0511_AZM_Seite#20.qxp 05.11.20 08:17 Seite 1

Anzeiger Michelsamt
Nr. 45 | 5. November 2020

Letzte Seite

20

Beromünster: Ambitioniertes Ziel braucht Mithilfe der Bevölkerung

300 Räbeliechtli sollen den Flecken erleuchten
Was könnte in diesen Tagen bedeutungsvoller sein als Symbole der
Hoffnung, die Licht und Wärme in
die dunkle Jahreszeit bringen? Die
Räbeliechtli-Umzüge sind eines davon, doch infolge Corona können sie
dieses Jahr nicht stattfinden. Am 11.
und 12. November sollen jedoch 300
Räbeliechtli im Flecken leuchten. Für
dieses ambitionierte Ziel braucht es
die Mithilfe der Bevölkerung.
(Eins.) Am 11. November, dem Tag
des heiligen Martin, findet normalerweise der Räbeliechtliumzug statt. Es
geht dabei darum, das Licht der Hoffnung, der Liebe und des Füreinanders in die Welt zu tragen. Aufgrund
der aktuellen Pandemiesituation wurde dieser Umzug, wie fast alles Traditionelle, abgesagt.

Material gratis abholen
Denise Häfliger und Johanna Hodel
aus dem Ortsteil Beromünster starten
deshalb eine besondere, äusserst
spontane Aktion und hoffen dabei

liechtli dann auf den Fenstersimsen
der Häuser im Flecken platziert.

Licht ins Dunkel bringen
«Mit dieser Aktion möchten wir bewusst machen, dass die Gemeinde
Beromünster, Gunzwil und der Flecken trotz der vielen Absagen von
kulturellen Anlässen lebendig sind»,
sagen Denise Häfliger und Johanna
Hodel. Sie möchten damit das Licht
in die dunkle Welt hinaustragen und
so Hoffnung und ein Gefühl des Zusammenhalts vermitteln.» Weiter probieren sie, für die Familien einen besonderen Anlass auch dieses Jahr zu
gestalten.

der und jede kann Teil dieser Räbeliechtli-Aktion sein. Kommt vorbei,
holt Räben, schnitzt sie zuhause und
bringt sie an den Abgabeort!»
Dies sind die Daten:

Abholorte für Räben:
Samstag, 7. November, 10.00 bis
12.00 Uhr, vor dem Stiftstheater
Beromünster.
Montag, 9. November und Dienstag, 10. November, jeweils 9.00 bis
11.30 Uhr sowie 18.00 bis 19.00
Uhr, beim Ortsmarketing 5-SterneRegion, Fläcke 21 in Beromünster.

Abgabeort für geschnitzte Räben:
Besinnlicher Anlass
auf die Mithilfe der ganzen Bevölkerung: 300 Räbeliechtli sollen am 11.
und 12. November im Flecken leuchten. Sie stellen mit der Unterstützung
des Ortsmarketings, der Pfarrei St.
Stephan und der reformierten Kirchgemeinde Gunzwil 300 Räben und
LED-Kerzen gratis zur Verfügung.

Geschnitzte Räbeliechtli bringen
Sie bitten die Bevölkerung, diese zu
Räbeliechtli zu schnitzen und am
Mittwoch, 11. November, wieder abzugeben.
Am Mittwochabend, 11. November
und Donnerstagabend, 12. November, werden die leuchtenden Räbe-

So können Jung und Alt, Alleinstehende und Familien, am 11. und 12.
November in den Flecken spazieren
und hoffentlich viele Räbeliechtli bewundern. Zudem wird in der Kirche
St. Stephan laufend die Geschichte
vom heiligen Martin gezeigt.
Die Organisatorinnen betonen: «Je-

Mittwoch, 11. November, 9.00 bis
11.30 Uhr beim Ortsmarketing 5Sterne-Region und 15.00 bis 19.00
Uhr vor dem Stiftstheater.
Wichtig: Es soll kein Volksfest, sondern
eine besinnliche Einstimmung in die
dunkle Jahreszeit werden. Bitte halten
Sie sich alle an die Schutzmassnahmen!

Musikschule Michelsamt

«Dass die Neugierde für Neues erhalten bleibt»
Der 7. November ist der Tag der musikalischen Bildung. Die Musikschule
Michelsamt will hier stellvertretend
für alle Lehrpersonen zwei Musikpädagogen in den Fokus rücken, für
die es eine Herzensangelegenheit
ist, den Kindern die Freude am
Musizieren zu wecken.
Die Musikschule Michelsamt – wer
oder was steckt dahinter? In regelmässigen Abständen gibt die Musikschule Michelsamt Einblick hinter die
Türen der Zimmer, in denen musiziert
wird. Sie stellt die Personen und Gesichter vor, die das Michelsamt zum
Klingen bringen. Heute: Erica Nesa
und Rolf Stirnemann.
Rolf Stirnemann aus Beromünster ist
als Klarinetten- und Saxophonlehrer
sowie als Ensembleleiter ein «alter
Hase»: der 56-Jährige unterrichtet
seit bald 30 Jahren an der Musikschule Michelsamt sowie an drei weiteren
Musikschulen. Die Cellistin Erica
Nesa hat auch schon zehn Jahre Unterrichtserfahrung und teilt ihr Wissen und Können mit ihren rund 35
Schülerinnen und Schülern an vier
Musikschulen, was einem Pensum
von rund 80 Prozent entspricht. Im
Gespräch tauschen sich die beiden
über ihren Beruf, beziehungsweise
ihre Berufung als Instrumentallehrpersonen aus. Sie erzählen aus ihrem
Alltag, und was sie an ihrem Beruf so
fasziniert.
Was hat euch bewogen, Musik zu
studieren, beziehungsweise Instrumentallehrer zu werden?
Erica Nesa: Ich begann mit fünf Jahren Klavier zu spielen und mit sieben
nahm ich zusätzlich Cellounterricht.
Ich übte sehr intensiv und investierte
viel Zeit in die Musik. Mit 18 Jahren
habe ich gedacht, es sei schade, jetzt
alles liegen zu lassen, obwohl ich viele Ideen hatte, was ich studieren
könnte. Und so habe ich mich für das
Musikstudium entschieden. Das Unterrichten hat sich einfach so ergeben, das habe ich nach der Matura
noch nicht gewusst.
Rolf Stirnemann: Ich lernte Klarinette spielen, als die Musikschule Triengen frisch gegründet wurde. Danach
spielte ich in diversen Blasmusikvereinen mit, hatte aber nicht unbedingt
den Plan, Musiklehrer zu werden. Ich
machte eine Berufslehre als Elektromechaniker mit dem Ziel, später Ingenieur zu werden. Ich absolvierte
dann die RS in der Militärmusik und
entschied mich, die Ausbildung zum
Musikoffizier zu durchlaufen. Um

konnte man zum Lernenden quasi sagen, dass er eine halbe Stunde pro
Tag üben soll und eine Mehrheit hat
das dann auch gemacht. Heute werde
ich mit diesem Wunsch schon fast
ausgelacht. Die Schüler haben so viele Freizeitangebote, die sie auch noch
ausüben wollen, dann ist das Instrument einfach ein Hobby von vielen.
Diese Tendenz hat sich beschleunigt.
Da muss ich meine Erwartungen immer wieder anpassen.

meine musikalischen Kompetenzen
weiter zu vertiefen, begann ich im Alter von 25 Jahren Blasmusikdirektion
zu studieren und kehrte meinem angestammten Beruf den Rücken zu. In
dieser Zeit fing ich auch an, zu unterrichten.
Was gefällt euch besonders gut am
Unterrichten?
Rolf Stirnemann: Wie jeder andere
Beruf, hat auch unsere Arbeit als Musiklehrer seine Sonnen- und Schattenseiten. Wenn ich Schüler habe,
egal wie begabt sie sind, die mitmachen, die interessiert sind, die bereit
sind, in einem Ensemble mitzuspielen oder vielleicht an einem Wettbewerb mitmachen und ich spüre, dass
sie von mir etwas «mitnehmen» wollen, dann ist das schon ein Highlight
für mich.
Erica Nesa: Mir gefällt, auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und
Schüler – verschieden wie sie sind –
individuell einzugehen. Ein Wunsch
von mir ist, dass sie sich unabhängig
von musikalischer Technik weiterentwickeln und durch die Musik Erfahrungen sammeln, welche sie persönlich weiterbringen. Natürlich macht
es mir am meisten Freude zu unterrichten, wenn die Schüler zuhause
üben – denn von Nichts kommt
Nichts.
Wie erreicht ihr, dass die Schüler
zuhause üben?
Erica Nesa: (beide lachen) Das ist
das grosse Geheimnis, welches wir alle gerne kennen würden. Ich versuche meinen Schülern zu zeigen, dass
durch regelmässiges Üben – und auch
wenn es sich um eine auf den ersten
Blick langweilige Übung handelt – sie
fähig sind, bereits nach einem Jahr
anspruchsvollere Stücke zu spielen.
Wenn ihnen bewusst wird, dass sich
dieser Aufwand lohnt, dann sind sie
zusätzlich motiviert, auch weiterhin
regelmässig zu üben. Und eines meiner Hauptziele ist, dass meine Schülerinnen und Schüler möglichst
schnell selbstständig werden, da sie
später auch auf sich selber gestellt
sein werden.
Rolf Stirnemann: Ich denke, die Voraussetzung, sprich die Eigenmotivation der Lernenden, muss auch stimmen: Die Kinder sollen sich bewusst
für ihr Instrument entscheiden, weil
sie den Klang lieben und nicht auf
Druck der Eltern oder weil das Instrument schön aussieht. Mit den
heutigen Lehrmitteln sind die Voraussetzungen eigentlich ideal, denn

Musik ist ihr Beruf: Rolf Stirnemann und Erica Nesa.
bereits nach wenigen Wochen
«klingt» es nach etwas. Sobald die
Kinder dann in einem Ensemble mitmachen, läuft es fast von alleine. Die
Motivation, mit anderen zusammen
zu spielen, kann viel auslösen.
Was ist die grösste Herausforderung
in eurem Beruf?
Erica Nesa: Ich versuche es anhand
eines Beispiels zu beschreiben: Wenn
ich das Fenster putze, dann sehe ich
nach wenigen Minuten die saubere
Scheibe. Beim Unterrichten höre ich
manchmal erst nach sechs Monaten
einen Unterschied. Manchmal investiert man so viel Energie und sieht erst
nach langer Zeit einen Fortschritt. Ich
denke, dass dies die grösste Herausforderung ist.
Rolf Stirnemann: Bei einem älteren
Schüler, bei dem es monatelang nicht
vorwärts ging, weil er nicht übte, habe
ich das einmal angesprochen, auch im
Hinblick darauf, was Instrumentalunterricht seine Eltern und die Allgemeinheit kostet. Und jetzt treffe ich
ihn manchmal an Blasmusikanlässen
und er kommt auf mich zu und ich
merke jetzt erst, was ihm die Musik
bedeutet und dass er trotzdem drangeblieben ist, was ich damals nie erwartet hätte. Das ist für mich auch ein
Zeichen, dass man fehlenden Fleiss
auch einmal thematisieren darf.

(Bild: zvg)

Gibt es eine Episode, die euch speziell motiviert hat?
Rolf Stirnemann: Einer meiner ersten Saxophonschüler war sehr begabt
und engagiert. Auf jeden Fall hatte
ich ein Jahr später gleich noch vier
weitere Kollegen aus seiner Klasse im
Unterricht. Nach einigen Jahren Unterricht zog er dann weg. Jetzt, über
15 Jahre später habe ich von ihm eine
Einladung zum Hochzeitsapéro bekommen. In einem E-Mail hat er mir
dann geschrieben, wie gut ihm damals der Unterricht getan habe. Er
war zu dieser Zeit familiär in einer
schwierigen Situation und offenbar
war ich für ihn eine wichtige Ansprechperson nebst all dem Musikalischen.
Erica Nesa: Ich glaube, dass die
Lehrpersonen für viele Kinder Vorbilder sind. Für mich war es jedenfalls so. Ich stehe teilweise mit
meinen ehemaligen Lehrern heute
noch in Kontakt. Und wenn man
plötzlich selber auf der anderen Seite
ist, ist das schon ein spezielles Gefühl.
Wie hat sich in euren Augen der Beruf verändert?
Rolf Stirnemann: Er hat sich wahnsinnig verändert. Ich denke, das Unterrichten an sich weniger, aber das
ganze darum herum. Vor 20 Jahren

Was sind eure Wünsche für die Zukunft in Bezug auf eure pädagogische Tätigkeit?
Erica Nesa: Persönlich wünsche ich
mir, dass ich weiterhin Freude am
Unterrichten habe, dass die reibungslose Zusammenarbeit mit den Eltern
so bleibt und dass ich eine Celloklasse aufbauen kann, die sich musikalisch nach meinen Vorstellungen entwickelt, das heisst, die Kinder das
Maximum ihres Potenzials ausschöpfen können, und dass sie Fähigkeiten
wie beispielsweise Durchhaltewillen
und selbstständiges Lernen für ihr
Leben mitnehmen können.
Rolf Stirnemann: Ich wünsche mir,
dass sich die Bedingungen für die
Musikschulen so, wie sie heute sind
konsolidieren, dass man auf allen
Ebenen, bei Schülern, Eltern und insbesondere auch politisch merkt, dass
Musik eine grosse Bedeutung hat und
es mit diesem Bekenntnis nicht nur
bei Worten bleibt.
Erica Nesa: Und ich wünsche mir,
dass die Neugierde, Neues zu lernen,
allen erhalten bleibt.
Interview: Susanne Bättig
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« Die Initiative verhindert
sinnvolle Betriebserweiterungen und verunmöglicht
die Ansiedlung neuer
Firmen – verheerend für die
Luzerner Wirtschaft. »
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