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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Und wieder ist ein Jahr – ein Musikferienjahr – vergangen. Ein Jahr mit Altbekanntem und Neuem, mit Traurigem
und Schönem, mit Lustigem und Ernstem.
In der Musik finden wir auch alle diese Stimmungen wieder.
Wir können abtauchen in altbekannte Klänge oder
entdecken neue Stücke. Verschiedenste Gedanken tauchen
auf, wenn wir traurige Melodien hören. Manchmal können
wir in Erinnerungen schwelgen oder wir werden für
Zukünftiges inspiriert. Wir erfreuen uns an lustigen Liedern
oder verlieren uns in ernstem Hinhören.
Die Möglichkeiten, die uns die Musik bietet, sind so vielseitig
wie die Dinge, die wir im täglichen Leben erleben. Umso
schöner, wenn wir diese immer wieder mit der Musik
verbinden können.
So freue ich mich immer wieder auf die musikalischen,
erlebnisreichen Varianten, die uns die «Initiative
Musikwochen» durchs Jahr bietet.
Ich hoffe Ihnen geht es ebenso.
Schoschana Kobelt
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Tätigkeitsbericht 2018 und Ausblick 2019
Mit Wind und Regen beginnt heute die Adventszeit.
In der Musikschule erklingen schon aus allen Türen
Weihnachtslieder und ich selber freue mich auch sehr
auf die bevorstehenden Konzerte mit dem Weihnachtsoratorium von Bach.
Wenn ich auf die Ereignisse zurückblicke, die die Initiative Musikwochen in diesem Jahr durchgeführt hat,
scheinen mir diese schon weit zurück zu liegen, wie
die Blätter des Sommers, von denen jetzt auch die
letzten vom Wind weggeblasen wurden. Aber natürlich habe ich und bestimmt alle, die am Kammermusikwochenende in Lyss oder an der Kammermusikwoche in Morschach teilgenommen haben, farbige Erinnerungen ans gemeinsame Musizieren.
Diese beiden Anlässe haben 2018 im August bzw.
Oktober stattgefunden. Eindrücke von Teilnehmenden und eine poetische Kostprobe, was an Kreativem
entstanden ist, sind auf den folgenden Seiten zu finden.
Leider mussten die Musikferien für Jugendliche auf-
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grund der wenigen Anmeldungen abgesagt werden.
Dies ist für uns ein Wermutstropfen und es beschäftigt den Vorstand und das Leiterteam, wie es in den
kommenden Jahren weiter gehen soll.
Klar ist, dass 2019 keine Woche für Jugendliche ausgeschrieben wird. Einerseits, weil Schoschana und
Martin Kobelt Eltern werden und andererseits, weil es
etwas Zeit braucht, die neuen Ideen auszugestalten.
Für 2020 sind aber bereits wieder Musikferien für Jugendliche geplant! Obwohl es also im Moment etwas
nach „Winterschlaf“ aussieht, sind wir nicht untätig,
sondern im Austausch und in der Vorbereitung von
Neuem.
Dem aufgetauchten Wunsch nach mehr Vernetzung
unter Menschen, die in der «Initiative Musikwochen»
tätig waren und sind, wollen wir Rechnung tragen. Ab
dem neuen Jahr wird auf unserer Homepage www.initiativemusikwochen.ch die neue Rubrik „Agenda“
aufgeschaltet, wo Kurse ausgeschrieben und Konzerte angekündigt werden können. Viele ehemalige Teil-

nehmende von Musikferien sind mittlerweile selber
pädagogisch und künstlerisch tätig, initiieren kreative
und inspirierende Projekte, von denen es sich lohnt zu
erfahren, daran teilzunehmen oder zuzuhören. Für
diese Initiativen möchten wir eine Plattform schaffen,
die dem Austausch und der gegenseitigen Unterstützung dient, ähnlich wie die feinen Pilzmyzele, die im
Boden die Baumwurzeln verbinden und damit die
Bäume in ihrem Wachstum unterstützen. Schauen Sie
doch im Frühling 2019 auf unserer Webseite vorbei.
Natürlich werden dort auch wie gewohnt die Ankündi-

gungen der Kammermusikwoche und -wochenenden
zu finden sein und die Möglichkeit, sich dafür online
anzumelden.
Jetzt aber zuerst ein Blick zurück auf die Erinnerungen
und Erlebnisse aus Morschach und Lyss. Ich wünsche
Ihnen eine vergnügliche Lektüre des VIVACE!
Für den Vorstand
Ruth Mersmann

Webseite Agenda
Wo kann ich den Leiter meiner Kammermusikgruppe
im Konzert hören?
Tanz als Inspiration und Ausgleich zum Musizieren:
das möchte ich weiterverfolgen. Gibt es einen Kurs in
meiner Nähe?

IMW sein. Sie bietet die Möglichkeit, eigene Veranstaltungen anzukündigen oder von spannenden Projekten, Konzerten oder Kursen zu erfahren.

Ich habe eine motivierte Schülerin, die ich im Kammermusikspiel fördern möchte. Gibt es Kollegen, die
in den nächsten Ferien ein Musiklager organisieren?

Im Gegensatz zu unserem gedruckten Flyer, der einmal jährlich erscheint, kann die Agenda regelmässig
aktualisiert werden und hält den Besucher stets auf
dem Laufenden. Geplant ist auch ein Newsletter in
elektronischer Form, der vier Mal pro Jahr auf aktuelle
Konzerte hinweist.

Ein Konzert von Florian!? Vor 20 Jahren haben wir in
den Musikferien zusammen Trio gespielt und Streiche
ausgeheckt. Da muss ich hin!

Wir sind gespannt auf eure Veranstaltungshinweise
und freuen uns, wenn die „Agenda“ rege genutzt wird
und dem Austausch dienen kann!

Die neue „Agenda“ auf unserer Website soll eine lebendige Plattform für Mitglieder und Freunde der

www.initiativemusikwochen.ch

3

Musikferien für Jugendliche – ein Rückblick, ein Ausblick
Die Musikferien für Jugendliche haben in der Agenda der «Initiative Musikwochen» einen festen Platz – und das
seit Jahren! Viele der heutigen Leiter waren einst selbst Teilnehmer. Immer wieder trifft man auch im Musikeralltag
auf Freunde, die man ursprünglich aus den Musikferien kennt und mit denen man gerne in alten Erinnerungen
schwelgt.
Im Laufe der Jahre gab es immer mal wieder Zeiten, in denen die Teilnehmerzahl etwas kleiner wurde, dann steigerte sie sich aber auch wieder.
Seit einigen Jahren ist die Teilnehmerzahl jedoch immer mehr zurückgegangen, dies nicht nur bei der «Initiative
Musikwochen». Auch andere Wochen, die ich kenne, haben je länger je mehr Mühe, genügend Teilnehmer für ihre
Wochen zu begeistern. Ob dies am heutigen Zeitgeist, der Schnelllebigkeit oder an etwas ganz anderem liegt, haben wir uns im Leiterteam und Vorstand schon oft durch den Kopf gehen lassen und haben gemerkt, dass es ein
wirklich schwierig zu erörterndes Thema ist.
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In den letzten Jahren hatten wir wunderbare Musikferien mit kleinen Gruppen (ca. 13 Teilnehmer). Eigentlich wären
das rein rechnerisch viel zu wenige. Allerdings war uns bei der Entscheidung, die Woche durchzuführen, immer unser Ziel vor Augen, mit den Jugendlichen, die kommen möchten, eine tolle Woche durchzuführen und sie auch
nach dem Vereinsziel zu fördern. Dank der jeweils «praktischen» Zusammensetzung der Instrumente war es immer möglich, musikalisch eine interessante Woche zu gestalten. Das Zusammensein in der kleinen Gruppe – oder
vielleicht sollte ich besser Familie sagen – war für alle immer schön, unkompliziert, lustig und bereichernd.
In diesem Jahr mussten wir uns schweren Herzens dafür entscheiden, die Woche abzusagen. Am Anmeldeschlusstermin hatten wir schlicht viel zu wenig Anmeldungen.
Nun stellten wir uns grundsätzlich der Frage, wie es denn weitergehen soll. Für uns als Leiterteam ist es nicht einfach, jedes Jahr eine Zitterpartie zu erleben, ob und wie wir zu genügend Teilnehmern kommen. Wir wollten die
Woche nicht sterben lassen, merkten aber auch, dass es irgendeine Veränderung braucht. Vielleicht eine Person im
Leiterteam, die an einer Musikschule ein Schülerorchester leitet oder sonst sehr gut vernetzt ist und durch persönlichen Kontakt viele Jugendliche erreichen kann?
Möglichkeiten, wie es in den kommenden Jahren weitergehen kann, haben sich nun herauskristallisiert. Im 2019
werden diese aber noch nicht realisierbar sein. Was wir aber an dieser Stelle sagen können: Für das Jahr 2020 ist
vorgesehen, wieder Musikferien für Jugendliche auszuschreiben (voraussichtlich vom 11. - 19. Juli 2020).
Gerne dürfen Sie sich also jetzt schon die Daten einschreiben und die Werbetrommel rühren, damit wir mit neuem Elan in die Musikferien für Jugendliche 2020 starten können.
Im Namen des Leiterteams und des Vorstands
Schoschana Kobelt
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Kammermusik-Wochenende in Lyss (25. - 26. August 2018)
Am Wochenende in Lyss haben die enthusiastischen
Organisatorinnen Ruth und Schoschana wieder einmal
alle Hebel in Bewegung gesetzt, um tolle Musik mit
Erika, Francis, Katharina, Salomé und mir zu machen.
Nämlich Tänze aus Terpsichore von Praetorius, Telemanns „verschollene“ Triosonate TWV 43e3, dann die
ersten beiden Sätze vom 1. Concerto a quattro von
Händel, weiter Pachelbels Kanon (dreistimmig, ohne
Bass) und schliesslich ein Arrangement vom Blumenduett aus Delibes‘ Oper Lakmé. Daneben wurden eifrig
Schweizer Volksmusik (Malojawind von Ueli Mooser)
und keltische Lieder (Sally Gardens, dance of Edinburgh und viele andere) gespielt. Dank Ruths gutem
Willen, die original handschriftlichen und teils fehlerhaften Notierungen von Herrn Telemanns Trio in neuzeitliche, gut lesbare Partituren zu arrangieren, konnten
wir die beiden ersten Sätze bereits am Samstag proben. Und dank der Nachtaktion zusammen mit
Schoschana vom Samstag auf den Sonntag, konnten
wir bis zum Schluss auch den dritten Satz spielen.
Folgende Instrumente waren vertreten: eine Blockflöte, eine Querflöte, drei Geigen, zwei Celli sowie ein Akkordeon (danke Erika für die Doppelbesetzung!). An
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dieser Stelle ist erwähnenswert, dass Katharina Geige
einzig nach Gehör spielt. Sie hat sich zum Schluss einige einfache Notenblätter aushändigen lassen. Wir
sind gespannt, ob Katharina nächstes Jahr immer
noch auswendig spielt oder ob sie sich von der Art
und Weise des Notenlesens ab Blatt hat hinreissen
lassen…

Interessant war es, immer wieder in verschiedenen
Formationen zu spielen und viel Blatt zu lesen. Wir
verbrachten heitere Momente zusammen und haben
einmal mehr erfahren dürfen, dass gemeinsames Musizieren verbindet. Die Zeit verlief viel zu schnell. Die
Kaffeepausen nachmittags haben wir an beiden Tagen

vergessen. Dafür konnten wir die feinen Mittagessen
von Ruth in vollen Zügen geniessen. Vielen herzlichen
Dank für alles!
Sabina
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Kammermusikwoche in Morschach 8. – 13. Oktober 2018
Die vielen grossen und kleinen Instrumentenkästen für Geigen, Celli, Bratschen, Kontrabässe, Flöten, Oboen, Klarinetten und Fagott, die sich am Montagmorgen in der Eingangshalle des wunderschönen Seminarhotels „Mattli,
Antoniushaus“ zusammenfinden, gehören zu den 36 Laienmusikern, die angereist sind, um sich eine ganze Woche in den verschiedensten Formationen ihrer gemeinsamen Liebe, der Kammermusik, zu widmen. Die wenigen
Pianisten, die mit dabei sind, suchen die im Haus verteilten Klaviere und sind gespannt, wie sie mit den sehr unterschiedlichen Instrumenten zurechtkommen.
Einladend ist nicht nur das in jeder Hinsicht freundliche Hotel mit bester Küche, sondern ebenso das traumhafte
Wetter, der Blick auf den Vierwaldstädtersee, umringt von den stolzen Urner Bergen.
Am wichtigsten aber ist das fünfköpfige Leiterteam: vier wunderbare Musikerinnen und Musiker, die nicht nur ihr
Metier verstehen, sondern auch mit Freude unterrichten. Verstärkt werden sie durch eine tanzbegabte Bewegungspädagogin. Die Gesamtleitung liegt bei der Pianistin Lysiane Salzmann, welche mit ruhiger Umsicht die sehr
komplexe Organisation bewältigt, sodass alle Teilnehmenden von morgens bis abends mit ihren vollen, aber indi-
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viduellen Programmen und Wünschen auf ihre Rechnung kommen.
Wie dicht sich das Tages- und Wochenprogramm gestaltet, wird sehr schnell klar, denn es gilt nicht nur, die mitgebrachten Werke für Trio, Quartett, Quintett oder Oktett zu proben. Die zwei ersten Sätze einer Beethovensymphonie werden in täglichen Orchesterstunden geprobt. Dann werden die Instrumente weggelegt und alle singen
im Chor eine Auswahl von Liedern. Dies alles für ein reiches Abschlusskonzert.
Der Tag beginnt jeweils früh mit einer Tai-Chi Morgenmeditation. Dann wird geübt, anderthalb Stunden mit der
Lehrerin, dem Lehrer, der die Gruppe durch die Woche begleitet, fordernd und fördernd, je nachdem, immer ermutigend. Mindestens ebenso lange probt jede Formation für sich. Am Abend, nach Chor- oder Orchesterprobe ist
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Zeit und Raum offen für Vorspiele, um das
Geübte mit den andern zu teilen. Um in all
dem locker und beweglich zu bleiben, gibt es
spielerische Bewegungsstunden oder Improvisationsangebote – und natürlich immer
wieder den Blick oder den Spaziergang in die
traumhafte Umgebung. Die fröhlich lachenden Stimmen, gut hörbar in den langen Hotelgängen oder im Essraum, zeugen von der
entspannten Stimmung, die den teilweise
langjährigen Teilnehmenden zu verdanken ist,
aber zweifellos nicht weniger dem sehr kompetenten, äusserst herzlichen Leiterteam.
Urs und Elisabeth Glenck-Kuster
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Musikwochen 2019
Impressum

5. - 7. Juli / 7. - 8. September
Kammermusik-Wochenenden (ab 15 Jahre), Medels / Lyss
Alle Instrumente

Redaktion
Gestaltung

Schoschana Kobelt
Martin Kobelt (und
Thomas van der Heide)

Musikferien für Jugendliche (12 - 17 Jahre)
finden voraussichtlich im Jahr 2020 wieder statt.
(11. - 19. Juli 2020)

7. – 12. Oktober (Anmeldefrist: 31. Mai 2019)
Kammermusikwoche für Erwachsene, Morschach
Streicher, Bläser und Pianisten

Ursula Sulzer-Scherrer
Initiative Musikwochen
Cécile-Lauber-Gasse 10
CH – 6005 Luzern
Tel +41 41 360 57 58
info@initiativemusikwochen.ch
www.initiativemusikwochen.ch

32. Mitgliederversammlung
Samstag, 23. März 2018, 10.15 Uhr in Basel
Eine Einladung wird im Februar 2019 allen Mitgliedern gesandt.
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