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Die Musikschule stellt sich vor …
Die Musikschule Wädenswil-Richterswil hat ihren festen Platz im
pädagogischen und kulturellen Leben der zwei Gemeinden. Gut 50
bestens ausgebildete Lehrerinnen
und Lehrer geben ihre Leidenschaft an gegen 2000 Schülerinnen
und Schüler im Einzel-, Gruppen-,
Ensemble- und Halbklassenunterricht weiter. Das Angebot beginnt
mit dem Eltern-Kind-Musizieren
für Kinder ab 2½ Jahren und geht
über den Musikkindergarten, die
musikalische Grundschule in der
Primarschule zu den Gruppenangeboten und weiter zum Instrumental- und Gesangsunterricht.
Als krönender Abschluss stehen
verschiedene Orchester, Bands
und Chöre den motivierten Musikerinnen und Musiker offen.
Neben Kindern und Jugendlichen,
sind auch Erwachsene herzlich
willkommen!
Diesen Sommer haben neue Lehrkräfte ihre Unterrichtstätigkeit an
unserer Schule aufgenommen. In
einem kurzen Gespräch stellen sie
sich gerne vor.
Barbara Hidber
(Musikkindergarten)
Barbara Hidber, Du unterrichtest seit August Musikkindergarten an der Musikschule.
Gibt es ein entscheidendes
Erlebnis in Deinem Leben,
warum Du Musikerin geworden
bist?
B. H.: Es war ein recht kindlicher
Gedanke, der mich in Versuchung
führte, ein Berufsleben als Musikerin anzustreben: Ich wollte einfach
immer Geige spielen. Nicht mehr
und nicht weniger. Was mich zu
diesem Wunsch trieb, war wohl
mein reges Probe- und Konzertleben, das ich durch mein Mitwirken
in gleich mehreren Jugendorchestern schon früh ausleben durfte.

Igor Seme (Klavier)

Was motiviert Dich, täglich zu
üben?
B. H.: Zum einen möchte ich mit
meiner Geige immer noch weitersuchen: Wie könnte mein Instrument auch noch klingen, wie
erreiche ich einen noch obertonreicheren Klang, kann meine G-Saite
mehr nach Bratsche klingen, was
für Musikstile kenne ich noch nicht
und möchte ich unbedingt kennen
lernen. Es ist eine wunderschöne
ewige Forschungsreise. Zudem will
ich für jedes Musik-Projekt so gut
wie möglich vorbereitet sein.
Was ist Dir in Deinem Unterricht wichtig? Was möchtest
Du den Schülerinnen und
Schülern vermitteln?
B. H.: Die Freude an der Musik
steht an oberster Stelle. Das Musizieren, auf welchem Niveau auch
immer, soll der Hauptteil einer
Lektion ausmachen. Es ist egal,
ob man sehr begabt oder weniger
begabt ist. (Was auch immer man
unter Begabung versteht …) Die
Intensität des Wunsches, musizieren zu können, steht nicht unbedingt im Zusammenhang mit der
eigenen Begabung. So bemühe ich
mich bei allen Schülerinnen und
Schülern gleich, einen möglichst
massgeschneiderten Unterricht zu
gestalten, der die Lernenden weiterbringt. Im Musikkindergarten
geht es mir darum, auf spielerische
und ganzheitlich Weise die musikalischen Anlagen der Kinder zu
fördern. Dies geschieht mit Singen,
Tanzen, Zuhören oder durch körperliches Ausdrücken und Wiedergeben der gehörten Musik. Im
Unterricht werden alle Sinne angesprochen, namentlich wird das
Rhythmusgefühl gefördert, das Gehör und die körperliche Koordination geschult sowie die Kreativität
und Fantasie entwickelt.
Pavlina Uszynska (Klavier)
Pavlina Uszynska, Du unterrichtest seit dem Sommer
Klavier an unserer Musikschule. Wie kam es dazu, dass Du
Musikerin werden wolltest?
P. U.: Als Kind erlebte ich ein Konzert der Studierenden der Musikschule Lviv (Ukraine), welche in
meinem Heimatort ein Gastkonzert spielten. Von allen Instrumenten hat mich das Klavier am meisten begeistert. Die Möglichkeit, mit

zwei Händen eine ganze Klangwelt
zu erzeugen, war für mich unglaublich, und ich konnte mein Glück
nicht fassen, als ich mit 6 Jahren
mein erstes Klavier vom Weihnachtsmann bekommen habe.
Gerade als Pianistin muss
man regelmässig üben. Woher
nimmst Du die Motivation?
P. U.: Es macht mir besonders
Freude zu üben, wenn ich ein Ziel
vor Augen habe, wie etwa einen
Auftritt oder eine Aufnahme.
Üben hat auch etwas Meditatives
für mich, wo ich den Alltag ausblenden kann und mich voll und
ganz auf die Musik, das Klavier
und mich fokussieren kann.
Was ist Dir in Deinem Unterricht wichtig? Was möchtest
Du den Schülerinnen und
Schülern vermitteln?
P. U.: Es heisst ja Klavier spielen, und «spielen» bedeutet für
mich vor allem Freude und Spass
am Instrument zu haben. Das ist
meines Erachtens der grösste Antrieb für junge Schülerinnen und
Schüler. Ich sehe meine Aufgabe
als Lehrerin darin, eine Leit- und
Unterstützungseinheit zu sein auf
dem musikalischen Weg der Kinder und Jugendlichen. Wichtig ist
mir besonders, auch eine gute technische und theoretische Basis aufzubauen, damit die Schülerinnen
und Schüler frei und ohne Grenzen ihre musikalischen Ideen auf
dem Klavier verwirklichen können.

Igor Seme, Du unterrichtest
ebenfalls seit August an der
Musikschule Wädenswil-Richterswil. Was möchtest Du in
deinem Unterricht vermitteln,
was ist dir wichtig?
I. S.: Der Klavierunterricht soll
für meine Schüler ein Eintauchen
in eine andere, wundervolle, noch
unbekannte Welt sein, in der die
materialistischen Aspekte für einen
Moment vergessen werden. Es soll
eine Welt sein, in der die Gefühle
und die Inspiration das Wesentliche sind und den musizierenden
Schüler mit Freude erfüllen.
Mit dem Unterricht möchte ich den
Schülern nicht nur das Klavierspielen beibringen. Jeder Moment soll
mit Leidenschaft verbunden sein,
der die Emotionen spriessen lässt.
Der Schüler soll die Möglichkeit
haben, sich entfalten zu können,
egal, ob dies das gemeinsame Spielen, Lachen, Musikhören oder die
Kommunikation ist.
Die Musik ist eine Balance, eine
Oase im Alltag und im Leben, sowohl für meine Schüler als auch für
mich.

An- und Abmeldetermin
Bitte beachten Sie, dass Neuanmeldungen und Abmeldungen für
das 2. Semester (Februar 2023) bis
spätestens am 1. Dezember schriftlich beim Sekretariat eingegangen sein müssen. Bei Fragen oder
Anliegen helfen wir gerne weiter!
Weitere Infos finden Sie unter:
www.mswr.ch.

