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Die BaBeL Strings-Kinder 

Wir starteten im August 2018 mit 28 Kindern ins Schuljahr, wovon drei Kinder im Verlauf des ersten 

Semesters ausstiegen. Insgesamt waren 12 Nationalitäten bei den BaBeL Strings vertreten. Neun Kin-

der waren in diesem Schuljahr bereits mindestens das vierte Jahr dabei, zwei Kinder das dritte und 

acht Kinder das zweite Jahr. So konnten wir trotz neun neuen Kindern von Anfang an auf eine gefestigte 

Gruppe begeisterter Kinder zählen.  

Mit den Eltern war der Kontakt in diesem Schuljahr auffallend intensiv. Dies war vor allem auf sprach-

liche und kulturelle Verständigungsschwierigkeiten zurückzuführen. Gleichzeitig waren genau diese El-

tern überdurchschnittlich präsent und interessiert. 

 

Aus dem Streicherunterricht 

Wir hatten in diesem Schuljahr bei den Anfängern aussergewöhnlich viele kleine Kinder mit dabei, die 

teilweise gerade erst aus dem Kindergarten kamen. Der Unterricht wurde diesen Gruppen angepasst 

und war geprägt durch viele musikalische Spiele. Das Vorwärtskommen im technischen Bereich verlief 

langsamer als in anderen Jahren. Diese sieben kleinen Anfängerinnen und Anfänger wurden zu einem 

eingeschworenen Grüppchen, das sich bei BaBeL Strings sehr zuhause fühlt. Nebst dem Zusammen-

spiel mit allen im grossen Orchester genossen diese Kinder auch das ganze Jahr hindurch separaten 

Orchesterunterricht mit speziellen auf ihr Niveau zugeschnittenen Stücken. Dadurch konnten auch die 

älteren Kinder anspruchsvollere Literatur ohne die Kleineren spielen. Sehr erfreulich war, dass am Ende 

des Schuljahres alle Kinder zusammen vier gemeinsame Stücke im Repertoire hatten. Wir spielten viele 

Stücke aus der Reihe „Fiddle Time Joggers“ von Kathy und David Blackwell sowie Kinderorchesterwerke 

von Andrea Holzer-Rhomberg.  
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Das erste Semester stand ganz im Zeichen des Weihnachtskonzerts und der Gruppenbildung. Im zwei-

ten Semester hatten wir zwei Gastkonzerte in unserer näheren Umgebung: Im Mai spielten wir an der 

GV des Vereins Zusammenleben Maihof-Löwenplatz in der Maihofkirche, und im Juni gab es einen 

kleinen Nachmittagsauftritt im Jugendtreff St. Karli (in Zusammenarbeit mit den Kinder- und Jugend-

organisationen des Quartiers: Einweihung der Fotolochwand). Grosser Höhepunkt und Abschluss war 

das bereits oben erwähnte Sommerkonzert, in dem wir das Publikum mit einer Geschichte auf eine 

Weltreise mitnahmen. Die Zusammenarbeit mit der Rhythmik war in diesem Fall besonders intensiv, 

und es entstand ein farbiges „Gesamtkunstwerk“ mit Musik, Tanz und Geschichte. 

© Claudia Conte 

Für die Auftritte übten wir nebst dem regulären Unterricht intensiv während unseres Probetages im 

November, während drei Probesamstagmorgen im zweiten Semester und in unserem dreitägigen 

Weekend im Mai auf der Stockhütte. Über 20 Kinder – so viele wie noch nie – waren in diesem Kurzla-

ger mit dabei. Es fand zum sechsten Mal statt und ist für viele Kinder das Highlight des Jahres. 

 

 

  



Jahresbericht 2018/19 der BaBeL Strings 

 3 

Anfangs 2019 war wieder unsere Stufentestzeit. 80% der Kinder nahmen daran teil und bestanden 

diese (teilweise im zweiten Anlauf). Absolviert wurden Tests der Stufen 1 bis 5 von insgesamt sechs 

Stufen. 

Im Juni fand für die musikalische Leitung eine Supervision statt. Die Cellistin Maya Amrein (Methodik-

Dozentin für Cello an der Hochschule Luzern Musik) besuchte unseren Unterricht und gab uns ein an-

regendes Feedback. Hauptthema war der Führungsstil im Unterricht, im Speziellen das Setzen von 

Grenzen. Maya Amrein erachtet das Setzen dieser Grenzen im Kontext von BaBeL Strings für besonders 

wichtig als Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Es fiel ihr auf, dass dies von der musika-

lischen Leitung konsequent, klar und konstruktiv umgesetzt wird. 

Zum ersten Mal machte die musikalische Leitung in diesem Schuljahr auch selber eine Supervision bei 

allen Assistierenden. Es war äusserst interessant, Einblick in die verschiedenen Unterrichtsstile zu er-

halten, und es ergaben sich wichtige und anregende Diskussionen, die für alle bereichernd waren. 

Auch in diesem Schuljahr durften wir auswärts etwas über die Pädagogik und Methodik bei BaBeL 

Strings erzählen und weitergeben: Graziella Carlen und Nicole Bucher hielten im Dezember ein Referat 

über die BaBeL Strings im Rahmen des Musikpädagogikmoduls der Hochschule Luzern Musik. Nicole 

Bucher hielt im Mai zudem ein Referat an der HSLU Soziale Arbeit im Modul „Kreative Stadtentwick-

lung“.  

Im Februar besuchte das Team der Musikschule Rain den Musikraum im St. Karlischulhaus, schaute 

sich den Film von Lena Mäder „Die Kinder von Babel“ an und erhielt einen Einblick in die Arbeit von 

BaBeL Strings durch ein Referat von Graziella Carlen. 

 

Aus dem Rhythmikunterricht 

Im ersten Semester war Daniela Künzli in einem Auszeit-Semester und wurde von der Musik- und Be-

wegungspädagogin Ursina Weber vertreten. Diese führte mit viel Feingefühl die neuen Kinder in das 

bestehende System der BaBeL Strings ein und vermittelte ihnen wertvolle musikalisch-rhythmische 

wie auch soziale Grundlagen. Sania Helbig, die die Rhythmik mit den älteren BaBeL Strings-Kindern 

leitet, und Ursina Weber erarbeiteten ein schönes Programm fürs Weihnachtskonzert, und auch das 

Repertoire - Liedgut der BaBeL Strings wurde bewusst gepflegt und vertieft.   

Anders als im vergangenen Frühjahr wurde wieder an beiden Unterrichtstagen in altersgetrennten 

Gruppen unterrichtet (1.-3.Kl. & 4.-6.Kl.)  

Im Frühlingssemester - nun wieder mit Daniela Künzli - widmeten sich die jüngeren Kinder v.a. dem 

Orff-Instrumentarium und dem differenzierten, leisen und doch klaren Singen. Sie erarbeiteten in die-

ser Zeit unter anderem das Lied „Wer kann segeln ohne Wind“, welches sie auch am Sommerkonzert 

vorführten. Die Gruppe der älteren Kinder unter der Leitung von Sania Helbig erarbeitete das Lied 

„Lost“, welches sie mit einer differenzierten und sehr anspruchsvollen Instrumentalbegleitung am Kon-

zert wiedergab. Ein anderer Input war das bewegte Szenenspiel eines Markts in Marokko. Alle Rhyth-

mik - Einlagen waren am Sommerkonzert sehr gelungen. Was als Schwierigkeit gesehen wurde, ist die 

Gleichzeitigkeit von Singen und Spielen eines Streich- oder Orff-Instruments. Daran kann in Zukunft 

noch mehr geübt werden.  
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Spannend war am diesjährigen Sommerkonzert, dass drei Kinder mit einer kleinen Geschichte durchs 

Programm führten und so dem Ganzen einen roten Faden gaben.  

Als Höhepunkte im zweiten Semester kann nebst dem Sommerkonzert sicher wieder das intensive und 

lehrreiche Lager auf der Stockhütte bezeichnet werden. Nach dem Lager waren die Kinder mit noch 

mehr Freude dabei und identifizierten sich noch mehr mit den BaBeL Strings. 
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BaBeL Teens 

Es war das vierte Jahr der BaBeL Teens, und zum ersten Mal war die Zusammensetzung etwas anders: 

eine Bratschistin kehrte aufgrund von Zeitproblemen vorübergehend zu den „normalen“ BaBeL Strings 

zurück, dafür kamen zum Grüppchen der Girls noch zwei Jungs dazu. So hatten wir zum ersten Mal 

eine gemischte Besetzung: drei Girls und zwei Jungs. Diese neue Konstellation veränderte die Arbeit 

grundlegend, sorgte gleichzeitig aber auch für frischen Wind. Es kam – wie es in diesem Alter üblich ist 

– bisweilen zu Sticheleien zwischen den Geschlechtern, weswegen es sich manchmal als beste Variante 

erwies, einen Teil der Probe geschlechtergetrennt zu üben. Dies war gut möglich, weil Ljuba Sumilina 

wiederum als Assistentin dabei war und wir dadurch gut in zwei Gruppen üben konnten. Zudem waren 

die beiden Jungs erfreulicherweise in der Lage, einiges komplett selbständig zu erarbeiten – man 

konnte sie immer wieder mal zehn Minuten allein üben lassen. 

So schaute unter dem Strich musikalisch mehr heraus als im Jahr davor. Wir haben auch wieder mehr 

klassische Stücke gespielt, was den Teenies sehr gefiel.  Sie waren sowohl am Weihnachts- wie auch 

am Sommerkonzert der BaBeL Strings mit dabei und spielten in beiden Konzerten nebst eigenen Stü-

cken jeweils auch ein Stück zusammen mit den kleineren Kindern. Am Auftritt der BaBeL Strings im 

Maihof führten sie ebenfalls zwei Stücke auf, und sie hatten bereits anfangs Schuljahr einen eigenen 

Auftritt in einer Alterssiedlung. 

 

Für die drei Girls war es ihr letztes Jahr bei den BaBeL Teens: Eine Geigerin wird im neuen Schuljahr 

Einzelunterricht an der Kanti Reussbühl haben, eine weitere Geigerin und eine Bratschistin werden mit 

einer Lehre beginnen und keine Zeit mehr für ihr musikalisches Hobby haben. Die drei waren schon 

vor ihren vier Jahren bei den BaBeL Teens ca. zwei Jahre bei den BaBeL Strings und gehörten somit 
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während vieler Jahre zur BaBeL Strings-Familie. Wir wünschen ihnen alles Gute für ihre Zukunft! Auf-

grund dieser drei Abgänge haben wir Ende Juni einen richtigen Abschluss gemacht: Wir spielten Stras-

senmusik an vier verschiedenen Plätzen und verdienten uns das nötige Kleingeld, um zusammen zum 

Abschied Kebab essen gehen zu können! 

 

BaBeL Strings und noch mehr Musik 

Zwei BaBeL Strings-Kinder hatten in diesem Schuljahr zusätzlich auch Einzelunterricht an der Musik-

schule Luzern. Die beiden Jugendlichen werden weiterhin den Unterricht an der Musikschule besuchen 

und ein weiteres Kind wird dazukommen.  

Fünf Kinder waren auch in diesen Sommerferien eine Woche im Kinderorchesterlager in Morschach 

und spielten dort Highlights (adaptiert auf ihr Niveau) aus der Orchesterliteratur. Beides konnte und 

kann den Kindern dank treuer Stiftungen und unterstützender Privatpersonen ermöglicht werden. 

Im vergangenen Schuljahr durften die Kinder der BaBeL Strings zweimal ein Konzert besuchen: Einmal 

das Konzert des Zentralschweizer Jugendorchesters ZJSO im KKL (inkl. Backstageführung), einmal ein 

Konzert im Gemeindesaal Malters, wo Schüler/-innen der Musikschule Malters von Graziella Carlen 

und Nicole Bucher auftraten. 

 

Die Assistierenden 

Wir konnten wiederum auf die Mitarbeit eines tollen und engagierten Assistenzteams zählen, ohne 

das BaBeL Strings nicht existieren könnte. Die Assistierenden in diesem Schuljahr waren: 

Melina Affolter, Sania Helbig, Sabine Jutz, Alexandra Leuenberger, Matous Mikolasek, David Mitrovic, 

Martha Mitu, Violetta Schiltknecht  und Ljuba Sumilina  

Herzlichen Dank an alle für die tolle Arbeit während des ganzen Schuljahres! 

 

Aus dem Vorstand 

Der Vorstand begleitete BaBeL Strings in seiner Weiterentwicklung in enger Zusammenarbeit mit den 

Musiklehrpersonen. Bewegung ausgelöst haben Gespräche mit den Verantwortlichen von Lucerne Fes-

tival für die Nachwuchsförderung – das Lucerne Festival 2018 stand ja unter dem Motto „Kind“.  Dabei 

ging es um die Frage, wie ein Einbezug der Kinder aus dem Raum Luzern geschehen könnte. Das musi-

kalische Niveau des Sommercamps, das von Lucerne Festival durchgeführt wird, ist für die BaBeL 

Strings-Kinder zu hoch. Unsere Hoffnung, dass auch ein Kinder-Orchester-Camp auf tieferem Niveau 

entstehen könnte, ging nicht in Erfüllung. Aber die Gespräche haben zu einer grösseren Vernetzung 

auf lokaler Ebene beigetragen. Daraus erwuchs eine vertiefte Zusammenarbeit mit der Musikschule, 

die im Verlauf des Jahres sehr konkrete Formen angenommen hat. So werden auf das neue Schuljahr 

hin unsere drei musikalischen Leiterinnen von der Musikschule angestellt werden. Das bringt für sie 

grosse Vorteile und entlastet merklich unser Budget. Darüber sind wir sehr froh. Wichtig ist uns, dass 

die BaBeL Strings weiterhin autonom sind und ein Stadtteilprojekt bleiben.  
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Der Vorstand stand an drei ausgedehnten gemeinsamen Sitzungen und auch zwischendurch in regem 

Austausch mit den Musiklehrpersonen. Ausführliche Gespräche über die engen Spielräume, die, be-

dingt durch den Lehrplan 21 für die BaBeL Strings bleiben, führten zum Entscheid, den Musikunterricht 

im 2. Semester auf Montag und Mittwoch zu reduzieren und dafür an drei Samstagmorgen Orchester-

proben durchzuführen. An diesen Probemorgen waren die Eltern eingeladen, Unterrichtsbesuche zu 

machen. 

Die Vorstandsmitglieder leisteten wiederum auch Support bei den Probe-Samstagen, am Probe-Lager 

und bei Auftritten. 

Aus dem Vorstand zurückgetreten ist Urs Vogel, der uns als Jurist und als Koch beim Probe-Lager sehr 

wertvolle Dienste geleistet hat. Wir danken ihm dafür ganz herzlich und freuen uns, dass wir ihn punk-

tuell für eine Mitwirkung anfragen können. 

Die Finanzierung der BaBeL Strings bleibt weiterhin die Kernaufgabe des Vorstandes. Wir danken an 

dieser Stelle sehr allen Stiftungen und privaten SpenderInnen, die es möglich gemacht haben, dass die 

BaBeL Strings sich auch im vergangenen Jahr so gut weiterentfalten konnten. 

 

Verein BaBeL Strings 

Musikalische Leitung:  Vorstand: 

Nicole Bucher (Violine, Bratsche) Elisabeth Rudolf (Präsidentin) 

Graziella Carlen (Cello, Kontrabass) Christine Gleicher (Kassierin) 

Daniela Künzli (Rhythmik) Josef Moser 

 Erica Nesa  

 Marc Rambold 

 Gabriela von Salis 
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Die BaBeL Strings werden unterstützt von: 

 

 

Stiftung Weinmarkt für Soziales und Kultur 

Hanns-Theo Schmitz-Otto-Stiftung 

Stiftung für Suchende 


