
Seite 4           Vorschau                FortiSSimo – Herbst 2014

Impressum
FORTISSIMO
Newsletter der Musikschule Lenzburg
Auflage: 600 Exemplare
Erscheint 2 x jährlich

Herausgeber
Musikschule Lenzburg
Angelrainstrasse 4
5600 Lenzburg
Telefon: 062 888 42 00
sl.musikschule@rs-l.ch

Redaktion 
Marianne Horner, Leitung
Heinz Binder, Musikschulleitung
Caroline Wey
fortissimo@rs-l.ch

Gestaltung und Layout
Marianne Horner

Fr/Sa, 28./29.11. / Jugendspiel Lenzburg, Konzert, 
20.00 h  Alter Gemeindesaal Lenzburg
 
Sa, 13.12. / 17.00 h Weihnachtsmusizieren der Violinklasse von 
   monika Altorfer, Aula Angelrain 
  
Sa, 28.2 / 10.30 h Konzert der Geigenklasse von Caroline Wey, 
   Aula Bezirksschule

mi, 11.3. / 8.00 h Instrumentenvorstellung an der Primarschule,
               Aula Bezirksschule

Sa, 14.3. / 10.00 h Infomorgen der Musikschule, musikschulhaus 

Fr, 20.3. / 18.30 h Konzert Streicherensemble von matthias Hofmann,  
   Aula Bezirksschule

Sa, 21.3. / 10.30 h Musizierstunde der Violinklasse 
   von monika Altorfer, Aula Angelrain

23.-27.3.   Kant. mCheck Woche, musikschulhaus 

Fr, 27.3. / 18.00 h Zertifikatsfeier mCheck, Aula Bezirksschule
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Erfahrungen aus
20 Jahren Unterricht
Caroline Wey schaut zurück
Seite 2

Vier ehemalige
Schülerinnen 
Noëmi und ihre Kolleginnen 
im Interview
Seite 3

Liebe Eltern
Liebe Musikschulfreunde

Nachhaltigkeit
Heutzutage wird in vielen 
Bereichen von Nachhaltigkeit 
gesprochen. Nachhaltig bedeutet 
nichts anderes als anhaltend, 
dauerhaft und auf längere Zeit 
wirksam. 
Wie steht es aber mit der anhal-
tenden Ausübung des Instru-
mentalspiels nach dem Schul-
alter? Wie wirksam ist unsere 
Ausbildung an der Musikschule 
für den kulturellen Bereich? 
Diese Frage beschäftigt mich 
als Musikschulleiter besonders, 
weil meines Erachtens zu viele 
SchülerInnen nach der Schulzeit 
ihr Instrument an den berühm-
ten Nagel hängen. Woran liegt 
es, dass sich junge Musiker auf 
ihrem Weg zum Erwachsen-
werden dafür entscheiden, ihr 
Instrument aufzugeben. Liegt 
es an der Sensibilisierung der 
Lehrpersonen, ihnen weiterge-
hende Möglichkeiten im musi-
kalischen Umfeld aufzuzeigen? 
Oder sind es die vorhandenen 
Anschlussmöglichkeiten die 
den jugendlichen Vorstellungen 
nicht entsprechen? Im vorlie-
genden FOrTISSIMO möchten 
wir dieses Thema gedanklich 
etwas in Gang bringen. Es wäre 
schön, wenn wir Massnahmen 
finden und einleiten könnten, 
wodurch die Nachhaltigkeit des              
Instrumentalunterrichts in den 
Vereinen und Orchestern spür-
bar und wirksam würden.

Heinz Binder 
Musikschulleitung

Kopf, Herz und Hand
Die musikalische Bildung muss Erlebnisse ermöglichen, 
einerseits aktives Hören trainieren, andererseits und wohl 
zentral: Sie soll zum Musik machen verführen. 

Beat Wälti: «Immer wieder spüre ich sie, diese Urkraft der Musik.»

Das nächste  FORTISSIMO erscheint im Frühling 2015

Neulich, beim Chorsingen in 
der Kanti: Ein junger tenor, 
die Augen geschlossen, mit 
Armen und Händen seinen 
Gesang unterstützend, ganz 
bei sich, ganz bei der musik. 
Diese Versunkenheit, die-
ses Eins-Werden mit seinem 
tun, zählt das nicht mit zum 
Schönsten, was wir erleben 
können? Und ich meine hier 
aus der Sicht des Studenten 
und des Lehrers!

Rückblende: Was prägte 
meinen musikalischen Weg? 
Einige momentaufnahmen 
mögen meinen Werdegang 
verdeutlichen. Der Vorkinder-
gartenbub Beat sang stun-
denlang mani matter Lieder 
(damals konnte ich mir texte 
noch mühelos merken…), mit 
Hingabe, auch wenn ich die 
tiefsinnigen Gedanken gar 
nicht verstand (z.B. das meta-
physische Gruseln beim Coif-
feur!). 
Später, ab der zweiten Klas-
se, gesellte sich zu Fussball 
und modelleisenbahn mit 
dem Klavierspiel ein drittes 
wichtiges Hobby dazu. Un-
vergesslich dabei, wie meine 
Klavierlehrerin geschickt mei-

ne Eisenbahnliebe einbaute, 
so verbesserte sie z.B. meine 
katastrophale Handhaltung, 
indem die Hände auf der Kla-
viatur tunnels bilden mussten!

Gegen Ende der Schulzeit 
dann zwei prägende Erleb-
nisse: An den interlakner Fest-
wochen spielte die Leonskaja 
Chopins 2. Klavierkonzert, 
eine musik, die mich direkt im 
Herzen traf, und dazu ein noch 
nie gehörtes virtuoses, glanz-
volles Klavierspiel! 
Des Weiteren mein Eintauchen 
in die Chorwelt: ich durfte 
beim Chor meiner Klavierleh-
rerin korrepetieren und dann 

auch mitsingen im Bass. Was 
für ein Gefühl! Wie sich da 
rund hundert Stimmen zusam-
menfinden und einen mäch-
tigen Klangkörper formen, 
allmählich zu einer Einheit 
zusammenwachsen und ge-
meinsam auf ein Ziel hin bren-
nen, ein unbeschreibliches 
Gemeinschaftserlebnis!

Später dann die Studenten-
zeit in Bern: Eine für mich sehr 
glückliche Zeit, das Privileg, 
mich vertieft mit musik aus-
einanderzusetzen. Aus die-
ser Zeit bleiben mir vor allem 
Lehrerpersönlichkeiten in Er-
innerung, sie wurden mit ihrer 

Beat Wälti, 
Musiker, Musiklehrer, Dirigent

»

Den musikalischen Horizont erweitern
1974 wurde die Brass Band Aargau als regionale Forma-
tion gegründet. mit dem Beitritt zum Aargauischen Kanto-
nalen musikverband musste der Name 1975 in Brass Band 
imperial Lenzburg geändert werden. 
im Jahre 2004 wurde zudem die B-Band gegründet. Sie 
hat das Ziel, junge musiker aus der region in die Struktu-
ren der BBi zu integrieren und ihr musikalisches Können 
an die Anforderungen der A-Band heran zu führen. 
Die oberste Zielsetzung ist es, einen rahmen zu schaffen, 
in welchem Brass Band Literatur höheren Niveaus gespielt 
werden kann. 

Das musizieren in der BBi sollte für die Bläserin und den 
Bläser eine Herausforderung sein. Durch den persönlichen 
Einsatz und die anspruchsvolle Stückwahl sollte der mu-
sikalische Horizont eines jeden erweitert werden. Heute 
sieht sich die BBi auch als eine Formation, welche jungen 
talenten durch die professionelle Leitung der Band eine 
gute möglichkeit zur Weiterbildung und musikalischen 
Entwicklung bietet. 
Zu Beginn bestand die BBi aus mitgliedern der region 
Aarau und angrenzenden Gebieten. Fast alle spielten je-
doch auch noch in einem lokalen Verein mit oder leiteten 

einen solchen gar selber.
Ein wichtiger Bestandteil im 
Jahresprogramm der BBi ist 
das traditionelle Neujahrkon-
zert, welches bis heute erhal-
ten geblieben ist. Engagements 
aller Art runden das tätigkeits-
programm ab. Seit ihrer Grün-
dung durfte die BBi immer 
wieder grosse Erfolge an kanto-
nalen oder nationalen Wettbe-
werben feiern.
Die BBi ist immer auf der Su-
che nach Nachwuchs, zögern 
Sie nicht, mit uns in Kontakt zu 
treten. 

www.bbimperial.ch



Interview mit vier ehemaligen Geigenschülerinnen
Caroline Wey: Warum wolltest du eigentlich Geige spielen (lernen)? 
Weisst du das noch? 
Chantal (17J.): Als ich fünf Jahre alt war, besuchten meine Eltern mit 
mir die Instrumentenvorstellung der Musikschule Lenzburg und ich 
verliebte mich sofort in die weichen Klänge der Violine.
Katja (18J.): Ich habe mich schlussendlich zwischen Geige und Oboe 
für die Geige entschieden. Ich weiss aber nicht mehr genau warum.
Laura (16J.): Meine Mutter hat mir manchmal auf der Geige ein 
Gute-Nacht-Lied vorgespielt. Das fand ich immer sehr schön.
Noëmi (15,5J.): Ich weiss nicht genau, die Idee kam plötzlich. Viel-
leicht lag es auch daran, dass meine Nachbarin Geige spielt. Das Ins-
trument hat mich, schon als ich klein war, sehr beeindruckt.
Beschreibe deine Entwicklung in der Zeit, als du bei mir an der 
Musikschule warst. (Alter beim Start, Ensembles…, was du heute 
machst, ev. Pläne)
Zusammenfassend begannen zwei im zweiten Kindergartenjahr, also 
mit 6 Jahren, die anderen zwei mit 7 Jahren. Drei waren 8-10 Jahre 
bei mir, während eines zuvor 4 Jahre bei einem anderen Lehrer war 
und dann für weitere 5 Jahre zu mir wechselte. Alle besuchten sie 
die beiden Ensembles und kamen früher oder später ins Orchester 
(rJOL). 
Eine Schülerin möchte ich gerne stellvertretend zitieren, da sie in 
etwa das schreibt, was ich bei allen heraushören konnte. So Chantals 
Wortlaut: «Caroline war eine strenge aber faire Lehrerin. Wenn ich 
jetzt zurückdenke, bin ich sehr froh darüber. Sie steckte hohe Ziele, 
die ich nur durch viel Einsatz erreichen konnte. Dennoch habe ich nie 
die Freude am Spielen verloren, denn sie hat mich mit ihrer herzli-
chen und offenen Art immer wieder motivieren können.»
Eine Schülerin hat in der 3. Bez zusätzlich Gesangsunterricht genom-
men, während eine andere in der 3. Bez Klavier als Zweit-Instrument 
belegte. Meiner Meinung nach kann das eine sinnvolle Ergänzung 
sein, sofern die Schule einigermassen «leicht» gemacht und die Zeit 
optimal eingeteilt wird. 
Eine Schülerin hat im letzten Jahr Begabtenförderung erhalten, was 
natürlich zu noch zielgerichteterem Üben anspornte. 
Alle vier gehen übrigens nun weiter zur Schule, an die Neue oder 
Alte Kanti. Zwei haben diesen Schritt letztes Jahr schon gemacht und 

sind mit den neuen Geigenleh-
rern und den Kantiorchestern 
bereits etwas vertraut. Dazu der 
Wortlaut von Katja: «Ich habe 
seit Aug. 13 an der Alten Kanti 
22,5 Min. Unterricht. Das ist ein 
Nichts im Vergleich zu den frühe-
ren 40 Min. an der Musikschule. 
Mit der 40Min.-Lektion profitiert 
man wirklich viel mehr! Schön 
ist, dass mein Lehrer, der auch 
Orchesterleiter ist, mir die Gele-
genheit gab, an der Bratsche zu 
schnuppern. Die spiele ich jetzt 
auch im Orchester und das gefällt 
mir sehr.»
Die anderen beiden Schülerin-
nen haben in diesem August 
(2014) auch an die Kantosschule 
gewechselt. Während Laura v.a. 

das Orchesterspiel 
weiterpflegen will 
(neben Gesang und 
vielen anderen In-
teressensgebieten), 
pflegt Noëmi das Gei-
genspiel beim neuen 
Lehrer weiter und 
bleibt mit dem Kla-
vier noch an der Mu-
sikschule, da man an 
der Kanti nur ein Instrument belegen kann. Beruflich haben alle vier 
noch keine klaren Vorstellungen geäussert.
Welches waren Höhepunkte? Was war toll in der Musikschulzeit?
Chantal: Die jährlichen Aufführungen der Geigenklasse von Caroline 
haben mir immer sehr gut gefallen. Und dies nicht nur wegen dem 
Weggli und dem Schoggistängeli. Die Stücke wurden jedes Jahr länger 
und anspruchsvoller. Wir lernten vor Publikum zu spielen (unter an-
derem in Klassenstunden) und wurden jeweils mit einem herzlichen 
Applaus belohnt.
Katja: Das Beste war definitiv die Erfahrung mit dem Nosferatupro-
jekt im rJOL! Aber auch die kleinen Konzerte mit der Geigenklasse 
oder die rJOL-Konzerte waren toll und nicht zuletzt die reise nach 
rimini mit dem rJOL!
Laura: Ich fand das Zusammenspielen mit meinen Kolleginnen bei 
den Konzerten immer sehr schön. 
Noëmi: Die Lager, Projekte und die reise nach Italien mit dem rJOL. 
Die Schülerkonzerte und die Kammermusikprojekte, wo ich mit 
Chantal, Katja und Laura gespielt habe und auch die m-checks (Stu-
fenprüfungen).
Was war nicht so gut? Was könnte ich oder die Musikschule verbes-
sern?
Chantal und Katja: Dazu fällt mir nichts ein, ich habe nur gute Er-
fahrungen gemacht.
Noëmi: Ich war immer sehr zufrieden. Manchmal sind die Proben 
etwas viel geworden. Aber schlussendlich hat es sich sehr gelohnt.
Laura: Ich habe eigentlich nur die Klatschübungen nicht gerne ge-
macht. Doch denke ich, dass sie eigentlich sehr nützlich gewesen wä-
ren.
Welches sind deine Schlussworte, wenn du an die Musikschulzeit zu-
rückdenkst?
Chantal: Mir haben die knapp 10 Jahre an der Musikschule sehr gut 
gefallen! 
Katja: Ein Musikinstrument zu spielen hat mein Leben geprägt. 
Das Erlernte kann mir niemand wegnehmen und das Geige- oder 
Bratschen-Spielen ist eine Superabwechslung im Alltag. In dem Sinne 
macht weiter Kinder fröhlich, indem ihr den Musikunterricht anbie-
tet!
Laura: Ich sehe sehr gerne auf diese Zeit zurück und bin sehr froh, 
dass ich bei dir zur Stunde gehen durfte!
Noëmi: Die MSL-Zeit war eine sehr schöne und wichtige Zeit für 
mich. Mit der Musik aufzuhören kommt für mich im Moment nicht 
in Frage. Vielen herzlichen Dank für diese schöne Zeit!

Ich danke Chantal, Katja, Laura und Noëmi herzlich für die lange 
Treue und die tollen Jahre sowie für das Interview! Ich wünsche ihnen 
in ihrer Zukunft musikalisch und persönlich nur das Allerbeste!
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Ein grosses Privileg
Da ich nun bereits das 20. Jahr an der Musikschule Lenzburg 
Geige unterrichte, möchte ich einen Teil meiner Erfahrungen 
und Erlebtes zu Papier bringen.
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Katja mit Bratsche und Geige: 
«Mein Lehrer gab mir die 
Gelegenheit, an der Bratsche zu 
schnuppern.»

Chantal (7 J., heute 17 J.) «Die 
Aufführungen haben mir immer 
sehr gut gefallen... nicht nur 
wegen dem Schoggistängeli.»

Caroline Wey

Anfangen möchte ich mit der 
tatsache, dass ich oft Schü-
ler über mehrere Jahre un-
terrichte. Das ist einerseits 
interessant, weil ich eine 
lange Entwicklungszeit eines 
jungen menschen miterleben 
und musikalisch mitprägen 
darf und andererseits auch 
ein grosses Privileg. Kein 
Lehrer begleitet Kinder so 
lange und dazu noch im Ein-
zelunterricht.

Neugierde wecken
Vom Kindergarten (oder ab 
der 1./2. Klasse) bis zur 4. 
oberstufe sind es schnell ein-
mal 8 -10 Jahre. in dieser Zeit 
können Schüler unglaublich 
viel lernen. Auf erste Zupf- 
und Streichversuche kom-
men das Erfinden und Erwei-
tern von «müsterli» und dann 
erste Lieder. Genauem Fin-
geraufsetzen und übers ohr 
Kontrollieren folgen verschie-

dene Griffarten und schliess-
lich das Lagenspiel. Auch 
eine gute Bogentechnik wird 
aufgebaut und alles mit al-
tersentsprechender Literatur 
vertieft. Ein Schüler sollte sich 
in diesen Jahren mit mög-
lichst vielen musikarten aus-
einandersetzen. ich möchte 
Neugierde wecken und ab 
und zu auch Stücke ganz ge-
nau erarbeiten, um sie vorzu-
tragen. in diesen Jahren sind 
auch Vorspielstunden wich-
tig. Damit verbunden ist  das 
Ziel, ab und  zu Kammermu-
sik mit anderen Schülern aus 
der Geigenklasse zu spielen. 
oder je nach Wünschen oder 
möglichkeiten auch mit an-
deren instrumental-Schülern, 
mit Freunden oder mit Ge-
schwistern zusammen…

Zusammenspielerfahrung
Für das Zusammenspiel sind 
wir an der musikschule Lenz-
burg in der glücklichen Lage, 
die Streicher-Ensembles 1 
und  2 anbieten zu können 

und ganz wichtig auch das 
rJoL, das regionale Streich-
orchester Lenzburg, welches 
die Fortsetzung der Ensemb-
les für die «Grossen» ist. Auch 
dort wird streicherspezifisch 
gearbeitet und v.a. musiziert. 
Dass da ausser toller musik, 
Zusammenspielerfahrung 
und Klangerlebnissen auch 
schöne Freundschaften unter 
Gleichgesinnten entstehen, 
ist eine nicht zu unterschät-
zende Begleiterscheinung. 
in dieser langen und von 
den Schülern her auch treu-
en Zeit, darf ich die anfäng-
lich ganz jungen Schüler 
z.t. noch in ihrer Kleinkind-
zeit abholen und ins reich 
der Geigenklänge einführen. 
Es gibt Schüler, die können 
noch vor dem eigentlichen 
Lesen Notenlesen. Wie stolz 
sind die Kids auch, wenn sie 
mama oder Papa rhythmen 
vorklatschen und erste «müs-
terli» auf leeren Saiten oder in 
der ersten Griffart erfinden, 
bzw. mir nachspielen können. 

Dann werden viele Übungen 
und Stücke aller Art erarbei-
tet. Neben den Ensemle- und 
orchesterkonzerten, die na-
türlich auch in der Stunde ein-
studiert werden, gibt es auch 
ab und zu freiwillige Stufen-
prüfungen. Während einige 
Schüler ganz heiss darauf 
sind, gibt es auch andere, die 
das überhaupt nicht wollen 
und nie einen solchen test 
machen.  

Laura: «Ich sehe sehr gerne auf diese Zeit 
zurück.» 

So «fliegen» die Jahre. Letz-
ten Sommer (2013) haben 
mich dann zwei langjährige 
4.-Bezlerinnen und in diesem 
Juli  (2014) nochmals zwei 

ebensolche «verlassen». Die 
Zeit war plötzlich um, der Ab-
schied tat auf beiden Seiten 
etwas weh. Da ich mich wei-
terentwickeln möchte, habe 

ich mich gefragt, wie die vier 
jungen Frauen, die übrigens 
sehr viel zusammen gespielt  
haben, ihren Unterricht an der 
musikschule erlebt haben. So 

ist dieses interview entstan-
den. Alle vier haben mir die  
interviewfragen sehr prompt 
beantwortet. Hier eine Zu-
sammenfassung:

Professionalität, ihrem reichen 
Können und ihrer menschlich-
keit zu wichtigen Vorbildern.
Etwas später war ich mit mas-
ha (jetzt meine Frau, übrigens 
auch dies eine überaus positi-
ve nachhaltige Prägung durch 
musik, wir lernten uns nämlich 
in der Klavierklasse kennen!) 
mehrere monate in den USA 
unterwegs, nach wohl etwa 8 
Wochen ohne musik hörten 
wir im Autoradio Schumanns 

Cellokonzert. Wie verdurs-
tende Körper sogen unsere 
Seelen diese Klänge ein. Was 
für eine Urkraft kann in musik 
liegen!

Nun bin ich seit bald 20 Jah-
ren an der Kanti Wohlen tä-
tig (Klassen- und Klavierunter-
richt, Chorleitung), habe lange 
Jahre das Ensemble Cante-
mus dirigiert und bin jetzt seit 
gut zwei Jahren Dirigent des 

musikvereins Lenzburg. Und 
immer wieder spüre ich sie, 
diese Urkraft musik.

Was heisst nun also nachhal-
tige musikalische Bildung? 
Sie muss Erlebnisse ermögli-
chen, einerseits aktives Hören 
trainieren, andererseits und 
wohl zentral: Sie soll zum mu-
sik machen verführen. Prakti-
sche Arbeit mit instrument und 
Stimme, idealerweise in der 

Kombination von Einzelunter-
richt und Gruppenerfahrun-
gen, führen uns zu unserer je 
eigenen musikpersönlichkeit. 
Wie kaum eine zweite Diszip-
lin fordert das praktische mu-
sizieren in Pestalozzischem 
Sinne Kopf, Herz und Hand. 
Wenn menschen Eins-Werden 
mit sich, wenn sie Aufgehen 
im musikalischen tun, dann 
haben wir als Pädagogen und 
Leiter nachhaltig gewirkt!

Ich werde nach dem Austritt aus der Musikschule noch wei-
terspielen, jedoch weiss ich noch nicht ganz in welcher Form. 
Gerne möchte ich mal bei Filmmusik mitspielen, wenn möglich 
als Solistin. Was ich auch gerne möchte, ist, mal auf einer sehr 
wertvollen Geige spielen. Mirjam, Violine

Gedanken von Schülerinnen und Schülern aus der Oberstufe

Nach der Musikschule würde ich gerne 
weiterhin Geigenstunden nehmen. 
Dazu noch ein Streichorchester oder ein 
normales Orchester zu besuchen, wäre 
cool! Michelle, Violine

Ich möchte in der Kantonsschule weiter Geige spielen. Ich 
werde wahrscheinlich nicht mehr so viel üben können, da 
die Schule um einiges schwieriger ist. Das Kantiorchester 
möchte ich wenn möglich auch besuchen. Benjamin, Violine

Ich nehme weiter Klavier-
unterricht an der Kanti. 
Dazu erarbeite ich  auch 
noch eigenständig Stücke. 
Mirjam, Klavier

Nach der Schulzeit werde ich an der Kanti mein 
Musikwissen erweitern. rui, Klavier

«Wie stellst du dir dein Musizieren nach der Schulzeit vor?»
Ob ich weiterhin den 
Instrumentalunterricht 
besuchen werde, kann ich 
noch nicht sagen. Aber eines 
kann ich sicherlich sagen: 
Mit dem Spielen aufhören 
werde ich keinesfalls. 
Ajla, Klavier

Ich werde aus Interesse 
in der Kantonsschule das 
Nebenfach Musik belegen 
und deshalb auch gerne 
weiter den Klavierunter-
richt besuchen. 
Matthias, Klavier

»


