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Bienvenue !
Dans le cadre des «Concerts pour enfants», nos professeurs  
et nos élèves s’adressent au jeune public en présentant un  
programme varié, séduisant et plein de fantaisie. 

Herzlich Willkommen!
Mit der Reihe «Kinderkonzerte» sprechen unsere Lehrer/innen 
und Schüler/innen mit kinderfreundlichen und fantasievollen 
Programmen das junge Publikum an. 

Komm und lass Dich verzaubern von der Musik!
Alle Konzerte sind eintrittsfrei mit Kollekte. 

Viens, installe-toi et laisse-toi transporter par la musique!  
Tous les concerts jouissent d’une entrée libre avec collecte.

Info Covid-19
Chers enfants, cher pulic, 

Nous sommes attentifs à l’évolution de la situation sanitaire en lien avec l’épidémie de 
coronavirus et nous appliquons les mesures en vigueur dans le cadre de notre concept 
de protection. En fonction de la capacité d’accueil de nos salles, nous devrons sans dou-
te limiter le nombre de personnes. Pour mieux vous informer, veuillez consulter notre 
site internet à la page du concert auquel vous souhaitez assister. Merci déjà pour votre 
compréhension.  

Info Covid-19
Liebe Kinder, liebes Publikum 

Wir verfolgen die Entwicklung der Gesundheitssituation im Zusammenhang mit der 
Coronavirus-Epidemie aufmerksam und wenden die geltenden Massnahmen im 
Rahmen unseres Schutzkonzepts an. Je nach Kapazität unserer Säle müssen wir 
möglicherweise die Anzahl der Personen in unseren Räumen begrenzen. Aktuelle  
Informationen zum Konzert werden jeweils auf unserer Homepage publiziert.  
Besten Dank für Ihr Verständis.  



 

So/Di 18.10.20, 10:00 Uhr, auf deutsch / 11h00, en français  
La Volière, Spitalstrasse 11, Rue de l‘Hôpital 11, Biel/Bienne

Paddington im Zirkus 
Paddington au cirque
Ab 4 Jahren / dès 4 ans
Dauer des  Konzertes ca. 40 Minuten / durée du concert env. 40 minutes

Paddington der Bär ist aufgeregt. Für nur einen Abend ist der welt-
grösste Zirkus in der Stadt. Das darf er nicht verpassen. Der kleine 
Bär hat besonders viel Spass, bis er besorgt entdeckt, dass ein Trapez-
künstler an nur einem Fuss hoch oben unter dem Zirkuszelt schwingt. 
Da muss ihm doch jemand helfen und wer könnte das besser als  
Paddington? Schliesslich sind die Bären ausgezeichnete Kletterer. 
Doch ehe er sich versieht, ist es Paddington selbst, der in luftiger Höhe 
schwebt und ganz unfreiwillig zum Zirkusstar wird...

L’ours Paddington est excité. Le plus grand cirque du monde est en ville 
pour une seule soirée. Il ne peut pas manquer ça. Le petit ours s’amuse 
plutôt bien, jusqu’à ce qu’il aperçoive sous le chapiteau, un trapéziste 
qui se balance suspendu seulement par un pied. Quelqu’un doit lui venir 
en aide et qui pourrait le faire mieux que Paddington ? Après tout, les 
ours sont d’excellents grimpeurs. Mais avant qu’il ne s’en rende compte, 
c’est Paddington lui-même qui voltige dans les hauteurs et qui devient 
malgré lui une star du cirque…
 
Mit Schüler/innen der Klassen von Miriam Lätsch (Klavier), Muriel Affolter, 
Regula Schwaar (Violine) und Barbara Gasser (Violoncello) /  
Avec des élèves des classes de Miriam Lätsch (piano), Muriel Affolter, Regula Schwaar 
(violon) et Barbara Gasser (violoncelle) 
Miriam Lätsch - Erzählerin 
Barbara Gasser - récitante



So/Di 08.11.20, 11:00 Uhr, zweisprachig / bilingue  
La Volière, Spitalstrasse 11 / Rue de l‘Hôpital 11, Biel/Bienne

Pling, der Wassertropfen  
L’histoire d’une goutte d’eau 
Ab 5 Jahren / dès 5 ans
Dauer des Konzertes ca. 40 Minuten / durée du concert env. 40 minutes 
 
Der Tropfen Pling fällt aus einer Gewitterwolke und reist auf den 
Flügeln eines Vogels um die Welt. Schliesslich fällt er in einen 
Bach und erreicht am Ende das grosse Meer. 
Théâtre musical mit Harfenmusik und Klangimprovisation. Die 
Geschichte eines Wassertropfens umgesetzt in Musik, Wort und 
Bild aus «Pling» von Nathalie Fillion. 

Pling la goutte tombe d’un nuage d’orage et fait le tour du monde 
sur les ailes d’un oiseau. Finalement, elle tombe dans un ruisseau 
et termine son parcours dans la vaste mer.  
Ce théâtre musical avec de la musique pour harpe et des improvi-
sations sonores traduit l’histoire d’une goutte d’eau en musique, 
mots et images, avec des textes extraits de «Pling» de Nathalie 
Fillion. 
Johanna Baer - Harfe / harpe
Talitha Röösli -  Sprecherin
Luana Stark - récitante

Mit Schüler/innen der Klasse von Johanna Baer (Harfe)  
Avec des élèves de la classe de Johanna Baer (harpe) 



So 29.11.20, 11:00, auf deutsch
La Volière, Spitalstrasse 11, Biel/Bienne

Mähähäh - ein Ziegenkonzert für Kinder
5 - 9 Jahre
Dauer des Konzertes ca. 50 Minuten 

Das Ziegenkonzert «Mähähäh» besteht aus dem Märchen «Tischlein 
deck dich» - spannend erzählt aus Sicht der Ziege. Die Geschichte 
beginnt mit dem berühmten Satz «Ich bin so satt, ich mag kein Blatt: 
mäh, mäh, mäh». Kurz darauf sagt die Ziege dann: «Wovon sollt‘ ich satt 
sein»?! So beginnt eine tragische Geschichte. Das Bläserquartett-Kon-
zert entführt musikalisch ins Land der Ziegen. Es braucht schlussend- 
lich mutige Taten und echte Freundschaften bis die Geschichte zum 
Glück doch mit einem Happyend abschliesst. 
Ueli Schori – Trompete 
Jolanda Stankiewitz - Horn 
Marco Iseli - Posaune 
Pascal Schafer - Tuba  
Thomas Stankiewitz - Erzähler

So/Di 17.01.21, 11:00 Uhr, auf deutsch  
La Volière, Spitalstrasse 11, Biel/Bienne

Der Zaubersee
Ab 6 Jahren 
Dauer des Konzertes ca. 40 Minuten 

Im grossen Inka-Reich lebte ein König mit seinem kranken Sohn. Der 
Prinz kann nur geheilt werden, wenn er vom Wasser des Zaubersees 
trinkt. Ein junges Mädchen macht sich auf die Suche nach dem Zauber-
see um der Königsfamilie zu helfen. Auf ihrer Reise durch die Wälder 
trifft sie viele schöne und hilfsbereite Tiere an. Sie muss aber auch 
Trolle und andere schreckhafte Wesen bekämpfen.
Die Geschichte wird durch die schönen Klänge des Akkordeons 
begleitet.
 
Joanne Baratta - Akkordeon
Paula Leupi - Erzählerin (Schweizerdeutsch/Dialekt)



So/Di 06.02.21, 10:00 Uhr, auf deutsch, 11h00, en français 
La Volière, Spitalstrasse 11, Rue de l‘Hôpital 11, Biel/Bienne

Froschkönig - Le Roi Grenouille 
Ab 4 Jahren / dès 4 ans
Dauer des Konzertes ca. 30 Minuten / durée du concert env. 30 minutes  
Eine vertonte Erzählung der Brüder Grimm, mit mehrstimmigen Obo-
enstücken und Kinderliedern zum Mitsingen. Die Kinder können die 
Geschichte mit Geräuschen unterstützen, einen Ton auf einem Doppel-
rohblatt erzeugen, oder sogar die Oboe ausprobieren. 

Une histoire des frères Grimm mise en musique avec des pièces pour 
plusieurs voix de hautbois et des chansons que les enfants peuvent 
chanter. Les enfants peuvent aussi soutenir l‘histoire avec des sons, 
produire un son sur une anche double, ou même essayer le hautbois.  

Barbara Germann - Oboe / hautbois
Simea Zürcher, Anna Oehler, Marjolaine Schüsselé, Eva Konvička: Schülerinnen der Oboen-
klasse von Barbara Germann / élèves de la classe de hautbois de Barbara Germann  
Barbara Germann: Erzählerin 
Tania Schüsselé : récitante

So/Di 07.03.21, 11:00 Uhr, auf deutsch 
La Volière, Spitalstrasse 11, Biel/Bienne

Die kleine Hexe geht auf Reisen  
nach dem Bilderbuch von Lieve Baeten  

Bis 12 Jahre 
Dauer des Konzertes ca. 30 Minuten 
 
Die beiden Hexenkinder Trixie & Lisbeth entführen Klein & Gross auf 
eine nächtliche Reise mit ihrem Zauberteppich. 
Der Kinderchor der Musikschule begleitet die Geschichte mit bunten 
Liedern und lädt das Publikum auf ein lustiges Abenteuer ein.

Melanie Kummer & alle Kinder des Kinderchors mit Klavier, Kleinperkussion und 
Stimme: Destan Al Youssef, Colin Berchier, Théodore Berchier, Sophie Claire Boden, 
Aniko Ehrlich, Jasmina Ghidiu, Alice Gräser, Aurelio Guerrini, Lejla Idrizi, Smilla Niklaus, 
Louis Reiter, Luine Sager 



So/Di 02.05.21, 11:00 Uhr, zweisprachig / bilingue  
Kunsthaus Pasquart, Seevorstadt 71, Biel 
Centre d’art Pasquart, Faubourg du Lac 71, Bienne

TRILHAS SONORAS  
«Klingende Räume – Tanzende Bilder»  
«Espaces sonores – images dansantes»

Ab 8 Jahren / dès 8 ans
Dauer des Konzertes ca. 40 Minuten / durée du concert env. 40 minutes 
 
Eine Augen- und Ohrenreise durch das Kunsthaus Paquart. Das Bieler 
Tanz-Kollektiv ZÉA und der Bieler Musiker Daniel Erismann entführen 
das Publikum an einem «Roten Faden» durch die akkustisch und archi-
tektonisch-vielseitigen Räume des Kunsthauses Pasquart.
Die Musik und der Tanz entstehen, klingen und verklingen am Ort, 
inspiriert von den jeweils aktuellen Kunstobjekten und den verschie-
denen Räumen des Hauses.

Un voyage pour les yeux et les oreilles à travers le Centre d’art 
Pasquart. A l’aide d’une histoire, le collectif biennois de danse ZÉA
et le musicien Daniel Erismann emmènent le public sur un fil rouge à 
travers les salles aux acoustiques et architectures multiples du Centre 
d‘art Pasquart. 
Inspirées par les objets d’art exposés et les différentes salles du bâti-
ment, la musique et la danse émergent, sonnent puis s’effacent. 

Daniel Erismann - Konzeption & Komposition, Trompete & Perkussion, Soundscapes /  
conception & composition, trompette & percussion, soundscapes 
Colléctif ZÉA: Denise Herren, Pauline Staubli, Anita Neuhaus, Laetitia Roulin, Manuela 
Scheck - Tanz und Choreographie / danse et chorégraphie.



Musikschule Biel / Ecole de Musique Bienne
Bahnhofstrasse / Rue de la Gare 11, PF/CP 784, CH-2501 Biel/Bienne
T 032 322 84 74, F 032 322 84 71, info@musikschule-biel.ch
www.musikschule-biel.ch, facebook.com/Musikschule-Biel 
www.ecoledemusique-bienne.ch, facebook.com/Ecole-de-Musique-Bienne

So/Di 30.05.21, 10:00 Uhr, auf deutsch, 11h00, en français  
La Volière, Spitalstrasse 11, Rue de l‘Hôpital 11, Biel/Bienne

Der Nussknacker - Le Casse-Noisette 
Ab 4 Jahren / dès 4 ans
Dauer des Konzertes ca. 40 Minuten / durée du concert env. 40 minutes 
 
Am Weihnachsfest bei Familie Stahlbaum können die beiden Kinder Marie und 
Fritz das Auspacken der Geschenke kaum erwarten. Aber dieses Jahr erregt 
ein Nussknacker die Aufmerksamkeit der Kinder. Scheinbar im Traum oder 
vielleicht doch in Wirklichkeit führt er die Kinder durch einen wilden Kampf 
zwischen Mäusen und Spielzeugsoldaten zu den Rohrflöten und auf einen  
Ballabend in ein Schloss im Land der Zuckerfee.
Wir erzählen und (ver-)zaubern mit Klängen auf Flöte und Harfe und entführen 
musikalisch ins Reich der Fantasie.
Die Kinder erleben, wie die Musik die Handlung illustriert, lernen die Querflöte 
und die Harfe kennen und versuchen selber mit Klangimprovisation die  
Geschichte zu untermalen.

Dans la maison de la famille Stahlbaum, les deux enfants Marie et Fritz ont 
hâte de déballer leurs cadeaux de Noël. Mais cette année, un casse-noisette 
attire l‘attention des enfants. En rêve ou peut-être même en réalité, il emmène 
les enfants à travers une bataille sauvage entre les souris et les petits soldats 
jusque vers les mirlitons, ainsi qu’à un bal tenu dans un château au pays de la 
fée Dragée.
Nous racontons et (en-)chantons avec des sons de flûte et de harpe et nous 
emmenons les enfants musicalement au royaume de la fantaisie.
Les enfants découvrent comment la musique illustre l‘action, apprennent à 
connaître la flûte traversière et la harpe et tentent eux-mêmes de souligner 
l‘histoire par l‘improvisation sonore.

Gerhard Schertenleib: Querflöte / flûte traversière
Johanna Baer: Harfe / harpe 
Claudia Schaffner: Erzählerin / récitante


