
Editorial
Liebe Leserinnen und Leser

Ein Jahr voller klingender Tage neigt sich dem Ende zu. Einige dieser Tage durften wir gemeinsam 
erleben und uns an den gemeinsamen Klängen erfreuen.
Gustav Mahler sagte einst: „Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten.“
Wo aber finden wir denn das Beste in der Musik, wenn nicht in den Noten?
Ich behaupte jetzt ganz frech einfach mal, dass wir das alle ein 
bisschen wissen. Ist es nicht so, dass wir während einer Woche voller 
Musik immer wieder durch das gemeinsame Entdecken der Noten, der 
Musik und das gemeinsame Erleben dem Besten in der Musik etwas 
näher kommen?
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein weiteres Jahr voller Musik 
und nicht nur voller Noten.

Schoschana Kobelt

ZEITUNG DER «INITIATIVEMUSIKWOCHEN»

VIVACE Ausgabe 18, 2016
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Tätigkeitsbericht IMW 2016
Mit Stolz, Optimismus und Freude hat unser Verein für das Jahr 2016  sechs Kurse ausgeschrieben und da
mit ein vielfältiges Angebot zum gemeinsamen Musizieren präsentiert.
Das Echo auf die beiden neuen Kurse (KammermusikWochenenden und Musiktage für Kinder) war etwas 
zaghaft. Die Musiktage für Kinder mussten leider wegen zu weniger Anmeldungen abgesagt werden und 
beinahe wären auch die KammermusikWochenenden nicht zustande gekommen.
Zum guten Glück haben wir uns entschieden, zwei der drei Wochenenden in kleinem, familiärem Rahmen 
trotzdem durchzuführen, zur Freude aller Beteiligten.

Das erste KammermusikWochenende fand Anfang Juli in Medels (GR), inmitten einer wunderbaren Berg
kulisse statt. Ein Streichquintett musizierte zwei Tage intensiv und hatte nebst der Freude am Zusammen
spiel auch grossen Spass am gemeinsamen Kochen, Essen, Plaudern und Witze machen.
Da wir von einem Teilnehmer folgendermassen – man muss fast sagen – 'erpresst' wurden: „mein Artikel 
darf nur im Vivace erscheinen, wenn das Wochenende nächstes Jahr wieder ausgeschrieben wird“, können 
Sie die Medelser Stimmung nun auch aus seiner Sicht miterleben. (Seite 5) Es wird 2017 tatsächlich wieder 
die Gelegenheit geben, in Medels zu musizieren.

In den Sommerferien fanden die Musikferien für Jugendliche traditionsgemäss in Trogen statt, ebenfalls in 
einer eher kleinen, aber exquisiten Besetzung von 13 jungen Instrumentalisten. Da sie alle schreibfaul wa
ren, gibt es leider keinen Artikel zu lesen, aber die Fotos sprechen für sich...
Im Orchester wurden das gesangliche „Andante festivo“ von Jean Sibelius, und Solveigs Lied aus der Peer 
GyntSuite von Edvard Grieg gespielt. Das dritte Orchesterstück war die abwechslungsreiche, bis zu 10
stimmige „Battalia“ des barocken Komponisten Heinrich Ignaz Franz von Biber. In dieser musikalischen 
Darstellung einer Schlacht kann man Kanonenschüsse (mit ganz besonderem Vergnügen von Harfe und 
Kontrabass dargestellt), ein wildes Durcheinander der grölenden Betrunkenen, den kämpferischen Kriegs
gott Mars und ein Klagelied der Verwundeten hören. 
Auch im Chor, in der Kammermusik und beim Tanzen haben die Jugendlichen in nur 5 Tagen ein beeindru
ckendes Programm erarbeitet und im Abschlusskonzert in der Kirche Trogen dem Publikum dargeboten.
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In den Herbstferien fanden fast parallel die KammermusikWoche für Erwachsene in Morschach und das 
zweite KammermusikWochenende in Lyss statt.

Einen lebendigen Eindruck von der wiederum intensiven, erfreulichen und gelungenen Woche in Morschach 
vermitteln die Berichte auf Seite 811. 
Dem möchte ich nur noch den herzlichen Dank des Vorstandes an das tolle Leiterteam und alle teilnehmen
den Musikanten anfügen! Es freut mich von einer Teilnehmerin zu hören, dass wiederum eine „wunder
schöne Woche“ stattgefunden hat.

Erstmals wurde in den Räumlichkeiten der Musikschule Lyss ein KammermusikWochenende für Jugendli
che und Erwachsene durchgeführt. Ehemalige Teilnehmer der Musikferien in Trogen hatten sich eine sol
che Gelegenheit zum gemeinsamen Musizieren, sich wieder zu treffen und auszutauschen gewünscht. Wie 
es manchmal so geht: Sie waren alle auf Weltreise, im Studium, im Ausland etc. Und so waren die Teilneh
menden durchwegs junggebliebene Erwachsene (wer der/die Älteste war, blieb bis zuletzt ein Geheimnis...). 

Das gemeinsame Erarbeiten einer ScarlattiSonate, sowie das Kennenlernen und Blattspielen von Klezmer
Musik, BalkanStücken, SchostakowitschWalzer... machte allen grossen Spass. 
Aber auch die Gemütlichkeit, das Essen und Plaudern kamen nicht zu kurz. Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass wir zu Wiederholungstätern werden:)
Ein herzlicher Dank an Christian Wili, Musikschulleiter Lyss, für die unkomplizierte Zusammenarbeit!

Dass die Initiative Musikwochen Menschen jeden Alters Gelegenheit zum gemeinsamen Musizieren bietet, 
dass Neues probiert und gewagt wird, dass die Musikferien für Kinder von 812 Jahren wieder zustande 
kommt, war stets der Wunsch des langjährigen Vorstandsmitglieds und „Göttis“ der IMW, Christian Züllig.
Für ihn ganz ungewöhnlich ist er im März nicht zur GV erschienen und wir mussten später erfahren, dass er 
kurze Zeit davor verstorben war.
Seine kritischen, aber immer wohlgesonnenen und ermutigenden Worte werden wir nicht vergessen. Es ist 
uns ein Anliegen, die Ideen und Absichten des Vereins, welche Christian Züllig wesentlich mitgeprägt hat, 
weiterzuführen. In Dankbarkeit erinnern wir uns an Christian und alles, was er für die Initiative Musikwo
chen in finanzieller, ideeller und tatkräftiger Weise getan hat.

Für den Vorstand
Ruth Mersmann



Trogen 2016
Musikferien in Trogen – einmal mehr waren 
es Tage voller Musik, Proben, Tanz, fröhli
chem Zusammensein, Geschichten erzählen 
und erzählt bekommen…

Aber sehen Sie selbst:
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Klein, aber fein und intensiv

Susanne, Ursula, Ruth, Ute, Jürg – das ist die 
lückenlose Aufzählung der Teilnehmenden am 
zweiten Wochenende der IMW. Anders ausgedrückt: 
Violine – Violine – Viola – Viola – Violoncello oder – 
in dritter Version – drei Profis und zwei Amateure. 
Genau am Ankunftstag öffnete sich die erste Blüte 
der TürkenbundGruppe am Eingang des Chalets 
„Türkenbund“ in Medels/Rheinwald. Der beste 
Dank gilt der Gastgeberin Susanne in 
Medels/Rheinwald für den generösen Empfang, für 
eine hervorragende kulinarische Vorbereitung und 
eine äusserst angenehme Unterkunft.

Angesichts der knappen Zahl von Anmeldungen 
stand die Durchführung lange Zeit auf der Kippe. 
Die Vorbereitung vor Kursbeginn beschränkte sich 
gezwungenermassen auf das umfangreiche 
Streichquintett Opus 18 von Felix Mendelssohn. 
Beim intensiven Proben vor allem der beiden ersten 
Sätze fanden die Profis mit ihrem souveränen Spiel 
sofort jene goldene Brücke zu den Laien, welche 
auch diesen ein als gleichberechtigt empfundenes 
Mitgehen ermöglichte. Die Ideen der Profis von der 
Tempowahl und Phrasierung waren nach zweiein
halb Tagen schon fast Allgemeingut – auch wenn 
sich der Cellist an einigen Stellen nur zögerlich von 
einzelnen vor allem auf das Durchkommen an
gelegten Bogenstrichen lösen konnte, und wenn die 
SechzehntelTriolen der Viola nicht immer mit dem 
Gesamtklang verschmolzen.

Streichquintett mit zwei Violen – die nicht so häufi
ge Gelegenheit zum Musizieren in solcher Beset
zung war schon Ansporn bei der Literatursuche; die 
doch recht hohen Notenbeigen erschienen fast 
plötzlich als freudige Herausforderung zum Blatt
spiel, welches von den Mitwirkenden noch selten so 
intensiv gepflegt wurde wie an diesem Wochenen
de. Selbst die kurzen Verschnaufpausen einzelner 
Mitwirkender überbrückten die Anderen durch 
Schnuppern am SchubertTrio in BDur (D 471) 
und an Ausschnitten der HaydnQuartette Opus 20 
und 33. 

Neben Quintetten von Mozart und  Brahms (Opus 
111) verweilten wir etwas gründlicher vor allem bei 
den Anfangssätzen von Beethoven Opus 4 in EsDur 
und Opus 29 in CDur. Einmal folgten sogar die 
 Profis der Empfehlung des Amateurs, nämlich  mit 
dem unbekannten aber harmonisch sehr reichhalti
gen Andante in FDur aus Opus 27 von August Müh
ling (17861847).

Für 2017 interessiert? In einer kleinen Gruppe kann 
jeder Einzelne – und erst recht eine schon vorbe
stehende Formation – die eigenen Ideen erfolgreich 
einbringen und dafür ein ganzes Haus beanspru
chen. Klein, fein und intensiv: Das haben wir in 
Medels aufs Beste erlebt.

Jürg Röthlisberger

KammermusikWochenende Medels



en va tout autrement lorsqu'on la pratique en for
mation. Mouvement après mouvement nous avons 
décortiqué l'oeuvre pour essayer d'en tirer la 
quintessence. Grâce aux connaissances et 
compétences  de Ruth et Schoschana   nous avons 
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Lorsqu'un violoncelle et un violon rencontrent un 
violon, un violoncelle, un piano, une flûte traversiè
re et une flûte à bec de quoi parlentils ? De musi
que bien sûr.
Cela se passait les 15/16 octobre 2016 à l'école de 
musique de Lyss où nous fûmes chaleureusement 
accueillis par Ruth (violon) et Schoschana   (violon
celle), nous étions donc 5 musiciennes/musiciens 
amateurs avides d'apprendre à mieux pratiquer la 
musique. Sabina, flûte traversière, Gabi (violon), 
André (violoncelle), Lisbeth (piano) et Francis (flûte 
à bec).
Nous avons pour commencer recherché l'harmonie 
de nos instruments avec un choral de Schumann, 
occasion d'en apprendre un peu plus sur cette ar
chitecture musicale qui paraît pour un profane si 
compliquée. Nous avons donc été familiarisés avec 
les gammes, les tierces, les quintes, la dominante 
et autres arpèges.
Puis nous avons abordé avec intérêt l'oeuvre phare 
de notre wekend: un quatuor de Alessandro Scar
latti en fa majeur pour 2 flûtes, violon, violoncelle et 
piano.
Si jouer de la musique seul est relativement aisé, il 

Weekend musical à Lyss
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eu l'impression que notre oeuvre prenait des cou
leurs. Quel plaisir de constater après quelques re
prises les progrès réalisés, tant au point de vue 
intonation que phrasé. Il était aussi passionnant de 
voir à quel point des interprétations différentes 
peuvent changer la couleur d'une oeuvre.
Une place a aussi été laissée à la lecture à vue, tou
jours un moment privilégié de découvrir une oeu
vre. C'est la très célèbre valse no 4 de Dmitri 
Schostakovitch qui nous a servi de fil conducteur. 
Quel entrain dans cette valse qui donnait l'envie de 
danser...
Nous avons aussi l'occasion de nous séparer en 
deux groupes: l'un travaillant la musique Klezmer 
et juive (Ruth, Gabi, André, Lisbeth), l'autre 
(Schoschana  , Sabina, Francis) le London Trio no 1 
de Haydn.

Pour bien terminer toutes et tous se sont retrouvés 
pour interpréter (et découvrir) la musique Klezmer. 
Magnifique tel est le mot. Il fut difficile d'arrêter de 
jouer.
Mais la musique a aussi laissé un peu de place à la 
convivialité des repas préparés par nos deux pro
fesseures Ruth et Schoschana . Occasion de parler 
de sujets musicaux bien sûr mais aussi échanger 
des idées d'autres domaines.
Vraiment, tous les participantes et participants 
 garderont de ces deux jours un souvenir lumineux, 
Merci encore à Ruth et Schoschana  pour leur gen
tillesse et leur patience pour essayer de nous rend
re un peu meilleurs dans ce si bel art: la musique.

Francis Siegfried
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Kammermusikwoche für Erwachsene Morschach 2016
Musik ist gut für die Gesundheit, dachte ich und meldete mich beherzt für die Musikwoche an. Als ich die 
Noten fürs Orchester und die Kammermusik sah, meldeten sich aber schon leise Zweifel, ob das nicht doch 
ein bisschen übermutig war. Trotzdem beschloss ich, es zu versuchen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Das erste Highlight von der Woche fand jedoch direkt in der ersten Probe am Montagmorgen statt. Vorher 
habe ich noch nie in einem Orchester mitgespielt und ich war völlig überrascht, was für einen Sound so ein 
Orchester hat, wenn man mitten drin sitzt. Der Florian hatte auch mit dem Dvorak ganz wunderschöne 
Musik ausgesucht,  da war ich anfangs mehr mit Staunen und Zuhören als mit Spielen beschäftigt. Das war 
eine gute Motivation, nicht aufzugeben und dran zu bleiben, auch wenn die Polka schon ein ziemliches Höl
lentempo hat. Es stellte sich dann als gar nicht so schlimm heraus, denn der Florian hat uns, gut gelaunt, 
prima bei Schummeln geholfen, so dass es doch eigentlich für alle machbar war.
Als nächstes, dachte ich, würde ich dann doch noch in der Hölle landen bei Robert dem Teufel im Fegefeuer 
der falschen Töne. Wenn man selbst überhaupt keine Erfahrung hat mit Kammermusik, kostet es schon 
Überwindung mitzuspielen, weil man beim Trio jeden falschen Ton hört. Besonders, weil die anderen zwei 
(eine SuperQuerflöte und Lysiane als Profi am Klavier) viel Erfahrung haben, hatte ich ziemlich Angst, dass 
sie ungeduldig werden, ich sie aufhalte und sie sich nerven, wegen der falschen Töne. Es stellte sich jedoch 
heraus, dass falsche Töne nicht der Weltuntergang und Wiltrud und Lysiane sehr langmütig sind. Das Vor
spiel lief dann trotz einiger Patzer ganz okay und obwohl das Stück noch lang war, sind wir alle gleichzeitig 
am Ende angekommen.
Sehr entspannend fand ich den Chor und Taiji. Hanna hat mit so viel Freude und Elan den Chor geleitet, das 
war sehr erfrischend. Die Lieder waren teilweise richtige Ohrwürmer, das hat sehr Spass gemacht. Taiji und 
Tanz war eine gute Abwechslung zum Musizieren. Man kam teilweise richtig ins Schwitzen, konnte sich aber 
auch entspannen und auch lachen. Valerie hat das sehr einfühlsam angeleitet und sie hat immer so ge
strahlt und den Teilnehmern so viel Wertschätzung entgegen gebracht, dass auch tanzungewohnte Men
schen wie ich gerne mitgemacht haben.
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Besonders gefallen hat mir die offene Art der Kursteilnehmer. So kam ich auch dazu in spontan gebildeten 
Gruppen mitzuspielen mal mit Bläsern und Klavier mal Cello Duo und Cello Quartett. Obwohl ich im Blattle
sen nicht so der Held bin, hat es doch erstaunlich gut funktioniert. Niemand hat sich aufgeregt, wenn ich 
nicht bis 3 zählen konnte und Wiltrud hat mir noch in einer Geduld einen „Zählkurs“ gegeben.
Am Ende der Woche stelle ich fest, dass sich alle Sorgen, die ich vorher hatte, aufgelöst haben oder doch 
gar nicht so tragisch waren, wie sie anfangs aussahen. Die Orchesterstücke waren vereinfacht doch mach
bar, falsche Töne waren aushaltbar, das psychologische Problem in Takt 210215 konnte überwunden wer
den und die Leiter waren geduldig und herzlich und die Kursteilnehmer nett und offen. 
Vielen, lieben Dank an alle Leiter, die 
diese Woche möglich gemacht haben. 
Danke Valerie für den knuddeligen Ti
ger, den wir umarmen durften. Danke 
Hanna für die erfrischende und mitreis
sende Chorleitung. Danke Florian für 
die geschickte Orchesterleitung, die es 
ermöglicht hat, dass jeder auf seinem 
Niveau mitspielen konnte. Und ganz be
sonders dankbar bin ich Lysiane für ih
re ruhige, ermutigende Art, ihren 
Humor, ihre Geduld und Wertschät
zung, aber auch für ihre Bestimmtheit 
mit der sie unsere Kammermusikgrup
pe geleitet hat und ihren Glauben dar
an, dass wir den Teufel zu dritt zurück 
in die Hölle jagen werden.
Ich würde mich freuen euch alle im 
nächsten Jahr wieder zu sehen.

Helga Witzel
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Kurzer Rückblick und Dank ans Leitungsteam

Wir sind fast am Schluss einer Woche mit vielen musikalischen und anderen Erlebnissen. Seid ihr nicht 
auch erstaunt, was in einer Woche aus schüchternen und holprigen Anfängen entstehen kann? Beim Musi
zieren gibt wie auch sonst im Leben mühsame und schöne Momente. Ich hoffe, dass euch vor allem die 
schönen in Erinnerung bleiben:

 dass das geübte Stück ein Ganzes wird und in einem Guss dasteht
 dass ein Schlussakkord schön rein tönt
 dass man sein Gefühl in die Musik hineinlegen kann
 der Gruppenspirit, spürbar besonders nach dem Vorspielen in der Cafeteria

 den Blick ins Seebecken, eingerahmt vom Gitschenstock, dem UriRotstock, den beiden Bauen
 den fast leeren Golfplatz mit dem Druidenstein
 das Glöcklein der Kapelle am Morgen um 7 Uhr

 das knackige Bohnengemüse
 die feine Currysauce zum Poulet
 der Schoggidessert
 das Maisbier am späteren Abend

 dass man wieder liebe Menschen trifft, die man vielleicht nur einmal im Jahr in Morschach sieht
 dass man andere Musikerinnen und Musiker kennenlernen kann
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Einen grossen Anteil am Gelingen hat das Leitungsteam:

Andreas (Geige)
AnneLore (Bratsche)
Florian (Cello, Orchester)
Hanna (Geige, Chor)
Lysiane (Klavier)
Valentina (Klarinette)
Valerie (Tanz)

Ihr, liebe Leiterinnen und Leiter, habt nicht nur viel Organisatorisches geleistet, sondern uns beim Musizie
ren und Bewegen auch einfühlsam angeleitet und gecoached. Nicht zuletzt habt ihr selbst wunderschön 
vorgespielt. Dank euch gibt es diese Woche überhaupt  und hoffentlich auch eine im Jahr 2017.
Ganz herzlichen Dank von uns allen.

Dieter
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Ursula SulzerScherrer
Initiative Musikwochen
CécileLauberGasse 10
CH – 6005 Luzern
Tel +41 41 360 57 58

info@initiativemusikwochen.ch
www.initiativemusikwochen.ch

Musikwochen 2017

13. – 14. Mai / 7.  9. Juli / 9.  10. September 
Kammermusikwochenende (ab 15 Jahre), Lyss / Medels / Lyss 
Alle Instrumente

9. – 14. Oktober (Anmeldefrist: 31. Mai 2017)
Kammermusikwoche für Erwachsene, Morschach
Streicher, Bläser und Pianisten

30. Mitgliederversammlung
Samstag, 1. April 2017, 10.15 Uhr in Luzern
Eine Einladung wird im Februar 2017 allen Mitgliedern gesandt.

Name
Nom

Vorname
Prénom

Adresse
Adresse

Telefon
Téléphone

EMail
Email

Ort/Datum
Lieu/Date

Unterschrift
Signature

Senden an: Ursula SulzerScherrer
Initiative Musikwochen
CécileLauberGasse 10
CH  6005 Luzern

Beitrittserklärung
Déclaration d’adhésion

Hiermit erkläre/n ich/wir den Beitritt
zum Verein Initiative Musikwochen
Je souhaite (nous souhaitons) adhérer à
l’association Initiative Musikwochen

Einzelmitglied (mind. CHF 70.–)
Membres individuels (min. CHF 70.)

Familienmitglied (mind. CHF 100.–)
Familles (min. CHF 100.)

Gönnermitglied (ab CHF 200.–)
Membres de soutien (dès CHF 200.–)

15. – 23. Juli (Anmeldefrist: 31. März 2017)
Musikferien für Jugendliche (12  17 Jahre), Breil/Brigels 
Streich und Blasinstrumente, Klavier, ev. andere Instrumente

25. – 28. Mai (Anmeldefrist: 9. April 2017)
Musiktage für Kinder (8  12 Jahre), Musikschule Lyss 
Streichinstrumente, andere Instrumente auf Anfrage


