
Forum Musikalische Bildung 2010

Hector Herzig, Präsident Verband Musik-
schulen Schweiz VMS und verantwortlich für
das Forum Musikalische Bildung 2010

Erfahrungsaustausch und Diskussion wäh-
rend der Pausen. Bildungspolitiker, Lehr-
kräfte aller Stufen und Schultypen kamen
miteinander ins Gespräch

Kinder des Musikalischen Grundkurses der
Primarschule Basel begrüssten die Teilneh-
mer musikalisch

Bildung neu denken, 22. und 23. Januar 2010, TRAFO Baden

efr. Die beeindruckende Teilnehmerzahl von 350 Personen am ersten und rund 200
am zweiten Tag zeigt, dass das FMB von kulturell und bildungspolitisch Interes-
sierten sowie von Entscheidungsträgern in diesen Gebieten ernst genommen wird.

Die zum Teil hochkarätigen wissenschaftlichen Referate liessen aufhorchen bezüg-
lich der Bildungssituation an unseren Schulen. Unabhängig ob in philosophischen
Kategorien betrachtet (Prof. Dr. phil. Georg Kohler), aus der Optik eines praktisch
tätigen Kinderpsychiaters (Dr. med. Michael Winterhoff) oder aus der Sicht eines
erziehungswissenschaftlichen Zukunftsforschers (Prof. Dr. Gerhard de Haan) - im-
mer wurde die Musikerziehung als zentral bezeichnet. Deren Aufwertung war auch
das Hauptthema in den Podiumsgesprächen mit Politikern, Musikern, Lehrpersonen
und Vertretern des Bundesamtes für Kultur.

Daniel Fueter, Musiker und Dozent an der
Zürcher Hochschule der Künste, während
eines Podiums im Gespräch mit dem Mo-
derator, Jodok Kobelt, Radio- und Musik-
journalist

Fotos: Heiner Grieder
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Jahresbericht 2009, 24. Januar 2009 – 30. Januar 2010

Im vergangenen Jahr haben wir vier
Seminare angeboten. Aufgrund der,
auf Wunsch der Referenten, be-
schränkten Teilnehmerzahlen und des
großen Interesses bei unseren Mitglie-
dern haben wir beide Seminare zwei-
mal veranstaltet: Das Seminar „Üben
im Flow und Flow im Unterricht“ un-
ter der Leitung von Dipl. Psych. Andre-
as Burzik (s. ESTA Info 2/2008 +
1/2009) fand in der Musikschule Klein-
basel am 24./25. Januar 2009 und mit
ebenso großem Erfolg am 12./13. De-
zember in der Musikschule Binnin-
gen/Bottmingen/BL statt.

Die Autorin der Violin- und Violaschule
„Fiedel-Max“, Andrea Holzer-Rhom-
berg, (s. ESTA Info 1/2010) gab zwei
hochinteressante Wochenendsemi-
nare, am 19./20. September in Hei-
den/AR in der Musikschule Appenzel-
ler Vorderland und am 21./22. Novem-
ber in der Musikschule Unteres
Worblental in Bolligen/BE.

Am 30. Januar 2010 veranstalteten wir
ein eintägiges französisch-sprachiges
Seminar im neuen Conservatoire de
Neuchâtel mit dem Thema: „Séminai-
re découvertes - trésors de la littéra-
ture didactique d’hier et d’aujourd’-
hui; à (re)découvrir“. Referenten wa-
ren: Patrick Leyvraz, Katia Chevrier,
Anne Casularo-Kirchmeier, Enrico Ca-
sularo.

Allen kooperierenden Musik- und
Hochschulen und den verantwortlichen
Vorstandsmitgliedern danken wir sehr
herzlich.

Für den November 2010 planen wir ein
Seminar in Lugano. Das Thema ist
noch nicht genau fixiert.

Am 37. internationalen ESTA Kongress
in Wien (s. ESTA Info 2/2009) vom 3.
bis 8. April 2009 nahm wieder eine be-
achtlich große Schweizer Delegation
von rund 40 Mitgliedern teil.

Der diesjährige internationale Kon-
gress wird vom 30. April bis 4. Mai
2010 in Brügge/Belgien zum Thema
„Streicher in Flandern: kulturelle Poly-
phonie“ stattfinden.

Ein Thema, das uns mehr und mehr
zur Auseinandersetzung zwingt, ist das
Klassenmusizieren. Wir halten es als
Fachverband für unsere Aufgabe, da-
bei auf Professionalität und Qualität zu
achten, ebenso darauf, daß die Ar-

beitsbedingungen den Anforderungen
entsprechen und diese Unterrichtswei-
se nur als Ergänzung zum qualifizier-
ten Einzelunterricht, keineswegs aber
als Ersatz, zu sehen ist.

Wir sind dem Patronat des “Forum
Musikalische Bildung“ beigetreten und
unterstützen die kultur- und bildungs-
politischen Bemühungen des FMB
grundsätzlich. Am FMB vom 22./23.
Januar 2010 in Baden war unsere Vi-
zepräsidentin, Elisabeth Frei-Kuster,
anwesend (s. ESTA Info 1/2010).

Durch den Einsatz von Esther Büeler
konnte unsere Website grundlegend
verbessert werden. Auch unsere Ad-
resse hat sich geändert und lautet
jetzt: www.estasuisse.ch, da wir die
ehemalige Adresse zu, für uns, guten
Bedingungen verkaufen konnten.

Auch in diesem Jahr ist unser ESTA
Info in drei Nummern und neu in Farb-
druck erschienen und findet mehr und
mehr Beachtung in der streicherischen
Fachwelt.

Neu hat der Vorstand der ESTA
Schweiz mehr Verantwortung bei der
Kooperation zwischen dem Musikver-
lag Müller& Schade und der ESTA zum
Erscheinen der ESTA-Edition über-
nommen. Vorstandsmitglieder der
ESTA Schweiz sind innerhalb einer
Arbeitsgruppe mit für Inhalte und Ab-
wicklung der Editionsreihe verantwort-
lich (s. auch ESTA Info 3/2009).

Die Mitgliederzahl ist in etwa gleich
geblieben. Die Jahresrechnung
schließt durch die positive Bilanz der
Seminare und den Verkauf unserer
Webadresse mit Gewinn ab.

Ein großer, herzlicher Dank geht an
unsere Vorstandsmitglieder für all ihr
Engagement und ganz besonders an
unsere Sekretärin, Esther Büeler, für
ihren so motivierten und großen Ein-
satz, ihre Zuverlässigkeit und ihr immer
wertvolles Mitdenken!

Rénata Cohendy sei herzlich gedankt
für ihre Übersetzungen ins Französi-
sche!

Barbara Doll, Präsidentin
Elisabeth Frei-Kuster, Vizepräsidentin
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Compte-rendu annuel 24 janvier 2009 / 30 janvier 2010

d'enseignement soit proposé seule-
ment comme complément à des cours
individuels de qualité, et en aucun cas
en leur lieu et place.

Nous avons participé au «Forum sur la
formation musicale» et nous soutenons
les efforts du FMB pour la culture et
l'enseignement. A la réunion du FMB
les 22 et 23 janvier 2010 à Baden, no-
tre vice-présidente, Elisabeth Frei-
Kuster était présente (voir ESTA Info
1/2010).

Grâce à l'engagement d'Esther Büeler,
notre site internet a été grandement
amélioré. Notre adresse est devenue:
www.estasuisse.ch, car nous avons
pu vendre notre précédente adresse à
des conditions avantageuses pour
nous.

Cette année, notre ESTA Info est paru
trois fois et en couleur et rencontre de
plus en plus d'intérêt dans le monde
professionnel des cordes.

Dernièrement, le bureau de l'ESTA
Suisse a pris plus de responsabilités
dans la collaboration avec l'édition de

musique Müller & Schade pour la paru-
tion de l'Edition ESTA. Des membres
du bureau de l'ESTA suisse sont res-
ponsables d'un groupe de travail sur le
contenu et l'organisation de cette édi-
tion (voir aussi ESTA Info 3/2009).

Le nombre des membres est resté sta-
ble. Les comptes se soldent par un bi-
lan positif des séminaires et la vente de
notre adresse internet.

Nous voudrions exprimer un remercie-
ment chaleureux aux membres du bu-
reau pour tout leur engagement et par-
ticulièrement à Esther Büeler, notre
secrétaire, pour sa participation moti-
vée et responsable et sa capacité ir-
remplaçable d'anticiper par la pensée!

Nous remercions cordialement Rénata
Cohendy pour ses traductions en fran-
çais!

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

(Traduction: Rénata Cohendy)

Dans l'année passée, nous avons pro-
posé quatre séminaires. En raison de
la limitation des places par les confé-
renciers eux-mêmes et du grand intérêt
de nos membres, nous avons répété
les deux stages: les séminaires «exer-
cer le Flow, le Flow au sein des
cours» sous la direction du psycholo-
gue diplômé Andreas Burzik (voir
ESTA Info 2/2008 et 1/2009) ont eu
lieu dans l'école de musique de Klein-
basel les 24 et 25 janvier 2009 et avec
le même succès, les 12 et 13 décem-
bre dans l'école de musique de Binnin-
gen/Bottmingen/BL.

L'auteur de la méthode de violon et
d'alto «Fiedel-Max», Andrea Holzer-

Rhomberg, (voir ESTA Info 1/2010) a
donné deux séminaires en weekend du
plus grand intérêt les 19 et 20 septem-
bre à Heiden/AR dans l'école de musi-
que Appenzeller Vorderland et les 21
et 22 novembre dans l'école de musi-
que Unteres Worblental à Bolligen/BE.

Le 30 janvier 2010 s’est tenu un sémi-
naire en langue française dans le nou-
veau conservatoire de Neuchâtel sur le
thème: «Séminaire-découverte - tré-
sors de la littérature didactique
d'hier et d'aujourd'hui; à (re)décou-
vrir» avec les conférenciers Patrick
Leyvraz, Genève, Katia Chevrier, Anne
Casularo-Kirchmeier et Enrico Casula-
ro, Sion.

Nous remercions chaleureusement tou-
tes les écoles de musique et les con-
servatoires qui ont coopéré ainsi que
l'engagement des membres du bureau.

Nous avons en projet un séminaire à
Lugano en novembre 2010. Le thème
n'est pas encore fixé.

Au 37ème Congrès international d'ES-
TA à Vienne (voir ESTA Info 2/2009)
du 3 au 8 avril 2009 une délégation
suisse relativement importante de 40
membres a participé.

Cette année, le congrès international
aura lieu du 30 avril au 4 mai 2010 à
Bruges en Belgique sur le thème «les
cordes en Flandres: une polyphonie
culturelle».

Un thème qui appelle de plus en plus
de débats est la question des Cours de
groupe. En tant que partenaire, nous
considérons qu'il est de notre devoir de
veiller à la professionalisme et la quali-
té afin que les conditions de travail
soient adaptées au défi et que ce type
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Atelier St. Gallen:

Sprenger AG Geigenbau, Neugasse 53, 9000 St. Gallen

www.geigen.ch Telefon +41 (0)71 222 27 16

CHRISTOPH &RAFFAEL SPRENGER
EIDG DIPL GEIGENBAUMEISTER

Atelier Bern:

Geigenbauatelier Kunzmann / Kürzi / Sprenger AG, Marktgasse 36, 3011 Bern

www.geigen.ch Telefon +41 (0)31 311 38 39

Das Fachgeschäft für Streichinstrumente
Seit über 90 Jahren, in 3. und 4. Generation

Umfassende Auswahl an alten und neuen Meister-

und Schülerinstrumenten sowie Bögen

Mietinstrumente zu hervorragenden Konditionen

Reparaturen • Neubau • Restaurationen

Miete • Beratung • Expertisen



" ...Man könnte es Liebe nennen, was den
Geiger mit seinem Instrument verbindet. Es
gibt ihm Mut, Zuversicht, Trost und Freude,
und durch sie vermag er auch weiterzuge-
ben, was ihn bewegt..“

Zum Hinschied
des Berner Geigers,
Ulrich Lehmann

«Wir Musiker sind Glückspilze», hat
Ulrich Lehmann einmal gesagt. «Wir
dürfen uns ständig und immer wieder
mit Meisterwerken auseinanderset-
zen». Es war ein typischer Satz für den
Berner Geiger, der am 20. Oktober
2009 im 81. Lebensjahr verstorben ist.
Als optimistischer, warmherziger und
diskreter Künstler, der das Berner Kon-
zertleben nicht nur als Geiger, sondern
auch als Pädagoge prägte, wird er in
Erinnerung bleiben.

Ulrich Lehmann verstand das Musizie-
ren nie bloss als Brotberuf oder gar als
Zeitvertreib. Für ihn, den feinsinnigen
Geiger, war Musizieren eine Lebens-
form, eine Philosophie, die er im Unter-
richt mit seinen Schülern teilte.

43 Jahre unterrichtete er am Berner
Konservatorium. Seine Studentinnen
und Studenten schätzten seine Offen-
heit und seine gesunde Mischung aus
Güte und Strenge. Er war ein fordern-
der Pädagoge und gleichzeitig ein För-
derer: Ulrich Lehmann legte Wert dar-
auf, dass aus seinen Violinstudenten

und –studentinnen nicht einfach «Ko-
pien» wurden, sondern Individuen mit
einer eigenständigen künstlerischen
Persönlichkeit.

Er hielt Bern die Treue

Ulrich Lehmann selber hatte seinen
ersten Geigenunterricht von seinem
Vater, einem talentierten Amateurmu-
siker, erhalten. Aufgewachsen im
Krauchthal, studierte er später bei Al-
phonse Brun, Georg Kulenkampff und
Boris Kamensky, der ihn in die Kunst
der russischen Spieltechnik einweihte.
In Paris liess er sich bei Nadja Boulan-
ger und in New York bei Ivan Galamian
weiterbilden. Die Zusammenarbeit mit
bedeutenden Künstlerpersönlichkeiten
wurde prägend für sein Wirken.

Der Berner erhielt mehrere Angebote
aus dem Ausland, so unter anderem
eine Berufung an die Yehudi Menuhin-
School in England. Doch Ulrich Leh-
mann hielt seiner Heimatstadt die
Treue. Von seinem reichen Erfahrungs-
und Wissensschatz und seiner ver-
ständnisvollen, tiefgründigen Art profi-
tierten nicht nur seine Diplomandinnen
und Diplomanden, denen er künstle-
risch und menschlich bis über seine
Pensionierung 1996 hinaus verbunden
blieb, sondern auch zahlreiche bereits
arrivierte Kolleginnen und Kollegen,
denen er mit Rat und Tat zur Seite
stand, wenn sie sich nach der Ausbil-
dung gleichsam im luftleeren Raum
zurechtfinden mussten. Wenn er ein-
mal Ja gesagt habe zu einem Men-
schen, so Lehmann, dann gelte das für
immer, so lautete sein Credo.

Ulrich Lehmann wird in lebendiger Er-
innerung bleiben, als sensibler, vorzüg-
licher Geiger, der sich stets mit Herz-
blut für die Pflege und Aufführung der
Werke von Schweizer Komponisten
einsetzte. Als langjähriger Konzert-
meister beim Berner Symphonieor-
chester, als gefragter Solist und Kam-
mermusiker setzte er im Berner Kultur-
leben Akzente. Nicht zu vergessen sind
Ulrich Lehmanns über die musikalische
Darbietung hinausgehenden Impulse:
Sein schriftliches Vermächtnis hinter-
liess er in Standardwerken für den
Geigernachwuchs, etwa der «Schule
des Violinspiels» und dem in der Editi-
on Hug erschienenen Lehrbuch «Neue
Doppelgriff-Technik für Violine», zu
dem Sir Yehudi Menuhin das Vorwort
schrieb.

Marianne Mühlemann, Der Bund

36. ordentliche Gene-
ralversammlung der
ESTA Schweiz

Samstag, 30. Januar 2010,
13.30 Uhr, Conservatoire de
Neuchâtel

Das Protokoll ist den ESTA-Mitgliedern
zugestellt worden. Darum bedarf es an
dieser Stelle nur einer kurzen Zusam-
menfassung.

Die Generalversammlung ist statuten-
gemäss und in guter Stimmung durch-
geführt worden.

Barbara Doll wurde als Präsidentin ein-
stimmig und mit grossem Dank für ihre
Arbeit in ihrem Amt bestätigt. Nathalie
Saudan hatte ihren Rücktritt erklärt
wegen beruflicher Überlastung. Als
Nachfolger konnte der Vorstand den
jungen Geiger Marc Tairraz (siehe
Portrait) vorschlagen. Auch er wurde
einstimmig gewählt. Zusammen mit
Louis Pantillon aus Neuchâtel wird er
sich schwerpunktmässig in der Ro-
mandie für die ESTA einsetzen.

Die Jahresrechnung fiel mit einem
Reingewinn von CHF 11'200 sehr er-
freulich aus. Dieser ist einerseits durch
den Verkauf der alten ESTA-Domain
zu erklären, andererseits waren alle
vier durchgeführten Seminare gewinn-
bringend, und der Vorstand, vorab die
Sekretärin, Esther Büeler, hat sehr gut
gearbeitet.

Auf reges Interesse stiessen die Infor-
mationen über die Neubelebung des
ESTA-Verlages. Die ESTA Schweiz
übernimmt diesbezüglich mehr Ver-
antwortung. Es sind in nächster Zeit
etliche Neuausgaben zu erwarten.

Die Versammlung in Neuchâtel wurde
mit der Aussicht auf ein Seminar in Lu-
gano geschlossen.

Auch durch die Festlegung der Kursor-
te soll deutlich werden, dass die ESTA
Schweiz sich als gesamtschweizeri-
scher, mehrsprachiger Fachverband
der Streicherpädagogen auf allen Stu-
fen versteht.

Elisabeth Frei-Kuster
elisabeth.frei@gmx.ch
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Marc Tairraz remplace Nathalie Saudan au comité ESTA

Marc Tairraz est né à Genève en 1979.
Il fait ses études de violon à la HEM de
Lausanne puis termine son perfection-
nement au conservatoire de Neuchâtel-
la Chaux-de-fonds en 2007.

Depuis 2002, il enseigne le violon à
l'école de musique de Cheseaux-
Romanel ainsi qu'en privé à Lausanne.
Sa classe compte plus d'une trentaine
d'élèves enfants et adultes.

Face aux difficultés de son instrument,
Marc Tairraz cherche à en faciliter l'ap-
prentissage et développe un nouvel
outil pédagogique: le violon fretté. A
l'image de la guitare, les élèves guident
leurs doigts parfaitement au bon en-
droit ce qui les aide à jouer juste et
augmente leur vitesse d'assimilation.

En parallèle à l'enseignement, il fonde
et dirige l'orchestre à cordes de la

Riponne destiné aux adultes amateurs
de la région lausannoise. La vingtaine
de personnes qui compose cet ensem-
ble se réunit toutes les semaines. Ils se
motivent ainsi à travailler régulièrement
tout en partageant le plaisir de jouer
ensemble.

Dans son parcours musical, il a suivi
durant 2 ans une formation parrainée
par la fondation SON (Fondation suisse
pour la promotion des jeunes musi-
ciens d’orchestre) à l'orchestre sym-
phonique de Bienne.

A présent, il joue régulièrement dans
l'ensemble instrumental de la cathé-
drale de Fribourg, (orchestre de Villars-
sur-Glâne) ainsi que dans 2 formations
musicales; le duo Gelsomina (violon-
accordéon) et un groupe de musique
latino-américain avec lequel il a enre-
gistré un disque produit par la société
PBR record. Il se produit plus d'une
quarantaine de fois par année.

Marc Tairraz souhaite à présent s'in-
vestir dans l'ESTA afin de participer au
développement de la formation conti-
nue en Suisse Romande.

Marc Tairraz, Lausanne
mtairraz@yahoo.fr
www.marctairraz.ch

Séminaire «DECOUVERTES», 30 janvier 2010, Neuchâtel

Trésors de la littérature didactique d’hier et d’aujourd’hui

agrémentées d’exemples musicaux
interprétés par des élèves du conser-
vatoire de Neuchâtel.

Le concert de l’ensemble «La Strava-
ganza» sous la direction de Louis Pan-
tillon et Carole Haering a mis un point
final très brillant sur cette journée de
découverte.

Louis Pantillon
louis.pantillon@bluewin.ch

Les Editions Flatus, Sion, font revivre les
œuvres du XVIIIe et XIXe siècles

Tout impressionnés par l’architecture
très moderne du nouveau bâtiment,
nous avons commencé la journée avec
Patrick Leyvraz qui nous a fait partager
sa passion pour les ouvrages pédago-
giques du passé et nous a également
laisser feuilleter dans sa grande biblio-
thèque.

Avec les pédagogues et musicologues
de la «Société d’Orchestre de la ville
de Sion» Katia Chevrier et Anne Casu-
laro-Kirchmeier nous avons découvert
la personnalité attachante de Charles
Haenni, compositeur et pédagogue
sédunois dont les œuvres restent en-
core méconnues. Le musicologue et
directeur des éditions Flatus, Enrico
Casularo, nous a fait explorer des oeu-
vres inédites de Sammartini, Boccheri-
ni, Hook, Pleyel et autres.

Les présentations intéressantes étaient L’ensemble «La Stravaganza», Neuchâtel
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GAIA Kammermusikfestival, Thun, 6. – 9. Mai 2010

GAIA Meisterklassen, Thun, 6. – 8. Mai 2010

GAIA, aus dem Chaos geboren, ist die
urzeitliche griechische Göttin in Ges-
talt der Erde.

Gründerin und Leiterin des Festivals
ist die international renommierte Violi-
nistin Gwendolyn Masin.

Auf der Suche nach innovativen Kon-
zepten verlässt GAIA ausgetretene
Pfade und versucht, Musik jedem zu-
gänglich zu machen. Dabei werden
ständig konzeptionell neuartige Ereig-
nisse geschaffen, bei denen sowohl
bekannte als auch selten gespielte,
zeitgenössische und speziell in Auftrag
gegebene Stücke gespielt werden.
Darüberhinaus werden auch alterna-
tive Aufführungspraktiken gewählt.
Trotz seines relativ kurzen Bestehens
(Anfänge 2006) erfreut sich das Festi-
val eines grossen Bekanntheitsgrades.

Die GAIA-Meisterkurse werden 2010
zum ersten Mal angeboten. In ihrer
Bedeutung stehen sie den Festival-
konzerten um nichts nach.
Das Kollegium der GAIA-Meisterkurse
besteht aus den Professoren Frans
Helmerson (Cello), Igor Ozim (Violine)
und Vladimir Mendelssohn (Viola)
sowie aus Ilya Hoffman (Viola), Wonji
Kim (Violine) und Gavriel Lipkind (Cel-
lo), die alle zum ersten Mal in Thun
unterrichten.

Professor Ozim kehrt seit seinem
Wechsel von der Hochschule Bern ans
Salzburger Mozarteum zum ersten Mal
in diese Region zurück. Für Professor
Helmerson ist es der erste Meisterkurs
in diesem Kanton ausserhalb der Me-
nuhin-Schule in Gstaad und auch Pro-
fessor Mendelssohn unterrichtet hier
erstmalig neben seinen Lehrstellen an
den renommiertesten Hochschulen
Europas.

Die Meisterkurse sind so aufgebaut,
dass jedem Instrument ein Tag ge-
widmet wird, wobei das betreffende
Instrument von zwei Lehrern parallel in
verschiedenen Sälen der Musikschule
Thun unterrichtet wird. Das Publikum
kann sich verschiedene Spielansätze
ansehen, während die Schüler gleich
in den Genuss zweier international
renommierter Pädagogen kommen.

Als etablierte Lehrerin und Autorin ih-
rer eigenen Lehrmethode setzt sich
Gwendolyn Masin fortwährend für her-

ausragenden Streichunterricht ein. Da-
her bietet GAIA Schülern, deren Lehrer
ESTA-Mitglied sind, einen Rabatt von
15% auf die Teilnehmergebühr an, so-
fern diese ausgewählt werden, bei ei-
nem der GAIA-Meisterkurse zu spielen.
Gleichzeitig sind ESTA-Mitglieder herz-
lich eingeladen, den GAIA-Meisterkur-
sen beizuwohnen und das Lehrerkolle-
gium kennenzulernen.

Weiter Informationen sowie Anmelde-
formulare und Platzreservierungen er-

halten Sie unter:

masterclasses@gaia-festival.com

Sie können sich auf Deutsch, Franzö-
sisch oder Englisch an uns wenden.
Anmeldeschluss ist der 30. März 2010.

“… was mich interessiert, ist nicht zu
spielen, sondern wirklich Musik zu ma-
chen und mich an ihrer Entfaltung zu
freuen.”
Gwendolyn Masin, The Irish Times
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„Fiedel-Max“ zu Gast bei der ESTA

Zwei gutbesuchte und erfolgreiche Wochenendseminare mit Andrea Holzer-Rhomberg, der Autorin der
Violin- und Violaschule, Fiedel-Max, in den Musikschulen Appenzeller Vorderland, Heiden/AR und Unte-
res Worblental, Bolligen/BE

Seminarteilnehmer in Bolligen Autorin Fiedel-Max, A. Holzer-Rhomberg,
Seminar in Heiden/AR

„Entweder ist es spielerisch und macht
Spass, aber man lernt nicht wirklich
etwas dabei, oder man lernt zwar viel,
aber es ist harte Arbeit und macht nicht
wirklich Spass.“

Zu diesem Schluss kam Andrea Hol-
zer, nachdem sie neues Unterrichtsma-
terial gesucht hatte, das sich auch für
Anfänger-Gruppenunterricht eignet.
Weil sie nichts Passendes gefunden

hatte, begann sie selber Stücke zu
schreiben und eine eigene Methode
aufzubauen.

Das Schulwerk besteht aus vier Bän-
den und einem Lehrerhandbuch. Zu
jedem Schülerheft gehören eine Ar-
beits-CD und ein Klavierbegleitungs-
band. Auf jedem Niveau gibt es auch
spezielle Konzertstücke, welche die
Kinder schon mit dem Namen „Der
grosse Auftritt“ motivieren.

Die erfahrene Lehrerin - sie unterrichtet
seit vielen Jahren an der Musikschule
Feldkirch Anfänger bis sehr fortge-
schrittene Schüler, leitet zwei Strei-
cherensembles und arbeitet als In-
strumentalpädagogiklehrkraft am dorti-
gen Landeskonservatorium - will mit ih-
rem Schulwerk Kinder effizient aber mit
Spass und Freude fördern.

Die Begeisterung der Lehrkraft für das
Geigenspiel und die Musik ist absolute

Voraussetzung für einen erfolgreichen
Unterricht, und diese strahlt Andrea
Holzer auch in den Lehrerfortbildungs-
kursen in hohem Masse aus! Ihr kon-
sequentes Fortschreiten und „Dran-
bleiben“, aber nie trocken verbissen,
sondern freudig und mit Humor, ist ein
Merkmal ihrer Schule. Dasselbe ver-
mittelt sie auch in den Kursen.

Die instrumentenspezifischen Spielbe-
wegungen werden nicht „trocken“ ge-
übt, sondern mit Liedern im Körperbe-
wusstsein verinnerlicht. Das führt zu
einem unverkrampften Musizieren der
Kinder. Trotzdem sind alle Bewegungs-
abläufe so eingeübt, dass sie späteren,
höheren Ansprüchen genügen werden.

Die Autorin hat alle Musikstücke in ih-
rem Schulwerk selber komponiert und
dabei die Klavierbegleitung bewusst
einfach gehalten, für die Geigenlehrer
und gleichaltrige Kameraden, die Kla-
vier spielen.

Sicher ist es angebracht, mit den Kin-
dern andere Musik parallel zum „Fie-
del-Max“ zu spielen. Die Neugierde auf
verschiedene Stilrichtungen muss ge-
weckt und der Kontakt mit grossen
Komponisten möglichst früh ermöglicht
werden. Aber gerade diese hohen Ziele
werden am ehesten erreicht mit einer
ganzheitlichen und effizienten Methode
wie zum Beispiel dem „Fiedel-Max“.
Die Rückmeldungen der Kursteilneh-
merinnen und Kursteilnehmer waren
durchwegs sehr positiv!

Elisabeth Frei-Kuster
elisabeth.frei@gmx.ch
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Notenpunkt AG
www.noten.ch

Winterthur
Obere Kirchgasse 10
8400 Winterthur
Fon 052 214 14 54
Fax 052 214 14 55
info@noten.ch

Zürich
Froschaugasse 4
8001 Zürich
Fon 043 268 06 45
Fax 043 268 06 47
zuerich@noten.ch

Herzlich willkommen im

Musiknoten-Schlaraffenland !
Natürlich freuen wir uns jederzeit über Ihren
Besuch in einem unserer Läden – in dieses
Schlaraffenland können Sie aber auch ganz
bequem in Ihrem Lehnstuhl reisen. Unsere neue
Homepage bietet laufend aktualisierte und
massiv erweiterte Suchfunktionen. Dazu liefern
wir Bestellungen via Internet kostenlos direkt
zu Ihnen nach Hause.



AGENDA

14. und 15. April 2010, Conservato-
rio della Svizzera Italiana, Lugano
Methodikkurs mit Prof. Phyllis Young,
Violoncello und Streicherpädagogik
info@conservatorio.ch

23. – 25. April 2010, Trossingen (D)
3. Internationale Kongress zum Strei-
cherklassenunterricht
Fiddle Workshop mit P. Rolland (USA)
www.bundesakademie-trossingen.de

25. April – 2. Mai 2010, Palazzo Ricci,
Montepulciano Toskana (I)
1. Internationale Musikwoche
Karel Boeschoten, Violine,
Philip A. Draganov, Violine
Susanne Basler, Violoncello
Andrea Kollé, Querflöte
Tamara Kordzadze, Klavier
Künstl. Leiter, Philip A. Draganov
info@mymusicweek.com
www.mymusicweek.com

30. April – 4. Mai 2010, Brügge (B)
38. Internationale ESTA Kongress
www.estabelgiumflanders.be

6. – 9. Mai 2010, Musikschule, Thun
GAIA Kammermusikfestival
6. – 8. Mai 2010, Musikschule, Thun
GAIA Meisterklassen
Prof. Frans Helmerson, Violoncello
Gavriel Lipkind
Prof. Igor Ozim, Violine
Wonji Kim
Prof. Vladimir Mendelsssohn, Viola
Ilya Hoffman
masterclasses@gaia-festival.com

5. – 10. Juli 2010, Schloss Wartegg,
Rorschacherberg
9. Musiktage für Tiefe Streicher
Gerhard Oetiker, Violoncello
Raffael Bietenhader, Kontrabass
Annina Stahlberger, Jeanine Koller
goetiker@sunrise.ch
www.gerhardoetiker.ch

29. Aug. – 4. Sept. 2010, Blonay

Instrumental- & Kammermusikkurs
Kammermusik-Akademie
www.kammermusik-akademie.eu

6. – 11. Sept. 2010, Künstlerhaus
Boswil, Meisterkurs Violine
Prof. Barbara Doll, HS der Künste Bern

Prof. Winfried Rademacher, HS für Mu-
sik Trossingen
barbaradoll@bluewin.ch,+41 76 330 5053
wrademacher@bluewin.ch,+41 76 322 8821
www.barbaradoll.net/unterricht.htm

November 2010, Lugano

Conservatorio della Svizzera Italiana,
Lugano, ESTA-Seminar

Mitgliederverzeichnis
Aus Kostengründen wird das Verzeich-
nis 2010 elektronisch versandt. Haben
Sie bis Mitte März 10 kein entspre-
chendes e-mail erhalten oder wün-
schen Sie ein Exemplar in Papierform,
melden Sie sich bitte beim Sekretariat.

Liste des membres
Pour des raisons de coût, nous en-
voyons la liste des membres 2010 par
courrier électronique. Si vous n'avez
rien reçu jusqu’au mi-mars 2010 ou si
vous souhaitez une version en papier,
adressez-vous s'il vous plaît au secré-
tariat.

Elenco dei membri
Per ragioni di costo l’elenco dei membri
2010 sarà inviato per posta elettronica.
Se non avete ricevuto un e-mail in me-
rito entro metà marzo 2010 o deside-
rate una versione stampata, siete pre-
gati di rivolgervi al segretariato.
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MontepulcIano
1st International Music Week Montepulciano

25. April – 2. Mai 2010
April 25th – May 2nd 2010

Künstlerischer Leiter artistic director
Philip A. Draganov

Palazzo Ricci
Montepulciano - Toskana - Italy
www.mymusicweek.com

Einzelunterricht - Kammermusik
Workshops - Konzerte
individual lessons - chamber music lessons
daily workshops - concerts

Dozenten teachers

K�r�� B��s�h����
Violine • Kammermusik • Improvisation
violin • chamber music • improvisation

phi�i� a. Dr�g���v
Violine • Kammermusik violin • chamber music

S�s���� B�s��r
Violoncello • Kammermusik cello • chamber music

a�dr�� K���é
Querflöte • Kammermusik flute • chamber music

t�m�r� K�rdz�dz�
Klavier • Kammermusik piano • chamber music

.


