„IM ZAUERBSCHLOSS DER MUSIK“
Am 22. November 2017 hatten wir Besuch vom Kammerorchester Camerata Bern.
Die Schülerinnen und Schüler wussten danach sehr viel zu erzählen. Hier ein paar
Stimmen:
- Die Musiker haben erzählt woher sie kommen: Neuseeland, Frankreich, Italien,
Deutschland, Bern, Amerika…
- …Camerata aus Bern, jemand sogar aus Australien…
- Es hat Frauen und Männer. Sie kommen aus verschiedenen Ländern.
- Es war so wie eine Familie der Streichinstrumente.
- Es hatte Geigen (Violinen) Bratsche, Cello und Käti am Kontrabass.
- Von einem Mann kam Feuer aus der Hand.
- Ein Mann hat aus der Hand Feuer rausgelassen.
- Michael (der Zauberer und Geigenspieler) sagte dann einen Zauberspruch…
- …und dann ist ihr ein Hühnerbein abgefallen und die Hütte ist fast abgestürzt.
Aber dann hatte ein Spanier die Idee es wie in Spanien zu machen und dann haben
es nur die Geigen gespielt und der Zauberer hat es probiert aber es ging nicht und
dann haben es die Cameratas probiert es ging nicht und dann der Kontrabass es
ging aber auch nicht.
- …und dann hat ein Mann der Geige spielt gesagt: „In Spanien holen sie immer
einen Schwarm Schmetterlinge um etwas zu halten.“
- Dann sagten sie, wir brauchen größere Schmetterlinge, dann spielten größere
Geigen.
- Baba-Jaga war streng und wütend, weil ein Hühnerbein gebrochen ist.
- Die Hexe wurde wütend und war nicht mehr zu halten.
- Und dann ist die Hexe böse geworden und dann haben sie ein nervöses Lied
gespielt.
- Die Hexe ist ausgeflippt. Wegen dem hatten wir müssen singen.
- Und nachher haben wir ein Lied zum aufwecken gesungen. Happy Burthday nützte

nichts. Ein wildes Lied: „Baba Jaga!“, das hat genützt.
- Am Schluss hat sich ein Tuch zackig bewegt. Das Tuch war Baba-Jaga.
- Am Schluss hat Baba-Jaga am Notenständer getanzt.
- Die Musik der Hühner fand ich lustig.
- Am besten gefallen hat mir das Lied vom Elefant.
- Die wo auf den Geigen gespielt haben waren sehr schnell.
- Ich fand es hat lustig getönt, als die Geigen so hoch und dann wieder tief gespielt
haben.
- Bei zwei Geigen rissen die Rossschweif’s Haare beim Stock ab und sie spielten
einfach weiter und die zwei lachten.
- Mir hat der Kontrabass gefallen. Dann waren die Geige und die Bratsche viel
kleiner als der Kontrabass und zwischendrin war das Cello.
- Ich habe zum ersten Mal einen Kontrabass gesehen.
- Die Geschichte mit der Musik passte gut.
- Sie haben fast zu allem passende Musik dazu gespielt.
- …die Melodie spielte ganz ruhig und traurig…die Melodie spielte sehr
verrückt…wir haben sie mit Musik zum Schlafen gebracht…die Melodie hat sehr
schön gespielt…mir hat die Musik am meisten gefallen.
- Sie spielten verrückte aber auch schön langsame Lieder.
- Die Musik war wild, sanft und schön.
- …und haben mit der Musik dargestellt, wie sich jetzt die Hexe benimmt oder wie
sie sich fühlt.
- Was mir am besten gefallen hat war, dass man sich alles bildlich vorstellen konnte.
- Als z. B. die Hühnerbeine bis zum Haus raufgegangen sind haben sie immer wie
höher gespielt. Als das Hühnerbein brach haben sie durcheinander gespielt. Als der
Elefant gekommen ist, hat man die Schwere und seine Schritte gehört.
- Das Orchester spielte ein sehr lautes und schnelles Stück das mir richtig Angst
machte aber gleichzeitig toll war.
- Ich glaube an einem Instrument war ein Löwe oben drauf.
- Sie hatten hinter uns sogar eine Videokamera.

- Ich fand den Auftritt sehr aussergewöhnlich, weil sie keinen Dirigenten hatten.
Ihnen ist der Auftritt wirklich gelungen.
- Es war sehr, sehr schön und sehr cool.
- Meine erste Musik die am schönsten für mich war.
- Mir hat es Spass gemacht. Warum: weil ich noch nie so schöne Musik gehört
habe.
- Mir hat es gefallen. Es kam viel Rhythmus vor.
- Wir hörten viele Lieder und eins war von Karneval der Tiere.
- Das Lied, wo die Hexe Baba Jaga wütend war, war das Beste für mich. Das, wo
sie den Walzer gemacht haben fand ich nicht so schön.
- Nur ein kleiner negativer Punkt war, dass sie für mich ein bisschen mehr größere
Lieder spielen dürften. Also wie der Walzer am Schluss.
- Es hat mir sehr gefallen und ich habe viel zuhause erzählt.
- Camerata Bern hat mir sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr gefallen.
- Die Musiker waren alle sehr schön gewesen.
- Von 10 Punkten gebe ich 10.
- Sie waren immer lächendlich J
- Schade, ging es so schnell vorbei.
- Vielen, vielen Dank, dass Ihr da wart Camerata Bern.
- Mir hat das sehr gefallen. Ich hoffe sehr, sie kommen wieder.

