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Musikschule Emmen – reloaded
Die Musikschule Emmen wartet mit einem attraktiven Programm
fürs kommende Schuljahr auf. Alle neuen und überarbeiteten Formate
werden der Übersichtlichkeit halber kurz vorgestellt. Auch für den
erneut abgesagten Instrumentenparcours hat die Musikschule neue
Lösungen zum Instrumenten-Schnuppern entwickelt.
Im Schaubhus spüren alle den Frühling. Das
Musikschulprogramm kommt in neuer Aufmachung daher, eine neue Webseite geht in
den nächsten Wochen online, es gibt viele
neue Kurse. Das Angebot will möglichst
viele Kinder und Jugendliche ansprechen.
Eine Musikschule für alle. Ein Ort, wo man
ein Hobby pflegt, das nachhaltig wirkt, ein

Leben lang. Ein Umfeld, wo Freundschaften
entstehen. Selbstverständlich sind auch Erwachsene willkommen. Musik ist ein toller
Ausgleich im pflichterfüllten Alltag, man ist
nie zu alt dafür.
Das Hauptangebot der Musikschule ist
nach wie vor das Erlernen eines Instruments. Wer dranbleibt, dem öffnen sich

spannende Türen. An der Musikschule
Emmen besteht die Möglichkeit, in einer
Band oder in einem Orchester mitspielen
zu können. Die Blockflöten-, Streicher- und
Bläser-Ensembles freuen sich auf Zuwachs.
Auf Konzerte hinfiebern, grossartige musikalische Leistungen erarbeiten, emotionale
Momente gemeinsam feiern: Dies alles
macht das Hobby Musik so wertvoll.
Autorin: Brigitte Annoff

Instrumentenparcours
Wegen der Corona-Massnahmen kann die Musikschule aktuell keinen Instrumentenparcours durch
führen. Auf der Webseite gibt es deshalb Video-Instrumentenvorführungen. Auch besteht die Möglichkeit, in einer unentgeltlichen, 20-minütigen Schnupperlektion ein Instrument auszuprobieren und sich
beraten zu lassen. Die Musikschule Emmen freut sich auf viele Interessenten!
Infos und Anmeldung bis 1. Mai 2021 unter www.musikschule-emmen.ch.

Musicals! und Rising Stars!
Jugendchor

Little Stars!
Kinderchor

Start Up!
Ukulele! Blockflöte! Rhythm!

Im letzten Herbst startete der sofort beliebte Kurs «Musicals!» unter der Leitung
von Musicaldarstellerin Irène Straub. Mit
Tanz, Gesang und Schauspiel wird ein mitreissendes Musical einstudiert und aufgeführt. Straub leitet auch den neuen «Rising
Stars! Jugendchor» für Jugendliche bis 20
Jahre. Das Gebotene? Pop- und Rock-Hits,
Energie, Freundschaft, tolle Konzerte mit
einer Prise Glamour, Spass – und natürlich
die Möglichkeit, fetzige Songs einzustudieren. Ein Angebot nicht nur für singlustige
Frauen. Es braucht unbedingt auch die jungen Männer mit den tiefen Stimmen.

An der Musikschule Emmen wird gesungen. Der grosse Kinderchor, erfolgreich von
Regina Meyer aufgebaut, bekommt eine
neue Bezeichnung: «Little Stars! Kinderchor». Der Name ist Programm. Der Chor
freut sich auf viele neue Mitglieder, die
nicht nur singen, sondern sich auch gerne
bewegen und den Auftritt vor Publikum
lieben. Ab dem neuen Schuljahr wird die
Kinderchor-erfahrene Sonja Nadler das Ensemble übernehmen, Regina Meyer bricht
zu neuen Ufern auf.

Zu den bestehenden Einstiegskursen wie
«Start Up!» kommen neue Angebote, die
anders aufgebaut sind als der traditionelle
Instrumentalunterricht. Mit der Ukulele,
Blockflöte oder den afrikanischen Trommeln geht es sofort los mit dem Musizieren in der Gruppe. Schon zu kommender
Weihnacht gibt es eingeübte Lieder zum
Vorspielen. Diese Instrumente sind wunderbare Einstiege in die Welt der Musik
und machen auch einen Übergang zu anderen Instrumenten leichter.
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«Alle Kinder spielen mega gut
und es ist eine sehr coole Gruppe.
Mir gefällt, dass es immer
lustig ist und wir Spiele machen.»
Sara (11)

Neue Leitungen
der Streich-Ensembles
Gleich zwei der drei Streich-Ensembles der Musikschule Emmen werden seit August 2020 von neuen Lehrpersonen dirigiert. Alexandra
Bissig ermöglicht jungen Streicherinnen und Streichern erste wertvolle
Ensemble-Erfahrungen bei den «Minifiddlers» und Alin Velian übernahm die Leitung des weiterführenden Vororchesters.
«Minifiddlers»
Das Angebot der «Minifiddlers» richtet
sich an die jüngsten Schülerinnen und
Schüler mit Streichinstrumenten an der
Musikschule Emmen. Nach dem ersten
oder zweiten Unterrichtsjahr werden in
den Proben spielerisch und unbeschwert
erste Erfahrungen im Zusammenspiel mit
allen Instrumenten der Streicherfamilie gesammelt.
Pro Schuljahr sind zwei Auftritte vorgesehen, bei denen die geübten Musikstücke

sehr empfohlen, da das Zusammenspiel
mit anderen Streichinstrumenten besonders viel Spass macht und einen grossen
positiven Effekt auf die persönliche Motivation hat.

Vororchester
Im Vororchester wird auf die Ensemble-Erfahrungen der «Minifiddlers» aufgebaut,
es sind aber auch Quereinstiege möglich.
Das Angebot richtet sich an Streicherinnen und Streicher im vierten oder fünften
Spieljahr. Das Zusammenspiel wird vertieft, die
einzelnen Stimmen sind
anspruchsvoller und sorgen für ein umfassendes
Klangerlebnis.
Auch im Vororchester sind
pro Schuljahr zwei Auftritte vorgesehen, um die
geübten Stücke vor einem Publikum vorzutragen. Das Repertoire umfasst eine breite
stilistische Vielfalt und bietet mit Filmmusik,
Klassik-Hits, Volksmusik und Pop für jeden
Geschmack etwas Passendes. Wie bei den
«Minifiddlers» ist das Angebot des Vororchesters für Schülerinnen und Schüler der
Musikschule Emmen kostenlos.

Alexandra Bissig
«Die Ermöglichung des Zusammenspiels der
Schülerinnen und Schüler in einem Ensemble
liegt mir besonders am Herzen. Ich kann mich
erinnern, dass mir das als Kind immer sehr
viel Freude bereitet hat, und auch heute spiele
ich am liebsten zusammen mit anderen Kammermusik oder im Orchester. Es ist ein ganz
anderes Klangerlebnis, als wenn man allein
übt. Das Spielen im Ensemble hat ausserdem
einen wichtigen sozialen Aspekt und motiviert.
Alle Streicherinnen und Streicher ab dem 2.
Spieljahr sind herzlich willkommen, vorbeizuschauen. Ich freue mich, wenn wir bald zusammen musizieren können.»
Bild: Elina Akselrud

«Es macht mir mehr Spass, in einer
Gruppe zu spielen, und die
Stücke klingen zusammen besser.»
Lena (9)

mit Begeisterung vorgetragen werden. Das
Repertoire ist sehr vielseitig und umfasst
Lieder aus aller Welt, Filmmusik, KlassikHits und Volksmusik. Für alle Geigen-,
Bratschen-, Cello- und Kontrabass-Schülerinnen und -schüler mit Instrumentalunterricht an der Musikschule Emmen ist
die Teilnahme bei den «Minifiddlers» kostenlos. Die Nutzung dieses Angebots wird

Autorin: Sabine Moser

Probetermine: Schnuppern erlaubt!
Minifiddlers: Dienstag, 17.10 bis 18.10 Uhr, Schulhaus Gersag, Trakt B, Theatersaal
Vororchester: Montag, 17.50 bis 18.50 Uhr, Schulhaus Gersag, Trakt B, Theatersaal
Um telefonische Voranmeldung wird gebeten: 041 268 07 40.

Alin Velian
«Seit über 20 Jahren leite ich Schülerorchester,
wobei es mich immer inspiriert hat, verschiedene Charaktere, verschiedene Fähigkeiten,
verschiedene Meinungen und Niveaus unter
einen Hut zu bringen. Besondere Freude
bereitet mir zu sehen, wie die Motivation der
Schüler durch das Zusammenspielen wächst.
Dass durch die Interaktion in der Gruppe die
sozialen Fähigkeiten der Kinder gefördert werden, ist ein weiterer wichtiger Grund, der das
Zusammenspiel in einem Orchester in meinen
Augen fast zu einem Muss macht.»
Bild: Andreas Härry
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