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Querflötespielen
Ein Prozess des Erlebens und 
Gestaltens
Seite 3

Musizierstunden 
Eine reiche Auswahl an         
Besuchsmöglichkeiten
Agenda, Seite 4

Die Entwicklung des Drum Sets 
Schlaginstrumente gehören nachweislich zu den ältesten 
Musikinstrumenten. Das erste Drum Set entstand jedoch 
erst vor zirka 100 Jahren.

Ludwig Pedal Das erste brauchbare 
Bass Drum Pedal wurde von William F. 
Ludwig um 1910 konstruiert.

Anfangs des 20. Jahrhunderts 
hatten Bands und orchester 
zwei bis drei Schlagzeuger. 
Einer spielte die Bass Drum, 
einer die Snare Drum und der 
Dritte spielte Cymbals, Wood-
blocks und verschiedene Ef-
fektinstrumente.
Eine erste, scheinbar einfa-
che Entwicklung, die half, das 
Drumset möglich zu machen, 
war der Snare Drum Stand. 
Bis 1899 verwendeten die 
Schlagzeuger Stühle und 
Hocker, um die trommel zu 
platzieren, oder sie hängten 
sie sich mit einem tragriemen 
um. 

Das erste Bass Drum Pedal
Als um 1910 das erste 
brauchbare Bass Drum Pedal  
konstruiert wurde, konnte ein 
einziger Schlagzeuger die Ar-
beit tun, für die es zuvor drei 
brauchte. Das Drumset war 
geboren, oder das «trap Set», 
wie es damals genannt wurde. 
Aber diese frühen trap Sets 
hatten wenig Ähnlichkeit mit 
den heutigen Drumsets. Das 
typische trap Set zu dieser 
Zeit enthielt eine Bass Drum 
von bis zu 81 cm Durchmes-

ser, und eine Snare Drum mit 
Flügelschrauben zum Stim-
men. Auf die Bass Drum wa-
ren Woodblocks, triangel und  
Crash Cymbals montiert. 

Toms aus Schweinefellen
Die nächste Erweiterung noch 
vor dem Ersten Weltkrieg war 
das Chinese tom-tom. Diese 
toms konnte man nicht stim-
men. Sie hatten Schweinefel-
le auf beiden Seiten, welche 
dick genug waren um mit Nä-
geln befestigt zu werden. Die 
stimmbaren Bass und 
Snare Drums waren mit 
Kalbsfellen ausgestattet. 
Zu dünn um genagelt zu 
werden, waren sie um 
«reifen aus Fleisch» ge-
wickelt, welche über den 
rand der trommel pass-
ten und mit den Stimm-
schrauben gespannt 
werden konnten.
Nach dem Ersten Welt-
krieg kamen einige 
Neuentwicklungen im 
Schlagzeugbau auf den 
markt. mitte der 20er 
Jahre belieferte die Wal-
berg & Auge Company 
in Worcester massa-
chusetts alle grossen 
Schlagzeugherste l ler 
mit dem «Sock Cymbal» 

(so genannt, weil es mit dem 
Fuss gespielt wurde) oder 
«Low Boy» Pedal (so genannt, 
wegen des kurzen Designs). 
Das waren ca. 40 cm hohe 
maschinen, welche wie abge-
sägte Versionen des heutigen 
High-Hat-Stands aussahen.  

Mit Stöcken spielen
Erst Jahre später entwickel-
te sich aus dem Low Boy die 
heutige High-Hat, als Jazz 
Drummer wie Jo Jones und 
Chick Webb die Cymbals des 

Jan Baechinger 
Erich Güntensperger

»Instrumentalunterricht - warum?    
Musik ist Persönlichkeitsbildung

Aufeinander hören, miteinander musizieren, Emotionen zeigen, im takt sein…

Musik ist kreativ und macht Spass
Zusammen ein Ziel erreichen, „de Plausch ha“, integriert sein, Freunde finden

Musik schult das Körperbewusstsein
Körperspannung, motorik, Bewegung, Puls, Atmung, ruhe, Loslassen…

Musik stärkt das Selbstbewusstsein
Konzentration und Selbstdisziplin – Erfolgserlebnis – Stolz

Musik fördert die Intelligenz
musizierende verfügen über ein besseres Lese- und rechtschreibevermögen.

Der musikunterricht wirkt positiv auf die mathematischen Fähigkeiten.

Gründe genug, um an der Musikschule ein Instrument zu erlernen.
Wir freuen uns auf dich!

Liebe Eltern
Liebe Musikschulfreunde

Die Zahl 7
Überall treffen wir die Zahl 7 
an: die 7 Zwerge hinter den 7 
Bergen, die 7 Weltwunder, die 
7 Tage einer Woche, hinter 
den 7 Gleisen, ProSieben,  den 
Musiker Seven, das verflixte    
7. Jahr...
Und was hat die Zahl 7 mit uns 
zu tun?

Sie halten nun die 7. Ausga-
be von FORTISSIMO in der 
Hand. Bisher wurde FOR-
TISSIMO nur Musikschülern 
und Musikschulinteressierten 
abgegeben. Neu wird die 
Musikschulzeitung in einer 
Auflage von über 7 Tausend 
Exemplaren gedruckt und als 
Beilage von DOPPELPUNKT 
an fast 7 Tausend Haushaltun-
gen verteilt.

Lesen auch Sie über die 
Musikalische Bildung in 
Lenzburg, über das Engage-
ment der Musiklehrpersonen 
und die Freude der Kinder und 
Jugendlichen an der Musik und 
am Musizieren.
Und vielleicht dürfen wir Sie 
an einer der Musizierstunden 
begrüssen, welche in der 
Agenda aufgeführt sind. 

Falls wir Ihr Interesse geweckt 
haben, dann sind wir auf dem 
richtigen Weg - und das laut-
stark - nämlich: FORTISSIMO!

Marianne Horner,
Redaktionsleitung

mi. 06.mai 18.30 Uhr Konzert Streicher-Ensemble 1 + 2 / 

    Ensemble Seengen von m. Hofmann, Staufen

Sa. 09.mai 11.00 Uhr Konzert Streicher-Ensemble 1 + 2 / 

    Ensemble Seengen von m. Hofmann, Seengen

mi. 20.mai 19.30 Uhr Vorspielstunde der Schlagzeugklasse von 

    E. Güntensperger, B05 im Schulhaus Lenzhard

Do. 21.mai 19.30 Uhr  Musizierstunde der Querflötenklasse von 

    H. ingold, Aula Angelrain

Fr. 29.mai 18.30 Uhr Schülerkonzert des Holz-& Blech-Ensembles 

    von S. Lützelschwab / i. ripfel, Aula Bez.

So. 31.mai 10.00 Uhr Taufgottesdienstes mit I flauti piccolini von 

    S. Hämmerli, Stadtkirche Lenzburg

Di. 09.Juni 18.30 Uhr Vorspiel der Gitarren- / Keyboardklassen 

    von P. Blätter / W. tulaczko, 

    Halle 2000 othmarsingen

Do. 11.Juni 19.30 Uhr  Vorspiel der Saxophonklasse von m. Locher, Aula Angelrain

Di. 16.Juni            18.30 Uhr Konzert B-Spiel von U. rechsteiner / H. Huwiler, Altstadt Lenzburg 

    (Verschiebedatum 23. Juni)

Sa. 20.Juni 18.00 Uhr Konzert RJOL / Streicherensemble 2 von J. Zehnder / m. Hofmann, 

    Kirche Ammerswil

mi. 24.Juni 18.30 Uhr Vorspiel der Klavierklasse von m. Schiesser, Halle 2000 othmarsingen

Do. 25.Juni 18.00 Uhr Vorspiel der Violinklasse von m. Gabathuler, Halle 2000 othmarsingen

mo. 29.Juni 18.15 Uhr Vortragsübung der Schlagzeugklasse von J. Baechinger, B05 Lenzhard

Sa. 04.Juli 10.30 Uhr Schülerkonzert der Klavierklasse von H. thürig, Aula Bez.

Sa. 22. August Nachmittag Konzert RJOL, an der Klingenden Zone 2015 der mBL, Altstadt Lenzburg

Sa. 12.Sept. 11.00 Uhr Schülerkonzert der Gitarrenklasse von H. Waldis, Aula Angelrain
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Zwei Mädchen sind gemeinsam musikalisch unterwegs.

Eine Gruppe junger Spielerinnen spielt auswendig – savoir par coeur.

«Evolution»
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Nach eineinhalb Jahren Quer-
flötenunterricht sagt mir eine  
Primarschülerin mit einem Lä-
cheln: 
«Ich muss ganz genau arbeiten, 
wenn ich Flöte spiele.»
Hinter dieser Aussage ver-
birgt sich die grundlegende 
Erkenntnis, dass ich die Quer-
flöte nur mit meiner ganzen 
Aufmerksamkeit und meinem 
ganzen Können zum Klingen 
bringen kann.
Die Erfahrungen mit der aus-
gewogenen Haltung, der ex-
akten Fingerarbeit und der 
permanenten Suche nach 
dem optimalen Ansatz wer-
den vertieft.
«Wenn ich mich vor dem Flö-
tenspiel bewegt habe, tönt es 
viel besser.»
Bewegung unterstützt eine 
natürliche Atmung. 
Jede Querflötenschülerin 
und jeder Querflötenschüler 
erfährt, dass die Atemkraft 
ähnlich trainiert wird wie eine 
sportliche Leistung.
«Heute bringe ich keinen ge-
scheiten Ton raus, heute geht es 
einfach nicht.»
Das Flötenspiel spiegelt die 
Befindlichkeit der Schülerin.

Wie auch immer sich die Si-
tuation zeigt: Das instrument 
in die Hände zu nehmen, ist 
das erklärte Ziel.
Eine Blockade kann im Unter-
richt gemeinsam gelöst wer-
den und das Flötenspiel mit 
den Basics Atmung, Haltung 
und Bewegung kann wieder 
ins Gleichgewicht und in Fluss 
gebracht werden. 
Nach einem Schülerkonzert 
bemerkt eine Schülerin: 
«Ich habe mir vorgenommen, 
wieder mehr zu üben.»
Die Schülerin ist im Schüler-
konzert durch die Darbietun-
gen ihrer mitschüler motiviert 
worden. 
Für unterstützende Übestra-
tegien der Lehrperson und 

der Eltern ist jetzt der richtige 
moment.
«Nächstes Jahr will ich in je-
nem fortgeschrittenen Ensem-
ble mitspielen.»
Diese Schülerin steckt sich 
persönliche Ziele. 
Der Einzelunterricht bietet die 
möglichkeit, den Lernprozess 
selber mitzugestalten. Sie 
hat bereits erste Erfahrungen 
in einem Ensemble gemacht 
und hat festgestellt, gemein-
sames musizieren beglückt, 
fordert aber auch den persön-
lichen Einsatz.
«Dieses Stück kann ich aus-
wendig spielen.»
Diese Aussage meint auch, 
ich kann mehr als von Noten 
spielen, ich habe die musik 
ganz verinnerlicht und kann 
meinen gestalterischen mög-

lichkeiten Ausdruck verleihen.  
«Jetzt finde ich diese Stelle im 
Stück gar nicht mehr so schwie-
rig.»
in dieser häufig gehörten Aus-
sage schwingen Freude und 
Überraschung über die eige-
nen Fähigkeiten mit. 
Sich mit offenen Sinnen und 
ohne vorgefasste meinung  
Herausforderungen zu stellen, 
sind Kompetenzen, die zuerst 
mit Hilfe der Lehrperson und 
später im idealfall selbständig 
erarbeitet werden. 
Gelingt es uns Lehrpersonen 
unseren Schülerinnen und 
Schülern die Werkzeuge zum 
kreativem Umgang mit dem 
instrument zu vermitteln, wird 
die Freude am instrument 
eine Konstante auf dem wei-
teren Lebensweg bleiben.

Quer spielen und in die Tiefe gehen 
Wer Querflöte spielt, lässt sich auf den Prozess des Erlebens und Gestaltens ein.

Helen Ingold

Das Sock Cymbal, auch Low Boy genannt, war der Vorläufer der 
heutigen High Hat.

Low Boys auch mit den Stö-
cken  spielen wollten.
1936 wollte der Superstar 
Gene Krupa einen speziellen 
Low-tom-Sound (tiefklingen-
des tom z.B. Standtom). Er 
überzeugte den Schlagzeug-
hersteller Slingerland, ihm 
ein stimmbares tom-tom zu 
bauen. Diese Drums hatten 
timpani-t-Schrauben für das 
Schlag- und resonanzfell. 
Die ersten Serien der Slin-
gerland radio King tom-
toms waren mit röhrenför-
migen Spannböcklein und 
t-Schrauben ausgestattet. Da 
die Sticks aber gerne an den 
t-Schrauben hängen blie-
ben, versuchte man es mit 
Schrauben, welche mit einem 
Schlüssel gedreht werden 
konnten, wie bei den heutigen 
Drums üblich. 
Gleichzeitig verschwanden 
auch die Chinese tom-toms 
komplett vom markt. Krupas 
Drumset-Konfiguration wurde 
zum Standard für die nächs-
ten dreissig Jahre und zur ei-
gentlichen Geburtsstunde des 
modernen Drum Sets. 

Die Entwicklung im Schlag-
zeugbau, wie auch in anderen 
Branchen, war in der Zeit des 
Zweiten Weltkriegs nahezu 
stillgelegt. Aber die industrie 
kam nach dem Krieg mit fri-
scher tatkraft zurück und die 
Schlagzeughersteller waren 
dabei keine Ausnahme.

Synthetische Felle
Vielleicht die wichtigste Drum-
set-innovation dieser Zeit war 
die Einführung der syntheti-
schen Felle. Vor dieser Zeit 
wurde die Schlagzeugproduk-
tion durch die Verfügbarkeit 
von hochwertigen Kalbfellen 
limitiert. Ausserdem waren 
die synthetischen Felle wider-
standsfähiger als die Kalbfelle 
und erlaubten eine kräftigere 
Spielweise zur Erzielung ei-
ner höheren Lautstärke, wie 
sie das aufkommende rock-
Drumming der 60er Jahre ver-
langte.
Die 70er Jahre brachten nebst 
verbesserter Hardware die 
sogenannten  Concert toms, 
trommeln ohne resonanzfel-
le, hervor. Auch Bass Drums 

ohne resonanzfell waren er-
hältlich. Die idee dahinter war, 
einen kurzen, knalligen Klang 
zu erzeugen. 
Eine andere wichtige Entwick-
lung waren elektronische Per-
cussionsinstrumente. Die ers-
ten Geräte wie Syndrum und 
Synare waren wie Spielzeuge 
im Vergleich zu den heutigen 
elektronischen Klangquellen. 
Aber sie wurden doch als zu-
sätzliche Effekte zu den akus-
tischen Drums benutzt.

Freihängende Toms
Anfangs der 80er Jahre wur-
de das rimS (resonance 
isolating mounting System) 
eingeführt, mit der die toms 
freihängend befestigt werden 
konnten. Dies war ein grosser 
Fortschritt, das rimS-Design 
ermutigte die Schlagzeugher-
steller keine nunmehr unnö-
tigen Löcher in die Kessel zu 
bohren. 
Viele neue Schlagzeugher-
steller erschienen auf dem 
markt und gleichzeitig wurde 
die Zahl der Drums in einem 

Set grösser. Louie Bellson 
und ray mcKinley spielten 
zwar schon in den 40er Jah-
ren Sets mit zwei Bass Drums. 
Aber erst in den frühen 80ern 
begannen sich grössere Sets 
auf dem breiten markt durch-
zusetzen. Zwei Bass Drums, 
drei bis vier Hänge toms, 
zwei oder mehr Stand toms 
und sehr viele Becken waren 
vor allem in der rock-musik 
schon fast «normal». 
mit der markteinführung des 
Double Bass Pedals wurden 
Drum-Sets in den 90er Jahren 
wieder kleiner. Ausserdem ka-
men in dieser Zeit die ersten 
ernst zu nehmenden elektro-
nischen Drum Sets auf den 
markt. 
Die grösste Neuerung in jün-
gerer Vergangenheit ist si-
cherlich die Weiterentwick-
lung dieser E-Drum Sets, die 
in Sachen Spielgefühl den 
akustischen Sets schon recht 
nahe kommen. 
Die Evolution des Drum Sets 
geht weiter – wir sind ge-
spannt.

Gene Krupas Slingerland Drums in den späten 30er Jahren.

»

Comic gezeichnet von Julia
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