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Das Freilach trio ist eine Klez-
merformation, die an einem 
Workshop mit dem Klezmer-
Klarinettisten Giora Feidman 
zusammengefunden hat. 
Ganz im Sinne des «King of 
Klezmer» zaubern, lachen und 
weinen die drei musiker auf 
ihren instrumenten, berüh-
ren mit Eigenkompositionen, 
Bearbeitungen und frischen 
interpretationen der traditio-
nellen jüdischen Stücke und 
mischen sie mit improvisation 
zu ihrer ganz eigenen mitreis-
senden Klangsprache.
2016 haben die musikerin-
nen und musikpädagoginnen 
Heidy Huwiler (Klarinette, 
othmarsingen) und mag-

dalena irmann (Akkordeon, 
Lenzburg) erste gemeinsame 
Klezmer-Experimente ge-
macht und bald darauf am 
oben genannten Workshop in 
Valentin Kolar (aus mainz, DE) 

den gesuchten Kontrabas-
sisten gefunden. Das Proben 
ist beim Freilach trio jeweils 
eine intensive Angelegenheit: 
Es wird gespielt, diskutiert, 
ausprobiert, gelauscht, ver-

bessert, herausgefordert und 
geneckt, bis der Klarinetten-
ansatz nicht mehr funktioniert, 
die Bassistenfinger voller Bla-
sen sind und der rücken der 
Akkordeonistin streikt.

Freilach Trio:
Heidy Huwiler, Klarinette, Othmarsingen 
Magdalena Irmann, Akkordeon, Lenzburg
Valentin Kolar, Kontrabass, Mainz, DE
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Mai
So. 7. mai  10.00 Uhr Mitwirkung am Taufgottesdienst, i flauti piccolini, 

    S. Hämmerli, Stadtkirche Lenzburg

mi. 10. mai 18.45 Uhr Vorspielstunden Schlagzeug, E. Güntensperger, Singsaal A03 Lenzhard

mo. 22. mai 18.15 Uhr Musizierstunde Gitarre, Akkordeon, Xylophon und Vibraphon, 

    m. irmann, m. Cohen, S. Herzog-Huber, Zeughaus Lenzburg

Di. 30. mai 18.30 Uhr Schülerkonzert Cello, D. Schaerer, Aula Angelrain

Juni    

mi. 7. Juni 19.00 Uhr Vortrag Gesang, A. Hofstetter, Singsaal A03 Lenzhard

Fr. 9. Juni 19.00 Uhr Schülerkonzert Blechbläser, i. ripfel, U. rechsteiner, Aula A1 Lenzhard

Sa. 10. Juni 16.00 Uhr Konzert Streicher-Ensemble 1 + 2, m. Hofmann, Aula A1 Lenzard

Do. 15. Juni 19.00 Uhr Vorspielstunde Saxophon, m. Locher, Singsaal A03 Lenzhard

Fr. 16. Juni 19.00 Uhr Musizierstunde Violinklasse, J. Zehnder, Aula Angelrain oder Bleicherain  

mo. 19. Juni 19.00 Uhr Klassenvorspiel Keyboard, J. Dillier, Aula othmarsingen

So. 25. Juni 10.30 Uhr Konzert B-Spiel, H. Huwiler, U. rechsteiner, Aula A1 Lenzhard

     

Juli     

mo. 3. Juli 18.15 Uhr Musizierstunde Schlagzeug, J. Baechinger, Singsaal A03 Lenzhard

 

September    

Sa. 16. Sept. 10.30 Uhr Musizierstunde Violin- und Klavierklasse, m. Altorfer, H. thürig, Aula A1 Lenzhard

Sa. 23. Sept. 11.00 Uhr Schülerkonzert Gitarre, H. Waldis, Aula Angelrain

«FREILACH TRIO» Konzerte in Lenzburg: 
am «langen Freitag», 26. Mai 2017, 

Rathausgasse 27 beim oder im «Schuh-Werk»
und am Lenzburger Gauklerfestival, 18.-20. August 2017
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Aussensicht
Raminta Paulauskaite erzählt 
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Gute Instrumente
Mehr Freude am Musizieren
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Aussensichten 
auf unsere Musikschule
Wie erlebt eine Mutter von drei Kindern die Musikschule 
Lenzburg? Wie hat man vor vierzig oder fünfzig Jahren ein 
Instrument spielen gelernt? Was können wir von der Mu-
sikausbildung eines anderen Landes lernen? 

Manuela Enzler (2. von links) und ihrer Familie war beim Zuzug nach 
Lenzburg die Weiterführung der musikalischen Bildung ihrer Kinder 
wichtig.

mit diesen Fragen bin ich an 
manuela Enzler und Chris-
toph moser, beide Geiger im 
orchester des musikvereins 
Lenzburg, und raminta Pau-
lauskaite, mutter eines meiner 
Schüler, herangetreten. 

Manuela Enzler schreibt:
«Als ich vor zehn Jahren mit 
meiner Familie nach Lenzburg 
zog, war es mir wichtig, dass 
in unserer neuen Heimat eine 
musikschule angesiedelt ist. 
musikalische Bildung ist uns 
wichtig, wir wollten sie unse-
ren Kindern unbedingt ermög-
lichen. meine älteste toch-
ter hat an der Primarschule 
in Amerika Saxofon gespielt 
und konnte an der Lenzburger 
musikschule weiterhin in den 
Unterricht. ihr Sax-Lehrer war 
sehr daran interessiert, dass 
sie Fortschritte machte, und 
hat uns empfohlen, ein bes-
seres, d.h. leichter spielbares 
Schüler-Saxofon anzuschaf-
fen, ebenso versuchte er sie 

für das Ensemblespiel zu be-
geistern. Letzteres ist weder 
ihm noch mir gelungenen. Na, 
ja…  
mein Sohn hat nur ein Jahr 
an der musikschule «genos-
sen». Er war kein bisschen da-
von zu überzeugen, dass das 
«tägliche» Üben dazu gehört 
und erschien oft nicht zum 
musikunterricht; diese Situ-

ation war für mich eine echte 
Herausforderung. Hier wurde 
ich jedoch durch die damalige 
musikschulleiterin und seiner 
Flötenlehrerin verständnisvoll 
und gut begleitet – nochmals 
herzlichen Dank für eure Un-
terstützung und Geduld! 
meine jüngste tochter woll-
te schon im Kindergarten mit 
dem Geigenspiel beginnen. 

Helene Thürig

Geschätzte Leserinnen 
und Leser

Es gibt viel zu tun!
Die Musikschule im Wandel 
und aus der Sicht von 
aussen, das ist das Haupt-
thema der heutigen Ausgabe.

Die musikalische Bildung 
verändert sich, kämpft 
um Akzeptanz und 
Anerkennung. Der Stellen-
wert auf politischer wie auf 
gesellschaftlicher Ebene hat 
noch nicht die gewünschte 
Höhe erreicht: Es gibt noch 
viel zu tun!

Im FORTISSIMO erfahren 
Sie, was im Musizieren drin-
steckt. Welche Bedeutung es 
für die Kinder und Jugend-
lichen hat und mit welchem 
Engagement und Fachwissen 
die Instrumentallehrperso-
nen sich für die musikalische 
Bildung einsetzen. 

Mit der 11. Ausgabe gebe 
ich die Redaktionsleitung 
und das Layouten ab. Gerne 
werde ich das FORTISSIMO 
weiterhin interessiert lesen. 
Wie das Musizieren ist auch 
das FORTISSIMO eine 
Herzensangelegenheit für 
mich. Tragen wir beidem 
Sorge!
 

Marianne Horner
Redaktionsleitung

FORTISSIMO

»
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Diesem Bedürfnis konnten wir 
dank dem Angebot von Pri-
vatunterricht gerecht werden. 
Nach acht Jahren ist sie immer 
noch voll dabei und profitiert 
von den unterschiedlichsten 
Angeboten wie orchester-
spiel, musiklager und mCheck. 
ich erlebe die musikschule 
Lenzburg mit all ihren Lehrper-
sonen als sehr engagiert und 
zukunftsorientiert. Die enge 
Zusammenarbeit zwischen 
dem Verein Promusikschule 
Lenzburg und der musikschu-
le gefällt mir sehr. ich erfahre 
diese als äusserst wertvoll 
und unterstützend. Wenn 
ich einen Wunsch anbringen 
dürfte, wäre es der nach ei-
ner engeren Zusammenarbeit 
zwischen musik- und Primar-
schule. meine älteste tochter 
profitierte davon, dass in der 
US-amerikanischen Primar-
schule der instrumentalunter-
richt in den übrigen Unterricht 
integriert war.» 

Vor fünfzig Jahren sah die 
musikalische Bildung ganz 
anders aus. Alt Stadtschrei-
ber Christoph Moser war 
viele Jahre Mitglied des 
Musikvereins Lenzburg, 
pausierte dann aus berufli-
chen Gründen und nahm die 
Geige vor wenigen Jahren 
wieder zur Hand. Er erinnert 
sich:
«meinen ersten Violinunter-
richt erhielt ich 1959 als Viert-
klässler im Alter von elf Jah-
ren. Damals gab’s in Lenzburg 
keine musikschule. Wenn man 

das Violin- oder Klavierspiel 
erlernen wollte, musste man 
privaten, von den Eltern be-
zahlten Unterricht nehmen. 
meinen Unterricht genoss ich 
bei der legendären Lenzburger 
Violinlehrerin Gertrud Hänny-
Dubach, die Generationen von 
Geigerinnen und Geigern aus-
gebildet hat. Sie hat meinen 
Violinunterricht bis und mit 
der Kantonsschulzeit geprägt, 
denn auch in der Kanti gab 
es damals nur Halbstunden-
Unterricht. in der Bezirksschu-
le wurde Gruppenunterricht 
angeboten, das heisst, drei 
oder vier Schüler teilten sich 
eine Unterrichtsstunde. Die 
dabei zur Verfügung stehende 
Zeit war viel zu knapp für ei-
nen intensiven Unterricht. Ein 
instrumental-Ensemble oder 
ein Jugendorchester gab es 
an der Schule damals nicht. 
Als Spieler eines instrumentes 
fühlte man sich seinerzeit eher 
als Aussenseiter.
Heute staune ich über das, 
was die musikschule bietet. 
Schon in der Primarschule 
besteht ein breites instrumen-
tenangebot und die jungen 
musikanten werden in ihren 
Fähigkeiten gezielt gefördert. 
Ensembles, das regiona-
le Jugendorchester und das 
Jugendspiel ergänzen den 
Einzelunterricht. musikunter-
richt ist heute ein nicht mehr 
wegzudenkender Bestandteil 
unseres Schulunterrichts. Bei 
gemeinsamen Auftritten des 
mVL-orchesters mit Spielern 
des rJoL oder des Jugend-

spiels hat mich das Können 
vieler junger musiker beein-
druckt.»

Einen ganz anderen Blick 
auf unsere Musikschule er-
möglicht das Interview mit 
Frau Paulauskaite. 
Sie ist in der nach-sowjeti-
schen Zeit in Litauen aufge-
wachsen und hat intensiven 
musikunterricht genossen. 
Noch heute ist es so, dass 
musikunterricht an drei Nach-
mittagen pro Woche stattfin-
det. Die Kinder wechseln nach 
dem Schulschluss um 14 oder 
15 Uhr in ein anderes Schul-
haus, wo sie mehrere Stunden 
in ihrem instrument, in musik-
theorie, Gehörbildung, Chor 
und Ensemblespiel, Literatur-
kunde und musikgeschichte 
unterrichtet werden und wo 
sie auch üben können. Kinder 
mit einem melodieinstrument 
lernen obligatorisch Klavier, 
Pianisten haben als Zusatz-
fach Begleiten; alle singen im 
Chor. Der instrumentalunter-
richt beginnt mit etwa sechs 
Jahren; es ist eine Eignungs-
prüfung erforderlich, in der 
rhythmus, Gehör und Singen 
geprüft werden. Wer aufge-
nommen ist, kann sieben Jah-
re bleiben; in grossen Städten 
gibt es auch musikschulen, 
die während zehn Jahren be-
sucht werden. Nachher muss 
man (teuren) Privatunterricht 
nehmen oder schreibt sich 
in ein musikgymnasium ein. 
Letzteres führt direkt zum mu-
sikstudium, hat deshalb re-
duzierten Schulstoff und eig-
net sich nicht, wenn man ein 

Universitätsstudium anstrebt. 
im Gegensatz zur Schweiz 
gibt es musikalische Bildung 
nur in grösseren Städten; eine 
Stadt mit 8'000 bis 9'000 Ein-
wohnern wie Lenzburg hätte 
kaum eine musikschule, und 
auf dem Land gäbe es sie auf 
keinen Fall. in der Schweiz wie 
in Litauen ist musikalische Bil-
dung vom Staat unterstützt; 
in beiden Ländern leisten die 
Eltern einen – allerdings un-
terschiedlichen –  Anteil an die 
Kosten. Als schweizerische 
Besonderheit empfindet es 
Frau Paulauskaite, dass alle, 
wirklich alle Kinder ein mu-
sikinstrument lernen können. 
Es gibt keine Zulassungsprü-
fung zu bestehen, man meldet 
sich an und erhält Unterricht. 
«Als musikerin beeindruckt 
mich, wie profund die Kinder 
in Litauen in die musik ein-
geführt werden. Sie erhalten 
ein Hintergrundwissen, das 
wir uns als instrumentallehre-
rinnen und -lehrer für unsere 
Schülerinnen und Schüler nur 
wünschen können. mit dem 
mCheck und seinen begleiten-
den theorie-Kursen, mit En-
sembles, rJoL, JSL und dem 
musikunterricht an der Schule 
ist allerdings ein Anfang zur 
umfassenden musikbildung 
gemacht.»

ich danke manuela Enzler, 
Christoph moser und raminta 
Paulauskaite ganz herzlich für 
ihren Blick auf unsere musik-
schule und freue mich, dass 
unsere musikschule von so 
viel Begeisterung getragen 
wird!

Raminta Paulauskaite vergleicht die musikalische Bildung in Litauen mit 
der in der Schweiz.

Christoph Moser hat vor über 50 Jahren den Geigenunterricht in Lenz-
burg besucht - damals gab es noch keine Musikschule.
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reine instrumentalmusik wur-
de bis ins 18. Jahrhundert 
eher gering geschätzt. Nur die 
Vokalmusik galt als «höhere 
tonkunst», denn «…gesunge-
ne Worte werden leichter und 
allgemeiner verstanden als 
instrumentalmusik, da diese 
eine musikalische Abstraktion 
voraussetzt…» (F.G. Hand, 
1841). Der titel der Klavier-
stücksammlung «Lieder ohne 
Worte» von Felix mendels-
sohn könnte demnach treffli-
cher nicht beschreiben, was 
der/die instrumentalist/in beim 
Spielen «zu tun hat»: singen 
ohne Worte, die musik erzäh-
len lassen.

Mit den Fingern singen
Wie jedes künstlerische tun ist 
auch das Spielen eines instru-
ments Kommunikation. musik 
ist Sprache im übertragenen 
Sinn und das instrument ein 
Werkzeug, mit dessen Hilfe 
der/die musizierende mit der 
Umgebung in Kontakt tritt. im 
instrumentalunterricht geht es 
also um mehr als nur darum, 

den Schülern und Schülerin-
nen beizubringen, im richtigen 
moment den richtigen ton zu 
spielen. Es ist die Aufgabe von 
uns Lehrpersonen, die Liebe 
zur musik und zum musizie-
ren zu wecken, die Kreativität 
der Schülerinnen zu fördern 
und ihre motivation beim Er-
lernen des musikinstruments 
am Leben zu erhalten. «mit 
den Fingern singen!» – eine 
Beschreibung für das komple-
xe Zusammenspiel von Geist, 
Gefühl, von tastsinn, Gehör, 
Vorstellungskraft, Fantasie 
und musikalischem Verständ-
nis, welches beim musizieren 
unerlässlich ist.

Qualitativ minderwertige 
Musikinstrumente verrin-
gern Freude und Motivation 
der SchülerInnen
Was dereinst so mühelos und 
leicht daher kommen soll, 
kann nur mit sehr viel Übung, 
Geduld und Durchhaltewillen 
erlernt werden. müssen die 
Schülerinnen zu Hause auf 
unzureichenden musikinst-
rumenten spielen, erschwert 
dies nicht nur die Freude am 
musizieren, sondern auch den 
Fortschritt im Unterricht. Denn 

minderwertige instrumente 
sind sehr schwierig zu hand-
haben, und die Schülerinnen 
erzielen, auch nach fleissigs-
tem Üben, nicht das Klanger-
gebnis, das sie sich vorstellen. 
Zudem ist es schwierig, sich 
mit einem minderwertigen in-
strument zu verbinden und es 
zu pflegen.

Mängel von Billiginstrumen-
ten
Schlechte materialien und 
schlechte Verarbeitung von 
mechanischen Bauteilen wie 
Ventilen, Klappen, Wirbeln 
etc. verunmöglichen ein rich-
tiges Stimmen, was zur Folge 
hat, dass eine saubere into-
nation auf Billiginstrumenten 
nicht möglich ist. 
Bei elektronischen instrumen-
ten fehlt zudem häufig die für 
den Unterricht notwendige 
technische Ausstattung und/
oder die Plastikteile haben 
weder den Klang noch den 
notwendigen tonumfang für 
den Unterricht. Nach kürzes-
ter Zeit gehen viele dieser in-
strumente kaputt und können 
nicht oder nur zu einem Preis, 
der den Kaufpreis um ein Viel-
faches übersteigt, repariert 
werden.
Querflöten vom Warenhaus 
für 70 Franken, Gitarren ab 50 
Franken, Geigen für 60 Fran-
ken: Solche billig produzierte 
musikinstrumente, die auch 
im internet erhältlich sind, 
können die Anforderungen an 
einen seriösen Unterricht nicht 
erfüllen und wirken demotivie-
rend auf die Schülerinnen.

Elterntipps
Wenn Sie als Eltern möchten, 
dass ihr Kind mit Freude und 
motivation einer motorisch 
und intellektuell schwierigen 
Aufgabe, dem Erlernen eines 
musikinstruments, nachgeht, 
sollten Sie es mit dem pas-
senden «Werkzeug» ausstat-
ten. Denn die Wertigkeit, die 
Sie dem musikinstrument und 

dem Unterricht geben, über-
trägt sich automatisch auf ihr 
Kind.
Für die Freude am musizie-
ren, für die Entwicklung einer 
genauen Klangvorstellung und 
die motivation im Unterricht ist 
ein gutes musikinstrument von 
grosser Bedeutung. Lassen 
Sie sich darum vor dem Kauf 
eines instruments unbedingt 
von einer Fachperson beraten. 
Nehmen Sie Kontakt mit der 
instrumentallehrperson ihres 
Kindes auf. Gerne wird sie ih-
nen die nötigen informationen 
betreffend Grösse, Qualität 
und Preis des geeigneten in-
struments für ihr Kind geben 
und ihnen ein musikgeschäft 
empfehlen, das die entspre-
chenden instrumente im An-
gebot hat. Eine gute Alternati-
ve zum Kauf eines instruments 
ist es, einen mietkauf-Vertrag 
abzuschliessen, der es ihnen 
ermöglicht, das instrument 
vorerst zu mieten.

Zitate von Querflötenschü-
lerinnen, die ein gutes Inst-
rument spielen
«meine Querflöte ist wie eine 
Freundin für mich. ich bringe 
sie regelmässig zum instru-
mentenbauer in die Pflege.» 
(marina)
«meine Flöte hat eine tolle An-
sprache, d. h. das instrument 
reagiert auf meine intentionen, 
ich kann den ton gestalten, 
und so macht mir mein Spiel 
viel Spass.» (Céline)
«ich habe viel mehr klangli-
che möglichkeiten auf mei-
nem wertvollen instrument. 
So macht das Spielen richtig 
Freude.» (marina)
«meine wertvolle Querflöte 
habe ich in einer instrumen-
tenwerkstatt gekauft. Wenn 
es irgendwo fehlt, kann ich 
sie zur reparatur bringen. Ein 
teureres instrument ist lang-
lebiger, und das Wichtigste: 
meine Flöte hat viel schönere 
klangliche Qualitäten als ein 
Billiginstrument.» (Stefanie)

Franziska Hämmerli

Strahlende Kinderaugen beim Erklingen eines Akkordeons am Infomor-
gen der Musikschule Lenzburg.

Ein gutes Musikinstrument - Die Grundlage für 
einen erfolgreichen Instrumentalunterricht   
Für die Freude am Musizieren, für die Entwicklung einer genauen Klangvorstellung und 
die Motivation im Unterricht ist ein gutes Musikinstrument von grosser Bedeutung. 


