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          Belp, im Oktober 2017 

Liebe Verbandsmitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen 

Ich melde mich zum letzten Mal in diesem Jahr mit einem Rundbrief bei euch. 

Gerne mache ich nochmals auf unsere neue Homepage aufmerksam. Schaut sie an, nutzt sie, schickt 
Bilder eurer Orgel: https://www.bov-be.ch/. 
Unter der Rubrik Konzerte könnt ihr eure Konzerte-eintragen und nachschauen, was für Konzerte 
anstehen. Die Homepage soll in Zukunft intensiver genutzt werden, statt ausschliesslich auf die 
Konzerte im Münster und in der Französischen Kirche hinzuweisen, werde ich nun öfter auf die 
Homepage verweisen, wo alle ihre Konzertanzeigen eintragen können. 
Unser Vizepräsident Daniel Glaus hat zum Reformationsjubiläum und zur Restauration des 
Chorgewölbes im Münster die abendfüllende Raumsinfonie STEINHIMMEL komponiert. Sie wird am 
31.10. und 1.11. im Münster uraufgeführt. 
http://www.bernermuensterstiftung.ch/chorgewoelberaumsinfonie/chorgewoelberaumsinfonie.php 
Ebenfalls im Münster finden zwischen Oktober und März wieder die literarisch-musikalischen 
Veranstaltungen „WortKlangRäume“ statt. Diesmal stehen sie unter dem Thema „Schmerz“.  
Auf der Homepage finden sich auch ein Hinweis auf ein spezielles Konzert in der Friedenskirche am 
12. November, das Intermezzo mit sämtlichen Orgelkonzerten in der Stadt Bern und ein 
Konzertkalender der Gemeinde Köniz. 

In der letzten Septemberwoche hat die diesjährige Orgelreise stattgefunden. Dazu Liselotte Gäumann: 
Die Orgelreise in die Innerschweiz, die Jürg Brunner mit viel Aufwand bis ins kleinste Detail vorbereitet 
hatte, wurde ein voller Erfolg, so dass wir nur rechtzeitig an der richtigen Stelle erscheinen mussten, 
um all die Leckerbissen zu geniessen, die er uns zugedacht hatte: Die spezielle Orgel in Göschenen, 
die nach dem Bau des Gotthardtunnels die hohen Gäste aus aller Welt erfreuen sollte und die sowohl 
liturgische wie sinfonische Aufgaben erfüllen musste und auch als Kinoorgel gebaut wurde; oder die 
gigantische fünfteilige Orgel in der Hofkirche in Luzern, die für ihren Organisten keine Wünsche offen 
lässt. Ein Höhepunkt im gleichen Ort war ebenfalls die Orgelvorführung von Suzanne Z‘Graggen in der 
lieblichen Jesuitenkirche. Sie stellte uns ihre neuen Aufgaben vor, was mich sehr beeindruckte. 
Ich danke Jürg Brunner im Namen aller Beteiligten herzlich! 
Demnächst wird unter Veranstaltungen/Berichte mehr darüber zu lesen und zu sehen sein. 
 
Unsere nächste Hauptversammlung findet am 3. März 2018 in Belp statt. Ihr dürft sie gerne schon in 
die Agenda eintragen. 
Am Vormittag wird Thomas Leutenegger einen Kurs zum Thema KLAVIERMUSIK DER KLASSIK AUF 
DER ORGEL anbieten und uns um 14 Uhr auch gleich ein Konzert auf Clavichord und Orgel geben. 
 
Unter der Rubrik Unterricht befinden sich die aktuellen Kursausschreibungen, darunter insbesondere 
den subventionierten Orgelunterricht für Jugendliche. Teilnahme und Weitersagen erwünscht. Flyer 
können bei Thomas Leutenegger bestellt werden (thleutenegger@bluewin.ch, 031 931 75 34). 
 
Unter Service/weitere Notenausgaben findet sich u.a. das Notenarchiv von Markus Aellig. Es lohnt 
sich, hinein zu schauen. Eure eigene Musik kann hier zum kostenlosen Gebrauch veröffentlicht werden. 
 
Im Namen des Vorstandes grüsse ich euch alle herzlich 


