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Di, 13. / 18.45 h Musizierstunde der Klavierklasse von 
   Cornelius Wernle, Singsaal Lenzhard
Sa, 17. / 16.30 h Konzert der Celloklasse von Guido Steinmann, 
   Aula Bezirksschule
Do/Fr, 22./23.  Jugendspiel Lenzburg, Konzerte zur Sage 
   «Sinzenmatt» musik, text und tanz, 
   ort und Zeit noch nicht bekannt
Fr, 23. / 18.30 h Konzert der Querflötenklasse von Helen ingold, 
   Aula Bezirksschule
Sa, 24. / 18.00 h Konzert Regionales Jugendorchester RJOL,
               Aula Bezirksschule 

Fr, 13.  / 18.00 h Konzert der Violinklasse von monika Altorfer, 
   Aula Bezirksschule
Sa, 21.  / 10.30 h Schülerkonzert der Klavierklasse von 
   Helene thürig, Aula Bezirksschule
Sa, 21.   Tag der Musik, Strassenmusiktag, verschiedene  
   instrumentalgruppen der musikschule musizieren  
   in der Altstadt
mo, 30. / 18.15 h Musizierstunde der Schlagzeugklasse von 
   Jan Baechinger, Singsaal Lenzhard

Sa, 05.   Jugendspiel Lenzburg, Jugendfest Schafisheim
Do, 10.  /  19.30 h Jugendspiel Lenzburg, Zapfenstreich und 
   Platzkonzert, Freischarenplatz
Fr, 11. / 10 h  Jugendspiel Lenzburg, Jugendfestumzug 

So, 14. / 15.00 h Familienkonzert mit dem Regionalen Jugend-
   orchester Lenzburg RJOL,  «Papa BACH und seine  
   Söhne – szenisches orgelkonzert für Familien» mit  
   Babette mondry an der orgel, Stadtkirche Lenzburg  
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Lebenslange Freude am Singen
Die Lenzburger Kantorei leistet als Verein einen wichtigen Beitrag zur Jugend- 
und Begabtenförderung und möchte die lebenslange Freude am Singen we-
cken und fördern.
Sie bietet interessierten Schülerinnen und Schülern die möglichkeit, von Fachper-
sonen in den Gesang eingeführt zu werden und ihr musikalisches talent zu för-
dern. im Unterricht für Stimmbildung lernen sie ihre Stimme als instrument kennen 
und pflegen. Zum Unterricht gehören auch Gehörbildung und Vermittlung musi-
kalischen Grundwissens. Beim jugendlichen Chorgesang wird sowohl geistliches 
wie weltliches Liedgut gepflegt und bei besonderen Anlässen tritt die Kantorei mit 
Erwachsenen auf. 

Die Kantorei wird musikalisch von Chorleiterin und Sängerin 
Kristine Jaunalksne geleitet. Der Unterricht findet in verschie-
denen Stufen statt. 
Der Einstieg erfolgt über die Kantoreispatzen (4-6-jährige), 
welche einstimmige Lieder und Sprechgesänge üben. in der 
Basisstufe (ab 7 Jahren) besucht jedes Kind wöchentlich eine 
Chorprobe mit ein- und zweistimmigen Liedern sowie eine Ge-
sangslektion in der Gruppe. 
im Fortgeschrittenenchor werden anspruchsvolle mehrstimmi-
ge Gesänge geprobt. Die Kinder erhalten auch die möglichkeit, 
Lieder oder einzelne Liedteile solo vorzutragen. Später besteht 
die möglichkeit einer Soloausbildung mit Einzelstimmbildung 
und Chorproben. 
Zurzeit singen 25 Kinder in der Kantorei. interessierte Kinder 
sind herzlich willkommen! Probe- und Auftrittspläne sowie vie-
le weitere informationen finden Sie auf unserer Homepage.

www.lenzburger-kantorei.ch
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Vielseitiges
Akkordeon 
Neu im Angebot 
der Musikschule
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Begeisterung 
erhalten
Kinder beim Musizieren 
unterstützen 
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Liebe Eltern
Liebe Musikschulfreunde

Experimentieren 
und trainieren
Das Musizieren gehört zum 
Leben wie Essen,Trinken, 
Schlafen, Arbeiten oder Lachen.
Musik begleitet uns in allen 
wichtigen Momenten des 
Lebens, genauso wie in unzähli-
gen kleinen und unscheinbaren 
Stunden. 
Gute Musik schafft in uns 
Ordnung, Freude, Zufrieden-
heit und Erfüllung. Im Sinne 
Pestalozzis baut die Musik den 
Menschen ganzheitlich auf, 
indem sie in vollkommener 
Ausgewogenheit auf Körper 
Geist und Seele wirkt. 
Das eigene Musizieren bein-
haltet  zunächst ein bewusstes, 
differenziertes Zuhören. Dann 
das eigene Formen von Tönen, 
Rhythmen und Melodien. Um 
in der Musik weiter zu kom-
men, braucht es das Üben. Ein 
tägliches Experimentieren und 
Trainieren. 
Sie als Eltern und Erziehende 
können mit Ihrer Anteilnahme 
an der faszinierenden, hin und 
wieder auch nicht ganz einfa-
chen musikalischen Entwicklung 
Ihres Kindes in vielfacher Weise 
mithelfen. 
Diesbezüglich entstehen oft 
Fragen, auf die wir in der vor-
liegenden Fortissimo-Ausgabe 
versuchen, Antworten zu geben.

Musikschulleitung
Heinz Binder

Üben ist ... doof!?
Die tägliche Herausforderung für Kinder und Eltern

Am schlimmsten ist eigentlich die Überwindung.                von Gerhard Glück

Das nächste
  FORTISSIMO  

erscheint im 
Herbst 2014

«ich muss noch üben» höre 
ich mich selber sagen und 
frage mich, warum üben (oder 
mindestens das Üben begin-
nen) emotional eher negativ 
besetzt ist. 
ich mache mich auf die Suche 
nach der wortgeschichtlichen 
Bedeutung von üben und 
stosse auf:  «den Boden be-
arbeiten»,  «Ackerbau betrei-
ben» und «eine gottesdienst-
liche Handlung begehen». 
tätigkeiten also,  die meinen 
persönlichen Einsatz verlan-
gen, aus denen ich aber «be-
reichert» hervorgehe.

Freude und Neugierde

Was heisst das nun für das 
Üben am instrument? Zuerst 
und zuoberst steht die Freude 
und Neugierde, ein instrument 
zu erlernen. «Freude» schliesst 
vieles ein und vieles aus. Freu-
de ist nicht mit (oberflächli-
chem) Spass gleichzusetzen. 
Sie schliesst Anstrengung und 
Herausforderung, über sich 
hinauswachsen, mit sich zu-
frieden sein, sich lebendig 
fühlen ein. Sie schliesst Leis-
tungsdruck, zwanghaftes 
Streben und falschen Ehrgeiz 
aus. Die anfängliche musizier-
lust und -freude der Kinder und 
Jugendlichen ist häufig nicht 

so stark, dass sie Krisen beim 
Üben aus eigener Kraft über-
winden können. Hier sind wir 
Lehrer und Eltern gefordert. 

Der Appetit kommt 
mit dem Essen

Den Lehrpersonen obliegt es, 
mit den Kindern/Jugendlichen 
das Üben zu üben und sie dar-
über hinaus Freude erleben zu 
lassen, selbst wenn das Üben 
häufig mühsam ist. 
Ein stabiles Selbstvertrauen 
ist die entscheidende Voraus-
setzung, den langen musika-

lischen Lernprozess durch-
zuhalten. Die Eltern zeigen 
interesse und Freude auch 
an kleinsten Fortschritten und 
bemühen sich, regelmässiges 
Üben möglich zu machen. Die 
meisten Kinder müssen sich 
zum Üben überwinden. Aber 
«der Appetit kommt häufig mit 
dem Essen».
in der Zeitschrift «Üben & mu-
sizieren» lese ich: «Wer das 
Üben entdeckt, findet in ihm 
unerschöpfliche Potenziale. 
Es gehört wohl zu den reichs-
ten und schönsten menschli-
chen tätigkeiten.»

Monika Altorfer



Magdalena Irmann, 
Akkordeonlehrerin
Meine Faszination für das 
Akkordeon begann mit einem 
anderen Instrument, dem 
Schwyzerörgeli. Sobald ich je-
manden spielen sah, war ich 
vom zweifarbigen Balg in den 
Bann gezogen: Bei geschlos-
senem Balg war nur Rot zu 
sehen, wenn er beim Spielen 
geöffnet wurde, verwandelte 
sich das Rot in Grün. 
Bald wollte ich aber mehr als 
Schweizer Volksmusik spie-
len, und so blieb ich zwar 
beim Balg, wechselte aber 
zum Akkordeon. Für mich ist 
der Balg meines Instruments 
wie meine Lunge. Er haucht 
dem mechanischen Akkor-
deon Leben ein und macht 
es möglich, dass man Klänge 
und Töne formen und gestal-
ten kann. 
Im vergangenen Herbst konnte 
ich die neue Stelle als Akkor-
deonlehrperson an der Musik-
schule Lenzburg übernehmen. 
Seitdem habe ich hier viele 
gute Erfahrungen gesammelt 
und freue mich sehr, weiterhin 
in diesem schönen Haus zu 
unterrichten!
Momentan stecke ich noch mit-
ten in meinem Musikpädago-
gikstudium und werde meinen 
Abschluss im Juni 2014 mit 
einem Masterprojekt machen. 
In diesem Projekt bringe ich 
gemeinsam mit einer Mitstu-
dentin gleich mehrere Leiden-
schaften von mir zusammen: 
Die Arbeit in einem Team, das 
Interpretieren zeitgenössischer 
Musik, unsere von Gipsy/Bal-
kanmusik inspirierte Band 
und das Verbinden von Musik 
und Text durch Theater. 
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Akkordeon mit unbegrenztem Spielraum
Neu: Seit diesem Schuljahr hat die Musikschule das Akkordeon ins 
Instrumenten-Angebot aufgenommen.
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Magdalena Irmann

Begleiten und motivieren
Ein Instrument zu erlernen ist keine einfache Sache, die 
nur gelingt wenn alle Beteiligten, also Behörden, Musik-
schulleitung, Lehrpersonen, Eltern und Schülerinnen, ihre 
Aufgabe erfüllen. 

Das Übungsmaterial sollte stets griffbereit sein, ohne grossen Aufwand 
für Umstellen und Einrichten. 

Magdalena Irmann unterrichtet Akkordeon an der Musikschule: 
«Sobald ich jemanden spielen sah, war ich vom zweifarbigen Balg in den 
Bann gezogen.»

Eltern erzählen  
Im Gespräch mit Eltern höre 
ich oft von Schwierigkeiten und 
Kämpfen:
•	 «Die Aufgaben macht er 

freiwillig, aber beim Üben 
geht nichts ohne Druck. Wir 
stellen jeweils einen genau-
en Übeplan zusammen.»

•	 «Sie spielt die Stücke einmal 
durch und glaubt, das sei es 
dann gewesen.»

•	 «Ich habe es satt: jeden Tag 
dasselbe Theater. Wenn sie 
nicht üben will, dann soll sie 
es doch lassen.»

Zum Glück kommt es auch vor, 
dass Eltern von Kindern be-
richten, bei denen das Geigen-
spiel zu einem festen Teil des 
Alltags gehört:
•	 «Ich geniesse es, mit meiner 

Tochter Musik zu machen. 
Da kann ich mich ihr wirk-
lich ganz widmen.»

•	 «Er spielt oft einfach für 
sich.»

Ähnliche Sätze aus beiden La-
gern wechseln sich bei derselben 
Schülerin ab. Es scheint also 
beides zum Prozess zu gehören.
Was machen die einen anders 
als die anderen, habe ich mich 
gefragt.

Ein allgemein gültiges Rezept 
zum Üben existiert nicht, trotz-
dem hier einige Tipps:
•	 Das Üben an die Hausauf-

gaben koppeln, vielleicht 
auch vor den Aufgaben oder 
zwischendurch.

•	 Genaue Übe-Zeiten abma-
chen.

•	 Beim Planen von familiären 
Aktionen auch ans Üben 
denken.

•	 Nach dem Unterricht am 
selben Tag noch kurz üben, 
spätestens am Tag danach. 
«Pausentage» später in der 
Woche einbauen.

•	 Als Auflockerung: bekannte 
Stücke spielen: «Lieblings-
stücke».

•	 Sich etwas vorspielen lassen 
und etwas aussuchen, das 
man ehrlich loben kann.

Mir scheint wichtig, dass 
wir Kinder nicht mit «Er-
wachsenen»-Massstäben mes-
sen sollten. Das «richtige» Üben 
ist vielleicht für Erwachsene 
nicht dasselbe wie für Kinder.

Akkordeon – bei diesem 
Stichwort denken wohl die 
meisten an Volksmusik aus 
aller Welt. 

Bekannt geworden als 
«Schifferklavier»

Ursprünglich wurde das in-
strument extra simpel ent-
wickelt, damit man - ohne 
gross zu üben - überall mu-
sik machen konnte. Es kos-
tete nicht viel Geld und man 
konnte doch Akkorde spie-
len und Gesang oder me-
lodieinstrumente begleiten. 
So erhielt das Akkordeon 
seinen Namen. Zum tanz 
aufgespielt wurde etwa 
an Dorf- und Volksfesten, 
im Alltag oder auf einem 
Schiff zur Unterhaltung der 
matrosen und reisenden. 
Dabei entstand der weni-
ger schmeichelhafte Name 
«Schifferklavier». 

Das Akkordeon zum Sin-
gen bringen

Beim Einkaufen und Flanie-
ren in einer Stadt hören wir 
auch heutzutage oft Klänge 
des Balginstrumentes. ob-
wohl die technischen und 
musikalischen möglich-
keiten des Akkordeons in 
den letzten hundert Jahren 
stark weiterentwickelt wur-
den, wird es leider auf der 
Strasse manchmal immer 
noch wie ein «Schifferkla-
vier» oder eine «Quetsch-
kommode» gespielt: Finger 
auf die tasten, Balg öffnen 
und schliessen, und schon 
erklingt ein Akkord. meine 
ohren bringen mich jedoch 
oft auch zum Zuhören und 
Stehenbleiben, wenn eine 
Akkordeonistin oder ein Ak-
kordeonist das instrument 
auf packende Art und Weise 
zum Singen bringt. 

Akkorde, Basstöne und 
auch Melodien

Nebst feurigen tänzen aus 
rumänien, verspielten mu-
settes aus Frankreich und 
tangos aus Buenos Aires, 
eröffnet sich dem Akkorde-
on ein nahezu unbegrenzter 
Spielraum von möglichkei-
ten in der musik. 
Akkordeonorchester sind 
eine beliebte möglichkeit für 
Laien, um sich mit Gleichge-
sinnten ihrer Leidenschaft 
zu widmen. 
Solo, im Duo oder kammer-
musikalisch ist das Balgin-
strument auch in der musik 
aus der renaissance, Ba-
rock und Klassik einsetz-
bar. Es kann ein Klavier, ein 
Cembalo oder eine Laute 
ersetzen, meist ohne, dass 
arrangiert werden muss. 
möglich wird dies durch das 
sogenannte melodie- oder 
Freebassakkordeon. Diese 
instrumente können auf der 
linken Seite nicht nur Akkor-
de und Basstöne spielen, 

sondern eben auch melo-
dien. 
Links sind beim Akkordeon 
immer Knöpfe zu finden, 
rechts entweder Klaviertas-
ten (Pianoakkordeon) oder 
ebenfalls Knöpfe (Knopfak-
kordeon). 

Zeitgenössische Musik

Seitdem das neu entwickel-
te melodiebassakkordeon 
zu Beginn des 20. Jh. den 
Weg in die Konzertsäle 
fand, entdeckten auch zeit-
genössische Komponisten 
das instrument für sich. So 
besteht ein Grossteil der 
Literatur für (Profi-)Akkor-
deonisten aus originalkom-
positionen im Bereich der 
Neuen musik: solistisch, 
kammermusikalisch oder 
eingebaut in ein Sinfonie-, 
Streich- oder Blasorchester. 
Auch in Pop, Jazz und Film-
musik wird das Akkordeon 
immer präsenter. 
Bekannte Namen sind dies-
bezüglich richard Galliano, 

Frank marocco oder der 
französische Komponist 
Yann tiersen (Filmmusik 
zu «Die fabelhafte Welt der 
Amélie»). 

Gerade bei kleineren Kindern 
spielen die Eltern (noch im-
mer: meist die mütter) eine 
entscheidende rolle. Natür-
lich soll es ein Ziel der Schule 
allgemein und des instrumen-
talunterrichts im Besonderen 
sein, die Kinder zu selbstän-
diger Arbeit anzuleiten, doch 
gibt es verschiedene Anforde-
rungen, die für Kinder alleine 
nicht zu bewältigen sind.

Zeitliche Struktur schaffen 

Die Zeit zwischen zwei instru-
mentallektionen ist für ein klei-
nes Kind eine unüberblickbare 
«Ewigkeit». 
Hier sollen die Eltern hel-
fen, eine zeitliche Struktur zu 
schaffen, also beispielsweise 
einen Übekalender erstellen 
(ev. nach Absprache mit der 
Lehrperson). Nach meiner ei-
genen Erfahrung mit meiner 
tochter ist es ganz entschei-
dend, wann sie im tagesab-
lauf übt. Wichtig ist, dass sie 
nicht aus einem Spiel heraus-
gerissen wird und dass sie 
nicht zu müde ist. 
Solche «weichen» Faktoren 
können für das Gefühl dem 
Üben gegenüber ausschlag-
gebend sein.

Umgang mit Instrument, 
Ständer, Noten

Auch der Umgang mit dem 
material, also dem instrument, 
dem Notenmaterial, dem No-
tenständer etc. ist besonders 
für kleinere Kinder eine Über-
forderung. Wie schnell geht 
ein Heft vergessen, oft gera-
de das, aus dem am meisten 
geübt wurde (der rest steckt 
noch in der Notentasche). im 
nur einmal pro Woche statt-
findenden Unterricht ist dies 
ein großes Hindernis. Wichtig 
scheint mir auch, dass das 
instrument leicht verfügbar 
ist, also nicht zuerst aufwän-
dig ausgepackt werden muss. 
meine Geige hatte einen Bän-
del um die Schnecke und war 
an der Wand aufgehängt. Der 
Notenständer steht parat.

Das persönliche Umfeld

Es ist wichtig, dass die Lehr-
person über die Situation zu-
hause informiert ist: wie läufts 
mit dem instrument, mit dem 
Üben, gibt es besondere fa-
miliäre Situationen, wie gehts 
dem Kind in der Schule, etc. 
Hier sehe ich eine wichtige 
möglichkeit für die Eltern, den 
Kindern zu helfen im Kontakt 
zur Lehrerin oder zum Lehrer.

Die Begeisterung erhalten 

Eine neue Sache nicht nur 
mit Begeisterung anzufangen, 
sondern über viele Jahre re-
gelmässig weiter zu pflegen ist 
auch für uns Erwachsene nicht 
einfach. 
Die Kinder stehen ständig 
neuen reizen und interessan-
ten möglichkeiten gegenüber; 
auch die eigene Persönlich-
keit ist noch weniger gefestigt: 
«Wer bin ich eigentlich und 
was passt (zu) mir?» Hier kön-
nen die Eltern rückhalt bieten 
und helfen, die motivation zu 
erhalten: den Lernprozess mit 
interesse begleiten, sich mal 
was vorspielen lassen, viel-
leicht mitspielen oder zu einem 
Zusammenspiel mit Gspänli 
anregen. 
Dabei soll die fachliche Kom-
petenz bei der Lehrperson 
und beim Kind bleiben, Kritik 
gehört nicht zu den Aufgaben 
der Eltern. Besser ist es, Wert-
schätzung zu zeigen und dem 
Kind bewusst zu machen, was 
es alles schon gelernt hat.

Matthias Hofmann

Die Zeit zwischen zwei Instrumentallektionen ist für ein kleines Kind 
eine unüberblickbare «Ewigkeit». 


