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Jugendsinfonieorchester Graubünden - alias JUSI

Wer kennt es, das JUSI? Ich gehe da-
von aus, dass es vor allem in Graubün-
den ein Begriff ist. Dies soll sich mit
diesem Artikel nun ändern. Schliesslich
feiert das JUSI im 2014 sein 10jähriges
Bestehen und hat sich Grosses vorge-
nommen. Dafür streckt es seine Fühler
auch über die Kantonsgrenze aus…
aber beginnen wir von vorne!

Was ist das JUSI?
Es ist ein Jugendorchester in Graubün-
den, in dem fortgeschrittene Jugendli-
che aus dem ganzen Kanton die Mög-
lichkeit erhalten, Orchestererfahrung zu
sammeln und sinfonische Luft zu
schnuppern. Da es in Graubünden vie-
le kleinere, perifer gelegene Musik-
schulen gibt und es der grossen Dis-
tanzen wegen nicht möglich ist, regel-
mässig überregional zu proben, ist das
JUSI DIE Chance, in einem grösseren
Orchester zu spielen und gleichaltrige
fortgeschrittene Musizierende kennen-

JUSI – Probewochenende Chur

zulernen. Im Anschluss an die Proben-
woche finden jeweils zwei bis drei Kon-
zerte statt. Getragen wird das JUSI
organisatorisch und finanziell vom Ver-
band der Sing- und Musikschulen
Graubünden. Seit 10 Jahren ist Cecilia

Bardill die gute Seele in der JUSI-
„Schaltzentrale”, von der Lagerhausre-
servation über die Sponsorensuche
und den Notenversand bis zur Begrüs-
sung des Konzertpublikums.
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Von der Volksabstimmung zur Umsetzung Compte-rendu annuel
2013 ESTA Suisse
L'année passée, nous avons de nou-
veau proposé trois workshops. En pa-
rallèle avec l’AG du 26 janvier 2013 à
Bâle, avait lieu un workshop avec An-
nina Schenker, membre ESTA, intitulé
"aspects physiologiques spécifiques
aux cordes dans l'enseignement et les
situations de concert". Le 23 novem-
bre, Renate Bruce de Hambourg, au-
teur de la méthode de violon ayant fait
ses preuves "die fröhliche Violine" a
donné un séminaire "Enseignement du
violon et de l'alto, entre plaisir et exi-
gence". Grâce à la collaboration du
Conservatoire de Winterthur, nous
avons pu proposer ce stage au sein de
cet établissement. Enfin, le 11 janvier
2014 en Romandie, a eu lieu la "Jour-
née/violoncelle" grâce encore à l'Ecole
de Musique de Genève, site de Neu-
châtel et le Conservatoire. Deux thè-
mes opposés mais se complétant ont
inspiré la journée: Denis Severin, mem-
bre du Bureau ESTA et professeur à
Neuchâtel, a exposé les défis posés

suite à la page 3

Am 23. September 2012 haben das Volk mit 72,7 % und alle Kantone dem neuen
Verfassungsartikel 67a BV „Musikalische Bildung“ zugestimmt. Zuvor war die
Volksinitiative „Jugend+Musik“ zurückgezogen worden.

Von Volk und Ständen angenommener
Verfassungsartikel

Art. 67a Musikalische Bildung

1 Bund und Kantone fördern die musi-
kalische Bildung, insbesondere von
Kindern und Jugendlichen.

2 Sie setzen sich im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeiten für einen hochwertigen
Musikunterricht an Schulen ein. Errei-
chen die Kantone auf dem Koordinati-
onsweg keine Harmonisierung der Zie-
le des Musikunterrichts an Schulen, so
erlässt der Bund die notwendigen Vor-
schriften.

3 Der Bund legt unter Mitwirkung der
Kantone Grundsätze fest für den Zu-
gang der Jugend zum Musizieren und
die Förderung musikalisch Begabter.

Fortsetzung auf Seite 3

Article constitutionel adopté par le peu-
ple et les cantons

Art. 67a Formation musicale

1 La Confédération et les cantons en-
couragent la formation musicale, en
particulier des enfants et des jeunes.

2 Dans les limites de leurs compéten-
ces respectives, la Confédération et les
cantons s’engagent à promouvoir à l’é-
cole un enseignement musical de qua-
lité. Si les efforts des cantons n’abou-
tissent pas à une harmonisation des
objectifs de l’enseignement de la musi-
que à l’école, la Confédération légifère
dans la mesure nécessaire.

3 La Confédération fixe, avec la parti-
cipation des cantons, les principes ap-
plicables à l’accès des jeunes à la pra-
tique musicale et à l’encouragement
des talents musicaux.
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Noch am gleichen Tag erteilte Bundes-
rat Alain Berset (SP) dem Bundesamt
für Kultur den Auftrag, eine Arbeits-
gruppe mit den massgebenden Inte-
ressierten (Musikverbände, Kantone,
Städte, Gemeinden) zu bilden, um bis
Ende 2013 einen Grundlagenbericht
zur Lage der musikalischen Bildung
und zum Zugang zur Musik zu erstel-
len.

Der Bericht ist am 4. November 2013
zuhanden des Chefs des Eidg. Depar-
tements des Innern verabschiedet wor-
den. Das Dokument und die darin for-
mulierten 37 Massnahmen (davon 32
in Bundeskompetenz) sollen Ende
März 2014 im Rahmen des Nationalen
Kulturdialogs mit den Kantonen, Städ-
ten und Gemeinden diskutiert werden.
Anschliessend wird das EDI einen Ge-
setzesentwurf ausarbeiten. Dieser geht
im Sommer 2014 in die Vernehmlas-
sung und soll, bereinigt, im Dezember
2014 vom Bundesrat als Botschaft an
die eidgenössischen Räte verabschie-
det werden. Ob der Gesetzesentwurf
als Zusatz zum Kulturförderungsgesetz
oder als eigenständiges Gesetz prä-
sentiert wird, ist offen. Bei speditiver
Behandlung durch National- und Stän-
derat und vorbehältlich eines Referen-
dums könnte das Gesetz zusammen
mit der Verordnung per 2017 in Kraft
treten.

Gemäss dem Bericht verfügt der Bund
mit dem neuen Verfassungsartikel über
einen „relativ grossen Handlungsspiel-
raum“. Die Vorschläge umfassen z.B.
Subventionen für privaten Musikunter-
richt, eine schweizweit organisierte Ta-
lentförderung, die Einführung von Mu-
sikunterricht an den Berufsschulen,
bessere Zusammenarbeit unter den
Musikhochschulen (insb. Ostschweiz
und Graubünden), die Einführung von
Mindeststandards für kommunale und
kantonale Musikschulen oder ein För-
derprogramm „Jugend und Musik“,
ähnlich dem Programm „Jugend und
Sport“. Die Kosten des Massnahmen-
pakets sind noch nicht bekannt.

Die Kantone und Gemeinden haben
den Bericht und die Massnahmen als
„veritables Wunschkonzert“ bezeichnet
und Widerstand gegen zusätzliche
Kosten signalisiert. Sie machen auch
geltend, dass der neue Verfassungsar-
tikel die Bildungshoheit der Kantone
nicht antaste und der Bund nur subsi-
diär ins Spiel komme. Die Erziehungs-
direktorenkonferenz beschränkt sich
auf die Umsetzung des Lehrplans 21

und hält damit Absatz 2 von Artikel 67a
BV als erfüllt.

Die Initianten dagegen befürchten da-
durch eine Zweiteilung und verlangen
eine integrale Umsetzung des Verfas-
sungsartikels durch ein separates Mu-
sik-Fördergesetz – und zwar nicht
durch das EDI, sondern durch das
Eidg. Departement für Wirtschaft, Bil-
dung und Forschung WBF (Bundesrat
Johann Schneider-Ammann, FDP).
Dieser angestrebte fliegende Wechsel
mitten im politischen Prozess ist als
politisch naiv, zeitlich fahrlässig und
inhaltlich als falsch zu bezeichnen. Im
Rahmen der politischen Mehrheitsbil-
dung ist nicht mehr die ehemalige

Volksinitiative, sondern der neue Artikel
67a BV umzusetzen. Dabei ist das
Subsidiaritätsprinzip zu respektieren.
Und es wäre politisch unverständlich,
das hohe Tempo, welches das EDI
bisher angeschlagen hat, mit diesem
Manöver zu stören. Die gesetzgeberi-
schen Arbeiten auf Stufe Verwaltung,
Regierung und Parlament (und allen-
falls Volk) zwischen 2014 und 2017
werden auch so noch anspruchsvoll
genug bleiben und für die Musikbran-
che, die Musikschulen und die Gemein-
den noch einige Knacknüsse bringen.

Dr. Peter Frei, Zürich
peter.frei@fp-consulting.ch

Compte-rendu annuel 2013 ESTA
Suisse, suite de la page 1

par les cours aux enfants doués et aux
jeunes. Matthias Schranz a montré des
voies pour l'improvisation en cours. Le
contenu du séminaire de violon a déçu,
malgré la fréquentation importante tan-
dis que le workshop de violoncelle a
été peu suivi alors que le stage était de
très haute qualité.

Nous associons l'AG 2014 avec la Ta-
ble Ronde annoncée de longue date,
"Les classes de cordes - un luxe ou
une nécessité". Nous sommes accueil-
lis dans le ZHdK, pour un podium de
discussion avec six invités et Elisabeth
Frei-Kuster comme arbitre et vice-pré-
sidente. Une petite intervention musi-
cale ainsi que des boissons accompa-
gnent l'après-midi, qui se poursuit le
soir au Tonhalle de Zurich avec le pro-
jet éducatif "Billy the Kid".

Nous remercions chaleureusement
pour leur engagement, les membres du
Bureau responsables de ces manifes-
tations ainsi que les Ecoles de Bâle,
Winterthur, Genève/Neuchâtel et Zu-
rich pour leur généreuse et bienveillan-
te coopération.

Pour 2014, sont à l'étude des projets
de séminaire sur le thème Dispokinesis
pour instrumentistes à cordes et éga-
lement une journée ESTA sur l'île de
Rheinau. On réfléchit à une collabora-
tion avec l'EPTA Suisse (European
Piano Teachers Association) lors de
leur assemblée annuelle (thème "musi-
que d'ensemble").

Une délégation importante venue de
Suisse a participé au 41ème Congrès
International ESTA à Oxford, Angleter-
re du 28 août au 1er septembre 2013
(voir ESTA Info no 3/2013). Cette an-
née, le Congrès International aura lieu

à Dresde du 8 au 13 avril 2014.

Les remerciements au travail infatiga-
ble de la secrétaire, Esther Büeler et à
l'engagement de Elisabeth Frei-Kuster,
la vice-présidente qui sont derrière la
parution trisannuelle de l’ESTA Info.
Cette revue en plusieurs langues avec
des contributions de tous les coins du
pays (incluant le rhétoroman) est très
appréciée et propose aux membres
ESTA une plate-forme de discussion
unique et de plus en plus utilisée. La
recherche des annonces reste néan-
moins difficile.

Le Forum d'échange proposé depuis
longtemps déjà à nos membres sur
notre site internet www.estasuisse.ch
n'a pas encore trouvé sa vraie fonction
en tant que moyen de communication!
Vous pouvez communiquer avec vos
collègues dans leur langue avec le
nom d'utilisateur "estasuisse" et le mot
de passe "go4esta".

Les comptes 2013, budgétés négati-
vement au départ, se soldent positive-
ment. Le Bureau travaille conscien-
cieusement et maintient les dépenses
au minimum, comme on peut le consta-
ter dans les comptes. Le Bureau se
pose la question cruciale des thèmes
élargis et des intervenants qui garanti-
raient la fréquentation des workshops.
Les impulsions des membres sont les
bienvenus. De même, tous devraient
se sentir concernés par la recherche
de nouveaux membres, car leur nom-
bre a stagné en 2013.

De chaleureux remerciements à nos
membres du Bureau et à Esther Büe-
ler. Rénata Cohendy est cordialement
remerciée pour ses traductions en
français!

Barbara Doll, présidente
Elisabeth Frei-Kuster, vice-présidente
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Thomastik-Infeld Vienna - „Good music is always hand-
made. The same is true for strings.” Peter Infeld

ESTA Edition künftig
auf nationaler Ebene

efr. Am 27. Oktober 2009 haben ESTA
Europa und der Musikverlag Müller &
Schade AG, Bern, eine Vereinbarung
unterzeichnet zur Gründung der ESTA
Edition. Die Editionsreihe umfasst mu-
sikpädagogische Werke, musiktheore-
tische und musikgeschichtliche Essays
sowie Kompositionen für Streicher. Die
ESTA Edition sollte eine einzigartige
und wichtige Plattform für neue Publi-
kationen darstellen.

Leider ist der ursprüngliche Gedanke
einer ESTA Edition trotz der Heraus-
gabe verschiedener Werke nie richtig
ins Rollen gekommen, weil das Publi-
kationsangebot zu wenig genutzt wor-
den ist und auch unterschiedliche An-
sichten über die Ausrichtung immer
wieder zu Blockaden auf europäischer
Ebene geführt haben. Per 30. April
2014 hat nun der Verlag Müller &
Schade AG die Vereinbarung gekün-
digt. Diese Entscheidung ist nachvoll-
ziehbar, aber bedauerlich. ESTA Euro-
pa entsteht keinerlei finanzieller Scha-
den. Alle erschienen Werke können
nach wie vor zu gleichen Bedingungen
bezogen werden. ESTA Mitglieder pro-
fitieren von 15% Rabatt auf allen Titeln.

Geplant ist ein Neuanfang auf nationa-
ler Ebene. Jedes ESTA Mitgliedsland
arbeitet neu unabhängig mit einem ei-
genen Verlag vor Ort und in der jewei-
ligen Sprache zusammen. Gemeinsam
bleibt das ESTA Logo auf jeder Ausga-
be und der damit verbundene Quali-
tätsanspruch. ESTA Schweiz hat die
Vorbereitungen für eine nationale
ESTA Edition darum bereits Ende 2013
an die Hand genommen.

Liste der Publikationen:
http://www.estasuisse.ch/de/publika
tionen-de.html

Das 1919 gegründete Wiener Unter-
nehmen nimmt in der internationalen
Branche der Hersteller für Musiksaiten
eine besondere Position ein. Denn in
der Welt der Streicher und Gitarristen
gehört es praktisch zum guten Ton,
Instrumente mit Thomastik-Infeld Sai-
ten auszurüsten. Stargeiger wie Itzhak
Perlman und Hilary Hahn entlocken
ihnen die schönsten Töne. Die Jazzle-
gende George Benson bespannt seine
Gitarren mit eigens für ihn gefertigten
Saiten.

Der Geigenbauer Dr. Thomastik und
der Ingenieur Otto Infeld verfolgten mit
der Gründung des Unternehmens das
Ziel, für die „Thomastik-Violine“ eine
neuartige Saite zu entwickeln, die den
damaligen Anforderungen an Instru-
mentenbau, Pädagogik, Spieltechnik
und dem, sich verändernden Umfeld
wie z.B. grösser werdenden Konzertsä-
len genügt. Die Musikwelt erlebt eine
Revolution in Form der neuen Stahlsai-
te „Präzision“. Die Darmsaite bekommt
ernsthafte Konkurrenz, denn die Stahl-
saite kann durch hohe Qualität bei
Klang, Präzision und Verlässlichkeit
überzeugen und wurde von einem
Kreis, dem prominenteste Spieler und
Pädagogen zugezählt werden konnten,
mit Begeisterung angenommen. Der
ausgeprägte Innovationsgeist der
Gründer setzte sich über die folgenden
Jahrzehnte hinweg fort und ermöglichte
eine weitere bahnbrechende Entwick-
lung: die weltweit wahrscheinlich meist-
gespielte Saite – die „Dominant“-Saite.

Bis heute produziert Thomastik-Infeld
mit rund 200 Mitarbeitern in Handarbeit
eine große Vielfalt an verschiedenen
Saiten für Streich- und Zupfinstrumente
direkt im Herzen von Wien. Im Laufe
der Zeit ist das Produktprogramm auf
etwa 3.000 verschiedene Einzelsaiten,
davon rund 1.200 Standardprodukte
angewachsen. 80 Prozent davon sind
Saiten für Streichinstrumente wie Violi-
ne, Viola, Cello und Kontrabass. Der
Rest entfällt auf Saiten für Zupfinstru-
mente, vorwiegend Gitarren, oder Son-
deranfertigungen im Bereich Folk/Eth-
no-Instrumente wie für die im arabi-
schen Raum sehr beliebte Kurzhalslau-
te Oud und die zweisaitige chinesische
Geige Erhu. Die aktive Förderung ei-
nes innovationsorientierten Umfeldes
ermöglicht den weltweit unterschied-
lichsten Ansprüchen von Musikern

ständig gerecht zu werden. „Viele der
weltbekannten Orchester und Solisten
setzten auf die einzigartige Qualität
und den unverwechselbaren Klang un-
serer Saiten“, sagt Marketingleiter
Wolfgang Weiss. „Wir exportieren 95%
der produzierten Menge in mehr als 80
Länder weltweit, wobei die wichtigsten
Märkte die EU und USA gefolgt von
Japan, Korea und China sind.“

„Der persönliche Kontakt zu den Musi-
kern liegt uns besonders am Herzen.
Nur in einem Dialog baut man eine jah-
relange enge Freundschaft wie bei-
spielsweise mit Mstislav Rostropovich
auf“, berichtet die Geschäftsführerin
Zdenka Infeld. „Daher spielt bei der
internationalen Positionierung – neben
klassischer Werbung in Fachmedien -
das vielschichtige Sponsoring- und En-
dorsement-Programm eine wichtige
Rolle.“

Ihre Philosophie basiert auf dem
Grundsatz einer engen Zusammenar-
beit mit Musikern aus aller Welt. Tho-
mastik-Infeld Vienna engagiert sich
daher aktiv für die musikalische Ausbil-
dung von Jugendlichen und fördert in
zahlreichen Kooperationen internatio-
nale Institutionen im Ausbildungsbe-
reich. Musikschüler und Studenten
selbst werden beispielsweise durch die
Vergabe von Stipendien bei Master-
classes oder Workshops unterstützt.

„Auch Profis wie Rainer Küchl, Kon-
zertmeister der Wiener Philharmoniker,
Hilary Hahn oder Glenn Dicterow, Kon-
zertmeister des New York Philharmonic
Orchestra finden sich regelmäßig bei
uns ein. Wir betreiben einen lebhaften
Austausch an Ideen und Erfahrungen.
Diese fließen wiederum in den Entwick-
lungsprozess ein und unterstützen uns
bei der Planung neuer Produkte“, so
Infeld.

www.thomastik-infeld.com

40. GV - ESTA Schweiz
8. März 2014, Zürich

efr. Die GV ist statutengemäss durch-
geführt worden. Rechnung und Jah-
resbericht 2013 wurden genehmigt,
dem Vorstand wurde Décharge erteilt.
Zustimmung fanden auch Jahrespro-
gramm und Budget 2014. Die Mitglie-
derbeiträge bleiben unverändert. Prof.
Barbara Doll wurde als Präsidentin
wiedergewählt. Bedauerlicherweise
mussten Vorstand und GV den Rück-
tritt von Christine Ragaz zur Kenntnis
nehmen. Die Nachfolgeregelung ist im
Gange.
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Jahresbericht 2013 ESTA Schweiz

Im vergangenen Jahr haben wir wie-
derum drei Workshops angeboten. Im
Zusammenhang mit der letztjährigen
GV am 26. Jan. 2013 in der Musikaka-
demie Basel fand ein Workshop mit
ESTA-Mitglied Annina Schenker zum
Thema „Streicherspezifische Aspekte
in Pädagogik und Performance aus
musikphysiologischer Sicht“ statt. Am
23. Nov. gab Renate Bruce aus Ham-
burg, Autorin der langjährig bewährten
und nach wie vor aktuellen Violinschule
„Die fröhliche Violine“, ein Seminar „Vi-
olin-/Violaunterricht zwischen Spass
und Anspruch“. Dank einer Kooperati-
on mit der MS Konservatorium Winter-
thur konnten wir diesen Kurs in den
dortigen Räumlichkeiten durchführen.
Am 11. Jan. 2014 fand schliesslich der
„Cello-Tag“ in der Romandie statt -
wieder einmal in einer Kooperation mit
der Hochschule für Musik Genève, Abt.
Neuchâtel und dem Conservatoire.
Zwei kontrastierende, sich ergänzende
Thematiken prägten den Tag: Am Mor-
gen demonstrierte Denis Severin,
ESTA-Vorstandsmitglied und Professor
in Neuchâtel, die Herausforderungen
des Unterrichts mit begabten Kindern
und Jugendlichen. Nachmittags zeigte
Matthias Schranz Wege zur freien Im-
provisation im Unterricht auf. Das Vio-
linseminar hat bei guter Beteiligung
inhaltlich enttäuscht, während beim
Celloworkshop die Teilnehmerzahl ent-
täuschend klein, der Kurs hingegen
von sehr hoher Qualität war.

Die GV über das Jahr 2013 verbinden
wir mit dem schon lange angekündig-
ten Roundtable zum Thema „Streicher-
klassen – Luxus oder Notwendigkeit?“.
Wir sind zu Gast in der ZHdK, in der
Podiumsdiskussion diskutieren sechs
Gäste unter der Moderation von Vize-
präsidentin Elisabeth Frei-Kuster. Eine
kleine musikalische Umrahmung sowie
ein offeriertes Getränkebuffet runden
den Nachmittag ab, der sich thema-
tisch abends in der Zürcher Tonhalle
fortsetzt im Education-Project „Billy the
Kid“.

Den jeweils verantwortlichen Vor-
standsmitgliedern danken wir sehr
herzlich für ihr Engagement zur Durch-
führung der Seminare sowie den Mu-
sik- bzw. Hochschulen Basel, Winter-
thur, Genève bzw. Neuchâtel und Zü-
rich für ihre grosszügige Kooperations-
bereitschaft.

Für 2014 gibt es Überlegungen zu ei-
nem Seminar zum Thema Dispokinesis

für Streicher und einem ESTA-Tag evtl.
auf der Musikinsel Rheinau. Eine Zu-
sammenarbeit mit EPTA Schweiz (Eu-
ropean Piano Teachers Association) an
deren Jahrestagung (Thema „Zusam-
menspiel“) ist angedacht.

Am 41. Int. ESTA Kongress in Oxford
(GB), vom 28. Aug. bis 1. Sept. 2013
nahm eine stattliche Schweizer Dele-
gation von über 30 Mitgliedern teil (sie-
he ESTA Info 3/2013). Der diesjährige
internationale Kongress wird vom 8. bis
13. April 2014 in Dresden stattfinden.

Grösster Dank gilt der unermüdlichen
Arbeit unserer Sekretärin Esther Büeler
und dem grossen Engagement unserer
Vizepräsidentin Elisabeth Frei-Kuster,
die das dreimal jährliche Erscheinen
unseres ESTA Info ermöglichen. Die-
ses mehrsprachige Fachblatt mit Bei-
trägen aus allen Landesteilen (inkl. rä-
toromanisch!) findet grosse Beachtung
und bietet den ESTA-Mitgliedern eine
einmalige Plattform, die allmählich
mehr genutzt wird. Die Inseratensuche
gestaltet sich indessen nach wie vor
als harzig.

Das bereits seit längerem aufgeschal-
tete Forum auf unserer Website
www.estasuisse.ch für unsere Mitglie-
der zum direkten Austausch ist noch

nicht als Kommunikationsmittel ange-
kommen! Mit dem Benutzernamen
„estasuisse“ und dem Passwort
„go4esta“ können Sie in Ihrer Sprache
mit Kollegen kommunizieren.

Die Jahresrechnung 2013 schliesst
entgegen einem leicht negativen Bud-
get erfreulicherweise positiv ab. Der
Vorstand arbeitet konsequent ehren-
amtlich und hält die Spesen sehr ge-
ring, wie dem Budget und der Jahres-
rechnung zu entnehmen ist.

Der Vorstand überlegt sich intensiv,
welche Themen und Referenten in den
Workshops volle Kurse garantieren und
von breitem Interesse sind. Impulse
auch von Mitgliedern sind immer will-
kommen. Ebenfalls sollten alle um Mit-
gliederwerbung bemüht sein, denn die
Mitgliederzahl ist 2013 in etwa gleich
geblieben.

Ein grosser herzlicher Dank geht an
unsere Vorstandsmitglieder und ganz
besonders an die Sekretärin, Esther
Büeler. Rénata Cohendy sei herzlich
gedankt für ihre Übersetzungen ins
Französische!

Barbara Doll, Präsidentin
Elisabeth Frei-Kuster, Vizepräsidentin

Amateurmusizierende ab 18 Jahren erar-
beiten unter professioneller Leitung ein
attraktives Konzertprogramm in der erhol-
samen und inspirierenden Umgebung des
Saanenlandes.

DAS LEITUNGSTEAM
Alf Årdal, Oslo, Dirigent und musikalischer
Leiter; Harry Leber, Thun, Konzertmeister;
Jonas Erni, Stimmführer 2. Vl., Luzern /
Genf OSR; Verena Schweizer, Stimm-
führerin Vla., Genf OSR; Hilmar Schweizer,
Stimmführer Vcl., Genf OSR; Florin Olmazu,
Hamburg/Basel, Holzbläser; Anna Barbara
Schranz, Thun, Blechbläser

DAS PROGRAMM

Manuel de Falla:
Tänze aus «El amor tuyo»

Arvo Pärt:
«Fratres» für Streicher

Carl Maria von Weber:
Concertino für Klarinette
und Orchester, Solist Florin Olmazu

Ludwig van Beethoven:
Symphonie Nr. 6 «Pastorale»

Anmeldungen auf www.gstaadacademy.ch

Auskünfte erteilen Daniel A. Kellerhals, daniel.kellerhals@spin.ch / 081 783 10 27
und das Festival Büro Gstaad 033 748 83 38 / info@menuhinfestivalgstaad.ch

28. JULI – 3. AUGUST 2014

PLAY@ MENUHIN FESTIVAL GSTAAD
6. AMATEURORCHESTERWOCHE
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Jugendsinfonieorchester Graubünden – Fortsetzung von Titelseite beginnt. So sind die Konzerte jeweils
der krönende Abschluss einer intensi-
ven, aber unvergesslichen Woche.

JUSI-Family
In dieser spielt die Musik natürlich die
Hauptrolle. Aber die tollen Bekannt-
schaften, das gemeinsame Ping-Pong-
Spiel und das feine Essen, mit wel-
chem uns die Köchin der Casa Mirella
jeweils verwöhnt, tragen ebenso zur
guten Stimmung bei. So ist es kein Zu-
fall, dass man am Schluss nicht einfach
ein Mitglied des Jugendsinfonieor-
chesters Graubünden ist, sondern Teil
der "JUSI Family". Wenn jeweils alle
nach den Konzerten wieder in die vier
Windrichtungen aufbrechen müssen,
freut man sich bereits auf ein Wieder-
sehen im kommenden Jahr! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen, macht doch
Eure Schüler auf unser Jubiläumslager
aufmerksam! Es würde uns sehr freu-
en, viele Streicher “aus dem Unterland”
bei uns in den Bergen begrüssen zu
dürfen.

• Probewochenende in Chur:
6./7. September 2014

• Probenwoche in Brigels: 4. - 12.
Oktober 2014

• Konzerte: 10./11./12. Oktober
2014

Alle weiteren Infos unter:
www.vsmg.ch, dort Jugendsinfonieor-
chester Graubünden anklicken.

Anita Hassler/Silvia Matile-Eggenber-
ger
a.hassler@gmx.ch

40ème Assemblée Gé-
nérale de l’ESTA
Suisse

8 mars 2014 à Zurich

l'AG s'est déroulée selon le protocole.
Les comptes et le Compte-Rendu ont
été approuvés et le Bureau a reçu le
Quitus. Le programme de l'année et le
budget prévisionnel 2014 ont été ap-
prouvés. La cotisation de membre res-
te inchangée. Prof. Barbara Doll est
votée à nouveau Présidente. Malheu-
reusement, nous déplorons le retrait du
Bureau de Christine Ragaz. Son rem-
placement est à l'étude.

Traduction en français:
Rénata Cohendy

Programm
Die Programmgestaltung ist sehr viel-
fältig. Der Besetzung und Grösse des
Orchesters entsprechend hat das JUSI
in den vergangenen neun Jahren vor
allem klassische Sinfonien gespielt, im
letzten Jahr zum Beispiel Beethovens
Erste. Voran gestellt waren die Petite
Suite von Claude Debussy und Pop-
pers Ungarische Rhapsodie für Violon-
cello solo - traditionsgemäss mit einem
Mitglied aus den eigenen Reihen be-
setzt. Für das Jubiläumprogramm 2014
strebt das JUSI-Team eine romanti-
sche und somit etwas grössere Beset-
zung an. Dazu möchte es Jugendliche
aus anderen Kantonen ebenso will-
kommen heissen wie ehemalige JUSI-
Mitglieder.

Probewochenende und Probewoche
Das JUSI arbeitet projektweise. Im
September kommen die jungen Musi-
ker, der Dirigent und die Registerleiter
zu einem Probewochenende zusam-
men. Hier entsteht der erste gemein-
same Eindruck der zu erarbeitenden
Werke. Die Gruppe beginnt, sich ken-
nenzulernen, und sie wächst jeweils
auch sehr schnell zusammen. Künstle-
rischer Leiter ist auch dieses Jahr wie-

der der Dirigent und Pianist Claudio
Barberi aus Sondrio. (Keine Angst,
Claudio spricht sehr gut Deutsch!) Als
Registerleiter werden Livio Russi (Holz-
bläser), Ludwig A. Wilhalm (Blechblä-
ser), Silvia Matile-Eggenberger (hohe
Streicher) und Anita Hassler (tiefe
Streicher) mit von der Partie sein. In
den Registerproben lernen die Instru-
mentalisten ihre eigenen, zuhause gut
vorbereiteten Stimmen in den Regis-
terklang einzufügen, spieltechnische
Schwierigkeiten werden gelöst, Tempo-
fragen geklärt.

Orchesterschulung heisst aber nicht
nur, die eigene Stimme gut zu können.
Die Arbeit, die der Dirigent Claudio
Barberi nachher im Tutti macht, ist für
die jungen Musiker sehr wertvoll. Sie
lernen das Zusammenspiel im Ge-
samtklang, auf den Dirigenten zu ach-
ten und zu wissen, wo die eigene
Stimme im Vordergrund steht und wo
sie eher Begleitung ist. Wie bei einem
Puzzle wird Teil für Teil zusammenge-
setzt, und es ist immer wieder eine
schöne Erfahrung erleben zu dürfen,
wie das Orchester mehr und mehr zu
einer Einheit zusammenwächst und frei
und mit viel Schwung zu musizieren

BOWHOLD BUDDIES für korrekte Bogenhaltung

HOLD FISH
die richtige Bogenhaltung für

den Zeigefinger und den kleinen
Finger (Violine und Viola).

FROSCH & FISCH
2-teiliger Satz für

korrekte Bogenhaltung
(Violine und Viola).

http://youtu.be/wrA9ikl2JO8
http://youtu.be/kQUbTPoX9no

CELLOPHANT
für eine perfekte
Bogenhaltung
(Cello).

erhältlich bei
Ihrem Geigenbauer
oder Spezialgeschäft

mehr Info auf:
www.things4strings.com
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Jugendpower gegen Sparkultur trieben gespielt und macht Klassik so
attraktiv für die Jungen. Für möglichst
viele, wie Annina Stahlberger in ihrer
Dankrede betont: Nicht in erster Linie
Begabtenförderung sei das Ziel, son-
dern gemeinsames musikalisches Tun
– auf allerdings hohem Niveau, wovon
sich das Publikum überzeugen konnte.

2014 eine Lücke
Auch die 10‘000 Förderfranken für Me-
gliodia wird man in der Stadt zweifellos
auf unkonventionelle Art melodisch
klinge(l)n hören. Das Geld sei „eine
Rettung“ für das privat und von viel
Freiwilligenarbeit getragene Projekt,
sagt jemand nach der Feier. Hier wie
anderswo zeigt sich: Preise der öffent-
lichen Hand sind mehr als eine Auf-
munterung - in Zeiten, in denen die Pri-
vatwirtschaft die Kulturförderung auf
schwacher Flamme hält, können sie
existentiell sein. 2014 soll es keine
Förder- und Anerkennungspreise ge-
ben. Das ist keine Katastrophe, aber
schade. Ausser es erhebt sich auch
unter den Erwachsenen der Protest
gegen die Kultursparerei.

Peter Surber, Redaktionsleiter, St. Gal-
len
surber@saiten.ch

Bild: Claudius Krucker

blikum entgangen sein, dass die Stadt
zwar laut Scheitlin “bewusst im Budget
2014 keine Kürzung von bestehenden
Subventionen vorgenommen” hat, hin-
gegen die “freien Mittel leicht redu-
ziert”. Den Betrag, CHF 80‘000.-, nennt
Scheitlin nicht, ebensowenig die Tatsa-
che, dass die Stadt künftig Förder- und
Anerkennungspreise nur noch alle zwei
Jahre vergeben wird, um damit noch-
mals CHF 40‘000.- zu sparen.

Tiefe Streicher in Hochform
Die Antwort auf das politische Streich-
konzert kommt dennoch prompt und
wieder von der Jugend: als Streicher-
konzert. Das 14köpfige Cello-Ensem-
ble des Vereins Megliodia, der einen
der zwei Förderpreise erhält, spielt eine
rhythmisch packende „Maschinenmu-
sik“; neben Bogenstrich und Pizzicato
stampfen die Jugendlichen auch mal
kräftig auf die Bühnenbretter.

Mit Megliodia haben die Flötistin Ann-
ina Stahlberger und der Cellist Gerhard
Oetiker (ESTA-Vorstandsmitglied) eine
ideenreiche Plattform zur Jugendmu-
sik-Förderung geschaffen. Megliodia
hat schon in Schaufenstern, in der
Mühlenenschlucht oder in Industriebe-

Die Stadt St. Gallen hat anfangs No-
vember 2013 ihre Preise und Werkbei-
träge vergeben. Der Abend zeigte, was
fehlt, wenn die Preise 2014 weggespart
werden.

Die Preisfeier ist wie stets gut besucht.
Stadtpräsident Thomas Scheitlin nutzt
die Stunde. Er lobt die Kulturschaffen-
den, hebt die hohe Wertschätzung her-
vor, die die Stadt ihnen entgegenbringe
– immerhin ist der Stadtrat in corpore
versammelt – und unterstreicht ihren
Beitrag für eine „lebendige und unver-
wechselbare“ Stadt.

Dann kommt Scheitlin aufs Sparen.
Kaum fällt das unvermeidliche Wort –
„den Gürtel enger schnallen“ -, fängt in
den hinteren Reihen ein Kleinkind an
zu weinen. Die Spardetails gehen im
Kinderprotest unter. So dürfte dem Pu-

Ein gelungener Cellotag
La journée du violoncelle était un succès

Der ESTA-Cellotag
vom 11. Januar
2014 in Neuchâtel
war in zwei Teile
gegliedert. Der
Morgen war dem
Themenbereich
„Herausforderun-
gen des Unterrichts
mit begabten Kin-
dern und Jugendli-
chen“ gewidmet.

Denis Severin KursteilnehmerInnen Bild : D. Severin

provisation in den
Unterricht einbau-
chen kann.

Etwas erstaunt
ertappte ich mich
am darauf folgen-
den Montag bei
Aline, meiner
ersten Schülerin,
wie ich zuerst
einige lange Töne

Matthias Schranz

Dozent Denis Severin hat mit zwei
Schülerinnen gearbeitet. Caroline (13),
möchte eventuell Musik studieren.
Salma (11), ist sicher, dass sie Cellistin
werden will. Beide haben uns je ein
Stück vorgespielt. Denis hat nach dem
Vorspiel mit der jeweiligen Schülerin
gearbeitet. Er ist nicht auf das vorge-
spielte Stück eingegangen, sondern
hat zuerst die Spielhaltung verbessert
und dann mit den Schülerinnen Locke-
rungsübungen für den rechten Arm ge-
macht. Während je einer ganzen Lekti-

on hat er eingehend und ausdauernd
die verschiedenen Aspekte der ewigen
Themen „gut sitzen“ und „gut streichen“
erörtert....

Nach der Mittagspause war dann end-
lich Improvisation angesagt, „Wege zur
freien Improvisation“. Matthias Schranz
hat für uns zusammen mit Nicolas (6),
ein (Cello)-Rucksackspiel gespielt und
ein Bilderbuch mit Musik untermalt. Es
war ein kurzweiliger Nachmittag mit
Gruppenarbeit und jede Menge prakti-
scher Ideen und Tricks, wie man Im-

von ihr hören wollte, ihren Arm wog
und sie dann fragte, wer denn zu Hau-
se Hemden und Blusen bügeln würde.
Kurz darauf musste ich auch an die
Spaghetti denken und... ja, das Ruck-
sackspiel haben wir dann im Streicher-
ensemble gespielt.

Fazit: Ein gelungener Cellotag mit (lei-
der) etwas wenig TeilnehmerInnen
aber ganz vielen Ideen und Anregun-
gen für meinen Unterricht!

Stefano Zoller, Cellolehrer, Ballwil
ste.zoller@bluewin.ch
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AGENDA fmb 2014 Baden, forum
musikalische Bildung

8. – 13. April 2014, Dresden (D)
42. Internationaler ESTA Kongress
Grenzenlos Musik
www.esta2014.de

7. – 12. Juli 2014, Schloss Wartegg,
Rorschacherberg
13. Musiktage für Tiefe Streicher
Gerhard Oetiker, Violoncello
Raffael Bietenhader, Kontrabass
Annina Stahlberger, Orchester
goetiker@sunrise.ch; www.megliodia.ch

11 juillet – 15 août 2014, Sion
52e Académie de musique Tibor Varga
Cours d’interprétation
info@amsion.ch; www.amsion.ch

13. – 19. Juli 2014, Arosa
Kinderorchester und Kinderkammer-
musikwoche
Verena Zeller, Violine, Orchesterleitung
mail@verenazeller.ch; www.verenazeller.ch;
www.arosakultur.ch

28. Juli – 3. August 2014, Gstaad
play@Menuhin Festival Gstaad
Amateurorchesterwoche
Leitung: Alf Årdal
Werke: de Falla, Weber, Pärt, Beetho-
ven
www.gstaadacademy.ch
michel.hediger@menuhinfestivalgstaad.ch

4. – 10. August 2014, Gstaad
play@Menuhin Festival Gstaad
Jugendorchesterwoche
Leitung: Matthias Kuhn
Werke:Mendelssohn, Bartók, Dvo ák
www.gstaadacademy.ch
claire.brawand@menuhinfestivalgstaad.ch

4. – 9. August 2014, Bern
11. Sommerakademie Konsi Bern
Musikalische Sommerkurse für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
www.konsibern.ch

15. – 22. August 2014, Beuggen (D)
Internationale Sommerakademie
Schloss Beuggen
Meisterkurs Violine Prof. Barbara Doll,
Hochschule der Künste Bern
www.isam-beuggen.com

24. – 30. August 2014, Blonay
Instrumental- & Kammermusikkurs
Christine Ragaz, Violine
Susanne Frank, Violine
Verena Bosshart, Querflöte
Christof Winker, Klavier, Cembalo
Martin Zeller, Violoncello
Omar Zoboli, Oboe
www.kammermusik-akademie.eu

Begabungsförderung in der
Schweiz an den Beispielen
Musik und Sport

Moderation: Jodok Kobelt, Journalist

Bilder: Niklaus Rüegg

Referate nachzulesen auf:
www.musikschule.ch

Interviews unter:
www.musikzeitung.ch/vms

Mitgliederverzeichnis

Aus Kostengründen wird das Verzeich-
nis 2014 elektronisch versandt. Haben
Sie bis Ende April 2014 keine entspre-
chende e-mail erhalten oder wünschen
Sie ein Exemplar in Papierform, mel-
den Sie sich bitte beim Sekretariat.

Liste des membres

Pour des raisons de coût, nous en-
voyons la liste des membres 2014 par
courrier électronique. Si vous n'avez
rien reçu jusqu’à fin avril 2014 ou si
vous souhaitez une version en papier,
adressez-vous s'il vous plaît au secré-
tariat.

Elenco dei soci
Per ragioni di costo l’elenco dei soci
2014 sarà inviato per posta elettronica.
Se non avete ricevuto un e-mail in me-
rito entro fine aprile 2014 o desiderate
una versione stampata, siete pregati di
rivolgervi al segretariato.
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