber egal ob man neu war oder nicht, alle waren
sehr nett und wir haben schnell neue Freunde ge
funden.
Immer morgens hatten wir Chor und Orchester,
nach dem Essen Siesta und danach ging es weiter
mit Kammermusik und Tanzen. Nach dem
Abendessen hatten wir immer Abendprogramme,

zum Thema 'entdecken' gingen wir auf Schatzsu
che. Das war auch mega cool.
Das Abschlusskonzert in der Kirche in Trogen war
super. Es kamen die Eltern und teilweise auch an
dere Verwandte oder Freunde um zuzuhören. Na
türlich gab es mal kleine Fehlerchen aber im
grossen Ganzen ist das Konzert sehr positiv verlau
fen. Das Publikum hat sich sehr gefreut.
Alles in allem gefiel mir das Lager sehr und ich
würde auf jeden Fall wieder gehen.

welche sehr lustig waren. Manchmal spielten die
Leiter Musik, manchmal wir, wir schauten einen
Film, spielten "Werwölfeln", uns wurden Geschich
ten vorgelesen usw. Als Abschluss unserer Woche

Anna Moser
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Kammermusikwoche Morschach
Danke an alle fürs Mitmusizieren, Mitsingen und Mittanzen. Ich staune jedes Jahr, dass es überhaupt mög
lich ist, mit ca. fünfzig zusammengewürfelten Personen in einer dermassen freundlichen und friedlichen
Atmosphäre eine ganze Woche zu verbringen. Aber ihr macht es möglich! Danke für eure schöne Musik, eu
re gute Laune, und für die zahlreichen schönen Lachmomente.
Lysiane

AbschlussRede von Oswald Iten
Scho wider isch diä Wuche Morschach fascht verbii. Und das, obwohl mer eigetli di ganz Zit dinne gsi sind
und üs s Panorama bis hüt Mittag händ müsse vorstelle. Ein Vorteil hed das Wätter aber gha : d Mugge sind
mehrheitlich gstorbe.
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Defür isch am erschte Obig en Hund, gnau gno en
Pudel, uf sini Rächnig cho. Zumindescht in de
Gschicht vom Wilhelm Busch, wo üse Bassischt,
Cellischt, Tenor und Rezitaator Jürg so packend
vortreid hed. Händ ihr übrigens gwüsst, dass er de
beschwärlichi Wäg nach Morschach sogar zwoimal
uf sich gno hed (nid de Pudel, sondern de Jürg)? Am
Sunntig hed er der Kontrabass brocht und am Män
tig isch er mit em Cello cho.
Für es anders Cello isch am Mäntig allerdings scho
vor de erschte Orchesterprob de Vorhang gfalle.
Aso eigetli isch s Cello gfalle – genau uf e Stäg.
Aber gottseidank hed d Hanna das so gelasse gno
und isch eifach zum Giigebauer gones bessers us
lehne. De Regula ihres Cello hed sich defür glichzi
tig zum Fagott und zum Horn umschuele lo.
Wer a dene Orchesterprobä teilgno hed, wär nie uf
d Idee cho, dass de Florian erscht in letschter Mi
nute igschprunge isch. Er hed üs Arriaga musika
lisch mit sovill Elan nöcherbrocht, wi wener en
sälber usgsuecht hätt. Für das hätts wahrschinli
sogar vom Andreas es wohlverdients Lob gä.
Näbem Florian sim Baselditsch isch das Johr au de wälschi Charme zum Zung cho. De Lysiane ihri Mueter
AnneLise und d Brigitte händ üs im Chor so
gar dezue brocht, en französische BoogieWoogie z tanze. Ganz ohni Frücht aber mit Hüftschwung. A dem
Obig hed ebe de Martin d Hanna nid chönne bim Isinge und de Body Percussion unterstütze.
D Noëmi heds am Afang eher
sträng gha, si hed nämmli bi
allne Ständli vo de Leiter
mitgspilt. Aber zvill Pause sind
sowieso nid guet. So hed sich
zum Bischpil d Valentina bim
Jogge de Fuess verletzt. Aber
de Jürg isch sofort mitere Tube
Voltaren zur Stell gsi.
Immer wider erfreulich ischs
Vorspiel vo üsem ältischte
Quartett. Das Johr händs üs mit
drüfach übersetztem « Spirit » i
di irisch Landschaft entführt.
Morschach, 16. Oktober 2015
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MorschachLied I
Es git nüt schöners uf de Wält
als d'Chammermusik Wuche
und häsch au nur gli wenig Gäld
für gschiiders chasch nöd bruuche.
Ä Chrüzfahrt, Maledive und dä
Südpol löng mi chalt,
will mir doch numme z'Morschach
die Musigwuche gfallt.

Gesungen nach der Melodie von « Es isch nüt luschtigers uf de Wält als sones Brienzerbuurli »
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MorschachLied II
Die Geige und das Cello, die hatten grossen Streit
Wer wohl am besten klänge, wer wohl am besten klänge,
zur schönen Morschachzeit, zur schönen Morschachzeit
Die Geige sprach : « das kann ich » und fing gleich an zu tön'.
« Ich aber kann es besser, ich aber kann es besser »
spielt gleich das Cello schön, spielt gleich das Cello schön.
Das klang so schön und lieblich, so schön von fern und nah,
sie spielten alle beide, sie spielten alle beide
die Morschachzeit ist da, die Morschachzeit ist da !
Gesungen nach der Melodie vom « Kuckuck und der Esel »
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Musikwochen 2015
6. – 7. Februar / 1.  3. Juli / 15.  16. Oktober

Kammermusikwochenende (ab 15 Jahre), Lyss / Medels / Lyss
Alle Instrumente

16. – 24. Juli (Anmeldefrist: 31. März 2016)

Musikferien für Jugendliche (12  17 Jahre), Trogen
Streich und Blasinstrumente, Klavier, ev. andere Instrumente

Impressum
Redaktion
Gestaltung

Schoschana Kobelt
Martin Kobelt und
Thomas van der Heide

24. – 27. September (Anmeldefrist: 30. Juni 2016)

Musiktage für Kinder (8  12 Jahre), Musikschule Lyss
Streichinstrumente, andere Instrumente auf Anfrage

10. – 15. Oktober (Anmeldefrist: 31. Mai 2016)

Kammermusikwoche für Erwachsene, Morschach
Streicher, Bläser und Pianisten

Ursula SulzerScherrer
Initiative Musikwochen
CécileLauberGasse 10
CH – 6005 Luzern
Tel +41 41 360 57 58
info@initiativemusikwochen.ch
www.initiativemusikwochen.ch

29. Mitgliederversammlung

Samstag, 12. März 2016, 10.45 Uhr in Luzern
Eine Einladung wird im Februar 2016 allen Mitgliedern gesandt.
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