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Musikschule Giswil-Lungern 

Kinder für die Musik begeistern

Stimmen aus der Musikschule
Inmitten von bunten Buchstaben und ge-
kleisterten Hühnern stehen vier Musike-
rinnen und Musiker mit ihren Blechblas-
instrumenten. «Das Saxophon besteht 
zwar aus Blech, gehört aber zu den Holzbl-
asinstrumenten, weil der Schnabel mit ei-
nem Holzblättchen gespielt wird», erklärt 
Enrique Abächerli geduldig den Kindern. 
Anne Stauffer versucht den gespannten 
jungen Zuhörerinnen und Zuhörern die Na-
men der Instrumente auf bildliche Weise zu 
erklären: «Die Po-, Pos-, Posaune und das 
Waldhorn. Das sieht man doch auf dem 
Postauto.» Enrique mit seinem Saxophon, 
Anne Stauffer mit ihrer Posaune, Anita Su-
rek mit ihrem Waldhorn und Norbert Kiser 
mit seiner Trompete spielen gemeinsam 
das bekannte Lied von Pippi Langstrumpf 
und Pink Panther. Die Kinder haben viele 
Fragen. Flexibel und mit viel pädagogi-
schem Flair gehen die Musiklehrpersonen 
auf die Kinder ein. Erfinden spontan ein 
Ratespiel oder lassen lustige Töne erklin-
gen. 15 Minuten werden die Kinder voll in 
den Bann gezogen und auch die grössten 
Zappelphilippe sitzen mit grossen Augen 
und offenem Mund da und lauschen. Auch 
in der Parallelklasse klingt es mal ganz tief, 
mal ganz hoch, je nachdem ob Michelle 
Schönbächler auf der Klarinette, Christoph 
Blum auf seiner Panflöte oder Renate Wälti 
auf der Querflöte ihre höchsten Töne preis-
geben oder eben Jürg Werthmüller das 

Schiffshorn mit dem Tenorsaxophon spielt. 
Auch auf diesen vier Instrumenten erklingt 
die berühmte Melodie aus Pippi Langs-
trumpf. Ob denn das Instrument teuer sei, 
weil es goldig ist, will ein Erstklässler von 
Jürg wissen. «Meine Mutter spielt auch 
Klarinette», erzählt ein Mädchen. Ein 
Junge berichtet: «Mein Vater spielt auch 
Posaune und Waldhorn und möchte Saxo-
phon spielen!» 

«Liebe Kinder, so viele Geschichten, die 
wir noch austauschen können, kommt 
doch am Samstag an den Instrumenten-
parcours, dort dürft ihr die Instrumente 
auch gleich selber ausprobieren», schliesst 

Jürg schliesslich die spannende Runde. 
Anne Stauffer macht die Kinder auch da-
rauf aufmerksam, dass sie jeder Zeit in 
den Musikunterricht reinschauen dürfen, 
falls sie am Samstag keine Zeit fänden. 
Während die Musiklehrer ihre Notenstän-
der wieder in die Hand nehmen um zur 
nächsten Klasse zu eilen, hört man die 
Kinder tuscheln: «Also ich gah ganz sicher 
a Instrumentäparcuir, chuisch oi?» «Ja, ich 
gloib scho. Ich will sicher d’Schlagziig uis-
probiärä und eppä einisch is Horn blasä». 
Alles in Allem ist es ein sehr gelungener 
Anlass, das Vorstellen der Instrumente in 
den Erst- und Zweitklassen in Lungern 
und Giswil. 

Von links: Anne Stauffer, Norbert Kiser, Anita Surek und Enrique Abächerli stellen ihre Blasinstrumente in einer Schulklasse (Lungern) vor.

Regula Ruckli erklärt die Gitarre am 
 Instrumentenparcours.

Am Instrumentenparcours wurden 
zukünftige Talente entdeckt.
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Begegnungen am Instrumenten-
parcours
Ob es nun daran lag, dass zwei Jahre lang 
kein Instrumentenparcours mehr stattfin-
den konnte, oder ob die Musikschullehr-
personen bei der Instrumentenvorstellung 
hervorragende Überzeugungsarbeit ge-
leistet haben, ist unwichtig. Schön ist es 
auf jeden Fall, dass viele Besucherinnen 
und Besucher am Instrumentenparcours 
in Giswil vor Ort waren. 
Lukas, 15, ist begeisterter Musiker. Seit ein 
paar Jahren schon spielt er Xylophon bei 
Anita Peter. Sie rhythmisiert auch mit ihm 
oder spielt mit ihm Klavier. Sehr gerne 
möchte Lukas Gitarre spielen und «break 
dancen». Er führt sogar ein paar Moves 
vor. Er hat es geschafft, die Trompete er-
klingen zu lassen und sogar die Posaune. 
Da sein grosser Bruder Schlagzeug spielt, 
ist er damit schon vertraut. «Es tut ihm 

gut», erzählt seine Mutter, «regelmässig 
Musik zu machen. Wenn jemand Geburts-
tag hat, ist er es, der ein Ständchen hält. 
Er ist oft der einzige, der sich traut.» Der 
Instrumentenparcours gibt ihm die Mög-
lichkeit, alles auszuprobieren, mit den 
Musiklehrpersonen in Kontakt zu treten 
und Möglichkeiten für sich zu suchen. 
Ganz nebenbei, verteilt er dabei viel Le-
bensfreude. 
Matti, 10, erzählt mir von seinem ersten 
Jahr als Trompetenschüler: «Es ist cool. Am 
Anfang ist es streng, weil man zügig blasen 
muss. Die Töne sauber zu spielen ist nicht 
ganz einfach. Mein Musiklehrer ist lustig 
und schimpft nicht zu sehr, wenn ich zu 
wenig geübt habe. Er motiviert mich auf 
lustige Art. Meine Mutter hilft mir auch, 
mich zu motivieren. Sie lässt mich einfach 
erst gamen oder fern schauen, wenn ich 
schon Trompete gespielt habe.»

Nico, 8, hat das Waldhorn ausprobiert und 
ist begeistert. Ella aus der vierten Klasse 
zeigt auch gleich mit dem Waldhorn in der 
Hand, wie das geht. Sie bläst die Backen 
auf und spielt sauber unterschiedliche 
Töne. Dieses Instrument will sie lernen. 
Anastasia, eine Drittklässlerin, hat einige 
Instrumente auf ihrer Prioritätenliste. Auch 
die Posaune. Maurin, gerade mal sieben 
Jahre jung, bläst in dieses Blasinstrument 
wie ein Profi. Er lässt gekonnt schon hohe 
und tiefe Töne erklingen. 
Jael und Tilla, beide 9, haben Gefallen an 
der Querflöte gefunden. Nachdem sie 
auch die anderen Instrumente ausprobiert 
haben, kommen sie vergnügt zurück zu 
Renate Wälti, um noch einmal darauf zu 
spielen. 
Auch bei Christoph Blum und seinen Pan-
flöten kommen fleissig Kinder vorbei und 
versuchen über die Löcher zu blasen um 
einen Ton zu erzeugen. Während Fabio 
fast schwindelig wird, schafft es seine 
grosse Schwester schon unterschiedliche 
Klänge ertönen zu lassen.
Robin ist total vertieft am Schlagzeug und 
produziert unterschiedliche Rhythmen. 
Sofia und Louisa führen die Geige vor, 
Marina zupft auf der Gitarre und Jan er-
klärt geduldig gwundrigen Kindern das 
Schwizerörgeli. Es wird gesungen, geklim-
pert, geschrummt, geprustet, geblasen – 
musiziert. Die Schulhäuser erklingen zur 
Freude aller, die vor Ort sind.

Für die Musikschule
Daniela Halter

Besuchen Sie unsere Homepage:

Bilder als Zeitzeugen

Zeitdokumente von Lungern

Das Schulhaus und die Brünigstrasse im Jahr 1907. Das Bild wurde von Pirmin Gasser 
zur Verfügung gestellt.

Beat Ming lässt Robin am Instrumentenparcours  
auf dem Schlagzeug spielen.

 Auch die Klarinette bei Silvia Riebli findet Anklang.


