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Die Gazette der Musikschule «schlagfertig»

Seit fünf Jahren folgt Schlag auf Schlag

Vereint vor dem ehemaligen Unterrichtslokal in Oberkirch: Schülerinnen und Schüler von «schlagfertig» mit den drei bisherigen
Lehrern. Rechts von der Torte: Initiant Kurt Bucher. | Foto Mathias Bühler
Die Musikschule «schlagfertig» von insieme
Luzern feiert Geburtstag. Seit einem halben
Jahrzehnt bietet sie Kindern und jungen Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung
bewertungsfreien Unterricht an.

«Und eins, zwei, drei»: Für einmal gilt
das Anzählen nicht dem nächsten Stück.
Vielmehr heisst es, dem Fotografen zuzulächeln. 10 Schülerinnen und Schüler
von «schlagfertig» haben sich vor dem
ehemaligen Unterrichtslokal in Oberkirch
eingefunden. Hier hat alles angefangen.
Seit fünf Jahren bietet die Musikschule
Schlagzeugunterricht für Kinder und junge
Erwachsene mit einer geistigen Beeinträchtigung an. Dabei steht Musik im Zentrum,
ist aber nicht das Wichtigste. «Das Soziale
und Zwischenmenschliche geht vor», sagt
Initiant Kurt Bucher. Der ausgebildete
Sozialpädagoge, Clown und Spitalclown

hat das Projekt vor acht Jahren lanciert.
Seit fünf Jahren wird es von insieme Luzern
unterstützt.
Mittlerweile 23 Schülerinnen und
Schüler
Im vergangenen halben Jahrzehnt ist
«schlagfertig» kontinuierlich gewachsen
– quasi Schlag auf Schlag. Schwangen
2011 neun Musikschülerinnen und -schüler
die Drumsticks, sind es mittlerweile deren
23. Ab dem Schuljahr 2016/17 geben neu
vier statt bislang drei Lehrer den Takt an.
Neben Kurt Bucher sind dies Fabio Kühnis,
Andreas Schelker und Fabio Meyer. Heute
findet der Unterricht entweder in Lokalen
in Sursee und Luzern statt, oder direkt zu
Hause bei den jungen Schlagzeugerinnen
und Schlagzeugern.
Das Verhältnis zwischen den Musiklehrern
und ihren Schülern ist herzlich. Das ist am

Fototermin rasch ersichtlich. Es geht aber
auch aus den Rückmeldungen der Eltern
hervor. «Wenn Maeva mit Kurt hinter dem
Schlagzeug sitzt, leuchtet und strahlt es für
eine halbe Stunde nur noch im Kellerraum», sagt etwa Lia Oppliger. Und: «Mit
seinem warmen Blick, dem herzlichen Lachen und den feinen Witzen hat Kurt innert
kürzester Zeit das Vertrauen unserer kleinen
Rebellin gewonnen. | 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
Buddy Rich, Mitch Mitchell, Ringo Starr,
John «Bonzo» Bonham, der einarmige Rick
Allen oder Martin Grubinger: Sie alle sind
eine Ausnahme. Denn oft sind es nicht die
grossen Namen, die hinter dem Schlagzeug
sitzen. So wie die 23 Kinder und jungen
Erwachsenen mit geistiger Behinderung,
die in der Musikschule «schlagfertig»
von insieme Luzern Schlagzeugunterricht
nehmen.
Häufig sind die Schlagzeuger im Hintergrund. Und dennoch, das Schlagzeug beeinflusst die Musik auf eine Art und Weise,
wie es kein anderes Instrument kann. Der
Puls, der Groove, das dichte Zusammenspiel
mit anderen Instrumenten, schaffen den
Teppich, auf dem die übrige Band und die
Zuhörer tanzen. Ist es diese Dominanz in
der Musik, der «Lärm» oder die Freude am
Rhythmus, die so faszinieren? Die nicht
nur Kinder-, sondern auch viele Erwachsenenaugen zum Leuchten bringen? Oder ist

es die Tatsache, dass man sich hinter dem
Instrument verstecken kann, gleichzeitig
aber nie überhört wird?
Nicht zu verstecken brauchen sich die
Schülerinnen und Schüler von «schlagfertig». Mit Freude und Faszination gehen sie
in den Unterricht, wo das Zwischenmenschliche viel Platz hat. Dass «schlagfertig»
mehr bedeutet, zeigt auch ein Blick in den
Duden. Dort ist der Begriff mit «geistreich» umschrieben. Andere Worte dafür
sind: «anregend, gehaltvoll, genial, gut,
intelligent, originell, spritzig, aufgeweckt,
erfinderisch, gescheit, klug, schlagfertig,
sprühend, witzig, geistvoll.» Treffender
lässt sich die Musikschule nicht beschreiben.
Vor fünf Jahren hat insieme Luzern das
Projekt lanciert. Denn Kindern und jungen
Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung ist es oftmals nicht möglich, an
bestehenden, öffentlichen Angeboten der
Musikschulen teilzunehmen. Dank einmaligen Spenden der «Jakobsgesellschaft» und

Lino spielt «Queen»

Lino Reinert sammelt am Schlagzeug Sicherheit und Selbstvertrauen.

Vor drei Jahren hörten wir über Bekannte
vom Projekt «schlagfertig» und dachten
gleich: «Das wäre doch etwas für Lino».
Damals war er erst fünf Jahre alt, hatte aber
bereits viel Freude an der Musik. So viel
Freude, dass er das Sprechen vor allem über

Lieder (und Gebärden) gelernt hat. Er hat
schon gesungen, bevor er sprechen konnte.
Lino ging von Anfang an gerne in die
Schlagzeugstunde. So kauften wir nach
wenigen Monaten ein zurechtgemachtes

der «Bahnhofsguggete» konnte das Projekt
gestartet werden. Bis heute finanziert sich
«schlagfertig» ausschliesslich aus Spendengeldern. Darum sind wir auch in Zukunft auf die Unterstützung von Privatpersonen, Stiftungen und Firmen angewiesen.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Dominik Hasler, Geschäftsleiter insieme
Luzern

Occasions-Schlagzeug, damit er auch zu
Hause «hämmern», spielen und üben
kann. Seither kommt Kurt Bucher sogar zu
uns nach Hause zum Unterrichten. Lino
freut sich jeweils die ganze Woche darauf,
dass «sein» Kurt endlich wieder kommt.
Die beiden verstehen sich prächtig. Mit
seiner liebevollen Art, den vielen phantasievollen Ideen und Geschichten gelingt
es Kurt immer wieder, Lino zu motivieren
und auch schwierige Stellen zu meistern.
So hat Lino nicht nur viel Spass, sondern
auch schon grosse Fortschritte gemacht.
Er kann nun selbständig längere Passagen
korrekt und im Takt spielen. Das gibt ihm
viel Sicherheit und Selbstvertrauen, auch
für andere Lebensbereiche.
Neben dem stufengerechten Übungsheft und vielen individuell angepassten
Übungen konnte Lino unterdessen auch
beginnen, einfache Schlagzeugstimmen
zu Popsongs zu spielen. Der bisherige
Höhepunkt – und sicher nicht der letzte –
war der Queen-Hit «We Will Rock You», den
Lino am Schlagzeug spielte, begleitet von
seinem Bruder an der E-Gitarre. Das war
natürlich eine Riesenfreude für die ganze
Familie. Wir freuen uns, dass Kurt Bucher
auch im nächsten Jahr Lino auf seinen
musikalischen Höhenflügen begleiten wird.
| Patrick Reinert, Emmenbrücke
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Auf ein Cordon bleu mit…
Jonas Reber, 21, Oberkirch/Baar
«Vor acht Jahren hat mein Vater bei Kurt
Bucher nachgefragt, ob er mich unterrichten möchte. Kurt hat sofort zugesagt.
Seither treffen wir uns regelmässig.
Kennengelernt hatten wir uns, als er mit
der Familienguggenmusik Schopperassler
aus Buttisholz einen Rhythmus einstudierte. Ich spiele dort mit, weil meine Mutter
aus diesem Dorf stammt. Zuerst besuchte
ich Kurt für eine Schnupperlektion. Wir
trafen uns bei ihm zu Hause in Sursee.
Eigentlich sollte man so etwas nicht sagen,
aber er hatte ein bisschen ein Puff in der
Wohnung. Doch das hat mich kein bisschen
gestört. Das gemeinsame Schlagzeugspielen war super. Deswegen wurde aus dem
Schnuppern mehr. Ich war somit quasi der
erste Schüler der Musikschule ‹schlagfertig› und spiele jetzt schon mein neuntes
Jahr mit Kurt zusammen. Ich hoffe, ich
kann noch lange mit ihm musizieren.
Denn Schlagzeugspielen ist mir sehr, sehr
wichtig.
Im Unterricht üben wir oft indem ich zu
einer CD mitspiele. Das gefällt mir am
besten. Dann wird es manchmal richtig
lärmig. Musik ist mein allerliebstes Hobby.
Seit ich im Schlagzeugunterricht bin, höre
ich auch härteren Sound, zum Beispiel

‹AC/DC›. Ende Mai war ich in Bern an ihrem grossen Konzert. Das war genial, aber
auch sehr laut – zum Glück hatte ich meine Ohrenstöpsel dabei. Obwohl das ziemlich alte Männer sind, haben sie es noch
drauf. Chris Slade ist der 1000 mal bessere
Drummer als ich. In dieser Band könnte
ich nie mitspielen, die sind viel zu gut. Ich
mag harte Musik, bin aber auch offen für
viele andere Richtungen. ‹Gotthard› und
‹Bligg› gefallen mir, auch Blasmusik finde
ich toll. Meine Schwester spielt in einem
Bläser-Ensemble. Solche Klänge höre ich
immer zum Einschlafen.

Meinem Schlagzeuglehrer würde ich aber
nie eine Kappe lismen – denn dann sähe
man sein schönes Haar nicht mehr. Kurt
ist sehr lustig, ab und zu macht er etwas
Seich. Und immer mal wieder erzählt er
Witze, aber natürlich nur anständige. Er ist
ein richtiges Clöwnli. Zudem spielt er sehr,
sehr gut Schlagzeug. Ich glaube, das kann
ich nach acht Jahren Unterricht sagen.»
Aufgezeichnet: David Koller

Bis vor kurzem arbeitete ich in Sursee
bei der Stiftung Brändi und habe eine
Ausbildung als Hauswirtschaftspraktiker
absolviert. Ich war für nicht ganz drei Jahre
dort. Nun bin ich bei der Stiftung ZUWEBE
in Baar tätig. Zudem absolviere ich hier
ein Wohntraining: Während den nächsten
zwei Jahren komme ich nur noch alle zwei
Wochen nach Hause nach Oberkirch. Den
«schlagfertig»-Unterricht kann ich aber
trotz meines neuen Wohnorts weiterbesuchen.
Wenn ich mal nicht Schlagzeug spiele,
gehe ich in meiner Freizeit gerne Velofahren, Schwimmen, Joggen oder Skifahren.
Auch Stricken gehört zu meinen Hobbies.

«Ich hoffe, ich kann noch lange zusammen mit Kurt Bucher musizieren»: Jonas
Reber, allererster Schüler von «schlagfertig». | Foto Mathias Bühler

Eine Schlagzeugstunde mit Cedric Amstutz

Cedric Amstutz besucht seit vier Jahren den Unterricht bei Andreas Schelker in Kriens.
Am besten gefällt ihm das «Inebrätsche». | Foto Andreas Schelker

«Hallo Luca Hänni», begrüsst mich Cedric.
Schmunzelnd schüttle ich ihm die Hand und
erwidere: «Hallo Bastian Baker.» Cedric: «Wir
sind eine Band.» Ich: «Ja, das sind wir.» Cedric
strahlt und wir beginnen mit dem Unterricht.
Zuerst wird eingespielt. Hier darf er machen,

was er will. Frei tobt er sich auf dem Schlagzeug aus. Dann sagt er: «Konzert!» Ich lache
und bringe an, dass wir erst üben müssen, bevor wir ein Konzert spielen. Also üben wir neue
Grooves und Fills. Anhand von Kärtchen mit
Fotos lernt Cedric gut und schnell – vor allem

weil er weiss, dass zum Schluss des Unterrichts
unser Konzert erfolgt.
Cedric macht sich bereit für den Auftritt und
geht zur Tür. Ich lösche das «Saallicht» und
schalte die Scheinwerfer an. Cedric kommt
hinein und lanciert das Konzert mit einer
Ansage: «Jetzt hören Sie DJ Bobo.» Er setzt sich
und nickt mir zu. Das Zeichen zum Starten der
Musik. Heute spielen Luca Hänni und Bastian
Baker DJ Bobos «Chihuahua». Leidenschaftlich
und voller Energie spielt Cedric zum laufenden
Song. Gekonnt hört er im leisen Zwischenteil
auf und macht sich hinter dem Schlagzeug
klein. Die Spannung steigt, ein Chihuahua,
zwei Chihuahuas und... wieder vollgas. Beinahe
wäre er vom Stuhl gefallen von lauter Energie
und mitsingen. Der Song ist fertig. Ich applaudiere, Cedric verbeugt sich. Die Stunde ist um
und Cedric verabschiedet sich. «Tschüss Luca.»
| Andreas Schelker
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Stimmen zu «schlagfertig»
Idealer Weg, um Musik zu spielen
Musik ist in erster Linie Freude. Freude
am Zuhören und mindestens ebenso grosse Freude am selber und gemeinsam Musizieren. Ein Instrument zu spielen, war
für mich schon als kleiner Junge Freude
pur. Experimentieren, erleben, etwas
erarbeiten – das Selbstwertgefühl stärken,
Schlagfertigkeit erreichen! Dieses Empfinden ist für alle Musizierenden gleich,
mit oder ohne Beeinträchtigung. Zudem
ist es wichtig, dass alle den Zugang zur
Musik bekommen und experimentieren
dürfen. Die Musikschule «schlagfertig»
ist eine wunderbare Antwort darauf.
Sie bietet Kindern und Jugendlichen mit
einer Beeinträchtigung den idealen Weg,
um Musik zu spielen. Das verdient unsere
Unterstützung.

Maeva während den Schlagzeuglektionen
vor Glück strahlen zu sehen, ist für mich
jede Woche wieder ein Highlight.

Pepe Lienhard

Lia Oppliger, Mutter von Maeva
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Schlagzeug spielen gefällt mir sehr gut. Ich
spiele am liebsten zu «Kool and the Gang».
Und am liebsten laut.

Mein Wunsch ist es, dass ich in einer Band
spiele, ein Star bin und noch mehr Schlagzeug spielen kann.

Gil Affentranger

Julian Hess
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Herzlichen Dank für die grosszügige Unterstützung!

