Musik regiert die Welt…
… leider nicht, denn dann gäbe es wohl weniger Krieg und Elend auf der Welt. Musik ist jedoch ein
essentieller Teil der menschlichen Kultur seit eh und je. Sie begleitet jeden von uns ein Leben lang in
Freud und Leid und lässt uns auf Wesentliches besinnen. Sie vereint Menschen über Landes-, Sprachund Kulturgrenzen hinaus und hilft immer wieder auch ganz konkret dabei „to make the world a
better place“ - um es mit einem Song von Michael Jackson zu formulieren.
Aktives Musizieren unterstützt deshalb auch Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung: es hilft ihnen,
sich zu konzentrieren, ein Ziel mit Ausdauer zu verfolgen, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten, ihr
Selbstbewusstsein zu stärken und ihre innere Ausgeglichenheit zu finden. Das gemeinsame
Musizieren fördert zudem das Miteinander und Eingehen auf einander. Und nebenbei lernen die
Kinder im Instrumentalunterricht auch noch verschiedene Musikstile, Epochen und grosse Musiker
und Komponisten kennen.
Das Schweizer Stimmvolk hat vor knapp zwei Jahren mit einem überwältigenden Ja zur
Musikinitiative zum Ausdruck gebracht, dass es den Wert einer fundierten musikalischen Ausbildung
anerkennt und der Überzeugung ist, dass jedem Kind der Zugang dazu ermöglicht werden muss. Die
Erarbeitung und Umsetzung konkreter Massnahmen wird natürlich noch ihre Zeit in Anspruch
nehmen.
Die Kreismusikschule Seengen – modern und fortschrittlich
Die Kreismusikschule Seengen KMS bietet jedoch bereits jetzt ein grosses und abwechslungsreiches
Angebot sowohl an Instrumental - und Gesangsunterricht, als auch an Möglichkeiten des
gemeinsamen Musizierens in Ensembles. Sie verfügt über moderne und zeitgemäss eingerichtete
Räume mit der entsprechenden Infrastruktur und ist aktiv bemüht, auch neue Entwicklungen und
Trends aufzunehmen.
Blockflöte? Oder doch Trompete oder Gitarre? Akkordeon? Oder Schlagzeug?
Am jährlich stattfindenden Instrumentenparcours dürfen die Kinder sämtliche im Angebot stehenden
Instrumente kennenlernen und ausprobieren. Denn heute fängt man nicht – wir früher – mal mit der
Blockflöte an und schaut dann weiter oder hört halt wieder auf, weil Blockflöte vielleicht doch nicht
das war – nein. Das Kind kann grundsätzlich mit seinem Wunschinstrument einsteigen. Egal, ob das
nun das Klavier oder die Querflöte ist, oder auch das Akkordeon, das Cello oder die Trommel – um
nur einige an der KMS angebotenen Instrumente zu nennen. Auch das Unterrichtsniveau ist von
Anfang an hoch, werden doch sämtliche Instrumente von musikalisch wie pädagogisch
ausgebildeten Musiklehrern mit dem entsprechenden Master Abschluss unterrichtet.
Musik will gehört werden
Ein Musikinstrument erlernen heisst aber nicht, nur im stillen Kämmerchen für sich zu üben. Es
gehört natürlich auch dazu, das Erlernte einem Publikum zu präsentieren – schliesslich will Musik
nicht nur gespielt, sondern auch gehört werden. Die KMS und die Lehrpersonen organisieren deshalb
regelmässig Vortragsübungen und Konzertabende. So bot das diesjährige Jahreskonzert vom Freitag,
dem 23. Mai, im Saalbau Boniswil dem zahlreich erschienenen Publikum einen bunten Querschnitt
durch das Schaffen an der KMS. Es finden aber auch laufend Konzerte einzelner Ensembles und
Formationen und Vortragsübungen der Schüler einzelner Lehrpersonen statt.

mCheck – macht Fortschritte sichtbar
Seit zwei Jahren bietet die KMS auch den sogenannten mCheck an: eine freiwillige und kostenlose
Stufenprüfung, welche altersunabhängig auf sechs Stufen technische Fertigkeiten, musikalischen
Ausdruck, Musiktheorie und Rhythmik prüft. Am 3. Mai durften insgesamt 29 Jugendliche in
feierlichem Rahmen ihr wohlverdientes Zertifikat als Bestätigung des erfolgreich bestandenen Tests
in Empfang nehmen.
Musik im Vorschulalter – mit Bewegung, Geschichten und Basteleien
Das Eltern/Kind-Singen für Kinder ab 18 Monaten erschliesst bereits den Kleinsten einen
spielerischen Zugang zur Musik. Das Angebot „Musik und Bewegung“ ist für Kinder im
Kindergartenalter die ideale Vorbereitung für die musikalische Grundschule in der 1. und 2. Klasse
oder für einen späteren Instrumental- oder Vokalunterreicht. Das Musikerlebnis am
Mittwochnachmittag bietet Kindern ab 4 Jahren einen abwechslungsreichen Nachmittag mit Musik,
Bewegung, Geschichten und Basteln.
Musik für Erwachsene – das flexible 9er Abo
Natürlich spricht auch nichts dagegen, im Erwachsenenalter noch ein neues Instrument zu lernen
oder alte Kenntnisse wieder aufzufrischen. Damit sich dies optimal mit dem Berufs- und/oder
Familienleben kombinieren lässt, bietet die KMS deshalb ein 9-erAbo für Erwachsene an, mit
welchem individuell Stunden nach Bedarf und Möglichkeit besucht werden können. Zudem ist die
KMS bemüht, auch für Erwachsene Möglichkeiten zum gemeinsamen Musizieren in Ensembles zu
schaffen.
Sie haben Fragen? Besuchen Sie unsere Homepage oder kontaktieren Sie uns
Weitere Informationen zu den Angeboten der Kreismusikschule Seengen, aber auch zu den vielen
selbstverständlich öffentlichen und kostenlosen Konzerten sind laufend aktualisiert auf der
Homepage der Schule Seengen www.schule-seengen.ch zu finden.
Die Schüler und Lehrer der KMS freuen sich über jeden Konzertbesucher und die Musikschulleitung
und das Sekretariat beantworten gerne Ihre Fragen und beraten Sie in musikalischen Belangen.

