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Hokus Pokus Fidibus, komm herbei, du Musikus
Gross war das Interesse von Kindern und Eltern
zur Instrumentenvorführung der Musikschule
Huttwil und der Kadettenmusik Huttwil im Oberstufenzentrum. Die Präsentation des Musiktheaters «Das Musik-Zauberschlosses» war spannend,
darin stellten die Lehrpersonen ihre Instrumente
vor. In den Schulräumen des Schulhauses Hofmatt
konnten danach diese Instrumente von den Besuchenden selber angesehen, gehört und ausprobiert
werden. Das vielseitige Angebot lockte und inspirierte Gross und Klein.
Von Barbara Heiniger

Der würdige Zauberer Guido Kunz im
edlen silbernen Gewand wusste das
Publikum in der Aula zu begeistern.
Mit seinem Zauberspruch «Hokus Pokus Fidibus – komm herbei, du Musikus» tanzten oder schwebten auch die
Instrumente samt den Musizierenden
herbei. Der Vortrag des Musiktheaters
«Das Musik-Zauberschlosses», in welchem die Lehrpersonen ihre Instrumente vorstellten, war genial und mit
vielen schönen Tönen verzaubert.
Viele musikalische Fragen
«Dieser Anlass ist eine gute Gelegenheit zum Kennenlernen der Instrumente», sagte Guido Kunz, Leiter der
Musikschule. Nach der eindrücklichen
musikalischen Einführung hatten Kinder und Eltern sowie weitere Interessierte eine gute Gelegenheit, in verschiedenen Zimmern die einzelnen
Instrumente auszuprobieren. Die
grosse Herausforderung war aber, zu
versuchen, diese zu spielen oder ihnen
wenigstens Töne zu entlocken. Dabei
beantworteten die Lehrkräfte geduldig
viele Fragen von Gross und Klein. Die
Angebote der beiden Institutionen
sind breit gefächert. Bei der Musikschule Huttwil reicht das vielseitige
Angebot von elektrischer Gitarre über
Violine und Gesang, bis hin zum Keyboard. Bei der Kadettenmusik Huttwil
können alle Instrumente eines Blasorchesters gelernt werden, ebenso gibt
es die fundierte Ausbildung auf der
Marschtrommel. Viele liessen sich von
all den Möglichkeiten inspirieren und
probierten nach Herzenslust aus.
Von Keyboard bis zur Gitarre
Ein Musikinstrument zu erlernen, ist
für viele Jugendliche eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung und hilft zudem, soziale Kontakte zu finden. Qual
der Wahl gab es bei der InstrumentenVorstellung in der grossen Vielfalt bei
einigen der Anwesenden wirklich. Dagegen wussten andere schon ganz bestimmt, welche ihre bevorzugten Instrumente waren. «Ich möchte die Posaune ausprobieren», sagte eine junge
Musikantin, und Szabolcs Horvath,
Lehrperson für Posaune, erklärte geduldig, wie das glänzende Schmuckstück funktioniert.
Welche Knöpfe was bewirken, wusste
Martin Jufer, Lehrperson für Keyboard
und Klavier. Das Instrument mit den
schwarzen und weissen Tasten fand
grossen Anklang. Michael Barmet,
Lehrperson für Schlagzeug, Xylophon,
Marimbaphon und Timpani, zeigte
dem talentierten Nachwuchs genau,
wie auf dem Xylophon die Töne erklin-

Posaunentest bei Szabolcs Horvath (links).

gen. Ganz einfach erklärte Dorothea
Lüthy, Lehrperson für Musik und Bewegung sowie Blockflöte, wie schnell
man einen Klang erzeugen kann. Mit
dem Bogen auf der Violine zu streichen, war für die «zukünftige Konzertmeisterin» ein besonderes Erlebnis. In
diesem Bereich ist Simone Schneider,
Lehrperson für Violine und Viola, die
Fachfrau. Sie konnte bestens erklären,
wie genau die Töne erklingen. Was
überhaupt alles an der glänzenden
Querflöte zu finden ist, wusste Ursula
Seiler Kombaratov, Lehrperson für
Querflöte und Piccolo. Sie freute sich
sehr am vielfältigen Interesse der zukünftigen Flötistin. Zu entdecken gab
es im Weitern, nebst allen Blechblasinstrumenten, die Klarinette und das
Saxophon. Das Akkordeon und das
Schwyzerörgeli ertönten ebenso wie
die Panflöte. Spass machte es auf der
Gitarre (akustisch und elektrisch) sowie dem E-Bass Töne zu erzeugen.
Nicht zu überhören waren die Tambouren und das Schlagzeug. Im Musikzimmer wurde mit schönem Gesang das praktische Instrument vorgestellt, das auch jeder Mensch bei
sich hat, die Stimme. Der Chor braucht
immer wieder Sängerinnen und Sänger, darin können sich auch bereits
die Kleinsten im Eltern-Kind-Singen
üben.
Viele Angebote und «Klari, die Nette»
Zu was sich die vielen jungen Musiktalente schlussendlich entscheiden,
wird eventuell später einmal in einer
Musizierstunde der Musikschule oder
beim Auftritt der Kadettenmusik zu
hören sein. Und wer weiss, ob nicht
mit dem Besuch der Instrumentenvorstellung die grosse Karriere eines Musikers ihren Anfang nahm.
Viele Angebote bieten ein breites
Spektrum für die aktive, musikalische
Freizeitgestaltung. So ist das Musizieren in Generationen, zum Beispiel in
der «Dorfmusik», möglich. Das dokumentierte «Klari, die Nette» am Beispiel der Musikgesellschaft Wyssachen. In der Musikschule Huttwil und
der Kadettenmusik Huttwil gibt es
zahlreiche Schnupperangebote. Bei
der Wahl eines Instrumentes ist der
persönliche Bezug wichtig, und so ist
die Schnupperlektion dafür perfekt.
Musik verzaubert und bezaubert die
Menschen beim selber Spielen und
Zuhören. Musik ist das Gegenteil von
Stille, sie füllt und bereichert das Leben mit all ihren Facetten. Musik ist
die schönste Sache der Welt.

Musikschulleiter Guido Kunz sorgte für einen zauberhaften Einstieg in die Instrumentenpräsentation.

Simone Schneider sorgt für Begeisterung für Violine und Viola.

Infos
www.kadetten-huttwil.ch und 
www.musikschule-huttwil.ch

Die Gitarre ist fast grösser als der Musiker.

Die Lehrkräfte zeigen das Zusammenspiel der Instrumente im Orchester.

Ursula Seiler Kombaratov erklärt die Querflöte.

Martin Jufer versucht, einen neuen Tastenvirtuosen zu gewinnen.
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