
Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Ein für mich sehr spezielles Jahr. 
Im Februar erblickte unsere Tochter Ada das Licht der Welt und lässt uns seither, mit ihrem Staunen für diese 
Welt, unsere Welt neu entdecken.
Ebenfalls durfte ich als Mitglied der Vokalisten in Helmut Lachenmanns «Das Mädchen mit den Schwefelhöl-
zern» eine Musikwelt kennen und lieben lernen, die mir bisher 
weitgehend unbekannt war. 
Wie für Ada im Alltag, galt es da für mich, mit viel Neugier, Re-
spekt und Offenheit in diese Welt einzutauchen, um zu mer-
ken, was es in dieser, zu Beginn für mich vermeintlich grosser 
Dunkelheit, alles zu sehen gibt.
So heisst es denn auch in einem Text von Leonardo Da Vinci, 
der in Lachenmanns Werk rezitiert wird: «… Als ich aber gerau-
me Zeit verharrt hatte, erwachten plötzlich in mir zwei Gefüh-
le: Furcht und Verlangen. Furcht vor der drohenden Dunkelheit 
der Höhle, Verlangen aber, mit eigenen Augen zu sehen, was 
darin an Wunderbarem sein möchte.»

Die Entdeckungsfreude und Neugier eines Kleinkindes, das 
Staunen über all die unbekannten, interessanten Dinge, die es 
kennenzulernen gilt, die Offenheit, aber auch den Respekt 
(oder soll ich es Furcht nennen) dem Unbekannten gegenüber, 
genau dies wünsche ich uns Allen, wenn wir uns voller Vor-
freude an ein neues Musikstück heranwagen.

Schoschana Kobelt

ZEITUNG DER «INITIATIVE MUSIKWOCHEN»

VIVACE Ausgabe 21, 2019
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Tätigkeitsbericht 2019 und Ausblick 2020
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Drei Kurse waren dieses Jahr im blauen Leporello, un-
serem Jahresprogramm, ausgeschrieben.
Zwei davon haben stattgefunden: 

In Lyss fanden sich vier Streicherinnen, die zuvor noch 
nie zusammengespielt hatten, zu einem Streichquar-
tettwochenende ein. Auf Anhieb war ein schönes Zu-
sammenspielen und -klingen möglich, zur Freude aller 
Beteiligten. In den zwei Tagen vertiefte sich die Grup-
pe in die Interpretation eines Haydn - Quartetts und 
lernte blattspielend neue Stücke kennen, die Lust auf 
ein weiteres Mal Kammermusikspiel machten! Nebst 
intensivem Musizieren, gab es ein gemütliches Bei-
sammensein und angeregte Gespräche beim Mittag-
essen und «Zvieri».
Ein besonderer Dank gilt der Musikschule Lyss für die 
unkomplizierte Zusammenarbeit und das Zur-Verfü-
gung-Stellen der angenehmen Räumlichkeiten! 

In den Herbstferien fand die Kammermusikwoche für 
Erwachsene in Morschach statt. Lysiane Salzmann 
leistet seit Jahren einen riesigen Einsatz für die Pla-
nung und Organisation der Woche. Darum verwun-
dert es auch nicht, dass man am Ende der Woche 

ähnliche Aussagen hört wie bereits in den Jahren zu-
vor: «Es war wiederum ein sehr schönes und berei-
cherndes Erlebnis für alle!»

Erfreulich ist, dass die geplante Agenda auf unserer 
Website, dank unserem Webmaster Martin Kobelt 
einwandfrei funktioniert. Einträge sind willkommen 
und erwünscht und können mit dem Formular «Ver-
anstaltung mitteilen» aufgeschaltet werden.

Die Musikferien für Jugendliche haben 2019 pausiert, 
jedoch stets mit dem Ziel, dass sie 2020 wieder statt-
finden werden. Der Vorstand ist sehr glücklich, dass 
wir mit Jacoba Mlosch eine ehemalige Musikferien - 
Teilnehmende finden konnten, die sich mit vollem 
Elan in die Planung und Organisation der Musikferien 
2020 gestürzt hat. Jacoba stellt das neue Leiterteam 
und den neuen Austragungsort in Seewen (SO) im 
Basler Jura in diesem Vivace vor.

Im Hintergrund leisten Ursula Sulzer, die mit grosser 
Sorgfalt und Zuverlässigkeit das Sekretariat führt und 
Protokolle schreibt, sowie Mirjam Sulzer, die gewandt 
mit Zahlen und Finanzen umzugehen weiss, un-
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schätzbare Arbeit für den Verein. Danke Ursula und 
Mirjam für euren unermüdlichen Einsatz!

Zuletzt freut es uns, dass wiederum eine gedruckte 
Ausgabe unserer Jahreszeitschrift VIVACE erscheint, 
die du, lieber Leser, liebe Leserin, in den Händen hältst.
Eine vergnügliche Lektüre wünscht

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?

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

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

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

IMW sein. Sie bietet die Möglichkeit, eigene Veranstal-
tungen anzukündigen oder von spannenden Projek-
ten, Konzerten oder Kursen zu erfahren.

Im Gegensatz zu unserem gedruckten Flyer, der ein-
mal 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.

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

www.initiativemusikwochen.ch
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Musikferien für Jugendliche 2020

Die Musikferien der «Initiative Musikwochen» sind seit über 30 Jahren ein besonderer Ort. Ein Ort, an dem gleich-
gesinnte Jugendliche und Musiker zusammenkommen, um gemeinsam zu musizieren, Neues zu entdecken und 
Freundschaften zu knüpfen. 
Es war in jüngster Zeit nicht leicht, im Dschungel der Freizeitangebote, die jungen Musizierenden zu erreichen. Nach 
einer zweijährigen Pause soll es diesen besonderen Ort nun wieder geben. 
Vom 11.-19. Juli 2020 finden die Musikferien in Seewen (SO), in den Hügeln des Basler Jura statt. Es hat sich ein fünf-
köpfiges Leiterteam gebildet, zu dem noch ein Bläserleiter dazu stossen wird. Ergänzt wird das Team von einer pro-
fessionellen Küchenchefin und einer geigenden Küchenfee. 

Die Freundschaften, die zu Jugendzeiten geknüpft wurden, haben gehalten. Alle von uns Leitenden haben in den 
Musikferien der «Initiative Musikwochen» erfahren, was es heisst, gemeinsam mit motivierten Gleichgesinnten neue 
Musikstücke zu entdecken, in den Kammermusikgruppen erste musikalische Gespräche zu führen, Teil eines grossen 

Ein besonderer Ort wird es wieder geben
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Ganzen im Chor und Orchester zu sein oder auch andere Ausdrucksweisen z. B. im Tanz, Theater und in der Impro-
visation kennen zu lernen. 

Für mich persönlich war es ein ganz besonderes Erlebnis, dass es in den Musikferien kaum eine Stunde gab, in der 
keine Musik erklang. Schon am Morgen früh haben wir einander mit Morgenmusik geweckt und sogar nachts beim 
Einschlafen drangen von fern die Töne der Kammermusik spielenden LeiterInnen durchs Fenster an unser Ohr. Wie 
die Musikferien im Jahr 2020 wohl klingen werden?

Alle oben genannten Aspekte sind aktuell und werden es wohl auch bleiben. 
So wird das Angebot der Musikferien 2020 denn aus Chor, Orchester, Kammermusik und Theater bestehen. Dabei 
bleibt Raum für Spiel, Sport, Tanz und einen Ausflug. Zum Abschluss wird es ein Konzert in der wunderschön klin-
genden Kirche von Seewen geben. 

Wir sind überzeugt, dass es die jungen Menschen im Alter zwischen etwa 12 und 17 Jahren gibt, die gerne in die Mu-
sikferien kommen wollen. Damit sie uns finden, braucht es viele Menschen, die von den Musikferien erzählen. Hel-
fen Sie uns mit, dass junge Musizierende von den Musikferien erfahren!

In grosser Vorfeude, Jacoba Mlosch



aufzuspüren und zu empfinden.
Nebst diesem etwas tieferen Kennenlernen, blieb Zeit 
zum Blattlesen oder «Noten fressen». Wir wurstelten 
uns vergnüglich durch den 1. Satz eines Mozart Quin-
tetts, schnupperten in ein Streichquartett von A. 
Bruckner rein und versuchten uns an den vielen Syn-
kopen von «Plink, Plank, Plunk».
Beim gemeinsamen «Zmittag» und «Zvieri» in der 
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Lohnt es sich bei zwei Anmeldungen ein Kammermu-
sik-Wochenende durchzuführen?
Diese Frage habe ich mir in den Sommerferien gestellt, 
als der Anmeldeschluss für eben dieses in Lyss näher 
rückte.
Nach ein paar Telefonaten und E-Mails zeichnete sich 
ab, dass ein Streichquartett zustande kommt. Es wäre ja 
schade, dachte ich mir, wenn ich den zwei Angemelde-
ten, die sich auf das gemeinsame Musizieren freuen, 
absagen müsste... Aber nächstes Jahr mache ich das 
nicht noch einmal!
Am 7./8. September trafen die vier Musikerinnen 
(Gymnasiastin, Ärztin, Heilpädagogin und Bratschen-
Enthusiastin – also eine bunt gemischte Gruppe) in der 
Musikschule Lyss ein. 
Ein frühes Haydn-Quartett (op.1 Nr.3) wollten wir spie-
lend entdecken. Das Zusammenspiel klappte gleich von 
Anfang an so gut, dass wir alle 5 Sätze kennenlernen 
wollten. Sie sind so unterschiedlich in ihrem Charakter, 
ihren Themen und Stimmungen, dass wir (einmal mehr) 
über Haydns Einfallsreichtum und diese schöne Musik 
staunten.
Wir versuchten «Spannung – Entspannung» und den 
Zusammenhang, den «grossen Bogen», in der Musik 

Kammermusik-Wochenende in Lyss

Aufgrund Fotografierfaulheit hier nochmals die Bilder aus dem Jahr 2018.
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Musikschulküche hatten wir es sehr gemütlich und 
durften verschiedene kulinarische Spezialitäten ken-
nenlernen: den besten «Nidlechueche» und das luf-
tigste Safranbrot aus Fribourg.

Hat sich dieses Wochenende gelohnt? Auf jeden Fall!!!
Und nächstes Jahr??? «Kann man sich schon wieder an-
melden?» fragt eine Teilnehmerin. 

Ich denke für mich, es ist schön und bereichernd, Dinge 
zu tun, die sich von einem gewissen Standpunkt her 
nicht lohnen. Vielleicht sollten wir das alle mehr tun – 
einfach so, zur Freude!
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Kammermusikwoche in Morschach

Wie jedes Jahr haben sich auch im 2019 zahlreiche Musikbegeisterte getroffen, um sich in der stimmungsvollen At-
mosphäre des Antoniushaus Mattli in vielfältiger Weise ausgiebig der Musik zu widmen. Bekannte und neu entdeck-

te Kammermusikwerke wurden vertieft, 
im Chor wurde gesungen, im Orchester 
erklangen Sätze der letzten Haydnsinfo-
nie und in der Improvisation allerlei Un-
erhörtes. Ausserdem sorgten die frühen 
Tai Ji Stunden mit Berg- und Seesicht für 
einen sanften Tagesanfang. Daneben 
sorgte das Mattliteam mittels vieler kuli-
narischer Höhenflüge für das leibliche 
Wohl der Beteiligten.
Folgende Impressionen aus dem Kreis 
der Teilnehmenden mögen Ihnen einen 
kleinen Eindruck vermitteln:
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Zitate beim Vorspiel :

Abendkonzert

Ein Konzert von Dilettanten.
Stimmt auch nicht grad jeder Ton,
Wie bei rechten Musikanten,
Ihnen selbst gefällt es schon.

Wilhelm Busch

Gedichte

Da rief eine Lady aus Morschach,
studiert und versiert im Musikfach
und alles kam gern
von nah und fern
zu üben den Bach und den Dvořák.

Da gab's aber auch dieses Coaching-Team,
das unserer Lady zur Hand ging
und zwar mit Elan
und Engagement.
Die Musikdilettan(Inn)en danken ihm.

Elisabeth Briner
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« Kunst kommt von können, nicht von wollen.  
Sonst würde es Wunst heissen.»

Karl Valentin
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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

Musikwochen 2020

5. – 10. Oktober (Anmeldefrist: 31. Mai 2020)
Kammermusikwoche für Erwachsene, Morschach
Streicher, Bläser und Pianisten

33. Mitgliederversammlung
Samstag, 14. März 2020, 10.30 Uhr in Dornach (Neue Heimat 10)
Eine Einladung wird im Februar 2020 allen Mitgliedern versandt.
Im Anschluss an die GV gibt es die Möglichkeit zum gemeinsamen 
Musizieren.

Name Vorname

Adresse

Telefon E-Mail

Ort/Datum

Unterschrift

Senden an: Ursula Sulzer-Scherrer

Initiative Musikwochen

Cécile-Lauber-Gasse 10

CH - 6005 Luzern

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre/n ich/wir den Beitritt

zum Verein Initiative Musikwochen

Einzelmitglied (mind. CHF 70)

Familienmitglied (mind. CHF 100)

Gönnermitglied (ab CHF 200)

11. - 19 Juli (Anmeldefrist: 1. Mai 2020) 
Musikferien für Jugendliche, Seewen SO (12 - 17 Jahre)
Alle Instrumente

22. - 24. Mai / 12. - 13. Sept. (Anmeldefrist 15.April./1.Aug.)
Kammermusik-Wochenenden (ab 15 Jahre), Medels / Lyss 
Alle Instrumente


