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Die Schulklasse als Orchester
«Klassenmusizieren» ermöglicht Kindern, in der Schule ein Instrument zu lernen

von thomas stöckli

Plakatierungsoffensive
am Hediger Weiher

Eine hiesige Projektgruppe bringt das «Klassenmusizieren» ins Knonauer Amt. Von links: Thomas Mosimann (Musiklehrer),
Rolf Fahrni (MV Maschwanden), Daniel Berger (Musikschule Knonauer Amt) und Felix Fürer (Schulleiter). (Bild Thomas Stöckli)
Kontinuität, vom ersten Kontakt mit
dem Instrument bis hin zum Fernziel,
dem Musizieren im Verein. Dabei muss
es nicht beim Erstinstrument bleiben:
«Wir wollen die Musik als Ganzes
zugänglich machen», sagt Thomas
Mosimann, später dürfe es dann gerne
auch eine Geige sein. «Für uns ist es
schwierig, Junge an Instrumente heranzuführen», sagt Rolf Fahrni. So erhoffe
er sich für die Ämtler Musikvereine
schon einen positiven Effekt, «aber das
wird sich erst in ein paar Jahren zeigen.»
Was zeigt die Erfahrung aus der Stadt
Zürich? «Es kommen nicht die riesigen
Massen», so Mosimann, «aber ein Effekt
ist sichtbar.» So verfüge die Stadt mittlerweile über zwei gut besetzte Jugendblasorchester.

Pilotklasse als Brassformation
In Maschwanden soll vorerst eine reine
Blechbläser-Klasse mit Cornet, Bariton,
Waldhorn, Posaune und Tuba entstehen.
«Das ist schlanker zu führen», begründet Mosimann. Die Instrumente stellt
die Musikschule zur Verfügung. Der entsprechende Initialkredit von 25 000
Franken sei bereits bewilligt, sagt Daniel
Berger. Die Musikschule hofft nun,
durch Unterstützung von Sponsoren die
eigenen Kosten noch etwas reduzieren
zu können. Die Primarschule kommt
ihrerseits für die Lohnkosten, Notenständer und Noten auf, das seien rund
10 000 Franken bei einer Brass-Formation. Ziel sei im Folgejahr eine gemischte Besetzung mit Holzbläsern. Mit einem

zusätzlichen Registerleiter wäre man
dann bei Kosten von rund 17 000 Franken pro Schuljahr.
Vorerst läuft allerdings noch die Suche nach einem Leiter der Bläserklasse.
«Erste Bewerbungen sind bereits eingetroffen», verrät Felix Fürer. Wichtig
sei jemand, der nicht nur die musikalischen Fähigkeiten mitbringt, sondern
auch pädagogisch geeignet sei, betont
er. Der Ansatz sei schliesslich eher
ungewohnt, führt Daniel Berger aus.
Während in einem normalen Orchester
Leute zusammenkommen, die ihr Instrument schon spielen können, fangen
beim Klassenmusizieren alle bei null an.

Telefon 044 761 04 50.

Zwischen Melancholie und Hoffnung

Die Kantonspolizei Zürich hat
gestützt auf die Legislaturziele des
Regierungsrats eine «Fachstelle
Seniorenschutz» aufgebaut.

Die Hausemer Alternative-RockBand Wilcox arbeitet an einem
neuen Album. Die zweite SingleAuskopplung «Friend of the Year»
ist einer von mindestens neun
Titeln. Die neun Single-Covers
werden schlussendlich zu einem
Albumcover zusammengefügt.

«Friend of the Year»: Persönliche neue Single der Band «Wilcox»

von salomon schneider
Mit «Friend of the Year» hat der
Hausemer Timo Homberger einen sehr
persönlichen Text geschrieben: «Ein geliebter Mensch ist gestorben und der
Song spiegelt mein inneres Dilemma
wieder, dass ein Tod immer zu Fragen
führt, diese aber von den Betroffenen
nie mehr beantwortet werden können.»
«Friend of the Year» ist ein ruhigerer, pop-rockiger Song, der auch auf die
klassischen Alternative-Rock-Elemente

Mit «Friend of the Year» haben Jonas Plüss, Simon Gräzer, Sandro Jordan und
Timo Homberger am 19. März die zweite Single auf dem Weg zu ihrem zweiten
Album veröffentlicht. (Bilder zvg.)
zurückgreift, der «Wilcox» ausmacht.
Die verschiedenen Instrumente wechseln geschickt zwischen melancholischen und hoffnungsvollen Melodien
und übermitteln das Gefühl, dass jedes
Ende das Potenzial für einen Anfang
beinhaltet.

Neun Kunstschaffende, neun Bilder

Das Cover von «Friend of the Year»
ist eines von neun Bildern, die
ineinander verflochten werden.

Traditionell werden die meisten Alben
als Gesamtwerk herausgebracht, wobei
der Song, dem das grösste Hit-Potenzial
zugeschrieben wird, als Single ausgekoppelt wird. Timo Homberger: «Wir wollten
etwas Neues probieren und haben uns
entschieden, jeden Song als Single herausbringen, bis das Album komplett ist.»
Jede Single erhält dabei ein eigenes

Hinweistafeln am Hediger Weiher.
(Leserbild Rolf Studer)

Ein Klimalügner?

Weitere Infos unter www.mska.ch,

Senioren vor
Kriminalität
schützen

Seniorinnen und Senioren vor Gewaltund Vermögensstraftaten schützen –
das hat der Regierungsrat für die Legislaturperiode 2019 bis 2023 als Schwerpunkt festgelegt. Dies, weil Delikte, bei
denen die Täterschaft gezielt ältere
Menschen angeht, zunehmen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat
die Kantonspolizei Zürich im vergangenen Jahr ein Netzwerk zu allen Wohnund Pﬂegeinstitutionen im Kanton
Zürich aufgebaut. Der regelmässige Austausch führte bereits zu mehreren erfolgreich abgeschlossenen Ermittlungsverfahren. Präventiv sensibilisiert die
Kantonspolizei die Öffentlichkeit, potenzielle Opfer sowie deren Umfeld und
gibt Verhaltensempfehlungen ab.
Die seit Anfang Jahr operative «Fachstelle Seniorenschutz» wird durch zwei
erfahrene Kriminalpolizisten betrieben
und soll in einem nächsten Schritt
durch eine Fachperson aus der Gerontologie (Alterswissenschaft) ergänzt werden. Die Fachstelle nimmt im Bereich
der Ermittlungstätigkeit polizeiintern
sowie gegenüber der Strafverfolgungsbehörde eine koordinierende Rolle ein.
Zudem erarbeitet sie zusammen mit den
Netzwerkpartnern individuelle Lösungsansätze und trägt dadurch zur Steigerung der Sicherheit von einzelnen
Seniorinnen und Senioren sowie der
gesamten Altersgruppe bei. Als Anlaufstelle für direkt Betroffene oder Angehörige kann die Fachstelle geeignete
Beratungsstellen oder Anbieter von Anschlusslösungen vermitteln. (red.)
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Seit ein paar Wochen werden die
Spaziergänger am Hediger Weiher mit
überlebensgrossen, einbetonierten Hinweistafeln empfangen. Egal von welcher
Himmelsrichtung man kommt, man
kann ihnen nicht entrinnen (vermutlich
gab es beim Hersteller gerade eine Vierfür-zwei-Aktion).
Zuerst hoffte ich, dass auf einem der
sechs eingerahmten Schriftstücke die
Menükarte von Mika’s Restaurant zu
ﬁnden sei. Aber weit gefehlt: Sämtliche
Kästchen beinhalten Richtlinien, Anordnungen und Regeln, welche zu beachten
sind, wenn man die Badeanlage betritt
sowie ein Stelleninserat in eigener
Sache. Vielleicht ist in Zukunft ja eine
Übernachtungsmöglichkeit am Weiher
angedacht, denn bis man sämtliche Reglemente durchgelesen und verinnerlicht
hat, ist es schon bald dunkel und Zeit
für einen Hamburger mit Pommes.
Immerhin habe ich gelernt, dass ein
Hund die schöne Aussicht auf den Weiher stört und ich auch nicht mit dem
Auto die Treppe hinauf ans Ufer fahren
darf. Rolf Studer, Hedingen

In der Stadt Zürich ist das
Musikschul-Angebot für die
Primarschule bereits etabliert.
Eine hiesige Projektgruppe
lanciert das «Klassenmusizieren»
nun auch im Knonauer Amt. Die
Pilotklasse stellt Maschwanden.

Den Wert der Musikalischen Grundausbildung haben die meisten Primarschulen im Bezirk bereits erkannt. Im Klassenverband singen und musizieren die
Erst- und Zweitklässler, sie experimentieren mit Instrumenten und lernen
Strukturen der Musik kennen. Eine Stufe höher knüpft das Klassenmusizieren
an. Es richtet sich an Kinder ab der
dritten oder vierten Klasse. Während
ein oder zwei Jahren lernen sie gemeinsam, ein Instrument zu spielen und
im Klassenverbund als Orchester zu
musizieren.
In der Stadt Zürich ist dieses Angebot bereits etabliert. Seit Sommer 2020
ist nun eine Projektgruppe daran, es
auch ins Knonauer Amt zu bringen.
An den Primarschulen im Bezirk sei
man bereits vorstellig geworden, verrät
Projektleiter Felix Fürer. Und das Interesse sei durchaus vorhanden. «Ab Schuljahr 2022/23 sind wir offen für weitere
interessierte Schulen», sagt der Affoltemer, der als ehemaliger Musiker vom
Angebot begeistert und als Schulleiter
in Zürich bereits damit in Kontakt gekommen ist. Noch besser kennt Thomas
Mosimann das Klassenmusizieren, wirkt
er doch als Musiklehrer schon seit 15
Jahren aktiv mit. Weiter sind in der Projektgruppe Daniel Berger, Leiter der
Musikschule Knonauer Amt, und Rolf
Fahrni vom Musikverein Maschwanden.
Die Zusammensetzung der Projektgruppe repräsentiert einerseits alle
Beteiligten und bürgt andererseits für
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Cover. Alle neun Single-Covers werden
beim Album-Cover zu einem grossen
Ganzen zusammengefügt. Es sind unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler,
welche die Bilder zeichnen, die sich
schlussendlich zu einem Gesamtkunstwerk zusammenfügen. «Die Bilder symbolisieren, wie sich ein Album Stück für
Stück zusammensetzt – wie etwas alleinstehend vollständig wirken kann und
sich schlussendlich als Teil eines Gesamten präsentiert», erläutert Timo
Homberger und ergänzt: «Momentan
arbeiten wir an den nächsten beiden
Songs, die wir erstmals in Eigenregie in
Hausen aufnehmen.»
Live-Streams und Infos unter wilcox.ch
oder facebook.com/wilcoxband.

Mein Leserbrief vom 19. März hat offenbar einen wunden Punkt getroffen,
jedenfalls bei Hans Wiesner, der mich
in die Ecke der Klimalügner stellt. Nun
ist schon das Wort «Klimalügner» ziemlich unsinnig, denn wer wird schon ein
Faktum wie das Klima oder dessen ständigen Wandel leugnen wollen? Es ist
eine Wortschöpfung aus dem Kampfvokabular der Linken, die dem Zweck
dient, politisch Andersdenkende zu diffamieren. In der Tat haben es die Linken
in den letzten Jahren ausgezeichnet verstanden, das Thema Klima für sich zu
instrumentalisieren, mit dem Ziel einen
ökö-sozialistischen Umbau voranzutreiben und gleichzeitig noch den Kapitalismus abzuschaffen. Die Sorge ums Klima
ist also nur vorgeschoben. In Wahrheit
geht es um einen Systemumbau. Kurzum: Nicht das Klima ist bedroht, sondern unsere Freiheit!
Nun nimmt Hr. Wiesner für sich
Wissenschaftlichkeit in Anspruch. Wer
eine andere Meinung vertritt, operiere
mit unwissenschaftlichen Teilwahrheiten. Tatsache ist allerdings, dass sich die
Wissenschaft uneinig ist. Das weltweite
Klima ist ein System von so hoher Komplexität, dass es noch kein Modell gibt,
welches die Zusammenhänge adäquat
abbilden kann. Allein die Rolle des Wasserdampfs bzw. der Wolken ist weitgehend unerforscht. Auch beim CO2 ist
längst nicht alles klar. Zumindest mutet
es seltsam an, dass ein ungiftiges und
nur in einer Menge von 0.04 % (!) in der
Luft vorhandenes Gas an der Erderwärmung schuld sein soll. Übrigens werden
97 % des CO2 von der Natur selbst produziert. Nur 3 % sind anthropogen d.h.
durch Menschen hervorgerufen. Menschengemacht sind also 0.0012 %. Das
sind wissenschaftliche Fakten. Mit Meinungsfreiheit – für die ich übrigens vehement eintrete – hat dies nichts zu tun.
Hr. Wiesner würde diese allerdings am
liebsten abschaffen, denn wer eine andere Meinung vertritt als er, ist ein
Klimalügner und sollte «bei uns» nicht
mehr zu Wort kommen! Kommentar
überﬂüssig. Louis Hafner, Mettmenstetten

