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STREICHERSERENADE 
MIT FIDDELPLAUSCH

Von Beate Pfeifer

Sie sind zwischen 9 und 13 Jahre alt, spie-
len Cello oder Geige. Gemeinsam bilden sie 
das Ensemble Fiddelplausch der Glarner
Musikschule, unter Leitung von Ruth Müri.
Und sie planen Grosses: Am Samstag,
30. September, treten die jungen Musiker 
gemeinsam mit dem Glarner Kammeror-
chester und weiteren Streichensembles der 
Glarner Musikschule in Netstal auf. Deshalb 
müssen sie momentan üben, üben und
nochmals üben. Denn noch sitzen die Töne 
nicht bei allen, und auch das Zusammen-
spiel funktioniert noch nicht so, wie es soll.
«Es geht nicht, dass jemand ausbricht», er-
klärt Ruth Müri. «Im Ensemble geht es um 
das Zusammenspiel, um das Aufeinander-
Rücksicht-Nehmen und Einander-Platz-
Lassen. Das ist eine absolut strenge Lebens-
schule. Die Musik zeigt uns, was drinliegt 
und was nicht drinliegt.» 
Immer wieder werden die gleichen Stellen 
geprobt. Selbst das ungeübte Ohr hört so-
fort, wenn sich der Bogen eines Geigers oder
eines Cellisten selbstständig macht und

in einem anderen Tempo über die Seiten 
streicht als der Rest des Ensembles. Dann 
unterbricht Ruth Müri und lässt die Stelle 
nochmals spielen, so lange, bis sich langsam 
eine Melodie herauskristallisiert.

Bach und Mozart
Drei Stücke werden die Nachwuchsmusiker 
zu Gehör bringen: Bachs Bauernkantate,
Mozarts Kontratanz und ein musikalisches 
Würfelspiel. Zu Mozarts Zeiten sei es eine 
Art Gesellschaftsspiel gewesen, Musikstücke 
aus- beziehungsweise zusammenzuwürfeln.
«Jeder Takt hat ein eigenes Notenbild, und 
je nachdem, was wir würfeln, kommt ein 
ganz eigenartiges Stück zusammen», sagt 
Ruth Müri. Das Würfeln sei sehr lustig gewe-
sen, das zusammengewürfelte Stück nun zu 
üben, sei nicht mehr ganz so leicht.
Um die Kinder zu motivieren und ganz
nebenbei auch noch die Zeichensprache der 
Dirigenten zu vermitteln, lässt die Leiterin 
jedes der sieben Kinder das Ensemble für 
einen Moment selbst dirigieren. Auf ein Zei-

chen des «Dirigenten auf Zeit» spielen die 
anderen einen Ton mal laut und mal leise,
setzen ein oder stoppen abrupt. Nur mit 
Handzeichen ein ganzes Orchester zu diri-
gieren, das fühlt sich scheinbar sehr gut an.
Lächelnde Gesichter zeugen davon.

Lampenfieber und Coolness
Während die eine Hälfte der jungen Streicher
zugibt, dass sie wegen des bevorstehenden
Auftritts schon aufgeregt sind, beteuern die
anderen, dass sie recht cool seien. «Für mei-
ne Gruppe sind das schon sehr viele Stücke»,
sagt Ruth Müri, denn die Kinder müssen
nicht nur die drei Stücke beherrschen, die sie
momentan üben, sie spielen auch bei ande-
ren Stücken mit. Doch die Musiklehrerin
traut ihren Schülern zu, dass sie ihr Können
genau in dem Moment abrufen können, wenn
sie es brauchen. «Im Konzertmoment sind
die Kinder immer doppelt da, und ich wün-
sche mir, dass beim Konzert der Funke von
den Kindern auf das Publikum überspringt.»

Streicherserenade: Das Glarner Kammerorchester 
konzertiert mit den Streichensembles der 
Glarner Musikschule am Samstag, 30. September, 
um 19 Uhr in der evangelische Kirche in Netstal. 
Eintritt frei, Kollekte.

Das junge Ensemble 
«Fiddelplausch» 
besteht aus vier
Geigen und drei 

Cellos. 
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