
Das nächste  FORTISSIMO  erscheint im Herbst 2016

A
g

en
d

a
Seite 4           Vorschau              FORTISSIMO – Frühling 2016

Mi. 11. Mai 18.00 Uhr Konzert der Gitarrenklasse, B. Baumli, Aula Bezirksschule

Do. 12. Mai 19.00 Uhr Uniformenweihe Jugendspiel Lenzburg,

    Ref. Stadtkirche und Arkaden Alter Gemeindesaal

Do. 19. Mai 18.30 Uhr Konzert der Blockfl ötenklasse, U. Merz, Aula Bezirksschule

Fr. 20. Mai 19.00 Uhr Musikschulkonzert Standort Othmarsingen, Turnhalle Othmarsingen

Sa. 28. Mai 18.00 Uhr RJOL- und B-Spiel - Konzert,  J. Zehnder / H. Huwiler / U. Rechsteiner, 

    Aula Bezirksschule

Mi. 1. Juni 18.30 Uhr Musizierstunde der Violinklasse, J. Zehnder, Aula Angelrain

Sa. 4. Juni ganzer Tag Music Contest, B-Spiel, Niederwil

Sa. 11. Juni   Strassenmusiktag, Musikschule, Altstadt 

Do. 16. Juni 18.30 Uhr Konzert der Celloklasse,  D. Schaerer, Aula Angelrain

Mo. 20. Juni 18.00 Uhr Vorspielstunden Klar./Sax./Flöte,  H. Huwiler / J. Dennler, Aula Othmarsingen

Mi. 22. Juni 18.30 Uhr Vortragsübung Klavier, M. Schiesser, Aula Othmarsingen

Do. 23. Juni 19.30 Uhr Vortragsübung Gitarre / Keyboard, P. Blättler / S. Hirsig, Aula Othmarsingen

Mo. 27. Juni 18.00 Uhr JB's Drummer in Concert, J. Baechinger, Lenzhard

Vor knapp einem Jahr haben wir im    
Jugendspiel beschlossen, eine neue 
Uniform anzuschaffen. Schnell konn-
ten wir uns in der Uniformkommission 
darauf einigen, dass der Schritt weg von 
der klassischen Uniform hin zu etwas 
Modernem gewagt werden soll. Sport-
lich, elegant, schlicht, bequem und leicht 
anpassbar waren die Anforderungen an 
die neue Bekleidung. Zusammen mit einer 
Textilfi rma erarbeiteten wir die komplette 
Uniform, welche sich nun bereits im End-
spurt der Produktion befi ndet.
Die Finanzierung ist gesichert, die Vor-
freude auf die neue Uniform ist da. Das 

einzige Diskussionsthema, welches aus 
unserer Sicht wohl auch eines bleiben 
wird, betrifft die Farbe der Hemden. In 
einer Abstimmung innerhalb des Spiels 
setzte sich das graue Hemd knapp 
gegen das weisse durch.
Zur Einweihung der neuen Uniform 
und Verabschiedung der alten wird 
am 12. Mai 2016 in der Reformierten 
Stadtkirche in Lenzburg ein Konzert 
mit anschliessendem Apéro statt-
fi nden. Das Jugendspiel Lenzburg 
bedankt sich für alle Spenden und 
lädt Sie herzlich zu diesem besonde-
ren Anlass ein. 

Neu-Uniformierung 
Jugendspiel Lenzburg
Nach über 20 Jahren neigt sich die Zeit unserer 
noch aktuellen bordeauxrot-grauen Uniform 
langsam aber sicher dem Ende zu. Sie begleitete uns an unzählige 
festliche Anlässe, Konzerte und Jugendfeste und prägte sich nicht nur 
in die Köpfe der Lenzburger Bevölkerung ein.
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Das Auge hört mit 
Ein Konzert soll auch optisch 
überzeugen
Seite 3

Strassenmusik 
Musizieren 
für einen guten Zweck
Seite 3

Es braucht die Unterstützung von Lehrpersonen und Eltern

Krisen erfolgreich überwinden

Das Interesse der Eltern unterstützt die musikalische Entwicklung der 
Musikschülerinnen und Musikschüler.

Montagnachmittag, Schul-
schluss: Lukas macht sich auf 
zum Schlagzeugunterricht. Er 
freut sich auf die Stunde, denn 
während der letzten Woche ist 
es ihm gelungen, die schwie-
rigen Passagen des Stücks, 
bei denen er zuvor stets «ent-
gleiste», zu meistern. Jetzt 
tönt es richtig super, findet er. 
Die Schlagzeuglehrerin ist von 
seinem Fortschritt  begeistert 
und lobt seinen Durchhalte-
willen beim Üben und das Re-
sultat seiner Anstrengungen. 
Sie weiss, wie schwierig es 
ist, nicht aufzugeben, wenn es 
nicht so tönt, wie man gerne 
möchte. Aber die vielen nützli-
chen Übe-Tipps seiner Lehre-
rin haben Lukas geholfen und 
ihn über sich selbst hinaus 
wachsen lassen. 

Beim Üben zuhören
Seine Eltern finden es toll, 
dass er Schlagzeug spielt. 
Sie hören ihm oft beim Üben 
zu und lassen sich von ihm 
die neuen Stücke vorspielen. 
Auch alle seine öffentlichen 
Auftritte haben sie bis jetzt 
besucht, sei es das jährliche 
Konzert der Schlagzeug-Klas-
se oder eines der Konzerte mit 
der Band, in der Lukas seit ei-
nem Jahr spielt.

Beratung und Begleitung
Als ihr Sohn vor vier Jah-
ren den Wunsch äusserte, 
Schlagzeug spielen zu ler-
nen, haben sie sich in einem 
Fachgeschäft und bei der 
Lehrerin erkundigt, welches 
Schlagzeug für ihren Sohn das 

«richtige» sei. Die Auswahl an 
Drum Sets ist riesig, daher 
nahmen sie das Angebot der 
Lehrerin, sie beim Kauf zu be-
gleiten, gerne an. Wie wertvoll, 
dass die Lehrerin im Fachge-
schäft auf den verschiedenen 
Drum Sets vorgespielt hatte.

Franziska Hämmerli

Liebe Eltern
Liebe Musikschulfreunde

Bedürfnisse
Eltern, Schülerinnen, Schüler  
und Lehrpersonen - alle haben 
Bedürfnisse und die sollten 
einander nicht entgegenstehen. 

Den passenden Termin für 
die Musikstunde festzulegen 
ist für die Lehrer eine He-
rausforderung. Die Kinder 
und Jugendlichen haben 
viele verschiedene Hobbys, sie 
wollen Randstunden und keine 
Mittwochstunden. Die Lehr-
personen möchten ihre Tage 
im 30-Minuten-Takt füllen, 
sind nur an gewissen Tagen in 
Lenzburg und wollen 
Schülerinnen und Schüler, die 
gerne in die Stunden kommen. 
Kein einfaches Unterfangen. 

Und doch, als ich mich im    
Januar bei den Eltern erkun-
digt habe, da waren die meis-
ten Bedürfnisse erfüllt, denn 
man besprach sich und ging 
aufeinander ein. 
Ein Dankeschön an alle! 

Ich ho� e , dass es auch in 
diesem Jahr gelingt, die Musik-
stunden so zu planen, dass für 
alle Seiten eine Zufriedenheit 
möglich wird.

Patrizia Scholtysik, 
Elternvertretung in der 
Musikschulkommission

FORTISSIMO
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So wurde rasch klar, wie un-
terschiedlich die Instrumente 
klingen. 
Heute spielt Lukas auf einem 
qualitativ guten Schlagzeug 
der mittleren Preisklasse, das 
von der Grösse her zu ihm 
passt und dessen Klang er 
liebt. 

Abmachungen einhalten
Während Lukas‘ Primarschul-
zeit mussten ihn seine Eltern 
öfter ans Üben erinnern. 
Das vergass er manchmal vor 
lauter Mit-Freunden-Abma-
chen und Draussen-Spielen. 
Aber er war von Anfang an 
ein begeisterter Schlagzeug-
schüler. Es ist ihm nie schwer 
gefallen, sich jeden Tag eine 
halbe Stunde ans Schlagzeug 
zu setzen. Das war schliess-

lich auch die Abmachung 
zwischen ihm und seinen El-
tern. Und heute ist tägliches 
Schlagzeugspielen für ihn so 
selbstverständlich wie Zäh-
neputzen. Dennoch ist auch 
Lukas vor Krisen nicht gefeit: 
In letzter Zeit liess er die tech-
nischen Übungen, die seine 
Lehrerin ihm aufgegeben hat-
te, wochenlang links liegen. 
Die Eltern merkten natürlich 
seine Unlust im Umgang mit 
den Aufgaben. 
Ein Telefongespräch mit der 
Lehrerin bestätigte, dass Lu-
kas sich angewöhnt hatte, ge-
wisse Aufgaben und Übungen, 
denen er nichts abgewinnen 
konnte, einfach wegzulassen. 
Er spielte doch viel lieber die 
tollen Stücke! 
Glücklicherweise konnten in 

der folgenden Schlagzeug-
stunde alle Zweifel in Bezug 
auf die für Lukas sinnfremden 
Aufgaben ausgeräumt wer-
den. 

Krisen überwinden
Es wurde ihm klar, dass er das 
spielerische Niveau, auf dem 
er sich inzwischen befindet, 
nur halten oder sogar stei-
gern kann, wenn er auch der 
Schlagzeugtechnik genügend 
Zeit widmet. 
Und noch besser werden, ja, 
das wollte er unbedingt!
Das war nicht die erste Kri-
se, die erfolgreich überwun-
den werden konnte. Auch in 
Zukunft wird es nicht aus-
schliesslich bergauf gehen. 
Das weiss Lukas und das wis-
sen auch seine Eltern. 

Lob und Anerkennung der Eltern sind die beste Motivation.

Wünsche
Die Instrumentallehrpersonen 
wünschen sich, dass 

• ein persönlicher, lebendiger 
Austausch mit den Eltern 
statt� ndet, jederzeit und 
nicht nur im Krisenfall.

• sie über Schwierigkeiten im 
familiären oder schulischen 
Umfeld des Kindes infor-
miert werden. Nur so können 
sie im Unterricht auf die ver-
änderte Situation adäquat 
reagieren und Rücksicht 
nehmen.

• die Eltern Interesse an der 
musikalischen Entwicklung 
ihres Kindes zeigen, denn 
besonders für jüngere Kinder 
sind Lob und Anerkennung 
die beste Motivation.  

• die Eltern Konzerte und Ver-
anstaltungen der Musikschu-
le besuchen.

• der Kauf oder die Miete eines 
Instruments unbedingt mit 
der Lehrperson oder einer 
anderen Fachperson bespro-
chen wird. (Billiginstrumente 
sind meistens eine Fehlin-
vestition, denn ein quali-
tativ schlechtes Instrument 
behindert in jedem Fall den 
Fortschritt des Kindes.) 

• die Eltern besonders in der 
Anfangsphase des Instru-
mentalunterrichts ihrem 
Kind beim Einhalten der 
zuvor festgelegten Übezeiten 
helfen. Nur wer regelmässig 
spielt, macht Fortschritte, 
und nur wer Fortschritte 
macht, behält die Freude am 
Musizieren über längere Zeit.

... nervös. Aber beim Spielen geht es weg. Julie, Violine

... aufregend! Ilenja, Violine

... cool! Amarin, Klarinette

... extrem schön! Amira, Quer� öte

Beim Musizieren vor Publikum bin ich…

Musizieren vor Publikum fi nde ich…

... angespannt. Lukas, Gitarre

SMS von Musikschülerinnen und Musikschülern zum Thema «Musizieren vor Publikum»

Musizieren vor Publikum ist einmalig! 
Eine gute Sache… Boya, Klavier

... mit dem Ensemble toll 
- alleine weniger.

Sophie, Cello

... eine bereichernde Erfahrung 
- jedes Mal aufs Neue. Oliver, Violine

... gespannt, ob ich jeden Ton rein tre� e. 
Benjamin, Violine
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Natürlich gibt es wahre Meis-
terköche unter den Komponis-
ten - Gioacchino Rossini zum 
Beispiel. Nicht selten entdeckt 
man auf einer Speisekarte 
eine «Sinfonie aus Blattsala-
ten» oder ein «Trio vom Rind», 
und dass man in und um Lenz-
burg formidabel speisen kann, 
ist auch weitherum bekannt.
Hier soll es aber um etwas an-
deres gehen: Ein Konzert oder 

ein Vorspiel ist zwar in erster 
Linie ein Hörerlebnis, aber 
selbstverständlich nehmen wir 
dabei auch vieles mit den Au-
gen wahr. 

Für die Ausführenden
Für viele Kinder ist das erste 
Schülerkonzert ein grosses 
Ereignis. Zum ersten Mal spie-
len sie vor Publikum. 
Jeder Mensch reagiert unter-
schiedlich auf «Stress» oder 
Nervosität, und oftmals sind 
diese Reaktionen auch unvor-
hersehbar. Das Spielen in der 

Öffentlichkeit mag einerseits 
eine unangenehme Situation 
sein, stellt aber andererseits 
eine geeignete Plattform dar, 
mit dem Auftreten vor Publi-
kum umzugehen. Und diese 
Erfahrung kann einem auch für 
ein Referat oder einen Vortrag 
vor der Schulklasse zugute 
kommen. Es ist eine Chance, 
dabei wertvolle Erfahrungen 
zu sammeln und sich selber 
besser kennenzulernen. Die 
einen wachsen über sich hin-
aus, anderen spielen die Ner-
ven anfangs mitunter einen 
Streich...! Und nicht zuletzt 
auch an Wettbewerben oder 
anderen Vorspielen verhilft ein 
sicheres Auftreten zu einem 
überzeugenden Eindruck.
Als Schülerin oder Schüler wie 
auch als ausübender Musiker 
sollte man sich bewusst sein: 
Das Auge hört mit! Wir hören, 
was wir sehen - wir sehen, 
was wir hören... 
Deshalb drängen sich bei mir 
folgende Fragen auf: Wie wir-
ke ich, wenn ich auf die Bühne 
komme? Freue ich mich auf 
den Auftritt? Sieht man mir 
die Nervosität an? Merkt es 
das Publikum, wenn ich einen 
«Fehler» mache? Kommuni-
ziere ich mit meinen Mitspie-
lern? Wie nehme ich den Ap-
plaus entgegen? 
Dabei spielt es keine Rolle, 
auf welchem Niveau musiziert 
wird, ob einzeln, als Kammer-
musikformation oder im Or-
chesterverbund, ob mCheck, 

Weihnachtskonzert, Vortrags-
übung oder Strassenmusik-
tag.
Mein Tipp an die Schülerinnen 
und Schüler: Macht euch Ge-
danken über euer Auftreten. 
Das Publikum schaut euch 
gerne zu und lässt sich von 
eurer Spielfreude anstecken.

Für das Publikum
Vielleicht kommt Ihnen das 
Folgende bekannt vor: Nach 
einem wunderbaren Konzert 
hört man auf dem Heimweg: 
«Die Geigenschülerin hat im-
mer wieder das Gesicht ver-
zogen – es war wohl nicht ihr 
bester Tag heute!» oder «Der 
Flötist war super, er hat im 
schnellen Satz richtig mitge-
tanzt!» 
Als Publikum nehmen wir 
«aussermusikalische» Ereig-
nisse wahr und verbinden 
Sie mit dem subjektiven Hör-
eindruck, lassen unser Ohr 
davon beeinfl ussen, ja in sel-
tenen Fällen gar täuschen. 
Natürlich gibt es auch Leute, 
die im Konzertsaal die Augen 
schliessen, um nicht von visu-
ellen Eindrücken abgelenkt zu 
werden.
Dennoch mein Tipp: Augen 
auf, liebes Publikum! Lassen 
Sie möglichst viele Sinne am 
Konzerterlebnis teilhaben! 
Und kommen Sie an eines 
unserer Schülerkonzerte oder 
am 11. Juni an den Strassen-
musiktag; unerhört, was es da 
alles zu sehen gibt!

Daniel Schaerer

Daniel Schaerer wohnt seit über 18 Jahren in Lenzburg, ist die Häl� e 
vom Duo Calva und unterrichtet seit Februar 2016 neu an der Musik-
schule Lenzburg.

Strassenmusiktag
Seit einigen Jahren führt die Musikschule im zweijährigen 
Turnus einen Strassenmusiktag durch. Dieser fi ndet am 
Samstag, 11. Juni, ab 10.00 Uhr in der Altstadt von Lenz-
burg statt. 
An ihrer letzten Sitzung haben die Lehrpersonen der Musik-
schule Lenzburg beschlossen, diesen öffentlichen Auftritt un-
ter dem Patronat von «Terre des hommes» durchzuführen. Mit 
dieser humanitären Aktion spielen die Kinder zu Gunsten von 
Strassenkindern in Entwicklungsländern. Zugleich möchte die 
Musikschule mit dieser Veranstaltung eine breite Öffentlich-
keit auf den Wert der musikalischen Bildung im Allgemeinen 
aufmerksam machen. Alle Beteiligten freuen sich auf regen 
Besuch.

Das Auge hört mit!
Es ist das Credo aller Köche und Gourmets: «Das Auge isst mit!» Für Feinschmecker 
und Herdkünstler muss ein gutes Gericht nicht nur geschmacklich, sondern auch op-
tisch überzeugen. Doch was hat Essen und Kochen mit Musik zu tun? 


