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Die Schule informiert

In Lungern und Rotkreuz 

Vorweihnachtliche Konzerte der  
Jungmusik Giswil-Lungern
Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne 
musikalische Klänge? Gemeinsam musi-
kalisch auf Weihnachten einstimmen beim 
«offnigä Wiähnachtsmuisigä» oder sich 
berieseln lassen an den Adventskonzer-
ten. Wir hatten in der Vorweihnachtszeit 
2019 einige Gelegenheiten, uns musika-
lisch einzustimmen. So auch von der Jung-
musik Giswil-Lungern.
Um Musik lebendig zu machen, um sie 
nach aussen zu tragen, braucht es ein 
Team. Je grösser das Team ist, desto bes-
ser. Das findet auch Lorin Halter aus Gis-
wil. «Es klingt einfach besser, wenn wir 
viele sind.» Wie es der Zufall wollte, über-
nahm Norbert Kiser den Dirigentenstab 
beim Jugendblasorchester Rotkreuz. Da-
mit die Jugendlichen sich wie in einem 
grossen Orchester fühlen konnten, hat er 
vorweihnachtliche Konzerte mit beiden 
Jungmusiken zusammen organisiert. In 
Lungern und in Rotkreuz haben die jun-
gen Musikanten das Adventskonzert der 
Musikgesellschaften mit weihnachtlichen 
Klängen eröffnet. Zusätzlich durfte Nor-
bert Kiser mit seinen Mädchen und Buben 
noch im Gemeindesaal in Rotkreuz ihr 
Können zum Besten geben. Schon 2017, 
als Norbert Kiser im August die Jungmusik 
Giswil-Lungern wieder übernahm, erklärte 
er, dass es für ihn wichtig sei, die jungen 
Musikantinnen und Musikanten in Orche-
stern spielen zu lassen. «Schon ab dem 
zweiten Spieljahr sollten die Kinder versu-
chen in der Jungmusik mitzumachen. Es 
kann ja nicht sein, dass jedes im stillen 
Kämmerlein für sich übt. Musik soll man 
gemeinsam mit anderen machen, dann 
macht es auch Spass.» (Aus Lungern infor-
miert 4/2017.)

Ich habe mich mit zwei Jungmusikanten 
unterhalten. Beide haben den Einstieg in 
die Jungmusik im zweiten Spieljahr ge-
macht. Leon Vogler aus Lungern ist seit 
diesem Herbst dabei. Er spielt Waldhorn. 
Ihm gefällt es sehr, dass er mit der Jung-
musik so viele Auftritte machen kann. Be-

sonders freuen würde er sich, wenn noch 
einige Musikantinnen und Musikanten 
aus Lungern dazustossen würden. Er hat 
uns versprochen, dafür viel Werbung zu 
machen. Das Projekt mit Rotkreuz hat 
Leon sehr gut gefallen.

Lorin Halter aus Giswil ist das zweite Jahr 
in der Jungmusik. Er spielt Schlagzeug 
und unterstützt die Jungmusik mit Perkus-
sion. Er geht gerne an die Proben, weil es 
lustig ist, weil sie coole Stücke spielen und 
weil es immer einmal im Jahr ein Pizza-
essen gibt. Das Projekt mit Rotkreuz fand 
Lorin super, weil es eben viel besser klingt 
mit einer grossen Anzahl Musikantinnen 
und Musikanten.
Die Konzerte mit Rotkreuz waren auch 
wirklich gut organisiert. Die Eltern hatten 
keine Aufwände, da ein Bus organisiert 
wurde inklusive ehrenamtlichen Chauf-
feur. 
Norbert hat die Fähigkeit, die Kinder mit 
Spass, viel Geduld und klaren Zielen zu 
dirigieren. Aus Erfahrung darf ich schrei-
ben, dass das eine hohe Kunst ist und die 
Resultate lassen sich wirklich hören.
Sie dürfen gespannt sein, liebe Leserinnen 
und Leser, auf weitere Konzerte der Jung-
musik Giswil-Lungern. 
Weiter Infos finden Sie auf unserer Home-
page www.msgiswil-lungern.ch.
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Leon Vogler spielt Waldhorn und freut sich 
über die vielen Auftritte der Jungmusik.
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