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Die Gazette der Musikschule «schlagfertig»

Seit seinem vierten Lebensjahr besucht er Schlagzeugunterricht. Hier übt Corin Bonjour in seinem Zimmer. | Foto Mathias Bühler

Auf der Bühne mit dem Kinderbarden
Im zarten Alter von zwei Jahren entdeckte er seine Freude am Schlagzeug.
Heute geht Corin Bonjour in
den Unterricht von «schlagfertig».

Schtärneföifi. Silberbüx. Bruno Hächler
oder Billy und Benno. Corin Bonjour (16)
liebt Interpreten wie diese. «Ich höre gerne
Kindermusik.» Noch lieber spielt er dazu
Schlagzeug. Schon als Knirps hat er gerne den Takt angegeben. Zuerst auf Plastikschüsseln und Kartonschachteln. «Die
verwendeten Holzkellen gingen auch mal
kaputt», sagt Corin. Seit seinem vierten Lebensjahr besucht er Schlagzeugunterricht.
«Wir haben rasch realisiert, wie gut ihm das
tut», sagt Mutter Marianne Bonjour. Während Jahren hat Corin mit unterschiedlichen
Lehrern getrommelt – oftmals Studenten
der Jazzschule. Seit 2016 ist er bei «schlagfertig», wo er in Kriens die Felle zusammen
mit Lehrer Fabio Meier bearbeitet.

Der grosse Auftritt
Hausbesuch im Luzerner Biregg-Quartier.
Hier lebt Corin zusammen mit seiner Mutter.
Im Zimmer sticht die Sammlung von Kindermusik-CDs ins Auge. Und ein elektronisches Schlagzeug. «Ich habe es diesen März
zum Geburtstag erhalten.» Aufgefordert
zum Vorspiel lässt er sich nicht zwei Mal bitten. Die langjährige Erfahrung ist nicht zu
überhören, die Rhythmen sitzen. Nicht nur
Schlagzeug spielt Corin, in seinem Zimmer
steht auch eine Gitarre. «Zudem habe ich
eine Ukulele. Die ist einfacher, weil sie nur
vier Saiten hat.»
Corin Bonjour hat in der Luzerner Stiftung
«Die Rodtegg» die Schule besucht. Derzeit
absolviert er dort das Berufswahljahr. In
der Rodtegg hat er auch seinen bisherigen
musikalischen Höhepunkt erlebt: Der Kinderbarde Christian Schenker war mit seiner
Band Grüüveli Tüüfeli zu Gast. «Beim Lied

‹Malo› durfte ich mitspielen.» Zu dieser
Ehre kam Corin, weil Schenker sein Onkel
ist. «Der Schlagzeuger hat gesagt, er müsse aufs WC. Danach hat er sich versteckt.»
Der Auftritt sei toll gewesen. «Aber nervös
war ich schon. Meine Knie haben gezittert.»
Lampenfieber gehört zu einem Liveauftritt.
Es ist rasch vergessen. Die Erinnerung daran
und die Freude an der Musik indes bleiben
für immer. | 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!

schlagZETTA

2

Vorwort
Mit Musik Grenzen überwinden
Aktives Musizieren soll für Menschen mit
einer Beeinträchtigung genauso selbstverständlich zum Leben gehören wie für Menschen ohne. Die Bedeutung, die das eigene
Musizieren sowie das Musizieren in einer
Gruppe oder Band für die Entwicklung der
Persönlichkeit hat, gilt für Menschen mit einer Beeinträchtigung im besonderen Masse.
Musik kann helfen, Grenzen zu überwinden.
Die Schlagzeuglehrer von «schlagfertig» passen Unterrichtstempo und -weise jeweils ihren Schülerinnen und Schülern an.
Ohne Worte schafft Musik Emotionen, Beziehungen und Kommunikation. Der Rhythmus
kreiert eine nonverbale Sprache mit dem sich
Musizierende ihrem Naturell entsprechend

ausdrücken können. Schlagzeugunterricht
erweitert zudem die feinmotorischen Fähigkeiten.
Seit 2010 führt insieme Luzern die Musikschule «schlagfertig» unter der Leitung von
Kurt Bucher. Dank einmaligen Spenden der
«Jakobsgesellschaft» und der «Bahnhofsguggete» konnte das Projekt seinerzeit lanciert
werden. Inzwischen besuchen 25 Musikschülerinnen und Musikschüler an drei Standorten den Schlagzeugunterricht. Für sie ist
dieses Angebot extrem wichtig und sie sind
immer mit grosser Begeisterung dabei.
«schlagfertig» finanziert sich ausschliesslich
aus Spendengeldern. Für Ihre bisherige und
künftige Unterstützung sind wir sehr dankbar. Damit ermöglichen Sie uns, den Unterricht weiterhin in dieser Form zu betreiben.
Herzlichsten Dank.

René Kaufmann, Geschäftsleiter insieme Luzern

Lino und sein Schlagzeug
Nach drei Jahren bei «schlagfertig»
besucht Lino neu den ordentlichen
Musikschulunterricht. Was ist gleichgeblieben? Was hat sich verändert?

Lino (10 Jahre) und die Musik: eine Verbindung, die seit je her besteht. So war es naheliegend, dass wir ihn bei «schlagfertig»
anmeldeten. Drei Jahre spielte er mit seinem
über alles geliebten Schlagzeuglehrer. Die Beziehung war eng, die beiden verstanden sich
prächtig. Lino freute sich jedes Mal riesig,
wenn die Schlagzeugstunde näher rückte.

Das war für ihn wie Weihnachten und Ostern zusammen. Im Unterricht wurde eifrig
improvisiert und nach Noten gespielt. Lino
ist ein guter Beobachter und lernt nach der
Methode Vor- und Nachmachen. Der Unterricht fand bei uns zu Hause statt. Das war für
die ganze Familie eine grosse Erleichterung.
Der Unterricht war im Alltag eingebettet und
fand ohne Gehetze und Zeitdruck statt. Für
mich als Mutter war es Entlastung pur: Einige Minuten Ruhe im Haus (ausser der musikalischen Unruhe...), Zeit für ein Telefonat,
eigenes Musizieren oder Zeit, die Linos Bru-

der zu Gute kam. Die Fahrspesen bezahlten
wir gerne, die Vorteile überwogen bei Weitem.
Ab diesem Schuljahr mussten wir eine neue
Lösung suchen, da es für den Schlagzeuglehrer nicht mehr möglich war, regelmässigen
Unterricht zu erteilen. Lino geht integriert in
die 3. Klasse. Daher entschieden wir uns, an
der örtlichen Musikschule die Möglichkeiten
des Schlagzeugunterrichtes zu prüfen. Man
hiess uns willkommen und Lino durfte eine
Schupperlektion besuchen. Sein Lehrer zeigte
sich sehr offen. Er ist motiviert und gewillt,
auf Lino einzugehen. Dankend nimmt er
unsere Inputs und Anregungen auf. Da der
Unterricht in einem weiter entfernten Schulhaus stattfindet, haben wir wieder Fahrdienst.
Momentan bin ich im Unterricht mit dabei,
damit sich das Duo noch besser finden kann.
Der Aufwand für mich ist beträchtlich gestiegen. Die Unterrichtskosten sind leicht gesunken und die Fahrspesen entfallen.
Integration (in jedem Bereich) braucht Energie und Kraft von den Eltern. Sie bringt Menschen ausserhalb unseres Umfeldes in Kontakt mit unseren Kindern und macht auf ihre
Talente und Besonderheiten aufmerksam. Ich
bin gespannt, was das Musikschuljahr mit
sich bringt. Ich hoffe für Lino, dass die Beziehung zu seinem neuen Schlagzeuglehrer
weiter wächst und die Freude zur Musik ihn
stets begleitet. | Judith Reinert, Emmenbrücke

Heute besucht Lino den ordentlichen Musikschulunterricht.
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Die vielen Vorteile
des Schlagzeugspiels
Es ist augenscheinlich: Die Schülerinnen
und Schüler von «schlagfertig» haben
viel Spass im Unterricht. Doch auch für
das motorische Lernen ist Schlagzeugspielen von grossem Nutzen. Und es
gibt etliche weitere Vorteile.

Wer schon an einem Schlagzeug gesessen
hat, kann davon ein Liedchen singen: Koordinative und motorische Fertigkeiten sind
hier besonders gefragt. Folglich werden sie im
Unterricht stark gefördert. Das ist der zweite
grosse positive Effekt von «schlagfertig». Der
erste liegt auf der Hand: Die Freude am Musikmachen.
Verbesserte Hand-Auge-Koordination
Daneben gibt es viele weitere Vorteile. So
zeigte eine Studie, dass Drummer während
des Spiels mehr weisse Blutkörperchen im
Blut haben. Schlagzeugspielen kann also das
Immunsystem stärken. Gründe dafür könnten darin zu finden sein, dass es Atmung und
Durchblutung positiv beeinflusst. Überdies
werden die Hand-Auge- sowie die Hand-BeinKoordination verbessert. Dies fördert das Zusammenarbeiten der beiden Gehirnhälften.

Es gibt etliche weitere Aspekte, durch die sich
das Spiel am Drumset positiv auf den Körper
auswirkt: So werden Konzentrationsfähigkeit
und intermuskuläre Koordination gefördert.
Ferner wirkt sich das Schlagzeugspiel positiv
auf die Gliederung des räumlich-zeitlichen
Bewegungsablaufs sowie die intermuskuläre Koordination aus. Überdies ist der
Energieaufwand gross – Schlagzeuger sind
in stetiger Bewegung. Das fördert den Gesamtstoffwechsel. Ferner ergeben sich eine
zunehmende Verbesserung des Bewegungsgefühls, eine Stabilisierung der Feinkoordination und eine Ausprägung der variablen
Verfügbarkeit. Weiter wird die audiosensitive
Verarbeitung gefördert. Auch die nonverbale
Kommunikation profitiert, da sich verschiedene Trommeln und Becken verwenden lassen und diese laut oder leise gespielt werden
können.
Nicht zuletzt dient das Schlagzeugspiel dem
Abbau von Stress. Denn man kann zwischendurch mal so richtig draufhauen. Oftmals
geschieht dieses «Brätsche» aber einfach nur
aus Spass. Und der steht bei «schlagfertig»
definitiv an erster Stelle. | Kurt Bucher

Neun Fragen an:
Tim Schmid, 13, Willisau.
Schüler von «schlagfertig»
am Standort Sursee.

Wie findest du die Musikschule «schlagfertig»?
Super! Warum? Weil es um Musik geht.
Wie viel übst du?
Zwei Mal pro Woche.
Wie findest du den Unterrichtsraum in
Sursee?
Gut.
Wie bist du auf die Musikschule «schlagfertig» gekommen?
Über die Zeitung.
Welches ist deine Lieblings-Trommel am
Schlagzeug?
Snare-Drum.
Was ist dein liebster Rhythmus?
Bum Jack, Bumbum Jack.
Was ist dein liebstes Geräusch?
Glocken. Vor allem Kirchenglocken.
Was machst du am liebsten im Unterricht?
Musik.

Schlagzeugspiel macht Spass und nützt dem motorischen Lernen. Dieses Bild ist im
Jahr 2017 im Unterricht von «schlagfertig» entstanden. Es zeigt (von links): Andy
Wicki, Fabio Kühnis und Thomas Wicki. | Foto Mathias Bühler

Warum hast du dich für das Schlagzeug
entschieden?
Keine Antwort.
Die Fragen stellte Fabio Meier.
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Stimmen zu «schlagfertig»
Wir wollen, dass Kinder ein gelingendes Leben führen – jetzt und
in Zukunft. Darum schicken wir sie in schulische Institutionen,
damit sie auf das Leben vorbereitet sind. Wir fördern sie kognitiv;
wir Väter und Mütter, Pädagogen und Pädagoginnen, Therapeuten
und Therapeutinnen wollen, dass sie sich bewegen und schauen,
dass sie nicht nur «süesse Seich» essen, dass sie sich gesund ernähren. Wir wollen, dass ihr Hirn gefüllt wird mit allerlei wichtigem
Wissen. Oft gehen so emotionale Kompetenzen vergessen. Glücksgefühls-Förderung, Mut-Training und Herztanz-Unterricht finden nur selten den Weg
in pädagogische Institutionen. Dabei nützten uns alles Wissen und die besten Therapien
nichts, wenn wir nicht glücklich sind, wenn wir keinen inneren ethischen Kompass besitzen. Hier kommt die Musik ins Spiel. Es gibt keine Kunst und keine Methode, die das Herz
so schnell erreicht, erobert und fördert wie sie. Mindestens einmal pro Tag sollte das Herz
eines jeden Kindes tanzen – egal, ob das Kind nun ins übliche Schema passt oder nicht.
Und wenn es sich nicht in die Sparte «üblich» drängen lässt: Um so mehr soll sein Herz
tanzen können.
Wer jetzt sagt, dass das die Aussage eines Kuschelpädagogens und «halt Kindermusikers»
ist, dem seien folgende Worte von Heinrich Pestalozzi um die Ohren geschwungen: «Die
Hand folgt dem Herzen.» Ein glückliches Kind kann alles erreichen. Beeinträchtigung
hin- oder her. Darum soll in jeder Institution gesungen, getanzt und musiziert werden,
so oft das geht. Darauf kann man aufbauen – und alles andere wird wie von alleine
kommen. | Marius Tschirky, «Marius und die Jagdkapelle», Musiker & Pädagoge

«schlagfertig» ist für mich bezeichnend!
Die Schüler können ihre Musik komplett
wertfrei zum Ausdruck bringen – und
werden so zu Vorbildern für uns.
Peter Fleischlin, Schlagzeuger des
Berner Symphonieorchesters
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Ich komme gerne in den
Unterricht, weil ich meinen
Lehrer gernhabe und das
Schlagzeug eine gute Abwechslung ist.

«schlagfertig» ist lässig, weil
ich hier Schlagzeug spielen
kann. Ich komme gerne in
den Unterricht, weil wir immer guten Einsatz geben.

Ich mag DJs und HipHop.
Ich gebe gerne Konzerte und
freue mich, wenn das Publikum Freude hat. Deswegen
mag ich «schlagfertig».

Mario Bucher, Obernau

Lili Stanger, Reiden

Gil Affentranger, Luzern
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