
FORTISSIMO
Musikschule im Wandel 

Ein neues Forum für brennende Themen 
Geduld, Ruhe und Zeit braucht es, um ein Instrument zu erlernen. 
Wie sind Schülerinnen und Schüler in unserer schnelllebigen Zeit 
an diese Werte heranzuführen? Um sich darüber auszutauschen, 
treffen sich Instrumentallehrpersonen regelmässig in einem neu 
geschaffenen Forum.
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Fortschrittswahn durch-
brechen

Alles geht heute schneller als 
früher. Der Fortschritt rast und 
Zeit ist Geld. Jedes Kind wird 
bereits auf der Primarstufe mit 
der Ausbildung am Computer 
und den Medien konfrontiert. 
Je früher, desto besser. 

Also gehen auch wir ans Gerät – 
ans musikalische selbstver-
ständlich. 

Wir fordern mit demselben 
Recht ein Musikinstrument für 
jeden Schüler. 

Setzen wir doch dem globalen 
Dorf den musizierenden Men-
schen entgegen, dessen Sprache 
kein Handbuch braucht und 
dennoch überall in der Welt 
verstanden wird. 

Neben dem vermeintlichen Fort-
schritt der PC-Generation wären 
doch vor allem kreative Spiel-
räume zu schaffen, damit die 
Kunst des kindlichen Staunens 
als lebensphilosophische Grund-
erfahrung wieder zurückge- 
wonnen werden könnte. 

Mit der Musik und besonders mit 
eigenem Musizieren können wir 
diesen unheilvollen Fortschritts-
wahn zumindest während dieser 
Zeit durchbrechen.  

Heinz Binder,
Musikschulleiter

Editorial

Inmitten grosser gesellschaft-
licher und schulischer Verän- 
derungen ist auch die Musik- 
schule aufgefordert, sich neu 
zu positionieren und den Stel- 
lenwert des Instrumentalunter- 
richts mit neuen Ansätzen und 
Ideen zu festigen.

Selbstkompetenz und Sozial- 
kompetenz haben in der 
Musikschule nicht erst mit 
der bevorstehenden Einfüh-

rung des Lehrplans 21 Ein-
zug gehalten; sie sind «Ur- 
elemente» des Instrumental-
unterrichts und gehören zum 
aktiven Musizieren so wie Me- 
lodien, Rhythmen, Improvisa-
tion oder die Notenschrift.

Musse, Geduld, Ruhe und 
Zeit stehen im gegenwärtigen 
Wertewandel der Gesellschaft 
nicht gerade zuoberst auf der 
Prioritätenliste. Doch ohne 
diese ist das erfolgreiche Er- 
lernen eines Instruments nicht
möglich – eine schwierige Si- 
tuation für uns Instrumental-

lehrpersonen. Um uns aus- 
zutauschen, treffen wir uns 
regelmässig in einem Fo-
rum – nach Bedarf auch 
begleitet von einer ex- 
ternen Fachperson. So geben 
wir den Themen, die uns be- 
schäftigen, Raum und suchen 
nach Lösungen für die 
Schwierigkeiten, die dieser 
Wandel für den Instrumental-
unterricht mit sich bringt.

Nach den ersten beiden Tref-
fen im Forum können wir be-
reits eine äusserst positive Bi-
lanz ziehen.

Von Franziska Hämmerli 
und Helen Ingold

Regelmässig tauschen sich die Instrumentallehrpersonen in einem Forum über Themen aus, 
die sie beim Unterrichten beschäftigen.



Von Franziska Hämmerli 
und Helen Ingold
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Spannungsfeld Instrumentalunterricht

Abtauchen in eine andere Welt
Ein Instrument zu erlernen ist von unschätzbarem Wert: Die Kinder erwerben und trainieren dabei 
Kompetenzen, die nicht auf direktem Weg einem ökonomischen Nutzen dienen. Die Musikschule 
macht es sich zur Aufgabe, musikalische Bildung – Menschenbildung – erlebbar zu machen.

Die Musikschule unter einem Dach mit der Regionalschule

«Wir sind angekommen!»
Nach dem Zügeln von der alten Musikschulvilla ins Schulhaus Bleicherain mussten die neuen 
Räumlichkeiten eingerichtet werden. Dabei ging es um viele Details und schliesslich um die Er-
kenntnis: Auch die neuen Schulzimmer leben vor allem von den Schülerinnen und Schülern, 
von den Lehrpersonen – und von der Musik.

2010, Erstklässlerinnen machen Strassenmusik ... … neun Jahre später.

Die gesellschaftlichen Verän-
derungen wirken sich nicht nur 
auf das System der Volks-
schule aus, sondern auch auf 
die Musikschule und den Ins- 
trumentalunterricht. 

Veränderungen sind Heraus- 
forderungen; neben Unsicher- 
heiten entstehen auch Chan-
cen, die es zu ergreifen und 
zu nutzen gilt. Diese wollen wir 
ausfindig machen und lieber 
agieren als reagieren. 

Wenn ein Kind den Wunsch 
äussert, ein Instrument zu er- 
lernen, sollten sowohl die Moti- 
vation als auch die zeitliche 
und familiäre Struktur des Kin-
des näher betrachtet werden. 

Kindliches Spiel, insbesondere 
das Spielen eines Instruments, 
zeigt sich in der Vertiefung 
und dem Abtauchen in eine 
andere Welt und im Verges-
sen der Zeit. Kinder sind heu-
te hektisch von einem Termin 
zum nächsten unterwegs. Sie 

verbringen den grössten Teil 
des Tages mit Schule und Ta-
gesstrukturen und gehen am 
Abend oft auch noch sport-
lichen oder anderen Freizeit-
aktivitäten nach. Die Frage an 
die Familie lautet deshalb: Kön- 
nen und wollen wir der Musik 
und dem Spielen eines Inst-
rumentes genügend Zeit und 
Raum zur Verfügung stellen? 

Die wöchentlichen 25 oder 40 
Minuten dauernden Lektionen 
an der Musikschule sind nach- 
haltig, wenn sie eine Fortset-
zung im täglichen Spielen zu 
Hause finden. Deshalb erfor- 
dert das erfolgreiche Erlernen 
eines Instruments ein beson-
deres Engagement seitens der 
Eltern.

Eltern, die sich mit dem Musi-
zieren der eigenen Kinder aus- 
einandersetzen, das musikali-
sche «Tun» begleiten und wert- 
schätzen, schaffen besonders 
für jüngere Kinder eine Atmo- 
sphäre der Nähe und ein Gefühl 
des gemeinsamen Unterwegs-
seins. Dies wiederum wirkt sich 
auf die Motivation und den 
Durchhaltewillen aus und be- 

stärkt die Kinder in ihrem En-
gagement für das Musizieren.
Die Musikschule ist ein Ort, an 
dem Kinder und Jugendliche 
ihre eigenen Fähigkeiten in 
einer aktiven und realen Welt 
entdecken und erleben kön-
nen. Den eigenen Körper im 
musikalischen «Tun» bewusst 
wahrnehmen, Emotionen ent- 
decken, den musikalischen 
Austausch im Zusammen-
spielen mit andern suchen, 
dranbleiben, um ein Ziel zu 
erreichen und den Willen stär- 
ken, etwas zu können – dies 
sind nur einige der fachli-
chen und überfachlichen 
Kompetenzen, die im Ins-
trumentalunterricht erwor-
ben und trainiert werden. Die 
positiven Auswirkungen, die 
das Musik machen auf die 
gesamte Entwicklung von 
Kindern hat, sind aus wissen-
schaftlicher Sicht hinlänglich 
ge- und erklärt. Und dennoch 
ist das Erlernen eines Instru-
ments nach wie vor kein selbst- 
verständlicher Teil der Bildung. 

Lehrpersonen, Behörden und 
Eltern sind aufgefordert, sich für 
eine musikalische Bildung 

stark zu machen. Die vom Ver- 
band Aargauische Musik-
schulen (VAM) ausgearbeiteten 
und den Musikschulen und Be- 
hörden bis 2025 zur Umset-
zung empfohlenen Standards 
dienen dabei als Leitlinien ei-
ner qualitativ hochstehenden 
musikalischen Bildung im Kan- 
ton Aargau. 

Wer in seiner Schulzeit den 
Instrumentalunterricht be- 
sucht, begegnet seiner Musik- 
lehrperson während annähernd 
einem Jahrzehnt. Wir begleiten 
die Schülerinnen  und Schüler 
in einer spannenden Zeit der 
Entwicklung und sind so eine 
anteilnehmende Konstante in 
der Beziehungswelt der jungen 
Menschen. In diesem Sinn ist 
und bleibt es unsere Aufgabe, 
an der Musikschule eine Quali- 
tät erlebbar zu machen, die 
keinem ökonomischen Nutzen 
und keiner marktwirtschaft-
lichen Verwertbarkeit dient.

Musikalische Bildung ist Men-
schenbildung, die uns auf We-
sentliches zurückführt: auf die 
ureigenen Fähigkeiten und de-
ren Entfaltung.

Erinnern Sie sich noch an Ihren 
letzten Umzug? An die Organi- 
sation im Vorfeld, ans Ausmis- 
ten und Entrümpeln, ans Aus- 
einanderschrauben der Möbel 
und Packen der Umzugskis-
ten? Haben Sie sich auf den 
neuen Ort gefreut und ihn ger-
ne mit alten und neuen Din-
gen wohnlich eingerichtet? 
Dann können Sie sich viel- 
leicht vorstellen, wie es den 
Musiklehrpersonen beim Ein- 
zug ins neu renovierte Schul-
haus Bleicherain ging.

Nach der gebührenden Verab- 
schiedung von der Musikschul- 
villa, von dessen Finale Sie im 
letzten Fortissimo einige Im-
pressionen fanden, durften wir 
unsere Unterrichtsmaterialien 
in der letzten Schulwoche in die 
dafür bereitgestellten Zügelkis-
ten packen und alle grösseren 
Gegenstände sauber anschrei- 
ben, damit alles ins richtige 
Unterrichtszimmer gezügelt 
werden konnte. So befand sich 
am Schluss des Schuljahres 
2017/18 bereits alles Notwen- 
dige in den neuen Räumlich-
keiten.

Wie war es bei Ihrem letzten 
Einzug in eine neue Wohnung 
oder in ein neues Haus? Wie 
lange haben Sie gebraucht, 
um sich komplett einzurichten 
und sich schliesslich zuhause 
zu fühlen?

Ich kann mich noch gut an die 
ersten Tage des laufenden 
Schuljahres erinnern. Nach-
dem alles ausgepackt und ver- 
staut war, ging es ans Einrich-
ten. Wo platziert man Stüh-
le, Notenständer und Klavier 

optimal für eine angenehme 
Lernatmosphäre? Wo können 
die Schüler am besten ihre 
Schulsachen deponieren und 
das Instrument auspacken? 
Einige Dinge optimierten wir 
nach und nach: Spiegel und 
Tafel wurden aufgehängt, Tü- 
ren beschriftet, Lappen und 
Tüchli bereitgestellt, Sonnen- 
storen angebracht, Stereoan- 
lagen installiert, Lichteinstel-
lungen angepasst, die Raum-
temperatur verändert.

Schlussendlich leben die neuen 
hellen und grosszügigen 
Räumlichkeiten von den Musik- 
schülerinnen und -schülern, 
den Lehrpersonen und natür- 
lich von der Musik. Dank der 
hervorragenden Planungen 
sind genügend und grosse 
Räumlichkeiten vorhanden. 

Die Akustik erfüllt die Anfor- 
derungen, so dass der Einzel- 
unterricht den Schulunterricht 
nicht stört. Auch die Ensemble-
proben und Konzerte können 
nun im gleichen Gebäude ab- 
gehalten werden. Alle Instru-
mente sind auch räumlich un-
ter einem Dach mit der Regio-
nalschule Lenzburg: «Wir sind 
angekommen!»

Von Irmgard Ripfel

Das sagen Musikschülerinnen  und -schüler 
zum neuen Schulhaus

«Es ist ein cooles Schulhaus! Die modernen Räume sind neu 
gemacht, gut ausgestattet und einladend.» 
Nicola, 14, Oberstufe

«Mir gefällt es hier besser, weil der Raum grösser ist.» 
Ruben, 8, 2. Klasse

«Die Akustik ist gut, man ist nicht abgelenkt, weil man keine 
anderen Instrumente hört. Manchmal ist es ein bisschen heiss, 
aber bei offenem Fenster nervt die Strasse ein bisschen.» 
Nik, 12, 6. Klasse

«Ich finde es cool, dass der Veloabstellplatz besser ist. Der 
Schulweg ist praktischer, weil sich alles an einem Ort befin-
det.»
Nicola, 12, 6. Klasse

«Mir gefallen die schönen farbigen Musikzimmer und dass 
jedes Stockwerk eine andere Farbe hat.»
Madleina, 13, Oberstufe

Grosszügige und helle Räumlichkeiten prägen die Musikschule 
im Bleicherainschulhaus.

Cornetstunde.

Akustisch erfüllt die Bausubstanz auch bei den lauten Instrumenten 
die Anforderungen.



Agenda – Veranstaltungen und Termine 2019

Mai
Sa 18. Mai 17.30 Uhr Konzert RJOL J. Zehnder Aula Bleicherain

Do 23. Mai 18.30 Uhr Klassenkonzert Blockflöten Ch. Häni Aula Bleicherain

Fr 24. Mai 19.00 Uhr Schülerkonzert Querflöten H. Ingold Aula Bleicherain

Fr 24. Mai 19.00 Uhr Musikschulkonzert Othmarsingen Musikschule alle ILP MZH Othmarsingen

Juni
Do 6. Juni 19.00 Uhr Vorspielstunde Schlagzeug E. Güntensperger Aula Bleicherain

Do 27. Juni 18.30 Uhr Schülerkonzert Cello D. Schaerer Aula Bleicherain

Fr 28. Juni 19.00 Uhr Konzert Sologesang A. Hofstetter Aula Bleicherain

Juli
Mo 1. Juli 19.00 Uhr Vorspielstunde Blechbläser M. Borner / I. Ripfel Aula Othmarsingen

So 7. Juli 20.00 Uhr Jugendfestserenade Jugendspiel / Musikschule Schloss Lenzburg

August
Sa 24. Aug. 16.20 Uhr RJOL Auftritt an «Klingende Zone» RJOL Stadtzelt 

September
Sa 21. Sept. 11.00 Uhr Schülerkonzert Gitarre H. Waldis Aula Bleicherain
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Die Musikschule Lenzburg 

freut sich seit rund eineinhalb 

Jahren über die Workshop-

band «The Cheap Jeans». Die 

junge Band hat sich in dieser 

Zeit ein vielseitiges Repertoire 

erarbeitet. Das diesjährige 

Highlight wird die Teilnahme 

am «BandX Contest» sein.

Der wöchentlich stattfindende 
Bandworkshop ermöglicht es 
allen Beteiligten, sich konti-
nuierlich mit dem Songmate-
rial auseinanderzusetzen und 
dieses in der Gruppe zu ver-
feinern. Als Leiter arbeite ich 
sehr gerne mit der kunterbun-
ten Musikerbande zusammen 
und weiss die Liveperforman-
ces, aber auch den beleben-
den Umgang und Austausch 
mit den Jugendlichen sehr 
zu schätzen. Im Sinne einer 
hohen Motivation ist es mir 
wichtig, dass sich die jungen 

Musiker und Musikerinnen bei 
der Songauswahl mit einbrin-
gen können. Um die Stücke 
im Kollektiv möglichst effizient 
vorantreiben zu können, bin 
ich dabei sehr dankbar für die 
Unterstützung des Lehrerkol-
legiums, das mit den Lernen-
den die jeweiligen instrumen-
tenspezifischen Passagen im 
Einzelunterricht erarbeitet.

Ein Glücksfall ist sicherlich, 
dass alle Instrumente einer 
kompletten Rhythmsection 
vertreten sind. Gitarre, Key-
board, E-Bass und Drums le-
gen ein starkes Groovefunda-
ment für den Saxophonisten 
und die Sängerin.

Den Beweis für ihr bemerkens-
wertes Zusammenspiel haben 
«The Cheap Jeans» bereits im 
vergangenen Jahr bei diversen 
Auftritten erbracht, etwa beim 
Musikschulhaus- und beim 
Jugendfest. Auch für das Jahr 
2019 konnten mehrere Kon-
zerte organisiert werden. Ein 

Highlight wird sicherlich die 
erste Teilnahme am überregi-
onalen «BandX Contest» sein. 
Dieser Event ermöglicht es 
den jungen Musizierenden, auf 
einer professionellen Bühne 
eines Liveclubs aufzutreten, 
sich mit anderen Bands aus-
zutauschen und nützliche 
Tipps von einer Fachjury zu 
erhalten. 

Gerade noch rechtzeitig er-
reicht uns nun die Mitteilung, 
dass «The Cheap Jeans» in 
der Kategorie Schulbands an 
diesem Contest gewonnen  
haben. Dadurch können sie  
am Samstag, 18.5.2019, im 

Kofmehl in Solothurn den  
Finalabend des BandXCon-
tests eröffnen.

Herzliche Gratulation.

Konzerte von 
«The Cheap Jeans» 2019
Montag, 8.7., 19 Uhr: 

 Jugendfestvorabend, 
 Schützenmatte

Samstag, 21.9., 11 Uhr: 
Schüler- und Bandworkshop, 
Konzert Aula Bleicherain
Die Band kann für Anlässe 
gebucht werden. Kontakt: 

 helmuth.waldis@rs-l.ch

Die Band «The Cheap Jeans» stellt ihre Instrumente vor. 

Workshopband «The Cheap Jeans» 

Erstmals auf professioneller Bühne

Von Helmuth Waldis




