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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser

Nicht müde werden
sondern dem Wunder
leise
wie einem Vogel
die Hand hinhalten.

Noch bevor das Jahr 2020 von Covid-19 durchgeschüttelt wurde, stiess ich durch ein
Musikstück auf dieses Gedicht von Hilde Domin. Und es hat mich nun durch das ganze Jahr begleitet.
Wir alle sind es wohl langsam müde: Die täglichen Fallzahlen, die einzuhaltende Distanz, die Masken, die immer wieder ändernden Massnahmen, das
nicht miteinander musizieren dürfen und sollen. All dieses Unsichere, Unbekannte, Ungewohnte.
Es gibt Momente, da kommt es mir ganz unecht vor. Als wäre das alles gar nicht wahr.
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Und doch, im nächsten Moment weiss ich es wieder. Es ist tatsächTätigkeitsbericht 2020
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lich alles sehr anders, als wir es uns gewohnt sind. Hat es in diesem
Jahr doch Zeiten gegeben, von denen ich mir nie hätte vorstellen
Musikferien für Jugendliche
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können, die so einmal zu erleben.
Kammermusikwoche für Erwachsene 8
Und in diesem ganzen Chaos entdecke und erlebe ich trotzdem immer wieder kleine Wunder, wenn man dies so nennen mag. Dies
kann eine Begegnung, ein Musikstück, ein Spaziergang in der Natur
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und vieles mehr sein. Wunder, die mich beglücken, die mir Kraft geMitgliederversammlung
ben, die mir Freude bereiten. Leise, ganz für mich allein.
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schwierigen Zeiten – wie lange sie auch dauern mögen – den Wundern, die alle um uns herum sind – immer wieder die Hand hinhalten zu können.

Inhalt

Schoschana Kobelt

Tätigkeitsbericht 2020
Auf das vergangene Jahr zurückblicken und sich freuen
auf das Kommende, das möchte der Tätigkeitsbericht.
Dieses Jahr habe ich das Schreiben lange vor mir hergeschoben, obwohl ich im Moment mehr Zeit habe als
gewöhnlich in dieser Jahreszeit: keine Konzerte, keine
Musikschulprojekte, fast keine Proben. Der Grund ist so
präsent, dass ich mich am liebsten gar nicht damit beschäftigen würde. Es wird so viel über «Corona» berichtet, so viel geschrieben, so viel gesprochen – was
soll ich dem noch hinzufügen?
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Und doch komme ich nicht darum herum, wenn ich
auf das Jahr 2020 zurückblicke und ebenso wenig,
wenn ich an die Planung des kommenden Jahres denke.
Ich merke, es muss dieses Jahr ein etwas anderer Tätigkeitsbericht werden, vielleicht eher ein Nachdenken,
ein Erzählen von dem, was ich gerade erlebe.
Was für mich zurzeit eine neue Bedeutung gewinnt, ist Vertrauen haben. Ich will damit nicht sagen, dass ich es immer
hätte. Aber ich konnte und kann es immer wieder erleben.

In den Sommerferien haben die Musikferien für Kinder
und Jugendliche unter fast «normalen» Bedingungen
in Seewen SO stattfinden können. Das Leitungsteam
hatte die Woche mit viel Enthusiasmus und Vorfreude
vorbereitet und entschied sich, im Vertrauen, dass «es
gut kommt» die Musikferien durchzuführen. Es kam
gut, sogar sehr! Freudig wurde musiziert, gesungen,
Theater gespielt. Beim Abschlusskonzert in der Kirche
Seewen haben die Jugendlichen dem Publikum einen
reichen Strauss an Musik geschenkt.
Natürlich hätte es bezüglich «Corona» auch anders
kommen können und rückblickend können wir dankbar
sagen: «Wir haben Glück gehabt!»
Von der Kammermusik-Woche für Erwachsene in
Morschach lässt sich Ähnliches sagen. Erfreulicherweise konnte auch diese Woche, unter Einhaltung von
Schutzvorkehrungen und mit etwas weniger Teilnehmenden als üblich, durchgeführt werden. Dass Anfang
Oktober eine «wie gewohnt» schöne Woche in entspannter Atmosphäre stattfinden konnte, wirkt heute,
einen Monat später, wo fast ganz Europa wieder im
«Lockdown» ist, fast wie ein Wunder. Wir dürfen uns,
denke ich, einfach darüber freuen!
Natürlich gibt es auch Anlass zum Nachdenken. Gerade
das, was wir alle so gern machen und was auch der
Zweck unseres Vereins ist, nämlich Menschen zum

gemeinsamen Musizieren zusammenzuführen, das
sollten wir im Moment nicht tun. Das bereichernde
und beglückende Zusammenklingen, -singen, -blasen,
-spielen kann, zumindest in den nächsten Monaten,
nicht wie gewohnt weitergehen.
Natürlich wird der Moment kommen, wo das alles wieder mit Freude und ohne Bedenken möglich sein wird.
Und in diesem Sinne werden wir auch optimistisch das
nächste Jahr planen.
Aber vielleicht müssen wir uns gar nicht so sehr auf die
Zukunft vertrösten? Gerade, wenn etwas im Moment
nicht so geht, wie ich es mir wünsche, habe ich die
Möglichkeit Neues zu entdecken. Das kann sein für
mich ganz alleine in ein Musikstück einzutauchen, Zeit
zu haben zum Üben, stiller zu sein oder etwas anzupacken, was ich schon lange gerne tun wollte. Oder wie
ich gerade schreibend entdecke, dass mich das befürchtete «mühsame» Verfassen des Tätigkeitsberichts
auf ganz neue Gedanken bringt und inspiriert. Das zu
erleben gibt mir Vertrauen. Vertrauen, dass es gut ist,
wie es ist.
Eine inspirierende Zeit wünsche ich uns allen!
Für den Vorstand
Ruth Mersmann
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Musikferien für Kinder und Jugendliche 2020
«Blau, blau Blümelein»
Mit leuchtenden Augen können wir Ihnen, liebe Leserinnen und liebe Leser, berichten, dass der klingende Ort, die
Musikferien für Jugendliche dieses Jahr entstehen durfte. Und wie…!
Es fällt nicht leicht in Worte zu fassen, was in dieser Woche durch die Musik schon viel schöner gesagt wurde, aber
ich will es versuchen.
Diesen Sommer reisten einundzwanzig Jugendliche mit ihren Instrumenten nach Seewen im Basler Jura, wo sie ein
achtköpfiges Leiterteam und viel Musik erwarteten.
Schon beim ersten Mittagessen wurden Fäden geknüpft, die während der Musikwoche weitergesponnen wurden
und hoffentlich weiterbestehen werden. Ein von Mithilfe geprägtes Miteinander von den Ältesten bis zu den Jüngsten entwickelte sich.

«Das Lager war mega toll!»
Unser Tagesablauf richtete sich an der bewährten,
langjährigen Tradition der Musikferien:
Geweckt wurden wir von selbstgespielter Morgenmusik. Die Musikferien hätten mindestens
noch drei Wochen länger dauern müssen, bis die
Ideen ausgegangen wären.

«Es war eine mega tolle Woche. Ich fand es
schön, dass wir so viel Musik gemacht
haben. Ich habe sehr viel gelernt in dieser
Woche. Es war schön, dass wir neben dem
Orchester auch noch im Chor gesungen und
Theater gespielt haben.»
Nach dem Frühstück haben wir mit der Chorleiterin Therese Büchner unsere Stimme und unsere
Musikalität geweckt. Es war ein tief berührendes
Erlebnis, drei vierstimmige Volkslieder von
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Brahms zu singen (am Ende sogar auswendig). Bald schon erklangen auch im Esssaal Chormelodien; und das ausgerechnet
aus der Ecke der anfänglichen Chorskeptiker.
Bis zum Mittagessen wurde unter der Leitung unseres Dirigenten Adrian Borter intensiv und mit grosser Konzentration
an den Orchesterstücken geprobt. Es hat sich eine ausgewogene Streicherbesetzung mit Solofagott zusammengefunden. Zwei Pianisten, die sich auch als tolle Cembalisten und
Perkussionisten entpuppten, haben das Ensemble ergänzt. Im
Programm haben vier Stücke aus verschiedenen Epochen
Platz gefunden.
Die Barockgeigerin Fanny Pestalozzi hat uns gezeigt, wie wir

«Das Theater hat mir mega viel Spass gemacht.»
«Wir sangen auch schöne Chorlieder und spielten coole Stücke im Orchester!»
«Die Kammermusik war auch toll!»
den Bogen führen müssen, um die majestätische Wirkung zu erzielen, die das
Stück «L’entrée d’Apollon» aus Lullys Oper «Le Triomphe d’amour» erfordert. Die
Stücke aus Glucks Oper «Orfeo e Euridice» haben täglich an Gestalt gewonnen.
Der Tanz der Furien wurde immer furchterregender, der Reigen der seligen Geister immer jenseitiger, die Arie des Orpheus immer zärtlicher und der Triumph des
Amors immer festlicher. Wie schön war es, zu erleben wie in den «Impromptus»
von Sibelius immer mehr Ruhe und die Einsamkeit der finnischen Seenlandschaft
mitklang. Allgemeines Vergnügen machte sich breit bei den Proben des «Kis Verbunkotanc» des ungarischen Komponisten Resö Kokai, wo wir so leise, so laut und
so schnell spielen durften, wie wir nur konnten.

«Viel Zeit verbrachten wir mit Musik, aber wir hatten auch Freizeit, wo
wir machen konnten, was wir wollten!»
Das Essen, gekocht von Luzia Egli und Ruth Mersmann, war jeden Tag aufs Neue
fantastisch und bei allen sehr beliebt. Es hat uns die Kraft gegeben für die erfüllten Tage.
Nach einer guten Mittagspause wurden am Nachmittag in Kammermusikgruppen
weitere Werke einstudiert. Mit der Theaterpädagogin Lena Steinemann wurde
Theater gespielt. Bald wollten schon fast alle eine Rolle für die Abschluss-Aufführung bekommen.
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Bei schönem Wetter wurde mit Begeisterung Fussball
gespielt. Ein Ausflug führte uns durch das schattige
Kaltbrunnen-Tal mit seinen Höhlen und Badeplätzen
am Bach; Wasserschlachten durften natürlich nicht fehlen.
Am Abend gab es jeweils eine Überraschung: Mal war
es eine musikalische Geburtstagseinlage, mal die Geschichte von Orpheus und Eurydike, mal eine Bachkantate von den Leitern aufgeführt, mal die Begleitung von
Teilnehmenden bei ihren Solostücken aus dem Instru-

«Am letzten Abend hatten wir „den bunten
Abend“. Im Fackel- und Taschenlampenlicht
spielten uns die Leiter und ein paar Kinder
etwas vor. Wir spielten auch Fussball und
sassen gemütlich um das warme Feuer herum.
Sonst war es dunkel im Wald.»
mentalunterricht. Nachdem die Leiter das Brahms-Sextett musiziert haben, ging ein Feuer auf die
Teilnehmenden über und es wurde noch bis spät nachts
musiziert, woraus am nächsten Tag in den Pausen sogar
ein paar neue Kammermusikensembles entstanden.
Gegen Ende der Woche wurden die abendlichen Über-
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raschungen von den Teilnehmenden mit ihren Ensembles geboten und mit viel Anteilnahme entgegen
genommen.
Ein besonderer Tag war natürlich der Letzte. Nach einer unglaublich konzentrierten Generalprobe, die den
Profis unter uns die Sprache verschlug – so still kann
es sein, bevor Musik erklingt – machten sich alle schön
für die Aufführung.

«Es isch voll toll gsi, dass mir immer händ chönne Musik mache.»
«Danke für de Kaffi, s het immer gnueg gha :-)»
Die ankommenden Konzertgäste wurden schon auf der Dorfstrasse mit einer Theatereinlage aus den Fenstern des
Lagerhauses überrascht, die uns in den Saal hinaufführte, wo das Kammermusikkonzert stattfand.
Gestärkt von einem köstlichen Apéro im
Garten wurde das Publikum von den
SchauspielerInnen Station für Station
zur Kirche hinauf gelotst. Auf der ausladenden Vortreppe wurde die Schlüsselszene der Geschichte von Orpheus und
Eurydike gegeben. Wie in der Fassung
von Gluck haben sich zwei Amore eingeschlichen um das tragische Ende der
Geschichte (bei uns) mit ihren Wasserpistolenpfeilen zu verhindern. Von der
Liebe berührt fanden sich schliesslich alle in der Kirche ein für das Orchesterund Chorkonzert. Dazu fehlen mir die
Worte…
Nach dem Abschied von den Eltern und
Geschwistern verbrachten wir den letzten Abend im Wald am Feuer, lachten,
lernten neue Lieder, erzählten einander
kleine Geheimnisse und spazierten schliesslich müde und glücklich unter den Sternen nach Hause.
Ein herzlicher Dank gebührt Susanne Hasler für ihren Impuls, die Musikferien gegründet und lange mitgeprägt zu

«Die Musikferien haben mir sehr Spass gemacht, es waren sehr
liebe Menschen dabei und wir haben uns alle super verstanden.
Man durfte so viel Musik machen, wie man wollte!»
haben. Es ist, als ob jetzt noch ein Hauch davon mitschwingt. Im Namen
des Leiterteams danke ich dem Vorstand des Vereins Initiative Musikwochen für die Unterstützung bei allen organisatorischen Fragen und ich danke meinen Leiterfreunden für das Teilen der Freuden, Sorgen und
Aufgaben.
Am meisten danke ich aber euch jungen MusikerInnen für all das Schöne,
das ihr mitgebracht habt!
Hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr wieder!
«Blau, blau Blümelein» lautet der Choreinsatz in Brahms Volkslied «Verstohlen geht der Mond auf». Die blaue Blume steht in der Literatur und in
der Kunst für die Sehnsucht nach dem Unerreichbaren. Vielleicht sind wir
in diesen Musikferien dem Unerreichbaren ein Stück näher gekommen…
Jacoba Mlosch
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Kammermusikwoche in Morschach
Impressionen der Musikwoche aus der Perspektive eines Neuankömmlings
Ich habe mich auf diese Musikwoche
eingelassen, um mit begeisterten Menschen zu musizieren und mich eine Woche lang mit der und durch die Musik von
meinem sehr anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu entspannen und auf
neue Gedanken und Inspirationen zu
kommen.
Vor genau 15 Jahren besuchte ich die
letzte initiative Kammermusikwoche in
Männedorf – als mein erster Sohn gerade 1 Jahr alt war – und behielt diese in
bester Erinnerung.
Ich hatte keine besonderen Erwartungen
als ich mich bereits im Frühjahr anmeldete, ausser in einer Gruppe zu landen,
in der die Freude am Musizieren vor dem
perfekten Triolenlauf Vorrang haben
sollte. Meine Erwartungen wurden in
dieser Hinsicht voll erfüllt: Ich wurde von
dem wohlgesinnten und herzlichen Trio
Erika, Elisabeth und Marian bestens aufgenommen. Etwas überrollt wurde ich
von der Fülle an Werken, welche uns
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zum Ausprobieren vorlagen und mit Erika als „Partiturmeisterin“ auch rege geübt wurden. Ich musste über meinen
Schatten springen, ein Stück im Detail zu üben und habe mich schliesslich zur Freude an dem Blattlesen hinreissen
lassen. Denn auch im Klavier-Duo wurde Einiges ausprobiert – manches vermeintlich Neue entpuppte sich dann
doch als bereits gespielt, da mir mit der Zeit der Überblick verloren ging. Meine Fingerfertigkeit, welche zugegebenermassen durch wenig Spielzeit im Alltag Aufholbedarf hat, wurde wieder vermehrt trainiert. Mit Anne-Lise haben wir
ganz herzlich darüber gelacht und mit ihr
stand die Unkompliziertheit und Heiterkeit des Momentes im Vordergrund, was
ich sehr geschätzt habe.
Comme la musique – semblable au langage – permet d’accéder à des niveaux de
compréhension variés et ouvre des
fenêtres sur des univers multiples, pouvoir
la jouer en échangeant en allemand aussi
bien qu’en français, est un privilège qui
procure un plaisir tout particulier.
Die Chorstunden mit Florian, mal morgens mal abends, haben die Lungen und
das Herz geöffnet. Gerade diese Organe
zu trainieren und regelmässig zu aktivieren, ist eine hervorragende Altersvorsorge,
was angesichts der zahlreichen aufgeweckten und munteren Musiker mittleren
bis hohen Alters besten belegt wurde. Nebenbei bemerkt eine hervorragende Medizin für alle Atemwegserkrankungen und depressiven Zustände. An dieser
Stelle erinnere ich mich gerne an die erwähnte Analogie zwischen den Schädelknochen und dem Instrumentenkörper, die gleichermassen mit dem erzeugten Ton je nach Intensität vibrieren. Sich das vor Augen zu führen zeigt, wie
reich gesegnet wir sind, um uns selbst täglich etwas Gutes zu tun und das Gehirn „durchzuputzen“.
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Valentina hat unser Quartett mit ihrer Dynamik und
musikalischer Präzision bereichert, uns angeregt, die Nuancen von Piano zu Forte mit genügend theatralischer
Übertreibung zu spielen, so dass die Lebendigkeit und
die Akzente uns immer wieder aufgebaut haben, wenn
wir gerade am Hadern waren, weil sich Geige und Flöte
nicht gefunden haben oder ich beim Klavierspiel den
Zusammenhalt mit dem Trio nicht erkannte.
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Im reich gefüllten Programm gab es dennoch genügend
Zeit, um sich dazwischen einen Spaziergang an der frischen Luft zu gönnen, das unglaubliche Bergpanorama
zu geniessen oder für Bewegung mit Tai-Chi, Rückentraining und Yoga mit Valerie zu sorgen.
Der musikalische Genuss, abends den abwechslungsreichen Vorspielen beizuwohnen, wurde mit den kulinarischen Leckerbissen in Konkurrenz gestellt. Viele schöne

und wertvolle menschliche Begegnungen und Diskussionen haben Seele und Geist zusätzlich bereichert.
Als „Neuankömmling“ in der Gruppe sehe ich es als absolut nachahmenswert, sich ein Vorbild an den älteren Teilnehmern zu nehmen, die in doch z.T. hohem Alter durch die Freude an der Musik noch voller Lebensenergie von
morgens bis abends am Instrument bleiben. Das ist ein unbezahlbares Bild und zeigt, wie wichtig die Begeisterung
den Menschen belebt und aufbaut.
Das Engagement von Lysiane, diese Woche mit ihren Kollegen Andreas, Valentina und Florian immer wieder aufs
Neue zu gestalten, kann nur mit Dankbarkeit gebührend anerkannt werden.
Meine Lebenseinstellung, dass es nie zu spät ist, Neues in Angriff zu nehmen und seinen Träumen Form zu geben,
wurde durch die wunderbaren Menschen in dieser Woche nochmals um ein Vielfaches bekräftigt.
Herzlichen Dank an Alle.
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Musikwochen 2021
18. - 19. September (Anmeldefrist 13. August 2021)
Kammermusik-Wochenende (ab 15 Jahre), Lyss
Alle Instrumente
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24. Juli - 1. August (Anmeldefrist: 1. Mai 2021)
Musikferien für Kinder und Jugendliche, Ligerz BE (12 - 17 Jahre)
Alle Instrumente

Schoschana Kobelt
Martin Kobelt (und
Thomas van der Heide)

Kammermusikwoche für Erwachsene, Morschach
Streicher, Bläser und Pianisten

Ursula Sulzer-Scherrer
Initiative Musikwochen
Cécile-Lauber-Gasse 10
CH – 6005 Luzern
Tel +41 79 359 77 38

34. Mitgliederversammlung

info@initiativemusikwochen.ch
www.initiativemusikwochen.ch

11. – 16. Oktober (Anmeldefrist: 31. Mai 2021)

Samstag, 13. März 2021, 10.00 Uhr in Dornach (Neue Heimat 10)
Eine Einladung wird im Februar 2021 allen Mitgliedern versandt.
Die Mittgliederversammlung findet je nach Corona-Situation online
statt.
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