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Die Schule informiert

Freude auf zukünftige Zusammenarbeit 

Schulrat der Gemeinde Lungern
Seit Sommer 2020 dürfen wir in der unten 
in der Bildlegende genannten Aufstellung 
als Schulrat für die Gemeinde Lungern tä-

tig sein. Die Gesamtschulleitung hat uns 
herzlich willkommen geheissen und in der 
Zwischenzeit hatten wir bereits Einblick in 

die spannende Tätigkeit. Die Kennenlern-
phase ist noch lange nicht beendet und 
wir freuen uns auf eine enge und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit. 

Es ist unser aller Interesse, unsere Schule 
bei der qualitativen und strategischen 
Weiterentwicklung zu begleiten, damit 
diese auch für die jüngsten Einwohner der 
Gemeinde Lungern nicht an Attraktivität 
verliert. Mit dem bevorstehenden Neu-
bau/Sanierung Mehrzweckgebäude/Kamp 
dürfen wir ein sehr umfangreiches und 
spannendes Projekt begleiten und sind si-
cher, dass dieses einen grossen Mehrwert 
für die Schule wie auch für die Vereine 
und Nutzer der Gebäude mit sich bringen 
wird. 

Wir freuen uns sehr auf die weiteren drei 
Amtsjahre, stehen euch gerne bei Fragen 
oder Anliegen mit einem offenen Ohr zur 
Verfügung und danken für das entgegen-
gebrachte Vertrauen. 

Von links: Monika Porritt, Mutter von zwei Kindern; Remo Schelling, Vater von zwei 
Kindern; Remo Freiburghaus (Präsident), Vater von einem Kind; Pascal Blättler, Vater 
von zwei Kindern; Astrid Caluori, Mutter von vier Kindern.

Musikschule Giswil-Lungern 

«Musik steckt an»
Wie es sich an einem Konzert gehört, hält 
Pascal von Wyl, Musikschulleiter der Mu-
sikschule Giswil Lungern zu Beginn eine 
Ansprache. Ja, die Pandemie fordert. Die 
Musikschule hat es aber einmal mehr ge-
schafft, diese Herausforderung anzuneh-
men und uns mit wunderbaren Klängen in 
unseren Wohnzimmern, Küchen und Stu-
ben zu beschenken. Trompeten, Klari-
nette, Flügel, Klavier, Waldhorn, Key-
board, Drums, Schwyzerörgeli, Bass, 
Hackbrett, Panflöte und Gesang. Das 
Konzert startete «luschtig» mit dem Duo 
Jennicia und Tina am Bass. Mit Moon 
Drum auf Trommeln, gespielt von Colin, 
Simon und Laurin flogen wir zum Mond 
und landeten dann in sanften Flügelklän-
gen, gespielt von Mathias, auf der Titanic 
mit dem wunderbaren Song von Céline 
Dion. Von Electro über lateinamerikani-
sche Rhythmen zu volkstümlichem Schot-
tisch und poppigen Lovesongs beinhal- 
tete das Konzert eine grosse Vielfalt. 
 Klassisch, modern, verspielt und jazzig. 
Von der Bar in den 20er Jahren versetzten 
mich die Klänge in einen Judy Garland 
Film der 30er, ich verbrachte Zeit im Zirkus 
mit den immer wieder faszinierenden 
Klängen des Hackbretts, gespielt von Fla-

vio, und ich marschierte durch die Türkei. 
Es hat Spass gemacht. Haben Sie es auch 
gehört?
Dahinter steckte natürlich viel Arbeit, 
Herzblut und Durchhaltevermögen. Die 
Musiklehrer haben mit ihren Schülerinnen 
und Schülern geprobt. Die Jugendlichen 
haben geübt, wiederholt und noch einmal 
geübt. Dann hat Pascal von Wyl die Vor-
führungen gefilmt. Das eine oder andere 
Mal gab es einen zweiten Anlauf. Schliess-
lich hat Pascal das Video zusammenge-
schnitten und auf der Homepage der Mu-
sikschule Giswil-Lungern verlinkt. Die 
jungen Musikanten konnten ihre Ver-
wandten und Bekannten informieren. El-
tern, Grosseltern, Tanten und Onkel, Got-
tis und Göttis genossen das Stubenkonzert 
am Bildschirm und konnten auch prompt 
eine Rückmeldung geben. Von allen Sei-
ten wurde dieses Konzert sehr geschätzt: 
«So hatten die Jungs ein Ziel und erhielten 
auch Feedbacks von ihren Grosseltern. Sie 
fanden das richtig cool», äusserte sich 
Anita Schrackmann, die Mutter der zwei 
Trompetenspieler Maurus und Sebastian, 
zum Konzert. «Ich fand es voll ok, dass 
das Konzert gefilmt wurde. Ich durfte zum 
Glück noch einmal starten, weil mir der 

Anfang misslang», meinte Raphael 
Schwarz der ein Stück von Alan Walker 
auf dem Keyboard zum Besten gab. «Vor 
der Kamera zu singen war sehr interes-
sant, weil ich zuvor immer nur live vor Pu-
blikum gesungen habe. Es war ein wenig 
stressig. Es half mir zu wissen, dass ein 
zweiter Versuch sicher drin liegt. So 
konnte ich es ein wenig lockerer nehmen. 
Ich fand es eine sehr gute Alternative in 
dieser Zeit von Corona. Dieses Video er-
möglichte den Eltern, unsere Fortschritte 
zu sehen», war das Fazit von Veronica 
Koubovà, welche Judy Garland mit «I 
don’t care» interpretierte. 
Nichts desto trotz wünschen wir uns, dass 
bald wieder live Konzerte möglich sind. 
Auf der Homepage der Musikschule Gis-
wil-Lungern finden Sie immer aktuelle In-
formationen. Aktuell stellen sich unsere 
Musikschullehrpersonen in einem Video 
vor, lustig abwechslungsreich und infor-
mativ. Es lohnt sich reinzuschauen. Ihr 
Kind kann sich einen Einblick verschaffen 
und wird vielleicht «gluschtig» auf das 
eine oder andere Instrument. 

Für die Musikschule
Daniela Halter


