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Projekt „Kids on Stage“ oder
gemeinsames, fröhliches, spontanes Musizieren für alle musikinteressierten
und musikbegeisterten Kinder und Jugendlichen
Liebe Kinder und Jugendliche
Liebe Uttigerinnen und Uttiger
Werte Freunde der MG Uttigen
Am Samstag, 24. März 2018, ist die Jugendmusik Gürbetal zu Gast in Uttigen. Geplant ist in
der Mehrzweckhalle Uttigen ein Gemeinschaftskonzert mit der JUMU Gürbetal und der MG
Uttigen. Anlässlich dieses Konzertes möchten wir allen Kindern und Jugendlichen aus Uttigen
(und Umgebung) die Möglichkeit bieten, unabhängig des gespielten Intrumentes, des Alters
oder des Ausbildungsstandes, gemeinsam mit der
MG Uttigen auf der Bühne zu stehen.
Unsere Idee:
Viele Kinder und Jugendliche kommen bereits in frühen Jahren mit der Musik in Kontakt. Dies
durch das Vorsingen von Kinderliedern, dem Erhalt von Kinderinstrumenten in ganz frühen
Jahren (Kindertrommel, Kinder-Keyboard etc.), dem ersten Blockflötenunterricht oder aber
dann durch den Instrumentalunterricht bei Musiklehrern. Ein Teil dieser Kinder und
Jugendlichen, diejenigen, die bereits ein Instrument spielen, üben tagtäglich alleine zu Hause
und präsentieren ihr Können meist lediglich den Musiklehrern oder den Familienangehörigen.
Daneben gibt es noch ganz viele Kinder, welche ihr „musikalisches Talent“ nur zu Hause
ausleben können, indem sie für sich singen, tanzen, mit Küchenutensilien Schlagzeug spielen
oder mit einem Gartenschlauch oder einer Spritzkanne erste musikalische Versuche
wagen……
Zudem fällt uns immer wieder auf, wie viele Kinder und Jugendliche bei unseren Auftritten
mittanzen, klatschen, die Musikanten bestaunen, sich neben Bläser oder das Schlagzeug
stellen, beobachten und den Takt mitschlagen (ganz Mutige helfen sogar mit einem
Schlaghölzli mit….).
All diesen Kindern und Jugendlichen möchten wir die Gelegenheit bieten, einmal ohne Druck,
ohne Verpflichtungen und vor allem auch ohne grosse musikalische Vorkenntnisse mit uns
aufzutreten. Dabei spielt es uns keine Rolle, ob die Kinder und Jugendlichen bereits ein
Instrument spielen oder lediglich gerne auf ein Schlaginstrument schlagen möchten. Auch
möchten wir hier keine Instrumente ausgrenzen, versuchen, alle vorhandenen Instrumente
zu integrieren. Von A wie Alphorn bis hin zu Z wie Zither, alle sind ganz herzlich willkommen.

Vorgehen:
Wir planen, je nach Anmeldung, 2 verschiedene, fägige Werke gemeinsam „einzustudieren“.
Ein Werk soll sich hauptsächlich darauf konzentrieren, dass auch Kleinkinder (ab ca. 3 Jahren)
mit Rasseln, Hölzli etc. mithelfen können. Das andere Werk soll dann mehr die angemeldeten
unterschiedlichen Instrumente verbinden und zusammenbringen. Die Auswahl der Werke
erfolgt je nach Anmeldungen Ende Jahr.
Ziel ist, die beiden Werke in 2 bis 5 gemeinsamen Proben zu erarbeiten. Die Proben werden
wir dann so ansetzen, dass sie entweder an einem Freitagabend (19.30 bis 20.30 Uhr) oder an
einem Wochenende (Samstagvormittag oder Sonntagvormittag) stattfinden werden. Ihre
Prioritäten können Sie im Anmeldetalon angeben. Wir werden versuchen, die Wünsche dann
entsprechend zu berücksichtigen. Am Donnerstag oder Freitag vor dem Konzert werden wir
eine gemeinsame Hauptprobe durchführen (19.00 bis 20.30 Uhr).
Wer darf daran teilnehmen? Welche Verpflichtungen gehen Sie ein?
Teilnehmen dürfen alle Kinder und Jugendliche ab ca. 3 Jahren. Wie bereits angetönt ist es
nicht wichtig, welches Instrument gespielt wird bzw. ob die Kinder bereits Kenntnisse haben.
Wir versuchen, alles unter einen Hut zu bringen…… Und falls Ihr Kind noch zu klein oder
zuwenig selbständig ist, dann dürfen Mama, Papa oder Grosseltern natürlich gerne auch
mitmachen. Zum Beispiel mit einem Schlaginstrument oder sogar einem „richtigen“
Instrument.
Wenn Sie beim Konzert mitmachen, gehen Sie grundsätzlich keine Verpflichtungen ein.
Wichtig ist, dass die Kinder möglichst alle Proben besuchen können und mit möglichst viel
Freude und Spass dabei sind. Kosten entstehen für Sie keine, diese übernimmt die MG
Uttigen.
Weiteres Vorgehen:
Wir hoffen, dass sich möglichst viele Kinder und Jugendlichen (und Begleitpersonen) für
dieses Projekt anmelden. Füllen Sie bitte den nachfolgenden Talon aus und senden Sie diesen
bis spätestens am 10. Dezember 2017 per Post, via Homepage oder via E-Mail an die MG
Uttigen. Für Fragen oder Auskünfte können Sie sich gerne bei der Präsidentin der
Musikkommission, Claudia Zürcher, Natel 079 756 07 22 oder dem Dirigenten der
MG Uttigen, Urs Hofmann, 079 464 33 90, melden. Sie werden Ihnen sehr gerne Auskunft
erteilen.
Mitte Januar 2018 werden wir uns mit weiteren Details (Noten, Probedaten) bei den
Angemeldeten melden.
Die MG Uttigen freut sich auf möglichst viele Kinder und Jugendliche und auf ein spontanes,
freudiges, abwechslungsreiches und humorvolles Konzert.
Nid z lang überlege, mäudet öich grad a u häufet mit!
Herzlich
Ihre Musikgesellschaft Uttigen

-------------------------------------------- A N M E L D E T A L O N -----------------------------------------------------bis spätestens 10. Dezember 2017 an:

E-Mail: kids@mguttigen.ch oder

Homepage: www.mguttigen.ch oder
Musikgesellschaft Uttigen, 3628 Uttigen
Ich melde mich für das Projekt „Kids on Stage“ an:
Vorname / Name:

__________________________________________________

Adresse:

__________________________________________________

Telefon:

____________________

E-Mail:

__________________________________________________

Ich spiele bereits ein Instrument: □
Instrument:

Folgende Probezeiten
bevorzugen wir:

□ nein, ich möchte ein
Schlaginstrument spielen

__________________________________________________
□

Ich spiele seit:

ja

Geb. Datum: _____________

Bass-Schlüssel

□ Violin-Schlüssel

__________ Jahren auf meinem Instrument
□ Freitag 19.30 – 20.30
□ Samstag, 10.00 – 11.00
□ Sonntag, 10.00 – 11.00 □ Donnerstag, 19.30 - 20.30

Weitere Bemerkungen an
die MGU:
____________________________________________________
____________________________________________________
Datum und Unterschrift
der Eltern:

____________________________________________________

