
Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Wie im Fluge ging auch dieses Jahr vorbei. Mit ruhigen und vollen Zeiten. Mit erfüllten Zeiten. Mit schwierigen 
und anstrengenden Zeiten. Mit Auszeiten und mit hoffentlich ganz vielen musikalischen Zeiten.
Die Zeit. Ein Begriff, faszinierend, wandelbar und doch fest, dehnbar, spürbar, unendlich unterschiedlich ein-
setzbar. Die Zeit gibt uns einen Rahmen in unserem täglichen Leben. Hilft uns, zu strukturieren und uns zurecht 
zu finden.
Wie geniessen wir doch aber immer wieder die Zeiten, in 
denen wir uns in der Zeit vergessen? Sind es nicht die 
schönsten Tätigkeiten, wenn wir irgendwann merken: „Uh, 
schon so spät, ich habe die Zeit total vergessen.“?
Manchmal passiert mir das beim Lesen oder beim Zeich-
nen. Im Nachhinein fühlt es sich an, als wären die drei Stun-
den in fünf Minuten vorüber gewesen. Und doch… 
Irgendwie war es eine Unendlichkeit.
In Musikferien geht mir das oft ähnlich. Kaum hat die Wo-
che begonnen, ist sie auch schon wieder vorbei. Und doch… 
Auch hier habe ich es mir in der Unendlichkeit ein bisschen 
gemütlich machen dürfen. Erfüllt mit Klängen, Bildern und 
Erinnerungen gehe ich wieder in den Alltag zurück.
So wünsche ich uns allen ganz viele von diesen zeitlosen 
Auszeiten, seien sie beim Musizieren, Zeichnen oder sonst 
wo.

Schoschana Kobelt

ZEITUNG DER «INITIATIVEMUSIKWOCHEN»
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Gedanken zum 30 jährigen Jubiläum der Initiative Musikwochen 

und Tätigkeitsbericht 2017
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2017 war für die Initiative Musikwochen (IMW) ein 
besonderes Jahr: Seit der Gründung des Vereins durch 
Susanne Hasler sind 30 Jahre vergangen.
Mich persönlich dünkt das ein stolzes Alter, es ist 
nämlich ziemlich genau meine ganze Lebenszeit. Na-
türlich ist das eine subjektive Empfindung... Ganz ob-
jektiv gesehen dürfen wir aber stolz, froh und 
dankbar sein, dass die ursprüngliche Initiative - näm-
lich Menschen zur gemeinsamen musikalischen Be-
tätigung zusammenzuführen - auch nach 30 an 
Veränderung reichen Jahren weiterbesteht.
Verändert haben sich beispielsweise die Zahl und die 
Vielfalt der musikalischen Betätigungsmöglichkeiten. 
Während vor 30 Jahren die Musikferien der IMW fast 
ein einzigartiges Angebot darstellten, kann man heu-
te zwischen zahlreichen Musiklagern und -kursen von 
Musikschulen, Vereinen etc. auswählen. Das ist eine 
sehr erfreuliche Entwicklung! Der Zugang zum ge-
meinsamen Musizieren ist in gewisser Weise einfa-

cher geworden und wird seit diesem Jahr erfreuli-
cherweise auch durch das Programm Jugend + Musik 
des Bundes gefördert.
Die Vielzahl an musikalischen, aber auch sportlichen 
Freizeitangeboten, die sich jungen Menschen bieten, 
machen ein Auswählen und sich für eine Sache ent-
scheiden jedoch immer schwieriger. Dies spüren wir 
z.B. in den sinkenden Anmeldezahlen für die Kinder- 
und Jugendmusikferien.
Warum sollte man ausgerechnet nach Brigels in die 
Musikferien der IMW fahren?
Dies ist eine Frage, die den Verein sicher in den 
nächsten Jahren weiter beschäftigen wird.
Ich persönlich bin überzeugt, dass der „Kern“ der ur-
sprünglichen Initiative unsere Musikwochen trägt und 
auch in Zukunft tragen kann. Und zwar dadurch, dass 
die Menschen, die sich zum Musizieren zusammen-
finden, unabhängig davon ob es nur 5 oder 50 sind, 
im Miteinander immer Schönes, Berührendes, Erfül-
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lendes entstehen lassen.
Für mich war ein solcher Moment die „Apéro - Musik“ 
zum Ausklang der Morschach-Woche: LeiterInnen 
der verschiedenen Musikwochen haben sich gemein-
sam mit der Gründerin Susanne Hasler und unserer 
Kontrabass spielenden Sekretärin Ursula Sulzer un-
kompliziert zum gemeinsamen Walzer- und Tanz-
musik - Spielen zusammengeschlossen. 

Dass auch ganz Ungeahntes entstehen kann, erleb-
ten wir in den Musikferien für Jugendliche in Brigels. 
Auf einem Abendspaziergang kamen wir ungeplant 
an einem Spielplatz vorbei und innert kürzester Zeit 
vergnügten sich sowohl die Jugendlichen - definitiv 
alle dem Spielplatzalter entwachsen - als auch die 
LeiterInnen im Sandkasten, auf Rutschbahn, Schau-
kelpferd und Wippe und verweilten etwa eine Stunde 
spielend.
Da kam mir der Gedanke: Ja, genau, das möchte die 
Initiative Musikwochen: einen Spielplatz anbieten! 
Natürlich vor allem einen musikalischen, aber es darf 
auch Anderes Platz haben...

Ich hoffe, dass die Teilnehmenden der verschiedenen 
Kurse in diesem Jahr sich alle an ihre persönlichen 
musikalischen Höhepunkte zurückerinnern dürfen 
und dass die bereichernden Erlebnisse immer noch 
nachklingen!
Vier Veranstaltungen der Initiative Musikwochen ha-
ben dieses Jahr stattgefunden.

Kammermusikwochenende in Medels
Die kleinste Gruppe - ein Streichquintett - traf sich 
Anfang Juli in Medels (GR) um ein Wochenende lang 
intensiv Streichquartette und -quintette vom Blatt zu 
spielen. Neben bekannten Werken von Mozart und 
Beethoven, lernten sie auch ein spannendes Streich-
quartett von Nikolai Afanasiev kennen - eine Entde-
ckung für alle!
Nicht nur in der gemütlichen Stube mit wunderbarer 
Aussicht in die Bergwelt wurde musiziert, sondern 
auch die kleine, stimmungsvolle Kirche von Medels 

durfte bespielt werden.

Musikferien für Jugendliche
Zu Beginn der Sommerferien fanden die Musikferien 
für Jugendliche erstmals in der Casa Mirella in Brigels 
(GR) statt. Der Ort erwies sich dank der wunderbaren 
Umgebung und den herzlichen Gastgebern als eben-
bürtiger Ersatz für das Kinderdorf Pestalozzi in Tro-
gen, welches dieses Jahr ganz ausgebucht war.
In 8 Tagen erarbeiteten die 13 Jugendlichen und 5 
LeiterInnen ein umfangreiches Konzertprogramm 
rund um das Thema „Donau“. Die Energie und Be-
geisterung mit der die Jugendlichen bei der Sache 
waren, wurde nur kurzzeitig durch eine Magen- 
Darmgrippe etwas lahmgelegt. Aber selbst dadurch 
wurden die gute Stimmung und das freundschaftli-
che Miteinander nicht getrübt. 
Beim Abschlusskonzert fanden sich unerwartet viele 
Besucher ein, sodass die kleine, schlichte Kapelle St.-
Martin fast aus allen Nähten platzte. 
Dank der finanziellen Unterstützung durch „Jugend + 
Musik“ konnten wir dieses Jahr den Teilnehmerbeitrag 
unserer Musikferien bedeutend senken. Dieses Pro-
gramm des Bundes steht für die Breitenförderung 
von Kindern und Jugendlichen, um deren „Entwick-
lung und Entfaltung (...) ganzheitlich zu fördern“. Das 
trifft sich in idealer Weise mit der Zielsetzung unserer 
Musikferien und wir hoffen natürlich, dass in den 
nächsten Jahren noch mehr Jugendliche von dieser 
Förderung profitieren können.

Kammermusikwochenende in Lyss
Das zweite Kammermusikwochenende konnte dank 
der Gastfreundschaft der Musikschule Lyss zum 
zweiten Mal in deren Räumlichkeiten stattfinden. 
Auch hier wurde im kleinen familiären Rahmen musi-
ziert, gemeinsam gegessen, gelacht und ausge-
tauscht.
Einen lebendigen Einblick, was in diesen zwei inten-
siven Tagen zustande kam, vermittelt der Bericht ei-
ner Teilnehmerin auf Seite 10.



Kammermusikwoche für Erwachsene und Jubilä-
umstag in Morschach
Strahlendes Herbstwetter und ein eindrückliches 
Bergpanorama durften die Teilnehmenden der Kam-
mermusikwoche in Morschach geniessen. Wobei zum 
Wandern und Spazieren vermutlich gar nicht so viel 
Zeit blieb: es wurde so intensiv geprobt, geübt, ge-
sungen...
Ein Höhepunkt der Woche bildete das Abschlusskon-
zert. Zur Feier des 30 - jährigen Bestehens der Initia-
tive Musikwochen reiste eine kleine Delegation der 
Jugendmusikwoche Brigels (3 TeilnehmerInnen und 4 
LeiterInnen) extra nach Morschach um gemeinsam 
mit den Erwachsenen diesen Abschlusstag zu gestal-
ten. Auch von beiden Kammermusikwochenenden 
(Medels und Lyss) waren Teilnehmende anwesend.
So wurde in diesem einen Konzert eine grosse Viel-
falt an Musik und Musizierenden sichtbar und hörbar: 
als Eröffnung des Programms erklang „Più non si tro-
vano“ von Mozart, gemeinsam gesungen vom Chor 
der Erwachsenenwoche mit Verstärkung der Jugend-
lichen. Nach weiteren, abwechslungsreichen Chor-
werken folgte eine spannende Auswahl an 
Kammermusikwerken. Die Stücke wurden durch die 
Musizierenden dem Publikum vorgestellt. Dadurch 
kam sehr schön zum Ausdruck, wie sich die Spielen-
den mit dem jeweiligen Werk verbunden haben und 
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es dadurch zum Leben erweckten. Auch von den Ju-
gendlichen gab es einen Kammermusik - Beitrag. 
Ein Ohrenschmaus waren auch die Orchesterwerke. 
Differenziert klangen die dynamischen Abstufungen 
im barocken Concerto grosso von G.F. Händel und 
beeindruckend war das Zusammenspiel des Orches-
ters mit der Solistin Valentina Strucelj im virtuosen 
Klarinettenkonzert von C.M.v.Weber.
Als Erinnerung an diesen besonderen Tag durften alle 
Anwesenden einen PostIt - Notizblock nach Hause 
nehmen. Die vielen farbigen Zettel dürfen an das far-
benfrohe Musizieren erinnern oder auch einfach dazu 
verwendet werden, um den Anmeldeschluss für die 
nächste Musikwoche in der Agenda zu markieren und 
auf keinen Fall zu verpassen.

Mit einem herzlichen Dank an alle Mitwirkenden, 
aber auch an diejenigen Menschen, welche die Initia-
tive Musikwochen in irgendeiner Art finanziell oder 
ideell unterstützen, schliesse ich diesen Bericht und 
freue mich auf ein klangvolles Jahr 2018!

Für den Vorstand
Ruth Mersmann
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Musikferien für Jugendliche in Brigels 2017

Jedes Jahr während den Musikferien kommt in einer Leitersitzung ein Thema: Vivace! Wir brauchen noch Beiträge 
fürs Vivace. Wenn wir das dann bei den Teilnehmern in die Runde werfen, gibt es einige wenige, die sofort finden 
„Ja, ich mache was.“ Wenn man so ein Beitrag aber erst nach der Woche schreibt, ist man so schnell wieder im 
gewohnten Alltag, dass sowas sehr gerne, sehr schnell irgendwo untergeht...Wir kennen das doch alle.
Nun haben wir Leiter uns in diesem Jahr eine kleine Finte überlegt. Erst mit nächträglicher Erklärung verteilten wir 
am Ende der Woche und jeder sollte 3 Sätze über die Woche schreiben. Einfach, was einem gerade durch den 
Kopf geht. 
Daraus sind nun die Beiträge der Musikferien für Jugendliche in Brigels entstanden. Ein Sammelsurium von Ein-
drücken einer schönen Woche.
Schoschana Kobelt

Die Woche ist und bleibt für mich unvergesslich. Allein die Umgebung war schon toll (wie im Bilderbuch).
Man lernt viele neue Leute kennen, ist aber nach zwei Tagen wie eine Familie zusammengewachsen. Der Alltag ist 
einfach super und jeden Tag freut man sich, etwas neues zu machen und neue Erfahrungen zu sammeln.
Das Camp ist für mich wie ein zweites Zuhause geworden!
Danke!
Nora

Der beste Witz den ich diese Woche gehört habe war: “Was ist der Unterschied zwischen einer kaputten Wasch-
maschine und einer Bratsche?“ „Eine kaputte Waschmaschine kann man reparieren, eine Bratsche nicht."
Ausserdem kann man hier alles in lustig verwandeln. Z.Bsp. Martin in Erika, aber das verstehen nur Silas und Fluri-
na. Daher war das eine der lustigsten Wochen im Jahr. Ausserdem ist die Musik sehr schön und natürlich der türkis 
funkelnde, aquamarin schimmernde, zum reinspringen verlockende, eiskalte, künstliche See, der einen jeden 
Morgen, wenn man aus dem Fenster guckt, anlacht und in eine gute und freudige Stimmung versetzt.
Paula

Wie jedes Jahr war dieses Jahr wieder le-
gendär. Mir hat am Besten die Kammer-
musik gefallen.
Ich finde, dass die Bastelpolizei grosse 
Arbeit geleistet hat und wieder alles tip 
top organisiert war. Das Essen war sehr 
gut und man hatte währendessen auch 
immer etwas zu lachen.
Die Meeresnymphen haben überlebt 
und die Jüngste wandert mit ihrem Ge-
liebten durch die Donau. Auch wurde 
der Graf endlich von seiner Frau gefun-
den, ebenso ist der Engel aus Stein wie-
der zu Fleisch geworden. 
Aki hat ne Katze die Felix heisst und sie 
hat Katzenfutter gegessen, doch komi-
scherweise hat keiner sie je gesehen.



Ich habe alle ganz doll lieb! Und ich werde euch 
ganz fest vermissen.
Rosina

Ich habe das Lager mega toll gefunden. Akis Ge-
schichte von Felix ist kurios. Ich habe gerne mit 
den beiden Sinchen und Martin gekuschelt.
Ich würde gerne nächstes Jahr wieder kommen.
Michèle

Die Woche war sehr cool! Die Musik war mega 
cool, der Tanz hat sehr viel Spass gemacht und 
das Essen war mega lecker. Das Konzert ist sehr 
gelungen und Aki war mega stolz auf unsere 
Kammermusik. Obwohl in dieser Woche viel ge-
kotzt wurde, war es mega lustig. Aber auch dieses 
Jahr ging die Woche viel zu schnell vorbei und ich 
hätte gerne noch ne Woche mehr!
Jetzt hät‘s mi tschuderet :-)
Sina

Die Woche war kurz, aber total 
vielfältig von Tanz und Chor über 
Orchester und Kammermusik. Mit 
viel Gelächter und Geübe zum 
Konzert und der Spass dazwi-
schen war es auch noch wert.
Aramis

Das Kammermusikstück Beetho-
ven haben wir total gerockt!
Das fiese Ohr und das fiese Auge 
von Aki musste uns mehrmals 
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daran erinnern, wie man im Orchester zu spielen hat. Akis 
Blick war amüsant zum zuschauen, wenn man es nicht 
selbst war, der falsch gespielt hat.
Die humorvollen Leiter hatten teilweise mehr Quatsch im 
Kopf als die Teilnehmer. Vorallem Martin tanzte einem im-
mer etwas vor und davon.
Viel Tumult und viele schlechte Witze sorgten am Tisch für 
heitere Stunden.
Die Morgenmusiker weckten uns träge, während sie sich 
wieder selbst in den Schlaf wiegten.
Übermotivierte teilnehmer übten Kammermusik bis im 
Morgengrauen der letzte Schliff gefertigt war.
Jasmin

Es war eine spannende Woche mit vielen unvergesslichen 
Erlebnissen. Wir alle waren zu einer schönen Gemeinschaft 
zusammengewachsen. 
Ich lernte viele neue Tanzschritte. Gelernt wurde mir das 
von dem besten Tanzlehrer: Martin
Die Kammermusik hatte so viel Spass und Freude 
gemacht.
In der Musikwoche kommt man seinem Instrument näher, 
lernt es noch besser zu spielen und es macht auch noch je-
de Menge Spass!
Das Werwolf spielen ist bereits zu einer Tradition gewor-
den, ich bin am liebsten Werwolf.
Die Leiter sind sehr sympathisch und man kann mit ihnen 
perfekt diskutieren. 
Im Chor singen wir abwechslungsreiche Lieder.
Nur zum weiterempfehlen für alle musikbegeisterten Ju-
gendlichen!
Seraina
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Aki arbeitet artig an allen Anwesenden, 
am allermeisten an akuraten Artikula-
tionen.
Beim Beethoven bestritten besondere 
Banausen begeistertes  Begleiten.
Der dumme Dirigierstock dirigierte da-
neben. Dennoch durften die Damen 
durchstarten.
Marike

Das Tanzen hat viel Spass gemacht, 
obwohl ich es nicht konnte.
Die Stimmung war mega gut, auch als 
wir mit Grippe im Bett lagen.
Es war eine tolle Woche mit vielen un-
vergesslichen Momenten.
Luisa-Marie

Während der Magen-Darm-Phase war 
es sehr von Vorteil, das einzige Zimmer 
mit eigenem WC zu belegen. 
Der unbestrittene Star der Woche war die Katze Felix.
Rock‘n roll, baby!!!
Aki

Aki hat ne Kofferkatze. Viel Abwechslung war garantiert.
Kranke waren auch dabei.
Flurin



ist das Quartett anspruchsvoll, so dass wir lediglich 
einen ersten Eindruck von 2 Sätzen bekamen, wie das 
etwa tönen sollte.  

Wir musizierten am Morgen, Nachmittag und Abend, 
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Nach Claudia Zorteas Anmeldung für das Kammer-
musikwochenende der IMW in Medels, kam der Be-
scheid, sie sei die einzige Teilnehmerin. Umso mehr 
freute es uns, dass das Musikwochenende, allerdings 
nun zu zweit mit Barbara Krause zusammen, doch 
durchgeführt wurde.

Wir verbrachten das Wochenende in einer wunder-
schönen Umgebung im gemütlichen Chalet "Türken-
bund" von Susanne Hasler in Medels Rheinwald.  
Bereits bei der Begrüssung durch Susanne fühlten wir 
uns zu Hause. Sie ist eine geniale, liebenswürdige, und 
unkomplizierte  Gastgeberin.

Zusammen mit  Susanne Hasler - Bratsche, Schoscha-
na Kobelt - Cello und Ruth  Mersmann - Bratsche, die 
das Wochenende organisiert hatten, bildeten wir an 
den Geigen ein Streichquintett. Es war schön, inter-
essant und lehrreich unter der kundigen Leitung  dreier 
Musikerinnen zu spielen.  Neben Blattlesen von 
Streichquintetten von Beethoven und Mendelssohn, 
vertieften wir uns in das Streichquintett C-Dur von 
Mozart, das wir bereits früher für uns gespielt hatten. 
Barbara schlug ein Quartett, " die Wolga" von Nicolas 
Afanasieff (1821-1898) vor, das sie in einem alten 
Kammermusikführer gefunden hatte. Niemand kannte 
es und nach Anhören einer CD-Einspielung  waren alle 
daran interessiert. Technisch und vor allem rhythmisch 

Kammermusik-Wochenende in Medels
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einmal auch in der kleinen Kirche von Medels. Dort waren die Atmosphäre und der Klang besonders schön.

Nach so viel Spielen kam auch das Essen nicht zu kurz. Matin Kobelt-Wanzenried, der Ehemann von Schoschana, 
den wir bereits vom Tanzen in Morschach kannten, betätigte sich diesmal als 5 Sterne Koch. Er verwöhnte uns mit 
Gnocchi al pomodore e legumi, Risotto, Zucchini frittati und feinem Salat. Beim Aufstehen  am Morgen um acht 
Uhr duftete es bereits nach Kaffee. Susanne hatte das Frühstück vorbereitet. Während und nach dem Essen beim 
Kaffee haben wir geplaudert, diskutiert und es uns gemütlich gemacht.

Wir haben die 3 Tage sehr genossen und danken Susanne, Ruth, Schoschana und Martin herzlich.  Es ist schade, 
dass nicht mehr diese tolle Gelegenheit wahrgenommen haben. Wir hoffen sehr, dass es nächstes Jahr dennoch 
wieder angeboten wird. Wir haben im Sinn wiederzukommen und möchten alle animieren, sich anzumelden.

Claudia Zortea und Barbara Krause



oder humorvolle Blicke zuzuwerfen. Es war schön, 
abwechslungsweise mal AnführerIn einer Bewegung 
zu sein, oder einer Bewegung eines Anderen zu fol-
gen. „Wenn jeder auf den anderen wartet, weiss nie-
mand was tun“, meinte Ruth. -  „Ja, weiter so, Geigen 
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An einem regnerischen Wochenende fand sich eine 
kleine Gruppe im Schulhaus Lyss zusammen, um ge-
meinsam zu musizieren.
Am Anfang machte sich Nervosität breit, wir waren ge-
spannt auf die unterschiedlichen Instrumente und auf 
das Können ihrer BesitzerInnen. In einer kurzen Vor-
stellungsrunde stellten sich die TeilnehmerInnen vor. 
Wenig später wurden auch die Instrumente ausgepackt 
und es wurde schnell klar, dass es nicht primär auf die 
fehlerlose Wiedergabe des zuvor zuhause eingeübten 
Notenmaterials ankommt, sondern vor allem auf die 
Fähigkeit, sich im Zusammenspiel aufeinander einzu-
lassen. Zuerst spielten wir alle zusammen ein Arrange-
ment von drei ungarischen Volksliedern, danach zogen 
sich die einzelnen Kammermusikgrüppchen in separa-
te Räume zurück, um ein oder zwei Stücke einzustu-
dieren, die sie am Schluss der ganzen Gruppe 
vortragen würden. 
Es war gar nicht gleich zu Beginn ganz einfach, einan-
der ohne Worte zu verstehen: Wie ist es möglich, 
einen Einsatz zu geben, sodass die Anderen in der 
Gruppe allein von diesem Einsatz Tempo, Charakter 
und Art des Stückes ablesen und mit einsteigen konn-
ten? Ruth und Schoschana, die beiden Leiterinnen, be-
suchten abwechslungsweise die unterschiedlichen 
Grüppchen. Gross war die Freude, wenn diese Art der 
Kommunikation ohne Worte zu klappen anfing und 
man beim Spielen auch noch Zeit hatte, sich flüchtige 

Weekend musical à Lyss
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müssen wie Celli klingen, voller Klang, volle Intensität!“ 
Die Mittagspause war wohlverdient. Genüsslich schar-
ten sich alle um den runden Tisch und schmausten die 
selber zubereiteten Spaghetti.
Es war eine bunte Truppe, die da zusammenkam: 
Blockflöte, Geigen, Celli, Klavier, Mutter und Töchter, 
Jugendliche, Erwachsene, manche, die seit der Kindheit 
ein Instrument spielen, andere, welche erst im Er-
wachsenenalter damit begonnen haben, und ehemali-
ge Musikferien-Teilnehmerinnen, die das Instrument 
neu wieder hervorgenommen haben. Es gab sogar 
noch Zeit, die Grüppchen umzuformieren und Blatt zu 
spielen. So erklangen Bach, Telemann, Vivaldi, ... 
Am Abend bekam jeder noch ein Stück Torte mit auf 
den Weg und beim Tschüsssagen wurde fleissig be-
sprochen, wann und wo ein nächstes Treffen stattfin-
den könnte. 

Salome Wüllner, Geige
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Kammermusikwoche für Erwachsene in Morschach 2017

Am Montag 9.10.2017 sind ca. 30 Musiker/innen am Morgen im Antoniushaus Mattli in Morschach in erwartungs-
voller Stimmung auf das Bevorstehende eingetroffen. Das Wetter war recht vielversprechend, der Himmel klarte 
auf. 
Wir versammelten uns um 10 Uhr in der Aula. Man sah bekannte und unbekannte Gesichter.  Schnell war heraus, 
was jeder spielt, da wir nach der Einführung durch Lysiane Salzmann Orchester unter Florian Mall hatten.  Bei ihm 
übten wir das Klarinettenkonzert von K.M.v. Weber (Romanze und Alla Polacca) und von Händel das Concerto 
Grosso (1., 2. und 5. Satz).
Jede Kammermusikgruppe bekam eine Nummer und ein Übungszimmer für 2-3 Übungsstunden täglich. 
Nebst dem Musizieren zeigte uns Valerie Regenass viele Übungen entweder Tai Ji oder Massage, Haltungs- und 
Rhythmusübungen, Erleben von Innen- und Aussenraum mit viel Humor. Ihr Talent, uns in eine bewegte, positive 
Welt mitzunehmen schätzten wir sehr. 
Mit Hannah Landolt, der liebenswerten und beweglichen Chorleiterin, durften wir Lieder von Mozart, Mendelssohn-
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Bartholdy, Jean Philippe Rameau und Uli Führe einstudieren. 
Beide Leiterinnen überzeugten durch Schwung, Begeisterungsfähigkeit und animierende Ausstrahlung. Wir Älteren 
sind durch sie wieder jung geworden. 
Im Hintergrund glänzte der See, standen die Berge in Farben, fuhren Schiffe auf dem Wasser und zogen weisse 
oder farbige Wolken am blauen Himmel. 
Die Einführung in eine eigenständige Improvisation durch Andreas Kunz überzeugte sehr. Das schönste Erlebnis für 
mich war, als wir uns auf die Schafsglöckchen, die von aussen zu uns rüber bimmelten, konzentrieren mussten und 
mit den Schäflein in ihrem Ton mit musizieren sollten. Es gelang uns erstaunlich gut. Diesen Glöckchenklang werde 
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ich nicht vergessen.
Zu Ausflügen reichte die Zeit kaum. Ein-
mal wanderte ich 90 Minuten auf dem 
Weg der Schweiz den Berg hinauf. 
Persönlich durfte ich mit Valentina Stru-
celj als Leiterin die wunderbare Komposi-
tion Oktett von Schubert einstudieren. 
Wir kamen gut voran. 
Mit Hans Bergström, unserem Top-Hor-
nisten, übten wir auch an einem Horn-
Quintett von Mozart für Streicher und 
Horn. Die Hornklänge faszinieren mich 
sehr, einmal aufmunternd (Jagdhorn-
stimmung) einmal mutig, mit vollem 

Klang. Hans spielt ein nigel-
nagel neues Messinginstru-
ment (Legierung von Kupfer 
und Zinn). Das Instrument 
glänzt wie die Sonne, Hans 
spielt es glänzend. 
Auf das Schlusskonzert vom 
Samstag, dem 14.10., sind 
wir alle gespannt. 
Euch Leiterinnen und Lei-
tern ein herzliches Danke-
schön. Es war eine erlebnis-
reiche, erfüllte, gut vorbe-
reitete Woche! Hoffentlich 
kann ich wieder kommen. 

Morschach, den 13.10.2017, 
Johanna Lobeck, 
Cello, Zürich
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Jubiläumstag am 14.10.2017 in Morschach
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Musikwochen 2018

8. – 13. Oktober (Anmeldefrist: 31. Mai 2018)
Kammermusikwoche für Erwachsene, Morschach
Streicher, Bläser und Pianisten

31. Mitgliederversammlung
Samstag, 24. März 2018, 10.15 Uhr in Luzern
Eine Einladung wird im Februar 2018 allen Mitgliedern gesandt.

Name

Nom

Vorname

Prénom

Adresse

Adresse

Telefon

Téléphone

E-Mail

E-mail
Ort/Datum

Lieu/Date

Unterschrift

Signature

Senden an: Ursula Sulzer-Scherrer

Initiative Musikwochen

Cécile-Lauber-Gasse 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.–)

14. – 22. Juli (Anmeldefrist: 31. März 2018)
Musikferien für Jugendliche (12 - 17 Jahre), Breil/Brigels 
Streich- und Blasinstrumente, Klavier, ev. andere Instrumente

6. - 8. Juli / 25. - 26. August 
Kammermusik-Wochenenden (ab 15 Jahre), Medels / Lyss 
Alle Instrumente


