Die Schule informiert

Weiteres Musikschulkonzert am 27. Oktober 2011

Erneut grosser Erfolg für die Musikschule Giswil-Lungern
Mode & Musik neustes Themenkonzert
Unter diesem Titel fand am Freitag, 20.
Mai, in der Turnhalle Giswil einmal mehr
ein grossartiges, keckes Musik- Themenkonzert statt. Die Musikschule mit ihren
Lehrpersonen und ihren Musikschülern
verstand es einmal mehr, das Publikum
aufs Beste zu unterhalten. Nicht nur die
Musik – nein diesmal stand auch die
Mode im Zentrum dieses Konzerts. Auf einem Laufsteg stolzierten Models und präsentierten die neueste Frühlingskollektion, während dazu die passende Musik
live durch andere Musikschülerinnen gespielt wurde. Alle Anwesenden freuten
sich an diesen vielfältigen Auftritten. Die
Musiklehrpersonen haben sich mächtig
ins Zeug gelegt und sich nebst der Musik
auch einen Auftritt ihrer Models überlegt.
Es ist wohl klar, dass die Kinder diese Art
sich zu präsentieren lieben und sowie bei
der Planung als auch bei den Auftritten
voll motiviert waren. Das anwesende Publikum gab seine Freude mit warmem,
kräftigem und lang anhaltendem Applaus
zum Ausdruck.
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tung hören. Während die Ohren mit den
Darbietungen der jungen Musikanten voll
auf die Rechnung kommen, dürfen auch
die Augen immer wieder Wertvolles geniessen. Was da alles geboten wird?
Die vier Künstler arbeiten freiwillig, speditiv und voll motiviert. Sie ermöglichen mit
ihren spontanen und originellen Ideen,
dass die jungen Musikanten in einem würdigen Rahmen zu einem grossen Auftritt
kommen. Freuen dürfen sich am Schluss
alle – aktive Musikanten, Musiklehrpersonen und besonders das Publikum.
Ist das nicht grossartig – was da geleistet
wird? So haben es die vier Künstler verdient – hier im Info einmal besonders erwähnt zu werden.

Voranzeige
Donnerstag, 27.10.2011
Musikschulkonzert für Fortgeschrittene
in der Kulturhalle 1 in Giswil

Frühere Themenkonzerte
Dieses Mode & Musikkonzert war schon
fast ein traditionelles Konzert, aber immer
wieder unter einem anderen Thema. Frühere Konzerte standen zum Beispiel unter
dem Motto: Beach-Party, Euro 08, Sagenkonzert, Alpfest auf dem Chäppeli und
jetzt Mode & Musik! Man darf sich bereits
freuen aufs nächste Jahr, wenn es ein
neues Konzert zum Thema Winter gibt.
Was wird es wohl dann wieder zu hören
und zu bestaunen geben?
Wer steckt denn in der Ideenküche?
Hinter diesen Konzerten steckt jeweils ein
vierköpfiges, kreatives Team von Musikkommissionsmitgliedern und Musiklehrpersonen. Es sind dies: Andreas Imfeld,
Monika Abächerli, Pascal von Wyl und
Beat Ming. Sie strecken die Köpfe im Vorfeld zusammen und bringen viele kreative
Ideen auf den Tisch. Eine wird jeweils ausgewählt und weiterbearbeitet. Es gibt im
Vorfeld eines solchen Anlasses einige Vorbereitungsarbeiten. Während des Konzerts sind ebenfalls viele praktische und
fleissige Hände gefragt. Nach der Aufführung bleibt so manches stehen, was wieder an seinen alten Platz zurück muss.
Dank diesen vier kreativen und unermüdlichen «Schaffern» durfte das Publikum
schon so manche originelle Musikdarbie-
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Auf Wunsch einer Arbeitsgruppe wurde
neu der Wunsch laut, ein Musikkonzert zu
organisieren, welches in einer einfachen,
klassischen Art stattfinden soll. Besonders
Musikschülerinnen und Musikschüler mit
fortgeschrittenem Niveau sollten so die
Möglichkeit bekommen, ihr «Gelerntes»
zu zeigen. Das erste Konzert findet somit
in der alten Turnhalle in Giswil Ende Oktober statt. Wir alle dürfen gespannt sein!
Für die Musikschulkommission
Jost Küchler

