
Schweiz,  welcher  d ie Dachorganisat ion
der lokalen und regionalen Schweizer  Mu-
sikschulen sowie ihrer kantonalen und in-
terkantonalen Verbände ist. Der Verband
agier t  mi t  dem Slogan <vorausgehen-
verbi nden-unterstützen ). Ansch I iessend
bekamen die Tei lnehmer und Tei lneh-
merinnen einen interessanten Einblick in
verschiedene Statistiken, welche im Auf-
trag des VMS erhoben wurden. Zum
Schluss zeigte Jovita Tuor den Aufbau der
musikal ischen Bi ldung,  von der  Grundaus-
bildung bis zur Orchestermitgliedschaft an
den Schweizer Musikschulen auf und wies
auf die grossen Unterschiede von Kanton
zu Kanton wie von Musikschule zu Musik-
schule h in.  Sie ermunter te d ie Tei lnehmer.
den Kontakt zu den Musikschulen zu su-
chen, um in der Nachwuchsförderung wei-
terzukommen. im Sinne von <Gemeinsam
sind wir stark>. Gemeinsame unvergess-
liche und nachhaltige Projekte wie Wett-
bewerbe, M usikla ger, C ross-over-Projekte
etc. sollen zu weiteren Erfolgen verhelfen.
Es folgte eine Diskussionsrunde unter der
Moderation von Christian Besmer. Einioe
D iskussionsou n kte:

Was können die Orchester von den Mu-
sikschulen erwarten und wo müssen sie
selber die Init iative ergreifen?
Weiter diskutiert wurde auch. dass
das Vereins leben scheinbar bei  den Ju-
gend l i chen  n i ch t  mehr  den  g le i chen
Stel lenwert  hat  wie vor  e in ioen Jah-
ren.

o Das Freizeitangebot ist sehr gross und
abwechslungsreich,  Wie können d ie
jungen Leute nun für  d ie Musik begeis-
tert werden?

. Ab welchem Alter und in welchem Rah-
men sol len d ie Jugendl ichen in d ie Or-
chester integriert werden?

.  Wie können Musik lehrer  mi t  e iner  Ab-
lehnung gegen d ie Orchestermusik da-
für begeistert werden?

. Welche Zwecke erfüllen Ensembles/Ju-
gendorchester und Instrumenten-Vor-
führungen?

.  Können d ie Orchester  durch e inen oro-
fessionellen und zeitgerechten Auftritt
nach aussen die jungen Leute für das
Instrument Akkordeon begeistern?

r Was für einen Einfluss hat das traditio-
nel le  lmaoe des Akkordeons?

Fazit: Die Orchester müssen offen sein für
Neues, stetig gute Kontakte suchen und
diese vor allem auch pflegen.

Die Tei lnehmer konnten auf  e inen sehr
interessanten Workshop zurückschauen,
welcher  ihnen e inen guten Einbl ick in  d ie
musikalische Jugendförderung gewährt
hat. Es sind alle motiviert, die erhaltenen
Ratschläge in die Tat umzusetzen. Ganz
nach dem Motto von Jovita Tuor: Erfolg
hat  nur  dre i  Buchstaben -  TUN. Die Prä-
sentation von Jovita Tuor steht auf www.
asrz.ch zum Download bereit.

Vorstand Reo ion Zentralschweiz

VWH Winterthur
Preisträger am Akkordeon-lan-
desfestival Schwäbisch Gmünd

Sei t  dem 2.  Wor ld Music Fest iva l  lnns-
bruck im Jahre 1986 verb indet  d ie VWH
Verein igung Winter thurer  Harmonika-
soie ler  e ine t ie fe Freundschaf t  zum AO
Penz aus Schwäbisch Gmünd (Deutsch-
land) .  lm Rahmen der  25.  Baden-Würt-
tembergischen Landesgartenschau in

Schwäbisch Gmünd organis ier te das AO
Penz am vergangenen 10.  Mai  e in Ak-
kordeon-Landesfestival - eine sehr wil l-
kommene Gelegenhei t  für  d ie VWH, e i -
nersei ts  d ie guten Freunde zu besuchen
und andererseits unser Wettsoielstück
für  5 i rnach201 4 vorzutraqen.

In der  Kategor ie Akkordeon-Orches-
ter  Oberstufe erh ie l ten wir  für  unse-
ren Vort rag der  <Rocky Mounta ins-Sui-

te> (Jul ius Stef faro,  bearb.  Curt  Herold)
das höchste Prädikat  <hervorragend>
- mi t  42.0 Punkten gewannen wir  un-
sere Spie lkategor ie (maximal  wären 50
Punkte mögl ich gewesen).  Die hoch-
karät ige Jury wurde von Stefan Hip-
pe,  DHV-Bundesdir igent  und Dir igent
des renommier ten Nürnberger  Akkor-
deonorchesters, geleitet. VWH-Dirigent
Sergej  Stukal in  zeigte s ich hocherf reut
über das gute Resul tat .
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Akfu elle Neuerscheinungen
fl.r r Akkordeon-Orchester

FURB,AZ: Viver senza te-i
(mit und ohne Gesang)

Moment m-USi-eOl,
Carlo Pl_AUm

Besuchen Sie uns auf
www.ed ition-stric ker.c h
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