
Nun, damit die Kinder und Ju-
gendlichen soweit kommen, 
ist Aufbau notwendig. Der 
passiert nebst dem Instrumen-
talunterricht in den Beginner-
Ensembles der Musikschulen, 
wie zum Beispiel dem B-Spiel 
in Lenzburg oder den Groove 
Starters in Othmarsingen.

Die Orientierung behalten
Hier kommen Kinder zusam-
men, die noch nicht lange 
Unterricht haben und oft das 
erste Mal mit anderen Instru-
menten zusammen spielen. 
Dazu kommt der/die Dirigen-
tIn, welche/r vorne ungewohn-
te Bewegungen macht. Damit 
die Kinder den Sinn darin er-
kennen lernen, üben wir mit 
ihnen auch mal das Dirigieren 
und lassen sie es im eigenen 
Tempo ausprobieren, was 
immer wieder zu herzhaften 
Lachattacken führt.
In den Registerproben wer-
den die Instrumentengruppen 

aufgeteilt und die einzelnen 
Stimmen erarbeitet, damit das 
Zusammenspielen nachher 
einfacher wird. Die anderen 
Instrumente spielen nämlich 
nicht immer das Gleiche. Oft 
laufen die Rhythmen gegen-
einander und die Orientierung
behält nur, wer die eigene 
Stimme gut beherrscht.
Die Kinder lernen in den En-
sembles also die elementa-
ren Dinge des gemeinsamen 
Musizierens: auf die anderen 

Instrumente hören, Pausen 
zählen, und - ab und zu - nach 
vorne zur DirigentIn schauen.
Probendisziplin wird eben-
falls geübt: Dazu gehört das 
gemeinsame Einatmen und 
Instrument ansetzen genauso 
wie das Still-Sitzen und Zu-
hören. Auch, dass man nicht 
schwatzt, wenn andere spie-
len, und konzentriert bleibt bis 
zum Schluss, wenn alle ge-
meinsam das Instrument wie-
der absetzen. 

Es macht Spass
Als Vorbereitung für Konzerte 
kommen die Ansagen dazu, 
der Auf- und Abmarsch, die 
Haltung des Instruments und 
wie man sich beim Applaus 
verhält. Auch wenn das alles 
sehr trocken klingt, wir kön-
nen Ihnen versichern, dass der 
Spass nicht zu kurz kommt. 
Überzeugen Sie sich bei un-
seren Auftritten im Dezember 
selbst davon (Termine in der 
Agenda unten). 

Die Bedeutung der Beginner-Ensembles
Wer hat beim Auftritt des Jugendspiels Lenzburg noch nie gedacht: «Wow, die sind so 
jung, wie machen die das nur?» 
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Fürs erfolgreiche Zusammenspiel ist viel Aufbauarbeit notwendig - aber zuammen macht es Spass!

NEU! NEU! NEU! ...Sologesang an der Musikschule Lenzburg als Angebotserweiterung...

Heidy Huwiler
Ursula Rechsteiner
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2016
Sa./So. 12./13.Nov.    Steamboat Bill, Filmmusikprojekt

     PML / Jugendspiel, Schützenmatt

Sa.  3. Dez. 17.00 Uhr /18.30 Uhr Geisterstunde auf Schloss Eulenstein, B-Spiel, Kinderchor Staufen, 

     Lenzburger Kantorei, Ref. Kirchgemeindehaus Lenzburg

Do. 15.Dez 19.00 Uhr  Vortragsübung Drum Set / Djembé

     von D. Isler / M. Baldinger, Aula Othmarsingen

2017    

Fr. 10. März 18.30 Uhr  Musizierstunde Violinenklasse 

     von C. Wey, Aula A1 Lenzhard

Sa. 11. März 10.00 - 12.00  Infomorgen Musikschule, 

     Musikschulhaus Lenzburg 

Fr. 17.März 19.00 Uhr  Musikschulkonzert Standort Othmarsingen,

     Turnhalle Othmarsingen

 Fr. 7. April 18.00 Uhr  Zertifikatsfeier mCheck,  

     Aula Bleicherain
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Steamboat Bill
Das neue Filmmusikprojekt 
mit Urs Erdin
Seite 3

Das erste Mal
Gemeinsames Musizieren 
in den Beginner-Ensembles
Seite 4

Wie alles begann...
Erzählungen zu den Anfängen der Musikschule von einer 
Frau der ersten Stunde.

Ruth Lüthi  ist die «Mutter der MS», die erste 
Musikschulleiterin in Lenzburg.

Nach meinem Umzug 1968 
von Basel nach Lenzburg in-
teressierte mich (von  Beruf 
Lehrerin) im Besondern das 
aargauische Schulwesen. Be-
eindruckt hat mich damals 
das Angebot des unentgeltli-
chen Instrumentalunterrichts 
in Dreiergruppen an der Ober-
stufe, finanziert vom Kanton. 
Später, als Schulpflegerin, 
erkannte ich auch die Schat-
tenseiten dieses Systems: 
Unterricht elitär nur an der 
Bezirksschule, Eintrittsalter zu 
spät. An der Primarschulstufe 
gab es einzig den Blockflöten-
unterricht in Gruppen. Zu die-
ser Zeit wuchs das Bewusst-
sein vom Wert musikalischer 
Früherziehung und wurde mit 
der Gründung der Musikali-
schen Grundschule (MGS) mit 
eigens dafür ausgebildeten 
Lehrkräften realisiert. 
Begeistert von dieser Idee ha-
ben wir sie 1974 an den ers-
ten Primarklassen in Lenzburg  
eingeführt,  zuerst finanziert 
von den Eltern, später teilwei-
se und dann ganz von der Ge-
meinde. Heute ist die MGS für 
alle Kinder fester Bestandteil 
im Stundenplan. 

Damit wurde der Grundstein 
für die Musikschule (MS) ge-
legt. Der erweiterte Instrumen-
talunterricht an der Unter- und 
Mittelstufe wurde zum drin-
genden  Bedürfnis. Nach An-
nahme einer entsprechenden 
Motion 1979  im Einwohnerrat 
kam der Stein ins Rollen, was 
sich heute noch im stattlichen 
Haus am Angelrain präsen-
tiert! 

Grosse Nachfrage
Als Präsidentin der neu ge-
gründeten Musikschul-
kommission kam ich zur 
Bezeichnung «Mutter der 
Musikschule», ein 
Etikett, das mir heu-
te noch anhängt. 
Allerdings hatte ich 
eher die Funktion 
einer Hebamme. Mit 
der Unterstützung 
Gleichgesinnter wur-    
de das jüngste Kind 
der Lenzburger 
Schule nicht ganz 
problemlos entbun-
den. Am Anfang war 
bei Eltern, Lehrern, 
Behörden und der 
Presse viel Orientie-
rungsarbeit zu leis-
ten.
Im April 1980 feier-
ten wir die Eröffnung 

mit 384 SchülerInnen und  20 
LehrerInnen. Nun umfasste 
das Unterrichtsangebot nebst 
MGS und Blockflöte auch 
Querflöte, Violine, Klarinette, 
Trompete und Begleitgitarre. 
Zusätzlich animierte ein Kin-
derchor  zu mehr Gesangs-
freudigkeit. Die grosse Nach-
frage führte zu räumlichen 
Engpässen. Im Schulhaus 
Angelrain und in der Bezirks-
schule tönte es aus allen vo-
rübergehend leeren Räumen, 
gar aus dem Putzkämmerlein; 
für die Unterrichtenden ein un-
haltbarer Zustand und für uns  
eine weitere Herausforderung.

Ruth Lüthi

Geschätzte Leserinnen 
und Leser

Die 10. Ausgabe

Sie halten nun bereits die 
10. Ausgabe des Fortissimos 
in den Händen. 
Die Idee vor fünf Jahren, 
unserer Musikschule ein 
Gesicht, ja sogar eine Stimme 
zu geben, hat sich mittlerwei-
le etabliert. In der Hoffnung, 
dass unsere Newsletter Ihnen 
damit viel Wissenswertes 
näher gebracht haben, sowie 
eigene Anliegen verständlich 
gemacht werden konnten, 
freue ich mich auf die Fort-
setzung dieser öffentlichen 
Information. 
Selbstverständlich freuen wir 
uns auch über Ihr Feedback. 
Lassen Sie uns wissen, ob 
diese Lektüre lesenswert ist. 
Ein Kommunikationsmittel 
wie dieses kann seinen Zweck 
nur dann erfüllen, wenn es 
den Draht zum Leser er-
wärmt. Ob dieser Draht nun 
kalt oder warm ist, können 
wir nur von Ihnen erfahren. 
Herzlichen Dank für Ihre 
diesbezüglichen Rückmel-
dungen. 

Musikschulleitung
Heinz Binder

FORTISSIMO

»



Urs Erdin
Urs Erdin (*1962) studierte 
von 1985 bis 1990 in Luzern 
Blasmusikdirektion bei Albert 
Benz und Josef Gnos. Er diri-
gierte die Harmonie Affoltern 
am Albis, die Jugendmusik 
Rüti Tann und war von 1991 
bis 2003 musikalischer Leiter 
des Blasorchesters Helvetia 
Rüti Tann. Von 1990 bis 1997 
war er Schulleiter der Mu-
sikschule Lenzburg und von 
1997 bis 2005 in der gleichen 
Funktion an der Musikschule 
Zürcher Oberland. Seit 2005 
ist er Schulleiter der Musik-
schule Aarau und Mitglied der 
Gesamtschulleitung der Stadt 
Aarau. Zurzeit unterrichtet 
Urs Erdin an der Musikschule 
Staufen Blechblasinstrumen-
te und leitet die Kinderchöre 
der Unter- und Mittelstufe 
der Primarschule Staufen. Seit 
August 2009 leitet er das Ju-
gendspiel Lenzburg. 2006 be-
gann er die berufsbegleitende 
Ausbildung MAS in musika-
lischer Kreation an der Hoch-
schule für Musik und Theater 
in Zürich. Er studierte in den 
Fächern Komposition bei 
Kaspar Ewald, Arranging bei 
Martin Streule und Komposi-
tion für Film und Theater bei 
Rodolphe Schacherer.
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Steamboat Bill, Jr., Buster 
Keatons letztes unabhängig 
produziertes Meisterwerk, ist 
eine Stummfilmkomödie aus 
dem Jahr 1928, die mit bril-
lanten Einfällen und solider 
Dramaturgie besticht. Die ori-
ginale Musik des Films ist eine 
Orchestersuite, die sich weit-
gehend an dem im Film vor-
kommenden «Prisoner Song» 
orientiert. Die Musik hat wenig 
Bezug zum Film und unter-
streicht die brillant umgesetz-
te Dramatik wenig. 

Der Stummfilm
Steamboat Bill, ein bärbeis-
siger Kapitän und Besitzer 
eines alten Dampfschiffs, lie-
fert sich an den Ufern des 
Mississippi mit einem neurei-
chen Bankier einen heftigen 
Konkurrenzkampf. Sein Sohn 
William, der in Boston aufge-
wachsen ist und seinen Vater 
noch nie gesehen hat, kommt 
zu Besuch. Der Vater ist we-
nig erbaut über seinen Sohn 
und vor allem über dessen 
äussere Erscheinung. Er hat-
te sich seinen Sohn als gros-
sen, kräftigen jungen Mann 
vorgestellt, stattdessen ist 

dieser ein schmächtiger Bur-
sche mit schmalem Bärtchen, 
Baskenmütze und modischen 
Kleidern. Er hat auch eine 
Ukulele dabei. Der alte Ka-
pitän lässt seinem Sohn den 
Bart abrasieren und kauft ihm 
neue Kleider. Beim Friseur be-
gegnet William jr. Kitty, einem 
Mädchen, das er aus Boston 
kennt. Er verliebt sich in Kit-
ty, doch es stellt sich heraus, 
dass diese die Tochter des 
Rivalen seines Vaters ist. Er 
gerät damit in einen Loyali-
tätskonflikt mit seinem Vater. 
Er versucht immer wieder 
mit Kitty zusammenzutreffen, 
doch die beiden Väter ver-
stehen es, die Verbindung mit 
allen Mitteln zu verhindern. Es 
kommt zu einer Reihe von Ver-
wicklungen und Auseinander-
setzungen. Schliesslich wird 
Steamboat Bill ins Gefängnis 
geworfen. Als ein Wirbelsturm 
die Kleinstadt in Trümmer 
legt, rettet William jr. in einem 
wahrhaft stürmischen Finale 
Kitty aus den Fluten, befreit 
seinen Vater aus dem Gefäng-
nis, rettet auch den Bankier 
und heiratet dann doch noch 
dessen Tochter Kitty.

Die neue Filmmusik
Ich habe 2016 eine neue Musik 
komponiert, die den Film akti-

ver begleitet und die Emotio-
nen in den einzelnen Szenen 
unterstützt. Zudem werden 
Aktionen der Protagonisten 
auch in der Musik umgesetzt. 
Das bedingt eine extrem ge-
naue Temposicherheit des 
Orchesters. Der Film liefert 25 
Bilder pro Sekunde. Bei einer 
Abweichung von nur einer Se-
kunde ist die Handlung bereits 
soweit vom musikalischen 
Geschehen weg, dass die 
musikalischen Akzente nicht 
mehr zum Bild passen. Mit 
über 80 Mitwirkenden ist die 
Live-Umsetzung für alle ext-
rem anspruchsvoll. Die Par-
titur umfasst 33 Instrumente 
und dauert 1998 Takte. Alleine 
das Stimmenheft der 1. Violine 
weist 30 A4-Seiten auf.
Beim Schreiben der Musik 
muss ich zunächst einmal 
den Film und die ganze Dra-
maturgie überblicken und auf 
einem Blatt zusammenfassen. 
Danach lege ich die grund-
legende Rhythmik fest und 
schreibe je nachdem ein oder 
zwei Leitmotive, mit denen ich 
verschiedene Experimente 
mache: verändern der Tonart, 
des Tempos, Krebsform usw. 
Erst dann, wenn ich sicher bin, 
dass die Motive auch wirklich 
mit allen Möglichkeiten funkti-
onieren, beginne ich mit dem 

Schreiben der Mu-
sik. Dazu definiere 
ich zunächst die ein-
zelnen Abschnitte. 
Dann beginnt die 
Arbeit im Takt 1 oder 
bei Sekunde 0. Ich 
lege für diesen ersten 
Abschnitt das Tem-
po fest und lasse die 
Szene als Endlos-
Schlaufe laufen. Das 
ist der kreativste 
Moment. Ich habe 
die Leitmotive und 
deren Variationen im 
Kopf und muss mich 
auf die Inspiration 
verlassen. Manch-
mal beginne ich mit 
dem Bass, manch-

mal mit der Klarinette oder 
Violine usw. Sobald die ersten 
Fragmente geschrieben sind, 
entwickeln sich daraus dann 
Begleitmuster, Akkorde oder 
auch ein neues Motiv, das ich 
sofort notiere oder allenfalls 
später verwenden kann. Aus 
den ersten Tönen entsteht so 
nach und nach die ganze Par-
titur, respektive eine Sinfonie 
von rund 65 Minuten. 

Urs Erdin

Urs Erdin hat die neue Filmmusik komponiert und leitet das Orchester mit rund 100 
Musikerinnen und Musikern.

Steamboat Bill - ein neues Filmmusikprojekt 
Das Jugendspiel, das Orchester des Musikvereins, Jugendliche der Musikschule und 
professionelle Musikerinnen und Musiker aus dem Argovia Philharmonic spielen die 
Musik live zum Film. Die Aufführungen finden am 12. und 13. November in der Mehr-
zweckhalle Schützenmatt in Lenzburg statt. 

www.steamboat-bill.ch

»
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Auf der Suche nach neuen 
Räumlichkeiten standen sich 
letztlich zwei Varianten ge-
genüber: die leer werdende 
Hauswartwohnung im Be-
zirksschulhaus oder die ge-
meindeeigene Jugendstilvilla 
Angelrain. Zum Glück machte 
die Variante 2 das Rennen, 
obwohl Variante 1 kosten-
günstiger gewesen wäre.
Nach diesem Entscheid ging 
die sanfte Renovation rasch 
voran. Um unser Baubudget 
nicht allzu sehr zu strapazie-
ren, beschafften wir uns das 
Mobiliar, Tische und Stühle, 
unter der Autobahnbrücke an 
der Niederlenzerstrasse aus 
dem Nachlass der renovierten 
kaufmännischen Berufsschu-
le. 

Eigenes Musikschulhaus
Auf Schuljahresbeginn 1983 
konnten wir mit grosser Er-
leichterung und Freude das 

Eigenheim beziehen. Mit ei-
nem Etagenkonzert der Mu-
siklehrer haben wir die offi-
zielle Eröffnung gefeiert. Mit 
dem Cello-, Saxophon-, und 
Schlagzeugunterricht wurde 
das Instrumentenangebot er-
weitert.
Auch äusserlich wurde die MS 
durch eine Überraschung des 
Malers erkennbar gemacht: 
ein Violin- und Bassschlüssel 
an der Hauswand  -  aber lei-
der noch kein Klavier im Haus. 
An einem gut besuchten  
Schülerkonzert in der Aula 
der Gewerbeschule brachten 
wir mit einer Topfkollekte un-
ser Anliegen unter die Leute 
und in den falschen Hals des 
Stadtrates. Das ersehnte Ins-
trument liess dann nicht mehr 
lange auf sich warten. 1986 
wurde auch das Jugendspiel 
in die MS integriert. Nun sah 
ich mich plötzlich als Präsi-
dentin, Sekretärin und Schul-

leiterin in einer Person. Ich 
kam an meine Grenzen, meine 
Familie protestierte und half 
gleichzeitig mit. Deshalb war 
es eine grosse Erleichterung, 
als unsere Bitte nach Erwei-
terung der Musikschulleitung 
respektiert wurde. Mit Edy 
Binggeli als fachkompeten-
tem Schulleiter und Anne-Lise 
Notter als tüchtiger Sekretärin 
waren wir ein sehr gutes Team 
mit aufgeteilter Verantwortung 
und gemeinsamem Spass. 

Eine stimmige Atmosphäre
Das neue Heim schaffte nicht 
nur mehr Raum zum Unter-
richten, sondern auch Raum 
für Begegnungen, für beson-
dere Veranstaltungen und 
sorgte damit für eine stimmige 
Atmosphäre. 
Nachdem noch das vom 
Stadtschreiber Moser berei-
nigte Schulreglement und die 
entsprechenden Pflichten-

hefte zur Genehmigung beim 
Stadtrat deponiert waren, 
konnte ich nach acht Jahren 
meine befriedigende Aufgabe 
loslassen und mein Mandat 
zuversichtlich Dieter Schäfer, 
einem  jüngeren, initiativen 
Nachfolger anvertrauen.
Heute freue ich mich beson-
ders darüber, dass drei Lehr-
kräfte seit meiner Zeit als 
Präsidentin die MS von Kinds-
beinen an durch die Pubertät 
zur Volljährigkeit bis heute be-
gleitet,  mitgestaltet, verändert 
und verbessert haben. Denn 
eines ist klar, zu meiner Zeit 
waren vorerst Quantität, An-
gebot und Nachfrage wichtig, 
um das Überleben zu garan-
tieren. Dann kam die Zeit der 
Konsolidierung und der Qua-
litätssicherung. Und das hat 
die MS Lenzburg bis heute 
mit Bravour geschafft und ist 
nicht mehr aus dem Lenzbur-
ger Schulalltag wegzudenken.

Mensch und Maschine 
- eine Beziehung der musikalischen Art
Mit der Wahl eines Musikinstruments beginnt eine lange, intensive Auseinanderset-
zung, die in eine enge Bindung an das Instrument münden kann.

Der erste Besuch beim Gei-
genbauer ist für Kinder meist 
eine grossartige Sache. Stau-
nend stellen sie fest, dass es 
ein Geschäft gibt, in dem sich 
alles um diese schönen Instru-
mente dreht. 
Die Kinder hören sich ver-
schiedene Geigen an und 
merken, dass jede ein biss-
chen anders tönt. Es beginnt 
eine lange, intensive Ausei-
nandersetzung, die in eine 
enge Bindung an das Inst-
rument münden kann. Wenn 
sie dann die nächstgrössere 
Geige bekommen, freuen sie 
sich natürlich auf das neue, 
wohl grösser und besser klin-
gende Instrument. Aber meist 
ist auch ein bisschen Wehmut 
im Spiel, weil sie eine vertraut 
gewordene Sache weggeben 
müssen. Was ist da in der Zwi-
schenzeit geschehen? 

Eine Vertrautheit entsteht
Das Instrument ist ein ent-
scheidendes Element in der 
Verbindung zwischen dem 
Musiker- und dem Zuhörer-
herz. Hier wird lebloses Ma-
terial in einen äusserst beleb-
ten Prozess eingebunden. Bei 
guten Instrumentalistinnen 
scheinen die Grenzen zwi-
schen ihnen und dem Instru-
ment zu verschwimmen und 
dieses zu einer Erweiterung 
ihres Körpers zu werden. 
Das Instrument gibt dem In-
terpreten die Möglichkeit sich 
auszudrücken. Es gibt aber 
auch viel vor, wie ein Malkas-
ten, in dem bestimmte Farben 
enthalten sind, andere aber 
fehlen, vielleicht gemischt, 
also erarbeitet werden kön-
nen. 
Mit einer neuen Geige ist es 
wie mit einer neuen Bekannt-
schaft, über eine längere Zeit 
des Kennenlernens baut sich 
eine Vertrautheit auf. Spä-
ter verbinden wir mit unse-

ren Geigen die Erinnerungen 
an viele Stunden des Übens 
oder an vergangene Konzerte 
und Projekte. Die Instrumente 
haben uns in vielen Stunden 
begleitet, manchmal geärgert, 
manchmal überrascht und im-
mer wieder herausgefordert.

Alte und neue Geigen
Viele Dinge, die wir im Alltag 
benutzen, sind am wertvolls-
ten, wenn sie neu sind. Man-
ches ist nur noch die Hälfte 
wert, wenn wir die Schwelle 
des Ladens übertreten. Bei 
Streichinstrumenten ist dies 
anders. Zwar gibt es auch 
andere Instrumente, die lan-
ge Zeit gute Dienste tun, aber 
die meisten verlieren doch im 
Laufe der Jahre ihre Funk-
tionstüchtigkeit. Eine gut ge-
pflegte Geige verliert ihren 
Wert nicht, sondern wird unter 
Umständen noch besser. 
Die ältesten Streichinstrumen-
te stehen seit 400 Jahren fast 
ununterbrochen in den oben 

beschriebenen Diensten. Wen 
erstaunt es da noch, dass vie-
le Musiker ihren Instrumenten 
geradezu mit Ehrfurcht be-
gegnen. Viele berühmte Gei-
gerinnen spielen Instrumente, 
von denen man mehr oder 
weniger genau weiss, welche 
grossen Leute zuvor darauf 
gespielt haben. So werden 
die Künstler zu einem Teil der 
Geschichte des Instruments 
und wissen, dass diese Ge-
schichte auch nach ihnen wei-
tergehen wird und sie damit 
in einer grossen Verantwor-
tung stehen. Auch entwickeln 
sich die Instrumente weiter. 
Ganz eindeutig ist diese Tat-
sache ganz am Anfang eines 
Instrumenten«lebens». 
Neu gebaute Geigen müssen 
zuerst eingespielt werden, erst 
nach einiger Zeit werden sich 
die wahren Möglichkeiten zei-
gen. Aber diese Entwicklung 
ist nie zu Ende, deshalb ist es 
wichtig, wie darauf gespielt 
wird.

Matthias Hofmann


