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Musikunterricht trotz Schulschliessung

«And the show goes on»
Eine historische Zeit, ein Stillstand in noch 
nie dagewesenem Ausmass, stellt uns mo-
mentan alle, und in allen Bereichen, vor 
grosse Herausforderungen. Auch die Mu-
sikschulen sind stark betroffen. Musik-
schulleiter und Musikschullehrpersonen 
erfinden sich soeben neu. Alternative An-
gebote müssen aus dem Boden gestampft 
werden, denn als die Schweiz einen Pan-
demieplan erstellt hat, war die breite Be-
völkerung nicht eingebunden, um sich für 
solche Szenarien zu wappnen. Unglaub-
lich schnell und unkompliziert hat man 
Konzepte entworfen, sich ausgetauscht 
und Angebote aus dem Internet für den 
Fernunterricht geprüft. Viele Programme 
werden gratis zur Verfügung gestellt, da-
mit die Musiklernenden weiterhin einen 
professionellen Unterricht erhalten.

Ich habe nachgefragt bei Musikschülern 
und deren Lehrer. Welche kreativen Ideen 
setzen sie um und wie zufrieden sind sie 
damit?

Peter Berchtold unterrichtet Schwyzerör-
geli. Seine Schüler trifft er via Skype, 
WhatsApp Videocall oder Teams. Das funk-
tioniere gut. Er stellt fest, dass die Kinder 
mehr üben, da sie mehr Zeit haben. Was 
leider nicht funktioniert und somit viel zu 
kurz kommt, ist das gemeinsame Musizie-
ren mit den jungen Musikern. 
Mona Mathis spielt Querflöte im ersten 
Jahr. Ihre Querflötenlehrerin hat den Unter-
richt per Telefon fortgesetzt. Mona spielt 
vor und die Lehrerin kann das Gespielte 
anhand der Noten nachvollziehen und 
Rückmeldungen geben. Renata Wälti spielt 
ihrerseits am Telefon vor und Mona kann es 
nachahmen. Die Querflötenlehrerin hat 
sich bewusst für das Telefon entschieden, 
da die Schülerinnen so weniger abgelenkt 
sind. Sie können ihre auditiven Fähigkeiten 
stärker schulen. Leider funktioniert das Zu-
sammenspiel übers Telefon nicht. Der Ton 
ist immer ein wenig verzögert.
Der Schlagzeuglehrer verlangt von Lorin 
Halter einmal in der Woche ein Video, auf 

dem er ein Stück vorspielt. Das Video kann 
analysiert werden. Der Unterricht findet 
wie gewohnt statt, nur diesmal über Face 
Time. Das Tablet wird auf einem Noten-
ständer platziert, so dass der Musiklehrer 
das Schlagzeug auch gut sieht. Lorin spielt 
vor, wird verbessert und erhält Inputs. 
Sich das erste Mal mit dem Musiklehrer 
am Telefon oder virtuell zu treffen, hat die 
einen oder anderen Musikschüler nervös 
gemacht. «Ein bisschen aufgeregt war ich 
schon», meinte eine Schülerin von Peter 
Berchtold. Schon bald haben sie sich aber 
daran gewöhnt. Schliesslich gehören sie 
zu den «Digital natives». 
Sogar der Gruppenunterricht für die Block-
flötenschülerinnen bleibt nicht ganz ste-
hen. Elina Halter erhält regelmässig Videos 
mit einem neuen Ton, den sie üben kann. 
Dank dem tollen Lehrmittel mit der CD be-
reitet ihr das Flöten noch immer grosse 
Freude. Omas und Opas oder auch Freun-
dinnen können ihr über Videoanrufe gedul-
dig zuhören.

Ich finde es unglaublich stark und beruhi-
gend, miterleben zu dürfen, dass trotz 

einer solchen Pandemie, die alles aus den 
Fugen wirft, der Alltag weiterhin aufrecht 
erhalten bleibt. Anders, ungewohnter 
und für uns Erwachsene wohl gewöh-
nungsbedürftiger als für Kinder. 

Das funktioniert nur dank grossem ge-
meinsamem Einsatz und viel Leidenschaft. 
Viele Menschen machen aus der schwieri-
gen Situation das Beste, wachsen über 
sich hinaus und leisten Grossartiges. Auch 
das Team der Musikschule Giswil-Lun-
gern. Ihnen gilt ein grosses Dankeschön.

Aus dem Homeoffice 
für die Musikschulkommission
Daniela Halter

Website der  
Schule Lungern
Weitere umfangreiche Berichte und 
Fotos finden Sie auf der Website der 
Schule Lungern unter 
www.schule-lungern.ch

Der Schlagzeuglehrer unterrichtet seine Musikschüler über das Tablet.

verlagert sich der Kontakt mit den Lehr-
personen in die digitale Welt. Unterrichts-
sequenzen werden teilweise via Computer 
durchgeführt. Lehrpersonen erklären vor 
der Computerkamera neue Themen, wäh-
rend die Schülerinnen und Schüler das in 
Echtzeit zuhause mitverfolgen können. 
Wenn Fragen auftauchen, werden diese 
ebenfalls via Computer geklärt, entweder 

per Textmeldung oder ebenfalls mit der 
Computerkamera. Das ist Fernunterricht.
All das ist neu und ungewohnt, dennoch 
muss man sich damit arrangieren. Und man 
hat zum Zeitpunkt der Entstehung dieses 
Berichts keine Ahnung, wie lange die Situa-
tion noch anhält. Wird dieser Text anfangs 
Mai gelesen, wenn weiterhin Fernunter-
richt stattfindet? Oder ist das alles bereits 
Geschichte? Klar scheint momentan nur, 

dass man sich wohl noch lange an den 
Fernunterricht zu Zeiten von Corona erin-
nern wird – ob als Schulkind oder Lehrper-
son.
Falls der Fernunterrichtsmodus noch wei-
terläuft, werden Eltern wie bisher laufend 
durch die Klassenlehrpersonen über Neu-
igkeiten informiert, ebenfalls werden auf 
der Schulwebsite unter Aktuelles die Mel-
dungen publiziert.

Fortsetzung von Seite 17



Lungern informiert 2/2020  19

Die Schule informiert

Musikschulkonzert für Fortgeschrittene 

Ein Wunschkonzert

«Who cares Baby, I wanna marry you!» 
erklang es aus dem Mikrofon. Die Gumme 
Groover gaben am 2. Februar 2020 im 
Mittagstischlokal in Giswil den Auftakt 
zum Musikschulkonzert für Fortgeschrit-
tene. Eine durchmischte Band, bestehend 
aus 12 Mitgliedern die auf Bongos, Kla-
vier, Saxophon, Schwyzerörgeli, E-Gitarre, 
Bass-Gitarre, Posaune, Schlagzeug und 
Keyboard spielten. Eine anspruchsvolle 
Aufgabe war es für Pascal von Wyl, Mu-
sikschulleiter der Musikschule Giswil-Lun-
gern, die Wunschlieder so zu arrangieren, 
dass die unterschiedlichsten Instrumente 
in einer Band Platz hatten. Höchst moti-
vierend war es für die Schülerinnen und 
Schüler live mitzuerleben, wie Musik aus-
gelebt werden kann. Im Team, in einem 
Trio oder Quartett oder eben in einer 
Band. Die Kinder und Jugendlichen erhiel-
ten eine Bühne, weg vom stillen Kämmer-
lein. Das freute auch Peter Berchtold, 
 Musiklehrer für Akkordeon und Schwyzer-
örgeli. Er erwähnte, dass sich der Aufga-
benhorizont der Musiklehrer erweitert hat. 
Sie müssen auch andere Aufgaben über-
nehmen, wie Elternabende organisieren 
oder, wie im Fall von Peter Berchtold, einen 
Konzertabend durchmoderieren. 
An dem Wunschkonzertabend anfangs 
Februar waren verschiedene Stilrichtungen 
zu hören. Von Klassik und Volksmusik über 

Pop und Schweizer Mundartpop bis zu la-
teinamerikanischem Pop gaben die Schüle-
rinnen und Schüler ihre Musik zum Besten. 
Was macht eigentlich fortgeschrittene 
Musikschülerinnen und -schüler aus? Sie 
lassen sich nicht anmerken, wenn Töne 
daneben gehen. Sie können auch einmal 
etwas auswendig spielen. Sie können In-
tonationen gestalten, Fortes und Pianos 
akzentuieren, beweisen Ausdauer und 
hauchen ihren Stücken Leben ein. An die-
sem Konzert stand die Freude am gemein-
samen Musizieren im Vordergrund. Mu-
siklehrer begleiteten ihre Schüler. Es gab 
auch originelle Kombinationen. Ein Schlag-
zeuger begleitete einen Akkordeonisten 
zu DJ-Antoines Ma Chérie. Ein Schlag-
zeugspieler und ein Waldhornbläser ga-
ben Boulevard of Broken Dreams von 
Green Days zum Besten. Es war eine Her-
ausforderung für die Kinder, aufeinander 
zu hören. So laut, beziehungsweise so leise 
zu spielen, dass der andere auch gut ge-
hört wurde. Die jungen Talente bewiesen 
einiges an Fingerfertigkeit, wenn sie tän-
zerisch ein Rondo auf Klarinetten spielten 
oder auf Gitarren Polo Hofer und 77 Bom-
bay Street interpretierten. Das Publikum 
spürte die Freude am Musizieren. 
Auch stimmlich hatten Gesangsschülerin-
nen einiges zu bieten. Mateja Bekavac 
hielt mit Lady Gaga mit, als sie sich auf 
dem Keyboard zu «Shallow» begleitete. 
Die 10-köpfige IOS-Band gestaltete dann 
den Abschluss. Da wurden aktuelle Hits 
interpretiert, die überraschten. Panflöte, 
Posaune, Schlagzeug, Keyboard, Klavier, 
E-Gitarre, Bass-Gitarre und Gesang er-
gänzten sich prima zum aktuellen Ohr-
wurm «Dance Monkey». Sie können mir 
glauben, liebe Leserinnen und Leser, die 
Stimmen von Keira Riches und Chissola 
Pascoal haben den Song stark aufgewer-

tet. Ich würde mir eine Version von ihnen 
wünschen, die auch am Radio gespielt 
wird. 
Wer sich gerne noch einen bildlichen Ein-
druck machen will von dem Abend, darf 
gerne die Fotos auf der Homepage der 
Musikschule Giswil Lungern anschauen:
https://www.msgiswil-lungern.ch/
fotos-sj-19-20.shtml. 


