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Die Gazette der Musikschule «schlagfertig»

Voller Einsatz im Schlagzeugunterricht (von links): Andy Wicki, Fabio Kühnis und Thomas Wicki. | Foto Mathias Bühler

«Langsam, schnell, laut und leise»
Die Gebrüder Wicki gehören zu den
ersten Schülern von «schlagfertig», der
Musikschule für Kinder und Jugendliche mit
einer geistigen Behinderung. Ein Besuch im
Unterricht.

Das Licht ist schummrig, geprägt von
Grün- und Orange-Tönen. Viel Technik
steht herum. Im Raum nebenan röhrt
eine verzerrte Gitarre. Auch hier wird es
gleich laut. Andy Wicki zählt an: «1, 2, 3.
1, 2, 3. Hopp-hopp, hopp Schwiiz!» Dann
legen sie los, drei Schlagzeuger: Andy
Wicki an der Marschtrommel, Thomas
Wicki am Schlagzeug. Begleitet werden sie
von Lehrer Fabio Kühnis. So läuft das bei
«schlagfertig»: Kinder und Jugendliche – im
Fall der Wickis Junggebliebene – schwingen
die Drumsticks. Mit sehr viel Begeisterung.
24 Personen nutzen das Angebot von insieme
Luzern momentan.

Trommeln, Turnen, Kartoffelrüsten
Andy und Thomas gibt es nur im
Doppelpack. Zu zweit arbeiten sie im
«Hirschen» Oberkirch bei ihrem Bruder
Markus – «am liebsten rüste ich Kartoffeln»,
sagt Thomas. Zu weit erscheinen sie im
Schlagzeugunterricht – seit sechs Jahren.
Sie gehörten zu den ersten Schülern von
«schlagfertig». Alle zwei Wochen trommeln
sie bei Fabio Kühnis. Der ausgebildete
Sozialpädagoge spielt in zwei Bands. Diese
gewähren den Wickis Gastrecht in ihrem
Proberaum. Mal in Sursee, mal in Winikon.
«Langsam, schnell, laut und leise.»
Es ist die Abwechslung, die Andy am
Schlagzeugspielen gefällt. Thomas fügt
an, es sei dies sein liebstes Hobby. Musik
ist beiden wichtig. Thomas schätzt
Volkstümliches, Andy mag allerlei. Aber
auch körperliche Betätigung liegt ihnen.
Jeweils mittwochs und donnerstags gehen sie

Turnen. In der Woche indes, in der Fotograf
und Journalist die Wickis besuchen, hätte sie
sich das sparen können. Auch so kommen
sie ins Schwitzen. Es ist heiss – selbst im
Proberaum im Keller. Zudem geben die
beiden alles. Am Schluss halten Andy und
Thomas die Hände in die Höhe. Genauso wie
Sportler, die sich über einen wunderbaren
Triumph freuen. | David Koller

Mehr Infos unter:
www.insieme-luzern.ch

Spenden an:
Luzerner Kantonalbank AG, 6003 Luzern
IBAN CH05 0077 8010 0603 2810 4
Vermerk: schlagfertig
Besten Dank für Ihre Unterstützung!
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Vorwort
Musik verbindet Menschen
Musik ist eine einfache und wirksame
Weise, um Menschen zu verbinden. Da ist es
egal, welche Hautfarbe man hat, wie man
aussieht, ob man alt oder jung ist oder ein
Handicap hat. An einem Konzert trifft man
die verschiedensten Charaktere. Allen geht
es um den Spass, den man bei der Musik
hat. Menschen, die sich auf der Strasse
nicht einmal beachten würden, treffen sich
an einem Konzert und geniessen dieses
gemeinsam. Wie von Geisterhand verbindet
Musik Menschen!

auch bei den Schülerinnen und Schülern,
die unsere Musikschule «schlagfertig»
besuchen. Wohlgemerkt alles Kinder und
Jugendliche mit einer Beeinträchtigung.
Sie begeistern die Zuhörer mit ihrem
Selbstvertrauen und ihrem grossen Einsatz.
Unsere Musiklehrer Kurt Bucher, Fabio
Kühnis, Andreas Schelker und Fabio Meier
verstehen es, die Kinder und Jugendlichen
für Musik und Rhythmus zu begeistern.
Sie sind nicht bloss Lehrer, sondern auch
gute Freunde. Sie sind Vertraute, die nicht
nur unterrichten, sondern Sicherheit und
Selbstvertrauen vermitteln. Sie geben die
Möglichkeit, trotz Handicap Musik zu
machen und den Takt zu spüren.

Musiker versuchen mit ihrem Schaffen
Gefühle auszudrücken – mit Texten
oder einem Instrument. Alle sollen nach
Möglichkeit an den von ihnen ausgedrückten
Gefühlen teilhaben. So erleben wir es

Wir möchten, dass Musik weiterhin
Menschen verbindet. 24 Schülerinnen und
Schüler lieben die Musik und sind von den
Rhythmen der Schlagzeuge begeistert. Sie
lieben den wöchentlichen Unterricht und

freuen sich jedes Mal, Neues dazuzulernen.
Sie – liebe Leserin, lieber Leser – können uns
helfen, dieses Projekt aufrechtzuerhalten.
Für Ihre Unterstützung danken wir herzlich.

Hans-Peter Häfliger, Präsident insieme
Luzern

Momente zum Auftanken
Wenn Maeva mit Kurt hinter dem Schlagzeug
sitzen darf, leuchtet und strahlt es für eine
halbe Stunde nur noch im Kellerraum.

Glücklicherweise lässt sie mich bisher noch
dem Schlagzeugunterricht beiwohnen;
denn nicht nur für sie, auch für mich als

Mutter sind die kurzen Momente immer
Höhepunkte der Woche. Maeva vor lauter
Freude strahlen zu sehen, macht mich
sehr glücklich und lässt mich für einen
Moment die Anstrengungen der Erziehung
vergessen.
Mit seinem warmen Blick, dem herzlichen
Lachen und den feinen Witzen hat Kurt das
Vertrauen unserer kleinen Rebellin innert
kürzester Zeit gewonnen. Maeva verfügt
mit ihren acht Jahren über erstaunliche
Fähigkeiten, ihren Willen auf die eine oder
andere Art durchsetzen zu wollen. Damit
stellt sie uns in der Erziehung immer wieder
vor ziemlich grosse Herausforderungen.
Hier im Schlagzeugunterricht findet Maeva
ein Ventil. Hier darf sie so richtig «chöble».
Die Schläger können auch mal quer durch
den Raum fliegen. Ist das der Fall, findet
sie es besonders lustig. Denn der Clown
in Kurt weiss das kleine Missgeschick mit
seiner Reaktion bestens zu nutzen, um
Maeva zum «gigele» zu bringen.
Kurt richtet den Unterricht völlig auf das
Kind aus. Es darf zwischendurch auch mal
getanzt werden, oft bildet ein Lieblingslied den Abschluss. Dann wird in voller
Lautstärke zu zweit gespielt – und gelacht.

Maeva Oppliger findet im Schlagzeugunterricht ein Ventil.

| Lia Oppliger, Nottwil
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Auf ein Solo mit...
Cédric Heini, 20, Oberkirch
«Musik ist wichtig. Ich mache und höre
sie gerne. Kendrick Lamar gefällt mir,
Crow, Eminem und Sido. Ich war schon an
mehreren Konzerten von DJ Bobo. Der hat
auch einen Schlagzeuger mit dabei, einen
ziemlich guten. Gerne würde ich mal Crow
sehen – das ist der, der immer mit einer
Pandabär-Maske auftritt. Ich mag Pop, Rock
und House. Hiphop gefällt mir besonders.
Mit Schlager kann ich weniger anfangen.
Seit fünf Jahren spiele ich Schlagzeug.
Zuerst ging ich zu Kurt Bucher in den
Unterricht. Kurt ist lustig. Weil er keine Zeit
mehr hat, gehe ich jetzt zu Fabio Meier. Bei
ihm macht Schlagzeugspielen ebenfalls
Spass. Ich besuche den Unterricht in Sursee.
Gerne würde ich auch E-Gitarre lernen. Zu
Weihnachten habe ich eine Gitarre samt
Verstärker erhalten. Ich glaube, damit
kann man noch lauter spielen als mit
dem Schlagzeug. Allerdings weiss ich noch
nicht so recht, wie es genau geht. Auch das
Stimmen der Saiten ist ziemlich schwierig.
Deswegen spiele ich momentan noch nicht
so viel. Gerne würde ich das bei ‹schlagfertig›
lernen. Einmal war mein Lehrer Fabio auf

Tournee, für ihn kam ein anderer Lehrer,
Nicolai Hürlimann. Er hat seine Gitarre
mitgenommen und zeigte mir ein paar
Tricks. Das würde ich gerne wiederholen.
Fabio klärt ab, ob das möglich ist.
Ich arbeite in der Stiftung Brändi in Willisau.
In meiner Freizeit gehe ich manchmal mit
dem Elektrovelo auf Touren. Ich bin schon
bis nach Schöftland gefahren. Ich geniesse
auch lange Spaziergänge. In den Ausgang

gehe ich aber auch gerne. Einmal pro
Monat besuche ich den ‹Willisau-Träff› und
viermal im Jahr gehe ich an die Partys im
‹Flora› Luzern. Zudem spiele ich Theater.
Ich mache bei ‹Wolke 21› mit. Bei der letzten
Aufführung war ich ein Bankräuber. Vor
Kurzem haben wir wieder mit dem Proben
für ein neues Stück angefangen. Wir sind
ganz am Anfang. Deswegen weiss ich noch
nicht, welche Rolle ich dieses Mal spielen
werde.» | Aufgezeichnet: David Koller

Cédric Heini mit seiner E-Gitarre, einem Weihnachtsgeschenk. | Foto Mathias Bühler

Sein Herz schlägt für Musik aus Afrika
«Ich unterrichte sehr gerne bei
‹schlagfertig›», sagt Fabio Meier (25).
Es sei schön zu sehen, «welche Freude
die Schülerinnen und Schüler an der
Musik haben». Von ihnen und den Eltern
vernehme er eine grosse Dankbarkeit.
Zudem finde er es faszinierend, den Lernprozess mitzuerleben. Er schätze es aber
auch, dass es im Unterricht Platz für
Gespräche zu Dingen jenseits der Musik gibt.
«Schülerinnen und Schüler reden mit mir
über ihre Freuden oder Probleme.» Zeichen
dafür, dass «schlagfertig» auf einem grossen
Vertrauensverhältnis basiert.

Fabio Meier ist der jüngste der vier
«schlagfertig»-Lehrer.

Fabio Meier unterrichtet jeweils am
Freitagabend in Sursee. Der Luzerner
ist der jüngste der vier «schlagfertig»Lehrer. Derzeit trommelt er zusammen
mit sechs Schülerinnen und Schülern.
Wie seine Kollegen spielt der Profimusiker in

verschiedenen Bands und Projekten. Deren
vier sind es momentan. Meiers Schwerpunkt
liegt in Musik aus Afrika. Diesen Kontinent
hat er mehrmals bereist und vor Ort diverse
Workshops absolviert. Auch dieses Wissen
bringt er in den Unterricht bei «schlagfertig»
ein. | David Koller

Musikunterricht «schlagfertig»
Der Musikunterricht «schlagfertig» von
insieme Luzern besteht seit 2011. Initiiert
hat ihn der ausgebildete Sozialpädagoge,
Clown und Spitalclown Kurt Bucher
vor rund neun Jahren – damals
noch in Eigenregie. 2011 besuchten
neun Kinder und Jugendliche den
Schlagzeugunterricht. Mittlerweile sind
es 24. Vier Lehrer geben den Takt an.
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Stimmen zu «schlagfertig»
Das Projekt «schlagfertig» verschafft Kindern
und Jugendlichen mit einer geistigen
Beeinträchtigung Zugang zur Welt der
Musik. Dabei stellt der Musikunterricht nicht
die Beeinträchtigung in den Mittelpunkt,
sondern die Kinder und Jugendlichen als
Persönlichkeiten und Musiker/innen mit
individuellen Eigenschaften und Talenten.
Damit werden Vielfalt und Heterogenität
zur Selbstverständlichkeit. Herzlichen Dank
für dieses vorbildliche Engagement für eine
Gesellschaft, die nicht ausgrenzt, sondern
alle teilhaben lässt.
Regierungspräsident Guido Graf,
Vorsteher des Gesundheits- und
Sozialdepartements des Kantons Luzern

Ich komme gerne in den Unterricht von
«schlagfertig», da ich hier Schlagzeug und
Cajon spielen kann. Wenn ich keine Lust
darauf habe, tanzen, singen und lachen
wir. Lili Stanger, Reiden
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Musik berührt, bewegt, befreit – grossartig, dass sie durch dieses unterstützenswerte
Projekt für alle zugänglich wird. Frölein Da Capo, Willisau
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