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Celloseminar mit Gabriel Koeppen, 28. / 29. März 2015 in Zürich

J’y retournerais très volontiers!

J'ai entendu parler du cours de l'ESTA
avec Gabriel Koeppen par mon profes-
seur de didactique à la Haute École de
Musique de Bâle. Nous avions vu en
cours très rapidement les méthodes et
recueils de pièces de Gabriel et j'ai eu
envie d'en apprendre plus. Certains
collègues y participaient aussi, et j'étais
curieuse de rencontrer des profs de
violoncelles de toute la Suisse.

Le samedi en question, nous sommes
une quinzaine de violoncellistes à nous
installer aux différentes places prépa-
rées pour nous, au Toni Areal de Zü-
rich. Gabriel Koeppen nous accueille
chaleureusement et se présente. Il ra-
conte son parcours comme saxopho-
niste, violoncelliste et prof de violoncel-
le à Hambourg. Et qu'il a vite ressenti
le besoin d'élargir son répertoire et son
expérience musicale au jazz et à la
pop.

Sa pratique éclectique (il joue dans
deux trios et un quintet jazz, un trio
classique, a un one-man-show et un
duo qui joue un éventail du classique à
la pop en passant par la musique de
film) se reflète sur son enseignement et
ses méthodes.

Nous jouons différentes pièces pour
ensemble de violoncelle durant la jour-

Gabriel Koeppen

sons qui complètent les compositions.
L’ambiance est très sympathique, nous
jouons volontiers.

Dans un deuxième temps, nous abor-
dons les gammes pentatoniques et de
blues, et improvisons: une partie du
groupe joue une ligne de basse, une
autre le rythme et chacun dispose d’un
moment solo. Je connaissais peu la
littérature de Gabriel Koeppen et utili-
serai le matériel avec mes élèves. Les
outils d’improvisation et de composition
instantanée d’accompagnement et de
rythmes de différents styles me sont
très utiles et c’est ce qui m’a le plus
intéressée pendant le cours.

Si un deuxième workshop avec Gabriel
Koeppen est organisé, je souhaiterais
qu’il soit axé sur l’improvisation tonale
dans différents styles, et moins sur la
lecture de partitions. J’y retournerais
très volontiers! Rien que l’échange
d’expériences avec des profs de vio-
loncelle de différentes régions en vaut
la peine.

Mathilde Raemy, étudiante en violon-
celle en Master de pédagogie à la Hau-
te Ecole de Musique de Bâle
mathilde.raemy@hotmail.com

suite à la page 2

née: Breathless (Funk), Yellow Bossa
(Bossa Nova), Tribute to Jimi Hendrix
(Hard Rock), Swinging the Blues (Me-
dium Swing), Swing-Kanon (Round) et
d’autres encore. Gabriel nous explique
en détails comment chaque style peut
être interprété et enseigné. Nous ap-
prenons également des possibilités
d’accompagnement rythmique et de

Boys run, jump and climb and girls play with dolls…

The idea to organize something only
for boys was born to me more than 13
years ago when I was at a string com-
petition where the participants were ty-
pically mostly girls. We know that in an
early childhood boys run, jump and
climb and girls play with dolls, draw
and cut dresses for them. So, boys de-
velop their muscles and girls their
sense with manual operation. There-
fore girls are in front of boys in primary
school. The same situation also occurs
in music studies. Often, this results in
no possibilities for boys for their self-
realization and, therefore, their loss of
motivation and interruption of music
studies. Boys’ String Festival, Estonia

Half a year passed and I sent out in-
formation for a first boys´ string festival.
I was worried about the participation. It
was incredible that 58 boys from differ-
ent places of Estonia had come to Ku-
ressaare during their autumn holidays
in 2002. The second festival was al-
ready international. So the audience
could listen to Finnish, Swedish, Lat-
vian, Russian and Spanish boys play-
ing at our festivals. Also, the number of
participants has increased since. Last
year there were 109 participants.

The festival is for boys of lower and
middle level (for participants up to

Fortsetzung Seite 5



SEITE 2

Gabriel Koeppen, Fortsetzung Cello im hölzernen Kammermusiksaal
1. Was uns wohl erwartete?

Nach kurzer Begrüssung durch die Vi-
zepräsidentin der ESTA Schweiz, Eli-
sabeth Frei-Kuster, und den Initianten
des Celloseminars, Gerhard Oetiker,
stellten sich Gabriel Koeppen und die
Teilnehmenden selber vor mit ihren
Wünschen und Erwartungen an das
Seminar.

Schon während der ersten Celloquar-
tette und –trios wurde klar: Hier stehen
das „Selbermachen“ und der Spass
daran vor aller Theorie, auch wenn die-
se nicht zu kurz kam. Welch grossarti-
ges Erlebnis, 20 Cellistinnen und Cel-
listen zusammen dem Swing nachspü-
ren zu hören! Ein Erlebnis, das man
jeder Schülerin und jedem Schüler
wünscht!

Gabriel Koeppen versteht es, mit weni-
gen Elementen aus einem einfachen
dreistimmigen Stück ein cooles und
einzigartiges Arrangement zu machen.
Und das Tolle daran ist, dass er seine
Tricks und Kniffe grosszügig mit uns
teilte. Wir entdeckten unser Instrument
als vollständiges Schlagzeug, lernten,
wodurch sich die verschiedenen Stil-
richtungen unterscheiden und wie wir
das ganz einfach im Unterricht verwen-
den können. Auch improvisiert haben
wir. Nach anfänglicher Scheu (da un-
terscheiden sich die Profis nicht von
den Schülern) wagten sich alle an eine
Bluesimprovisation und zwar jede und
jeder nach seiner Façon. Und genau
deshalb war es für alle ein sehr gutes
Erlebnis.

Am Sonntag stand noch einmal die Im-
provisation im Akkordschema im Vor-
dergrund. Das sehr gute Script enthielt
zum Glück nicht nur eine Auflistung
rhythmischer Patterns, sondern auch
eine Zusammenstellung der (Jazz)Ak-
korde und wie sie auf dem Cello am
besten gegriffen werden können.

Quasi als Zusammenfassung der bei-
den intensiven, sehr inspirierenden Ta-
ge teilten wir uns in Gruppen auf. Wir
suchten ein Stück aus und erarbeiteten
innerhalb einer Stunde ein Arrange-
ment. Die Resultate daraus spielten wir
uns gegenseitig vor. Der Renner war
dabei eindeutig „Old Mac Donald had a
Farm“.

Es war ein absolut gelungenes Semi-
nar, und vieles, was ich an dem Wo-
chenende gelernt habe, konnte ich be-
reits im Unterricht anwenden.

Es ist mir ein Anliegen, den Verant-
wortlichen herzlich zu danken! Gerhard
Oetiker, als Initiant dieses Seminars,
der ESTA Schweiz als Organisatorin,
meinen Kolleginnen und Kollegen, oh-
ne die die beiden Tage nicht halb so
lustig gewesen wären und vor allem
aber Gabriel Koeppen, für seine Inspi-
ration und seine ansteckende Freude
an unserem tollen Instrument und der
Lust, diese zu vermitteln! Ich freue
mich auf die nächste Celloweiterbil-
dung!

Alexandra Iten Bürgi, Cellolehrerin und
Musikschulleiterin, Meierskappel
a.itenbuergi@gmail.com

Fortsetzung Seite 3

Das Cello für Gabriel Koeppen stellte
der Geigenbauer Reiner Oetiker, St.
Gallen, zur Verfügung.

Eine bereichernde Inspiration

Gabriel Koeppen, wer kennt ihn nicht
und seine Schulen, Spielbücher, Etü-
densammlungen und Arrangements für
die Cellowelt! Sie haben in den letzten
Jahren unsere Unterrichtsliteratur nicht
nur erweitert, sondern vor allem berei-
chert und, zumindest in meinem Fall,
die Lust und Freude an neuen Klang-
welten und Stilrichtungen geweckt.

So war für mich klar, dass ich dieses
ESTA Seminar auf jeden Fall besuchen
möchte. Also traf ich am Samstagmor-
gen in der neuen ZHdK im Toni-Areal
auf viele weitere Cellistinnen und Cel-
listen, die alle voll Vorfreude durch die
imposanten Gänge irrten. Rund 20 Mu-
sikerInnen installierten sich mit ihrem

Restaurationen alter Meisterinstrumente
und Reparaturen

Handel mit Streichinstrumenten
und Zubehör

Vermietung von Instrumenten

Öffnungszeiten:
Mo − Fr 10 −12h und 14 −18h

Spisergasse 32, 9000 St.Gallen

+41 71 222 70 75
info@stradivari.ch
www.stradivari.ch
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Gabriel Koeppen, Fortsetzung

G. Koeppen-Seminarteilnehmerinnen

Une nouvelle approche sur l'instru-
ment

Le week-end du 28 et 29 mars 2015,
j'ai eu l'occasion de participer à un sé-
minaire de violoncelle présenté par le
pédagogue Gabriel Koeppen à l'Uni-
versité des Arts de Zürich. J'ai eu con-
naissance de ce séminaire par l'inter-
médiaire de mon professeur de didac-
tique de la Haute École de Musique de
Bâle, Käthi Moser Gohl.

Ce séminaire abordait plusieurs as-
pects de l'enseignement au violoncelle.
Notamment, comment jouer groove sur
l'instrument (terme utilisé dans le jazz,
désignant une rythmique s'appuyant
sur le premier temps de la mesure),
comment faire une improvisation jazz
et comment intégrer ces notions dans
notre pédagogie. Y étaient aussi pré-
sentés des conseils et idées sur les
jeux de sons, les rythmes, les harmo-
nies, les phrasés et les articulations.
Par exemple, nous avons appris les
glissandos en fin de notes ou l'utilisa-
tion de l'archet au chevalet sul ponticel-
lo pour une imitation de la guitare élec-
trique. Gabriel Koeppen a aussi pris le
temps de nous expliquer différents as-
pects rythmiques (boogie, ballade,
rock, etc...) et leurs accentuations. Il
nous a donné des exemples harmoni-
ques et musicaux pour le rock, le
blues, la bossa nova ou encore le
swing, rythmes que nous pouvions uti-
liser soit frappés sur le corps du violon-
celle, soit joués dans un accompagne-
ment.

Étant novice dans le domaine de l'en-
seignement, j'ai encore assez peu
d'éléments à ma disposition pour per-
mettre à un élève, enfant ou adulte, de
prendre et surtout de garder l'envie de
jouer du violoncelle. Par ailleurs, je
n'avais, jusqu'à ce séminaire que peu
de notions d'improvisation jazz. Ce
week-end m'a permis d'ouvrir des hori-
zons qui m'étaient assez peu connus et
d'avoir un aperçu de différentes techni-
ques au violoncelle pour jouer de façon
moins conventionnelle.

J'ai trouvé notamment l'idée du «swin-
ging preludium» de J.S. Bach particu-
lièrement intéressante: nous devions
jouer le prélude de la Première Suite
pour violoncelle seul de Bach avec les
notes réelles, mais en rythme swingé
avec des valeurs pointées. Voilà un
exemple qui peut aider un couple
prof/élève à rompre une éventuelle
monotonie au sein d'une heure de

cours. Toutes les idées d'accompagne-
ments et de rythmes proposées au
cours de ce week-end m'ont permis de
réfléchir à une grande possibilité d'in-
terprétations et de variations pour les
pièces les plus simples du répertoire
du violoncelle.

G. Koeppen nous a proposé à la fin du
séminaire un exercice d'arrangement
de courtes pièces pour appliquer les
méthodes apprises lors de ce week-
end. Nous étions alors séparés en trois
groupes et, après environ une heure de
réflexion et d'essais, nous jouions notre
création devant les autres participants.

Le premier groupe avait choisi d'inter-
préter une version assez classique de
«Imagine», avec une violoncelliste qui
jouait une partie percussive sur le
corps de son instrument, tandis que les
autres accompagnaient harmonique-
ment la mélodie. Le second ensemble,
dans lequel j'intervenais avec un ins-
trument à percussion, avait pris le parti
de jouer «Old McDonald had a farm»
de façon moins sérieuse en imitant
d'abord les bruits d'animaux sur les
violoncelles. Puis nous entamions la
mélodie en rythme boogie. Alors les
animaux «s'enfuyaient» de la ferme,
laissant place à la mélodie en mineur.
À leur retour, la mélodie repassait en
majeur sur un accompagnement rock.
Le troisième et dernier groupe avait
également choisi la mélodie de «Old
McDonald had a farm»: un «élève»
essayait d'abord de jouer la mélodie en

ayant inversé la position au violoncelle.
Après avoir présenté le thème écrit tel
quel, le groupe a fait évoluer son inter-
prétation rock'n roll avec des improvi-
sations. Puis le morceau s'est trans-
formé en valse avant de devenir un
boogie déchaîné. Nous avons en tout
cas eu beaucoup de plaisir (et de ri-
res!) lors des différents interprétations
et nous avons pu constater que nous
pouvions faire beaucoup de choses
variées avec un matériel musical des
plus simples.

Ce séminaire m'a permis de découvrir
une nouvelle approche sur l'instrument,
et venant d´une formation très class-
ique, je suis contente d'avoir pu décou-
vrir de nouvelles idées à intégrer à ma
pédagogie pour mieux la varier. J'ai été
également très intéressée par la pré-
sentation de diverses méthodes et re-
cueils de morceaux tels que «Talking
Strings» ou encore «Hot Cello» écrits
par Gabriel Koeppen. Cela me per-
mettra de pouvoir varier les exercices
traditionnels classiques avec des mor-
ceaux plus «fun».

Laura Tavernier, étudiante en violon-
celle en Master de pédagogie à la Hau-
te Ecole de Musique de Bâle
lauratavernier@gmx.de

Die Literatur von Gabriel Koeppen
kann sowohl bei Notenpunkt AG als
auch bei Müller & Schade AG bezogen
werden. www.noten.ch; www.mueller-
schade.com.
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Der "Weihnachtstraum" mit Schülerinnen und Schülern der Spezialisierten
Musikschule-Internat namens Solomiya Krushelnytska (Lviv) – ein Grosser-
folg

Foto©Philip Stein

Zwei Bülacher organisieren eine Kon-
zertreihe für ukrainische Nachwuchs-
Talente. Das Publikum ist begeistert,
die Organisatoren ebenso. Und das
Internat, an dem die jungen Virtuosen
ausgebildet werden, kann sich über
fünf neue Streicher-Instrumente freuen,
die dank grosszügiger Unterstützung
gekauft werden konnten.

Dass die beiden Violin-Virtuosen Jakub
Dzialak und seine Frau, Anna Dzialak-
Savytska, eine Konzertreihe organisie-
ren, ist nicht aussergewöhnlich. Doch
bei der von ihnen organisierten Reihe
mit sechs Konzerten zwischen dem 23.
November und dem 3. Dezember stan-
den sie nicht selbst auf der Bühne.
Diese überliessen sie zwölf hoch talen-
tierten Nachwuchs-Musikerinnen und
Musikern aus der Ukraine. Im Rück-
blick strahlt Jakub Dzialak: "Es war ein
voller Erfolg. Die Säle, in denen wir
aufgetreten sind, waren überall über-
füllt." Und das Publikum war begeistert
ab dem Können der 10- bis 18jährigen
Künstler.

Das Projekt "Weihnachtstraum 2014"
brachte aber nicht nur dem Publikum
viel Freude, sondern auch den Musi-
kern selbst. Ziel des Projekts war es
auch, ihnen das Leben in der Schweiz
und die Schweizerkultur näher zu brin-
gen. Das gelang bestens; Dzialak er-
wähnt hier etwa eine Stadtführung in
Fribourg oder einen Ausflug nach Ap-
penzell. "Jetzt hat jedes Kind einen

Platz in unseren Herzen", erklärt er.
Der Kontakt zu den jungen Talenten
wird denn auch weiter bestehen. Via
soziale Medien oder anderen Möglich-
keiten im Internet melden sich die Mu-
siker seit ihrer Rückkehr ins Internat im
ukrainischen Lemberg regelmässig bei
den Dzialaks. Mal, um einen Tipp ein-
zuholen, mal, um einfach guten Tag zu
sagen.

Aber nicht nur in der Schweiz, sondern
auch in der Ukraine hat der Weih-
nachtstraum einiges Aufsehen erregt –
und zwar bis in die hohen Stellen der
Politik. Die beiden Bülacher werden für
ihre Anstrengungen eine offizielle Aus-
zeichnung erhalten, die ihnen im Rah-
men einer offiziellen Feier überreicht
wird. Das schliesse dann eine ganze
Kaskade von Superlativen ab, sagt
Dzialak. Ein Höhepunkt in der Konzert-
reihe selbst sei der Auftritt bei Sponsor
Vetropack in Bülach gewesen.

Fest steht für die Organisatoren, dass
es eine weitere Auflage des "Weih-
nachtstraums" geben werde. Der Auf-
wand dafür ist zwar gross. Es fängt an
beim Casting in Lemberg, führt über
die Organisation der Reise und das
Finden von Sponsoren bis hin zur Un-
terbringung der Musiker. Von deren
Betreuung zu schweigen. An Dzialaks
Tisch sassen während der Tournee-
Zeit oft alle zwölf jungen Gäste. "Wir
haben pro Nacht nur etwa zwei Stun-
den geschlafen", blickt Dzialak zurück.

Das sei es aber Wert gewesen.

Die gleichen Kinder werden bei der
nächsten Auflage aber nicht mehr da-
bei sein – auch wenn sie sich dies
wünschen. Andere sollen ebenfalls die
Chance bekommen. Und für jene, die
bereits hier waren, versuchen Dzialak
und Dzialak-Savytska weiterhin da zu
sein. Sie denken etwa an Meisterkurse,
die sie ihnen in der Ukraine geben
können. Auf ein Wiedersehen freuen
sich jedenfalls bereits alle.

https://www.youtube.com/watch?v=X
qpLzP6Q2HM

Martin Liebrich-Frei

http://inmust.ch/
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Boys run, jumb and climb… - Fort-
setzung von Seite 1

18 - 19 years old who are not students
of higher level music academies). The
youngest participant has been 3 years
old. Boys can perform as solo-artists
and/or as ensembles, younger boys
with their programmes up to 5 minutes
and older boys up to 10 minutes.

The festival concerts usually last 45
minutes. Programmes are composed
so that at every concert the perform-
ers ages (neither the age nor the
grade of the performer is noted in the
programme), their instruments (violin,
viola, cello or double bass) and their
repertoires are always mixed. So
every participant feels free and has
fun. The winners of the festival are
chosen by the audience and awarded
with works of local artists and handi-
craft makers or local products.

How could one characterize this
event? A father of one of the boys
said once: on the one hand it is aca-
demical and on the other hand, cool.
You should see how serious boys take

Bild: Valmar Voolaid

their performances: dignity taking the
stage, reverently worshiping and de-
votedly playing. And how excited they
are at the closing ceremony!

If the girls are sad that they cannot per-
form at this festival, I explain to them
that I organize this festival for the girls.
A boy who has graduated a children’s

music school has quite different values:
as a young man he takes his girlfriend,
later as a husband his wife and kids to
concerts, to the theater or to exhibtions.
So, our lives become more beautiful.

Laine Sepp, ESTA Estland
Kuressaare Music School
lainesepp@gmail.com

Wo bleiben die Knaben?
Die Mädchen sind im Umfeld der ho-
hen Streichinstrumente schon lange in
der Mehrzahl, mittlerweile geben sie
auch in Cello- und Kontrabassklassen
den Ton an. Dieses Bild bestätigt sich
in der ganzen Schweiz, in ländlichen
wie städtischen Gebieten, bei grossen

und kleineren Musikschulen, bei öffent-
lichen wie privaten, wie eine Umfrage
von ESTA Info betr. SchülerInnen in
den Fächern Violine, Viola, Cello und
Kontrabass ergeben hat, die hier in
anonymisierter und geraffter Form ver-
öffentlich wird:

Insel Saanen. Die Teilnehmer kommen
aus Estland, Finnland und Russland.
Die Kleinen werden von ihren Eltern
begleitet. Diese wohnen separat, äus-
serst günstig, in Hotels und kommen
mit Freude zu den täglich stattfinden-
den Konzerten. Viele Knaben sehen
sich jedes Jahr wieder, und es ist ein
richtiger Freundeskreis entstanden.
Ehemalige, die jetzt Musik studieren
oder bereits irgendwo als junge Musiker
arbeiten, kommen teilweise zurück als
Hilfsleiter, völlig freiwillig und ohne Be-
zahlung. Die positiven Rückmeldungen
nach Jahren hätten laut Laine Sepp
immer den gleichen Inhalt: Es war im
Kindesalter entscheidend, als Knabe
mit seinem Streichinstrument sozial ge-
stärkt und bestärkt zu werden in der
Gruppe.

Wenn wir diese Gedanken ernst neh-
men, lässt sich auch im kleinen Rah-
men einer Schule oder einzelnen Klas-
se mit geeigneten Projekten erfolgreich
Gegensteuer geben. Es darf nicht zum
Regelfall werden, dass ein Knabe im
Pubertätsalter seine Geige im Auto ver-
stecken muss auf dem Weg zur Musik-
stunde…

Elisabeth Frei-Kuster, Vizepräsidentin
ESTA Schweiz
elisabeth.frei@gmx.ch

Musikschulen/Raum Schülerinnen in % Schüler in %

Mittelland 71 29

Romandie I 69 31

Romandie II 61 39

Innerschweiz 78 22

Tessin 64 36

Im umliegenden Europa sind die Ver-
hältnisse gleich. Auch an den Hoch-
schulen sind die Musikstudenten klar in
der Minderzahl, und an Musikschulen
unterrichten deutlich mehr Frauen die
Streichinstrumente.

Langsam wird in Fachkreisen über
mögliche Ursachen diskutiert (vgl. Arti-
kel von Kaspar Zwicky, S. 6). Bezüg-
lich der Berufsausbildung mag mitspie-
len, dass sich die Situation auf dem
Arbeitsmarkt für künftige MusikerInnen
hart darstellt und junge Männer mögli-

cherweise aus dieser Wirklichkeit
schneller die Konsequenzen ziehen als
junge Frauen. Dies bleibt aber eine
Vermutung und hat mit der Situation an
Musikschulen nichts zu tun.

Boys String Festival – ein Erfolgsre-
zept!
Seit einigen Jahren organisiert die Gei-
gerin Laine Sepp, aktives Mitglied der
ESTA Estland, ein Streicherfestival
ausschliesslich für Knaben, und zwar
in Kuressaare (ehemals Arensburg),
der grössten Stadt auf der estnischen
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Genderfrage im Unterricht der Streichinstrumente

Erst als Elisabeth Frei-Kuster die Frage
über die Anzahl der Mädchen und Bu-
ben in unseren Streicherklassen in Ba-
sel an mich richtete, habe ich mir eini-
ge Gedanken über die diesbezügliche
Entwicklung in den vergangenen Jah-
ren gemacht. Wichtig beim Erörtern
dieser Fragen scheint mir, nicht zu ver-
allgemeinern und auch nicht zu werten.

Tatsächlich ist die Anzahl der Mädchen
in den mir bekannten Streicherklassen
mit Anteilen von 60 bis zu 70% recht
gross. Diese Zahlen nehmen im Be-
reich des Erwachsenenunterrichtes klar
ab. Auch im gesamten Bereich Privat-
unterricht ist die Geschlechtervertei-
lung ausgeglichener.

Meine persönliche Anfangssituation in
einer privaten Celloklasse um 1960 in
Burgdorf ist im Vergleich dazu interes-
sant: Kein Mädchen hat damals mit uns
Knaben gemeinsam Cello gelernt.
Ebenfalls interessant wäre da der Ver-
gleich mit den grossen städtischen Mu-
sikschulen in dieser Zeit. Die Grün-
dungswelle der regionalen Musikschu-
len begann erst später ab den frühen
Siebzigerjahren.

Heute zeigt der Blick auf die Zusam-
mensetzung der Streicherkollegien an
den regionalen Musikschulen eine kla-
re Dominanz der Frauen. An den städ-
tischen Musikschulen erfolgt der Trend
in die gleiche Richtung etwas verzö-
gert. Auch in der Reihe der Instrumen-
te, begonnen bei der Violine bis hin
zum Kontrabass, erfolgt die "Übernah-
me" durch die Frauen schrittweise.

Einige Erklärungen für diese Entwick-
lungen liegen auf der Hand. Mit der
Annäherung der Musikschulen (auch
sprachlich von "Konservatorium" zu
"Schule") an die allgemeinen Schulen
ergeben sich auch identische Aus-
gangspunkte in Bezug auf die Ausbil-
dungssituation.

Wo finden wir in der Lehrerbildung die
Kindergärtner, wo die Unterstufenleh-
rer? Das Auflösen der Lehrersemina-
rien und damit auch das obligatorische
Erlernen eines Streichinstrumentes für
alle angehenden Lehrkräfte, wie es
z.B. im Kanton Bern üblich war, spielen
ebenfalls mit. In Bezug auf die soziale
Entwicklung war und ist der steigende

Frauenanteil in den Streicherfächern
eigentlich erfreulich.

Wollen wir allenfalls zurückfinden zu
einem ausgeglicheneren Verhältnis der
Geschlechter, gilt es primär, das Au-
genmerk auf die Bereiche Grundkurs
und andere vergleichbare, die Instru-
mentenwahl vorbereitende Kurse zu
richten. Hat ein Junge erst einmal den
Sprung zu einem Streichinstrument
geschafft, bleibt die Aufgabenstellung
für die Lehrkraft kaum mehr sehr unter-
schiedlich zu den Mädchen. Es sind die
uns bekannten Herausforderungen wie
optimale Berücksichtigung des Umfel-
des, Koordinieren mit Schule, Sport
und anderen Freizeitbeschäftigungen
oder grundsätzlich das Stärken des
Stellenwertes unserer komplexen An-
forderungen im Streichinstrumenten-
spiel.

Ein zweiter interessanter Ausgangs-
punkt betrifft die Ausbildung der Lehr-

kräfte: Meine Erfahrungen mit den
zahlreichen Praktikantinnen und Prak-
tikanten in den letzten fünfzehn Jahren
ergeben auch da eine klare Dominanz
der Studentinnen, sowohl quantitativ,
aber vor allem auch qualitativ. Die Of-
fenheit und die Flexibilität, auf Men-
schen zuzugehen, wie sie für Unterricht
und Probelektionen nötig sind, fallen
den jungen Kolleginnen oft deutlich
leichter als männlichen Mitstudieren-
den. Eine sehr begabte Studentin er-
klärt dazu: "Viele Kollegen tun sich
während der Ausbildung schwerer, in
einer guten Art und Weise mit dem
immens gestiegenen Konkurrenzdruck
in den Klassen umzugehen, als wir
Frauen."

Kaspar Zwicky, Cellist,
Lehrer an der Musikschule Musik-Aka-
demie Basel
kaspar.zwicky@bluewin.ch

Eidg. Räte heissen Musik- und Kulturbotschaft
2016 – 2020 gut

2012 hat das Schweizer Volk die Verankerung der musikalischen
Bildung in der Bundesverfassung mit 72,7% gutgeheissen. Nach
dem Vorbild von «Jugend+Sport» soll ein «Jugend+Musik»-Pro-
gramm ausgearbeitet werden. 2014 hat der Bundesrat die Botschaft
zur Förderung der Kultur in den Jahren 2016 – 2020 ans Parlament
überwiesen und 3,4% jährlich mehr Mittel im Vergleich zur letzten
Periode beantragt. Ständerat und Nationalrat sind diesem Tempo
und den Anträgen gefolgt.

Im Frühjahr 2015 hatte die Ständerats-
kommission für Wissenschaft, Bildung
und Kultur Hearings durchgeführt und
dem Gesamtrat Zustimmung empfoh-
len. Die überwiegende Mehrheit der
kleinen Kammer begrüsste die Anträge
der Landesregierung als „gut struktu-
rierte, in sich stimmige und überzeu-
gende Botschaft“ mit klaren strategi-
schen Handlungsachsen. Die Vertreter
der Kantone, verfassungsmässig für
Kultur zuständig, lehnten SVP-Anträge
ab, das Geschäft an den Bundesrat
zurückzuweisen, 65 Mio Franken weni-
ger zu budgetieren und auf den Begriff
„Nationale Kulturpolitik“ zu verzichten.

Im Zentrum der neuen Massnahmen
steht ein Programm «Jugend+Musik»,

das die Aus- und Weiterbildung von
LeiterInnen sowie Musiklager und –kur-
se für Kinder und Jugendliche unter-
stützt. Es führt Kinder und Jugendliche
früh zur musikalischen Aktivität und
fördert ihre Entwicklung und Entfaltung
unter pädagogischen, sozialen und kul-
turellen Gesichtspunkten ganzheitlich.
Die Aus- und Weiterbildung der Leite-
rInnen erhält zentrale Bedeutung.

Das Programm ist auf Breitenförderung
angelegt und baut auf bestehenden
Angeboten auf. Es soll auch eine spe-
zifisch auf Musiktalente ausgerichtete

Fortsetzung Seite 7
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Förderschiene enthalten (z.B. Som-
merakademien). Zur Umsetzung wird
das Bundesamt für Kultur eng mit den
Laienmusikverbänden zusammenarbei-
ten und den unterschiedlichen Bedürf-
nissen der Musiksparten Rechnung
tragen. Die Finanzhilfen für Lager und
Kurse erfolgen als Pauschalbeiträge
pro Teilnehmer. Den Empfängern wird
ein Spielraum für deren Verwendung
belassen.

Musikschulen
Neben den Laienmusikverbänden sind
die 431 staatlich geförderten Musik-
schulen wichtig. Die Kosten für den
Besuch öffentlicher Musikschulen un-
terscheiden sich heute von Kanton zu
Kanton. Es hängt von Wohnort und
Einkommen ab, ob jemand ein Musik-
instrument erlernen und sein Talent
entfalten kann. Bundesrat und Stände-
rat sind der Ansicht, dass alle Kinder
und Jugendlichen ähnliche Chancen
haben sollen. Staatlich unterstützte
Musikschulen müssen für alle Kinder
und Jugendliche bis zum Abschluss
der Ausbildung auf Sekundarstufe II
Schultarife anbieten, die deutlich unter
den Schultarifen für Erwachsene lie-
gen. Für Kinder und Jugendliche aus
einkommensschwachen Familien so-
wie für musikalisch besonders Be-
gabte sind die Tarife zusätzlich zu sen-
ken. Sie sollen sich nicht nur symbo-
lisch unterscheiden. Die Bundesge-

setzgebung wird namentlich den Be-
rufsfachschülerInnen zugutekommen,
für die bisher nicht überall die gleichen
Tarife wie für GymnasiastInnen galten.
Um ihnen eine intensive musikalische
Tätigkeit zu erleichtern, soll ein Label
«Musikfreundlicher Lehrbetrieb» ge-
schaffen werden, das ein geeigneter
Musikverband vergeben wird.

Die konkrete Ausgestaltung der Schul-
tarife und der Schulgeldreduktionen
liegt bei den Musikschulen; die Kanto-
ne und Gemeinden können als Musik-
schulträger im Rahmen der Beitrags-
gewährung gewisse Vorgaben ma-
chen. Insgesamt bleibt den Musik-
schulen bzw. ihren Trägern in der Um-
setzung der Bundesregelung zu den
Tarifen ein grosser Handlungsspiel-
raum. Er erlaubt es, sie kostenneutral
(oder mit mehr Mitteln) umzusetzen.
Der neue Artikel zu den Schultarifen an
Musikschulen verpflichtet die Musik-
schulen, bei der Tarifgestaltung gewis-
se Mindestanforderungen einzuhalten.
In den letzten Jahren haben verschie-
dene Musikschulen kostenneutral sol-
che Sozialtarife eingeführt.

Wieviel zahlt der Bund?
Der Bund fördert die musikalische Bil-
dung bisher mit 500‘000 Franken pro
Jahr. Zur Umsetzung der neuen Mass-
nahmen beantragt der Bundesrat für
2016 – 2020 zusätzlich Mittel in der

Höhe von 3 Mio Franken pro Jahr
(2016: 2,3 Mio Franken). Für die Musi-
kalische Bildung budgetiert der Bund
für 2016 – 2020 jährlich zwischen 2,8
und 3,7 Mio Franken, total 17,3 Mio
Franken.

Wie geht es weiter?
Der Nationalrat hat die Vorlage am 2.
Juni 2015 im Sinne von Bundesrat und
Ständerat verabschiedet. Anträge, die
Kredite auf dem Stand von August
2014 einzufrieren bzw. 65 Mio Franken
weniger auszugeben als vom Bundes-
rat vorgesehen oder gegenüber dem
Ständerat aufzustocken, blieben chan-
cenlos. Das Parlament wird das Ge-
schäft am 19. Juni 2015 in der Schluss-
abstimmung mit komfortablem Mehr
gutheissen. Bleibt die anschliessende
Referendumsfrist ungenutzt, kann das
Kulturförderungsgesetz in Kraft treten
und die Umsetzung auf allen Ebenen
beginnen. Ab 2016 sind Kantone, Ge-
meinden, Musikschulen und Musiklehr-
kräfte gefordert, das zügige Tempo bei-
zubehalten, inhaltlich auf Kurs zu blei-
ben und den Elan, den die Volksinitiati-
ve „Jugend+Musik“ 2011 ausgelöst hat,
aufrecht zu erhalten und in der Praxis
täglich neu zu beleben.

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

41. GV - ESTA Schweiz

28. März 2015, Zürich

Die GV ist unter Leitung der Vizepräsi-
dentin Elisabeth Frei-Kuster statuten-
gemäss durchgeführt worden. Rech-
nung und Jahresbericht 2014 wurden
genehmigt und dem Vorstand Déchar-
ge erteilt. Auch dem Jahresprogramm
und dem Budget 2015 wurde zuge-
stimmt. Die Mitgliederbeiträge bleiben
unverändert. Jocelyne Helfenberger,
Pura TI, wurde als Kassierin einstim-
mig wiedergewählt.

Die Suche nach weiteren Vorstands-
mitgliedern ist im Gange.

Die Neugründung der ESTA Schweiz
Edition wurde mit besonderem Interes-
se zur Kenntnis genommen.

41ème AG de l’ESTA
Suisse

28 mars 2015 à Zurich

L'AG s'est déroulée sous la direction
de la vice-présidente Elisabeth Frei-
Kuster selon le protocole. Les comptes
et le compte-rendu ont été approuvés
et le Bureau a reçu le quitus. Le pro-
gramme de l'année et le budget prévi-
sionnel 2015 ont été approuvés. La
cotisation de membre reste inchangée.
Jocelyne Helfenberger, Pura TI, a été
votée à l’unanimité à nouveau comme
trésorier. Le Bureau est à la recherche
d’autres membres. Avec un intérêt par-
ticulier on a pris note de la nouvelle
fondation de l’Edition ESTA Suisse.

Traduction en français:
Rénata Cohendy

www.esta2016.si

STRINGS 
European heritage

Tuesday 26th April -
Saturday 30th April 2016

Conference venue:
Slovenian Philharmonic

Booking begins
on 16th November 2015

16

Produced by Thomastik Infeld.

string teachers conference
Ljubljana
2016
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Die letztjährige Generalversammlung
verbanden wir mit einem Roundtable
zum Thema „Streicherklassen – Luxus
oder Notwendigkeit“. Wir waren zu
Gast in der Zürcher Hochschule der
Künste, damals noch im Florhof. In der
Podiumsdiskussion diskutierten sechs
Gäste unter der Moderation unserer
Vizepräsidentin Elisabeth Frei-Kuster.
Eine kleine musikalische Umrahmung
sowie ein offeriertes Getränkebuffet
rundeten den Nachmittag ab, der sich
thematisch abends in der Tonhalle fort-
setzte im Education-Project „Billy the
Kid“.

ESTA Schweiz Edition neu aufge-
gleist

Der Musikverlag Müller & Schade hat
seinen Vertrag zur ursprünglichen
ESTA Edition mit ESTA International
gekündigt. ESTA International hat im
Zuge dessen entschieden, dass jede
Sektion ihre eigene Publikationsreihe
veröffentlichen kann. Die ESTA
Schweiz setzt die Zusammenarbeit mit
M&S logischerweise auf nationaler
Ebene fort, zu sehr erfreulichen Kondi-
tionen für uns. Wir betrachten diese
Möglichkeit als grosse Chance für un-
sere Mitglieder und freuen uns auf eine
gute Zusammenarbeit mit M&S.

Alle Ausgaben sind mit dem ESTA
Schweiz Edition-Logo gekennzeichnet.
Die Editionsreihe umfasst musikpäda-
gogische Werke, musiktheoretische
und musikgeschichtliche Essays sowie
Kompositionen für Streicher. Sämtliche
Titel, die für die Editionsreihe in Frage
kommen, werden einer Arbeitsgruppe
vorgelegt, die aus Mitgliedern der
ESTA Schweiz und bei Bedarf beige-
zogenen Experten besteht. Diese Ar-
beitsgruppe entscheidet abschliessend
über die Aufnahme. Die Autoren
schliessen einen Vertrag mit M&S ab
und tragen selbst kein unternehmeri-
sches Risiko. Die ESTA Schweiz und
die Autoren erhalten je eine Tantieme
von 5% des Verkaufspreises eines Ti-
tels.

Die Mitglieder der ESTA Schweiz ge-
niessen einen Rabatt von 20%. Mit-
glieder anderer europäischer ESTA
Sektionen erhalten 10% auf alle Aus-
gaben der ESTA Schweiz Edition. Die
ESTA Schweiz Edition soll für unsere
Mitglieder eine einzigartige und wichti-
ge Plattform auf nationaler und interna-
tionaler Ebene für neue Publikationen
sein. Falls Sie sich mit einem Titel für

eine Aufnahme in die ESTA-Edition in-
teressieren, nehmen Sie bitte Kontakt
mit dem Sekretariat der ESTA Schweiz
auf.

An diesem Wochenende führen wir ein
Seminar mit dem Cellisten und erfolg-
reichen Pädagogen Gabriel Koeppen
aus Flensburg / D im Toni-Areal durch.
Der Zürcher Hochschule der Künste
danken wir herzlich für die grosszügige
Kooperation und Gerhard Oetiker für
sein grosses Engagement in der Ver-
antwortung für dieses Seminar.

Für Herbst 2015 gibt es Überlegungen
zu einem ESTA-Tag. Eine Zusammen-
arbeit mit der EPTA an deren Jahres-
tagung ist angedacht. Am 42. internati-
onalen ESTA Kongress in Dresden
vom 8. – 13. April 2014 (s. ESTA Info
2/2014) nahm eine Schweizer Delega-

tion von 16 Mitgliedern teil. Der dies-
jährige internationale Kongress wird
vom 22. – 26. Mai in Middelburg / Hol-
land stattfinden.

Grösster Dank gilt der unermüdlichen,
umsichtigen und effizienten Arbeit un-
serer Sekretärin Esther Büeler und
dem grossen Engagement unserer Vi-
zepräsidentin Elisabeth Frei-Kuster, die
das dreimal jährliche Erscheinen unse-
res ESTA Info ermöglichen. Dieses
mehrsprachige Fachblatt mit Beiträgen
aus allen Landesteilen findet grosse
Beachtung. Es bietet den ESTA–
Mitgliedern eine einmalige Plattform,
über Aktivitäten und Veranstaltungen
zu berichten. Beiträge nimmt das Re-
daktionsteam jederzeit entgegen. Har-
zig und sehr aufwendig ist nach wie vor
die Inseratensuche.

Das seit längerem aufgeschaltete Fo-
rum auf unserer Website
www.estasuisse.ch für unsere Mit-
glieder zum direkten Austausch scheint
als Kommunikationsmittel nicht gefragt
zu sein. Mit dem Benutzernamen
„estasuisse“ und dem Passwort
„go4esta“ können Sie in Ihrer Sprache
mit Kollegen kommunizieren.

Die Jahresrechnung schliesst positiv
ab. Die Mitgliederzahl ist leicht rück-
gängig, eine gezielte Mitgliederwer-
bung erscheint uns notwendig und
steht auf der Agenda des Vorstandes
für die nächste Zukunft. Der Vorstand
macht sich angestrengt Gedanken,
welche Themen und Referenten in den
Workshops volle Kurse garantieren und
somit von breitem Interesse sind. Im-
pulse von Mitgliedern sind ebenfalls
immer willkommen. Alle sollten um Mit-
gliederwerbung bemüht sein und Kol-
leginnen und Kollegen im eigenen Wir-
kungskreis auf ESTA ansprechen und
sie von einer Mitgliedschaft überzeu-
gen.

Die Vorstandsmitglieder arbeiten kon-
sequent ehrenamtlich und halten die
Spesen sehr gering. Ihnen und Rénata
Cohendy für ihre Übersetzungen ins
Französische gebührt herzlicher Dank.

Barbara Doll, Präsidentin
Elisabeth Frei-Kuster, Vizepräsidentin

Müller & Schade AG        
Das breite Sortiment – für Schüler –
Pädagogen – Solisten –  Laien
mit fachkompetenter Beratung

Moserstrasse 16 • 3014 Bern
T 031 320 26 26  F 031 320 26 27 
musik@mueller-schade.com  
www.mueller-schade.com

DANIEL GLAUS

«KALEIDOUÏE»
LIVRE POUR CORDES
2005
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Geigenstützen - ein bekannter Dauerbrenner

Im konfokalen Lasermikroskop zeigen sich
die von uns hergestellten Mikrostrukturen
als Noppen und Härchen. Jede dieser Nop-
pen ist nur gerade viermal dicker als ein
menschliches Haar. Das Material besteht
aus Elastomeren und zwar in "medical proof
quality". Die kurzen Noppen oben zeigen in
den Tests optimalen Halt auf Baumwolle,
die Härchen ganz unten sind angenehm
flauschig und erzeugen auf Haut maximale
Haftreibung. Das Ziel ist, die Schulterstütze
mit weniger Kraftaufwand und mehr Sicher-
heit an der gewünschten Position halten zu
können. Quelle: FHNW Technik, Windisch
2015

Fragt man heute Lehrkräfte, Studieren-
de, OrchestermusikerInnen oder selbst
Kinder, kommen immer noch regel-
mässig die gleichen Antworten: unan-
genehme Druckstellen am Kinn,
Schmerzen im Nacken, eine Schulter-
stütze, auf die man sich nicht 100%
verlassen kann, ewige Suche nach
dem wirklich passenden Equipment…
Stellen wir uns vor, alle Pianisten
müssten auf wackligen Klavierstühlen
spielen, die gesundheitliche Probleme
verursachen und darüberhinaus ihre
Instrumente beschädigen können!
Niemand würde das einfach so hin-
nehmen.

Und genau diese inakzeptable Situati-
on war es, die uns veranlasst hat, ein
Entwicklerteam aufzubauen, um dem
Problem gründlich zu Leibe zu rücken.
Wir konnten dafür hervorragende Fach-
leute aus den Bereichen Medizin,
Akustik, Musik, Geigenbau, Material-
wissenschaft und Design gewinnen.

Unter der Schirmherrschaft der eidge-
nössischen Kommission für Technolo-
gie und Innovation (KTI) haben die
ETH, die Zürcher Hochschule der
Künste (ZHdK), die beiden Schweizer

Firmen INNO-MOTION und DOLFI-
NOS ein interdisziplinäres Projekt ins
Leben gerufen. Dabei geht es darum,
die Interaktion zwischen dem Men-
schen und seinem Instrument (Violine,
Viola) zu untersuchen und neue Vor-
schläge zu machen, wie ein individuell
anpassbares Zubehör aussehen müss-
te, welches diese beiden „Haupt-
Akteure“ mit einem einzigen Zubehör
harmonischer und funktionaler verbin-
det. Nach ca. 3 Jahren Grundlagen-
entwicklung nähern wir uns dem Ziel.
Mit Abschluss des KTI Projekts werden
in wenigen Wochen von Studierenden
der ZHdK die ersten Prototypen am
Physiology Lab der ETH getestet.

Begleitet wird die Studie von Prof. Dr.
med. Christina Spengler, den Geigen-
pädagogen Prof. Rudolf Koelman, Prof.
Zakhar Bron, dem Musikphysiologen
Dr. Erwin Schoonderwaldt sowie der
Musikwissenschaftlerin und Geigen-
bauerin Anne Poland. Gleichzeitig ar-
beiten in einem zweiten Projekt Wis-
senschaftler der FHNW an den Pro-
dukteigenschaften, von welchen wir
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Gibt es tatsächlich noch ein Innovationspotenzial für das Geigenspiel? Wir
sagen JA und laden zum Kooperationsprojekt innovationsbereite ExpertIn-
nen ihres Fachs ein.

Wir suchen Violine– und Viola-Lehrkräfte, die Interesse haben mit ausgewähl-

ten Schülerinnen und Schülern an der Entwicklung des neuen Geigenstützen

Kindermodells von DOLFINOS als BeraterInnen mitzuarbeiten.

Dieses Modell ist besonders auf die Bedürfnisse von Kindern zugeschnitten

und soll diese beim Einstieg unterstützen und deutliche Vorteile beim Lernen

aufweisen. Mit diesem innovativen und intelligenten Zubehör wird das Ziel

angestrebt, von Anfang an die physiologischen und musikalischen Impulse

der Lehrkraft noch optimaler umsetzen zu können.

Wünschen Sie weitere Informationen? Wenden Sie sich unverbindlich an un-

seren Ansprechpartner Tobias Link: tobias.link@dolfinos.com
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Fiedel-Max Goes Cello
NachunzähligenAnfragen von „Fiedel-Max-begeisterten“
Cello-Pädagog/-innenwurden jetzt die animierendenVortrags-
stücke aus demgleichnamigenViolin-Schulwerk Fiedel-Max
liebevoll und fachgerecht für dasVioloncello adaptiert. Geplant sind
4Bändemit Charakterstückenunterschiedlichster Stilrichtungen,
die – progressiv angeordnet – einerseits die Spieltechnik entwi-
ckeln und andererseits die Fantasie unddenGestaltungswillen der
jungen CellistinnenundCellisten anregen. Zu jedemBand ist eine
Ausgabemit sämtlichenKlavierbegleitungen erhältlich.

Band 1
30Vortragsstücke fürVioloncello (1. Lage eng)
VHR3863/ISBN978-3-86434-064-2, € 14,80

Klavierbegleitung zuBand 1
VHR3867/ISBN978-3-86434-068-0, € 12,80

Band2
22Vortragsstücke fürVioloncello (1. Lage engundweit)
VHR3864/ISBN978-3-86434-065-2, € 14,80

Klavierbegleitung zuBand2
VHR3868/ISBN978-3-86434-069-7, € 12,80

Band3
24Vortragsstücke fürVioloncello (1. und4. Lage, halbe Lage )
VHR3865/ISBN978-3-86434-066-6, in Vorbereitung

Klavierbegleitung zuBand3
VHR3869/ISBN978-3-86434-070-3, in Vorbereitung

Band4
20Vortragsstücke fürVioloncello (1.-4. Lage)
VHR3866/ISBN978-3-86434-067-3, in Vorbereitung

Klavierbegleitung zuBand4
VHR3870/ISBN978-3-86434-071-0, in Vorbereitung

AndreaHolzer-Rhomberg

Weihnachtenmit meiner Violine
Weihnachtenmit meiner Viola
Weihnachtenmit meinem Violoncello
32Weihnachtslieder aus verschiedenenLändern
Diese Sammlung enthält einwohlklingendesAngebot an zwei-
stimmigenSätzen bekannterWeihnachtslieder aus verschiedenen
Ländern. Die ersten Lieder können in der 1. Griffart der 1. Lage
gespieltwerdenund sind somit auch für Anfänger gut geeignet.
Bei denweiteren Liedern steigen nach undnach dieAnforderungen
andie Spieler und ermöglichen so eine lang anhaltende Spielfreude.
Die beigefügte CDbietet von allen Liedern eineHör- undMitspiel-
version. Alle Ausgabender neuenSerie „Weihnachtenmitmeiner
Violine, Viola undmeinemVioloncello“ sind kompatibel. Die sepa-
rat lieferbare Klavierbegleitung ermöglicht das zurWeihnachtszeit
so beliebte gemeinsameMusizieren.

Ausgabe für 1–2Violinen:
VHR3857/ISBN978-3-86434-042-0, € 11,80

Ausgabe für 1–2Violinen –mit CD:
VHR3857-CD/ISBN978-3-86434-043-7, € 16,80

Ausgabe für 1–2Violen:
VHR3858/ISBN978-3-86434-044-4, € 11,80

Ausgabe für 1–2Violen –mit CD:
VHR3858-CD/ISBN978-3-86434-045-1, € 16,80

Ausgabe für 1–2Violoncelli:
VHR3859/ISBN978-3-86434-046-8, € 11,80

Ausgabe für 1–2Violoncelli –mit CD:
VHR3859-CD/ISBN978-3-86434-047-5, € 16,80

Klavierbegleitung
VHR3860/ISBN978-3-86434-048-2, € 14,80

Probeseiten und

Hörbeispiele unter:
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Compte-rendu annuel 2014/2015 8 mars 2014 – 28 mars 2015

L'Assemblée Générale de l’ESTA Suis-
se de l'année dernière était combinée
avec une Table Ronde sur le thème
"Classes de cordes - Luxe ou Nécessi-
té"? Nous étions accueillis dans la
Haute Ecole des Arts de Zürich, encore
à l'époque au Florhof. Dans l'espace
Podium, six personnes ont débattu sur
cette question avec la coordination de
notre vice-présidente Elisabeth Frei-
Kuster. Une petite contribution musica-
le et un buffet offert encadraient cet
après-midi qui s'est poursuivi le soir
dans la Tonhalle avec le projet éducatif
"Billy the kid".

Restructuration de l’Edition ESTA
Suisse

L'éditeur musicale Müller & Schade AG
à Berne a clôturé le contrat avec ESTA
International pour l'ancienne forme
d'ESTA Edition. Dans la foulée, ESTA
International a décidé que chaque sec-
tion pourra éditer ses propres publica-
tions. ESTA Suisse poursuit bien évi-
demment la collaboration avec M & S
au plan national avec des conditions
très favorables pour nous. Nous consi-
dérons cette possibilité comme une
grande opportunité pour nos membres
et nous réjouissons de cette bonne col-
laboration.

Toutes les parutions sont pourvues du
logo de l'Edition ESTA Suisse. Elles
comprennent des ouvrages de péda-
gogie musicale, des essais sur la théo-
rie et l'histoire de la musique ainsi que
des compositions pour cordes. Les ti-
tres soumis à l'édition sont présentés à
une commission, composée de mem-
bres de ESTA Suisse et au besoin

d'experts invités. Cette commission
décide de la parution des ouvrages.

Les auteurs établissent un contrat avec
l’éditeur Müller & Schade AG à Berne
et ne portent pas personnellement le
risque de l'entreprise. ESTA Suisse et
les auteurs reçoivent chacun 5% des
ventes de chaque titre.

Les membres de l’ESTA Suisse jouis-
sent d'une réduction de 20%. Les
membres des autres sections euro-
péennes de ESTA jouissent de 10%
sur les parutions de l'édition ESTA
Suisse. Celle-ci doit devenir pour nos
membres une plateforme importante
sur un plan national et international en
ce qui concerne les nouvelles publica-
tions. Si vous avez envie de soumettre
un titre à l'Edition ESTA Suisse, veuil-
lez prendre contact avec le secrétariat
de ESTA Suisse.

En cette fin de semaine, nous propo-
sons le Séminaire avec le violoncelliste
et excellent pédagogue Gabriel Koep-
pen de Flensburg/D dans l'Espace To-
ni. Nous remercions chaleureusement
la Haute Ecole des Arts de Zurich pour
sa généreuse collaboration et Gerhard
Oetiker pour son grand engagement
dans le bon déroulement de ce sémi-
naire.

Nous réfléchissons à un stage ESTA
en automne 2015 et à une collabora-
tion avec l’EPTA (European Piano
Teachers Association) lors de leur ma-
nifestation annuelle. Au Congrès Inter-
national ESTA à Dresde du 8 au 13
avril 2014 (voir ESTA Info 2/2014) une
délégation suisse de 16 membres était

présente. Le Congrès international cet-
te année aura lieu en Hollande à Mid-
delburg du 22 au 26 mai.

Un grand merci au travail sans relâche
de Esther Büeler, notre secrétaire, et
au grand engagement de notre vice-
présidente Elisabeth Frei-Kuster qui
réalisent la parution trisannuelle de
ESTA Info. Celle-ci permet aux mem-
bres de ESTA un forum qui diffuse les
activités et manifestations diverses.
L'équipe de rédaction accueille volon-
tiers les contributions des membres. La
recherche d'articles ainsi que d’an-
nonces est comme toujours ardue et
coûte de l'énergie.

Le forum proposé aux membres depuis
un moment sur notre site internet
www.estasuisse.ch ne semble pas ré-
pondre à une demande. Avec le nom
d'utilisateur "estasuisse" et le mot de
passe "go4esta", sachez que vous
pouvez communiquer avec vos collè-
gues dans votre langue.

Les comptes annuels sont positifs. Le
nombre de membres est légèrement en
retrait et le Bureau réfléchit donc dans
un futur proche à une publicité pour
récolter de nouvelles adhésions.

Le Comité se pose des questions sur
les thèmes et les conférenciers qui ga-
rantiraient des workshops bien fré-
quentés et généreraient un large inté-
rêt. Les impulsions des membres sont
à ce propos toujours les bienvenues.
Nous devons tous nous efforcer de
propager une publicité et de parler
d'ESTA dans nos cercles respectifs à
nos collègues pour les inciter à adhé-
rer.

Le Comité travaille consciencieuse-
ment et maintient les dépenses modé-
rées. Un grand merci chaleureux aux
membres du Comité ainsi qu'à Rénata
Cohendy pour ses traductions en fran-
çais!

Barbara Doll, présidente
Elisabeth Frei-Kuster, vice-présidente

Traduction en français:
Rénata Cohendy

Geigenstützen – ein bekannter Dau-
erbrenner, Fortsetzung von Seite 9

schon lange träumen: So wird bei-
spielsweise in Anlehnung an den be-
rühmten Gecko-Effekt mit High Tech
Oberflächen im Schulterbereich das
Abrutschen des Zubehörs am Körper
effizient verhindert oder mit Hilfe von
reibungsarmen, selbstanpassenden
und atmungsaktiven Strukturen die
Druckstellen am Kinn reduziert.

Ein weiteres Forschungsprojekt widmet
sich vollumfänglich der akustischen
Seite der Produktentwicklung am Chair
of Mechanics and Materials der ETH
Zürich unter der Direktion von Prof. Dr.
Chiara Daraio.

Um die „Strings Community“ auf dem
Laufenden zu halten, wurde eine Fa-
cebookseite eingerichtet:
www.facebook.com/dolfinos.

Zudem kann auf der Website des Start-
ups ein Newsletter abonniert werden.
Zurzeit existiert dieser Kontakt als Lan-
dingpage. Sobald das Produkt auf den
Markt kommt, wird auf diesem Weg
bekanntgegeben, wo und wie das Zu-
behör erworben werden kann.

Tobias Link, DOLFINOS
tobias.link@dolfinos.com
www.dolfinos.com
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AGENDA

10 juillet – 19 août 2015, Sion
53e Académie de musique Tibor Varga
Cours d’interprétation
info@amsion.ch; www.amsion.ch

12. – 18. Juli 2015, Arosa
Kinderorchester und Kinderkammer-
musikwoche
Verena Zeller, Violine, Orchesterleitung
mail@verenazeller.ch; www.verenazeller.ch;
www.arosakultur.ch

16. – 19. Juli 2015, Sinaia, Rumänien
Summer Music Academy
Master classes & concerts, violin, viola,
cello, flute
office@jmevents.ro, www.jmEvents.ro

23. – 29. August 2015, 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

14. November 2015, Basel
Hochschule für Musik, Grosser Saal,
19.30 h, Präsentationskonzert
Barbara Doll, Violine
Cristina Marton, Klavier
Werke von Brahms, Schumann,
Schönberg, Schubert,

22./23. Januar 2016, Baden
TRAFO, Kultur- u. Kongresszentrum
fmb, Kultur- und Bildungspolitisches
Forum
ffm, forum sur la formation musicale
www.fmb.vms.ch

5. März 2016, Zürich
Hochschule der Künste, Toni-Areal
ESTA Seminar mit Prof. Dr. med. Dipl.
Mus. Horst Hildebrandt, Leiter MAS
und Bereich Musikphysiologie / Musik-
und Präventivmedizin
und ESTA-Generalversammlung/As-
semblée Générale de l’ESTA Suis-
se/Assemblea Generale dell’ESTA
Svizzera
esta-sekretariat@gmx.ch
www.estasuisse.ch

26. – 30. April 2016, Ljubljana, (SLO)
43. Internationaler ESTA Kongress
Strings European heritage
www.esta2016.si

Zum Hinschied von Marion Rostal (1932 – 2014)

Mit der 1. Internationalen Arbeitstagung
und Generalversammlung der ESTA in
Krumpendorf/Klagenfurt im April 1974
beginnt meine Bekanntschaft und spä-
tere Freundschaft mit Marion. Durch
ihre hervorragenden Sprachkenntnisse
hat Marion die sich sehr schnell aus-
weitende Verbreitung der ESTA immer
mitbestimmt. Sie hat die erste deutsch-
sprachige ESTA-Zeitschrift redigiert
und bald danach den 1. Internationalen
Newsletter in Deutsch, Französisch
und Englisch übersetzt und mitgestal-
tet. Marion hat die „ESTA-Fahne“ krei-
ert, die noch heute bei jedem internati-
onalen Kongress zu sehen ist. Auch
nach dem Tod von Max blieb Marions
Interesse an der ESTA erhalten, so
dass sie noch 2009 den Kongress in
Wien besucht hat.

Eine sehr wichtige Zeit in Marions Le-

ben war die Gründung und nachfol-
gende Betreuung der Max-Rostal-
Stiftung an der HdK – jetzt UdK (Uni-
versität der Künste) in Berlin, deren
Gründungsurkunde im März 1990 Max
Rostal noch selbst unterzeichnen konn-
te. Marion war auch 1991 intensiv an
der Organisation des 1. Wettbewerbs
für Violine und Viola in Bern beteiligt,
der dann nach Berlin verlegt wurde. Zu
jedem Wettbewerb werden namhafte
Komponisten zur Komposition eines
Solowerks für Violine und Viola beauf-
tragt. Marion vergab dafür persönlich
jeweils einen Sonderpreis. Im Oktober
2015 ist eine Gedenkfeier für Marion
Rostal in Berlin geplant.

Marianne Kroemer
Gründungspräsidentin der ESTA

Mitgliederverzeichnis

Aus Kostengründen wird das Verzeich-
nis 2015 elektronisch versandt. Haben
Sie bis Ende Juli 2015 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 2015 par
courrier électronique. Si vous n'avez
rien reçu jusqu’à fin juillet 2015 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
2015 sarà inviato per posta elettronica.
Se non avete ricevuto un e-mail in me-
rito entro fine luglio 2015 o desiderate
una versione stampata, siete pregati di
rivolgervi al segretariato.
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