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Alle Kinder ab der 3. Klasse bis in die Oberstufe sind eingeladen, im 
Musicalchor mitzusingen. Singst du gerne aktuelle Popsongs und lernst 
auch gerne Neues kennen? Wir singen jeden Dienstag von 17.00–
17.45 Uhr im Musiksaal des Schulhauses 1968. Komm doch unverbind-

Zäme singe im Musicalchor

Stimmen aus der Musikschule

Musik verbindet. Musik macht Spass. Musik beruhigt. Musik regt an. 
Musik weckt Gefühle. 
Junge Blasmusikantinnen und Blasmusikanten sind leider rückläufig. 
Dies wurde sogar in der Tagesschau anfangs September thematisiert. 
Am Herbstmärt in Giswil traf und interviewte ich vier begeisterte Musi-
kerinnen und Musiker. Allen stellte ich dieselben Fragen: Welches Ins-
trument spielst du? Warum machst du Musik? Hast du musikalische 
Zukunftspläne? Was macht dir beim Musizieren am meisten Spass? 

Maurus Schrackmann, 15, Gymnasiast:
Ich spiele Trompete. Ich mache Musik, weil es mir Spass macht, weil 
ich mit guten Leuten und Kollegen musizieren kann und weil ich einen 
guten Musiklehrer habe. 
Ich möchte das Instrument so lange wie möglich spielen und in eine 
Musik gehen. Ich plane nicht, Musik zum Beruf zu machen.
Am meisten Spass macht es mir, berühmte Lieder zu spielen. Ein Lied 
zu hören und dieses anschliessend nachspielen zu können, ist ein tolles 
Gefühl. 
Ich mag es, alleine zu spielen oder auch in einer Gruppe. 

Gabriela Riebli, 10, Fünftklässlerin
Ich spiele Posaune. Ich habe dieses Instrument gewählt, weil es mir 
beim ersten Mal Spielen sofort gefallen hat. Ich möchte weiterhin in die 
Jungmusik gehen. Es macht mir am meisten Spass mit anderen zu mu-
sizieren und neue Stücke zu lernen, von denen mir die Melodie schon 
bekannt ist. Ich mache Musik, weil es mir Spass macht Rhythmen und 
Melodien nachzuspielen. 

Saskia Imfeld, 14, Zweitoberstufenschülerin
Ich spiele Querflöte. Ich mache Musik, weil es mir sehr gefällt und ich 
dieses Instrument gerne spiele. Ich habe keine musikalischen Pläne. Ich 
musiziere gerne, weil ich gerne Lieder spiele und dies am liebsten mit 
anderen zusammen in der Jungmusik.

Silvia Ammann, 10, Fünftklässlerin
Ich spiele Trompete. Ich mache gerne Musik, weil es mir Spass macht 
und weil mir der Klang meines Instrumentes so gut gefällt. Es macht mir 
am meisten Spass in der Gruppe zu spielen, weil es dort nach viel mehr 
klingt.

lich schnuppern. Wir freuen uns auf dich! Mehr Infos bei Noëmi Moor, 
Leiterin (noemi.moor@outlook.com).

Dies ist ein Angebot der Musikschule Giswil-Lungern.
Anmeldung auf der Website.


