Schule / Musikschule Giswil-Lungern

Das neue Musikschuljahr hat begonnen
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Nathalie Gisler spielt neu Klavier
Nathalie besucht die 3. Klasse in Giswil und
spielt seit drei Wochen ein neues Instrument –
Klavier. Wie viele andere Kinder hat sie ein
neues Instrument gewählt und ist seit drei
Wochen an der Arbeit! Schon in der ersten
Lektion hat sie gelernt, wie «Frau» richtig sitzt,
wie die Fingerhaltung ist – da muss mit den
Fingerbeeren gespielt werden – nicht mit den
Fingernägeln! Nathalie hat eine gute Länge –
also kein Problem!
Warum Klavier?
Nathalie hat eine ältere Cousine Chiara, welche dieses Instrument schon seit gut zwei
Jahren spielt. Sie schaute ein bisschen zu und
durfte auch mal probieren und so war bald
nach dem Instrumenten-Parcours klar – es
soll Klavierunterricht sein. Nathalies Mutter
hat einmal Gitarre gespielt und ihre ältere
Schwester Tamara beherrscht das Querflötenspielen. So hat sie mehrere musikalische
Vorbilder in ihrer Familie.

Lektion ist bereits ein Kinderlied zu hören, das
handelt von einem Elefanten und einem Affen,
welche zusammen das Feuer löschen. Die
Klavierlehrerin untermalt die Melodie gekonnt
mit den tiefen Tönen. So sind die Elefantenschritte deutlich hörbar.
Thora Gunnarsdottir – die neue
Klavierlehrerin
Sie heisst Thora Gunnarsdottir und studiert
Musikpädagogik in Luzern. Die Musiklehrerin
kommt von Island – kann sehr gut Deutsch
und hat einen guten Draht zu Nathalie. Sie
unterhalten sich sehr gut, spielen und lachen
zusammen. Das ist sicher eine wertvolle Person für unsere neue Künstlerin. Thora kann
noch andere Sachen als Musik. Sie versteht
sich sehr gut mit Pferden. Sie hat in ihrer Heimat viele Pferde beritten und dressiert. Thora
Gunnarsdottir gibt Privatstunden Klavier und

unterrichtet seit dem neuen Schuljahr an der
Musikschule Giswil-Lungern.
Ziele
Nathalie übt fleissig vier Mal die Woche. Sie
hat noch keinen Konzerttermin, freut sich
aber, wenn sie in naher Zukunft einmal vor
Publikum ihr Können zeigen kann. Sie kann
jetzt schon fünf Töne: a, h, c, d, e.
Wir wünschen Nathalie und Thora viel Ausdauer im Klavierunterricht, frohe Lektionen
und eine erfolgreiche Musiklaufbahn. Wer
weiss – vielleicht wird Nathalie einmal eine
grosse Pianistin?
Mehr Infos unter: www.msgiswil-lungern.ch
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JOST KÜCHLER

Voraussetzungen
Die Dritt-Klässlerin hat bereits zwei Jahre mit
dem Xylophon einen Grundkurs besucht und
so das Notenlesen und -spielen gelernt. Die
Notenwerte sind auch nichts Neues und so
kann die Klavierlehrerin schon auf viel Grundwissen aufbauen.
Natürlich liebt Nathalie Kinderlieder und so ist
es nicht verwunderlich, dass auch solche jetzt
gerade hoch im Kurs stehen. In der dritten
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