
5 Jahre MUS-E 
in Liechtenstein
«Kinder müssen zuerst singen und tanzen lernen.»
Lord Yehudi Menuhin



«Um seinen Himmel zu erreichen, 
muss der Mensch im grossen 
und ganzen jede Spielart des 
Lebens, jede Hautfarbe, Sprache, 
Kleidung, Bewegung des Lebens, 
die er sehen, hören oder studieren 
kann, erhalten, lieben, genies-
sen.»
Yehudi Menuhin

«Der Sinn unseres Lebens besteht 
nicht nur aus Reichtum und 
Ruhm, nicht aus Egoismus und 
Eitelkeit. Der Sinn unseres Lebens 
heisst Liebe und Toleranz. Die 
Realität weist uns einen Weg, der 
uns Möglichkeiten zeigt, unsere 
Verantwortung zu übernehmen.»
Yehudi Menuhin

«Die Musik spricht für sich allein. 
Vorausgesetzt, wir geben ihr eine 
Chance. ... ohne Rhythmus kein 
Mathematikverständnis. Auch 
Albert Einstein spielte Geige.»
Yehudi Menuhin

«Die Auseinandersetzung mit Äs-
thetik ist nicht nur erwachsenen 
Menschen vorbehalten, 
sondern auch Kindern und Ju-
gendlichen. Sie haben ein Recht 
auf Kunst und Kultur.»
ASSITEJ Liechtenstein – Kunst 
und Kultur für junges Publikum

«Kulturelle Bildung ist ein unver-
zichtbarer Teil der Allgemeinbil-
dung. Sie ermutigt, eigene Krea-
tivität auszuprobieren und weiter 
zu entwickeln. Deshalb wollen wir 
allen Kindern und Jugendlichen 
die Chance geben, ihre Talente und 
Potenziale zu entfalten. Sie sollen 
Kultur als Ereignis, als Fest der Sin-
ne, ja als Bereicherung erfahren.»
Ute Schäfer

«Mit Kunst kann man weder Wis-
senschaft noch Religion ersetzen, 
allerdings kann Kunst auch durch 
nichts anderes ersetzt werden.»
Prof. Dr. Max Fuchs

«Kultur und Kunst sind unerläss-
liche Bestandteile einer umfas-
senden Bildung, die es jedem 
Einzelnen ermöglicht, sich voll 
zu entfalten. Kulturelle Bildung 
ist daher ein grundlegendes Men-
schenrecht, das für alle Lernen-
den gilt.
Kulturelle Bildung trägt zu einer 
Bildung bei, die physische, intel-
lektuelle und kreative Fähigkeiten 
umfasst und eine dynamischere 
und fruchtbarere Beziehung zwi-
schen Bildung, Kultur und Kunst 
ermöglicht […]
Das Bewusstsein um kulturelle 
Praktiken und Kunstformen und 
das Wissen darüber stärken per-
sönliche und kollektive Identitäten 
und Werte und tragen zum Schutz 
und zur Förderung von kultureller 
Vielfalt bei.»
Aus dem Leitfaden für kulturelle 
Bildung der UNESCO-Welt-
konferenz für kulturelle Bildung: 
Schaffung kreativer Kapazitäten 
für das 21. Jahrhundert

«Jeder hat das Recht, am kultu-
rellen Leben der Gemeinschaft 
frei teilzunehmen, sich an den 
Künsten zu erfreuen und am 
wissenschaftlichen Fortschritt 
und dessen Errungenschaften 
teilzuhaben.»
Aus Menschenrechte: 
Art. 27 Menschenrecht auf 
Kunst und Bildung
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Yehudi Menuhin, 
Musiker, Humanist 
und Visionär

«Als Kind glaubte ich wirklich, den Weltfrieden herstellen zu 
können, wenn ich die Chaconne von Bach in der Sixtinischen 
Kapelle spielen würde», erzählte Yehudi Menuhin, wenn er 
danach gefagt wurde, ob Kunst die Welt verbessern kann.

Yehudi Menuhin hat immer fest an die transformative Kraft von 
Kunst geglaubt. Als Musiker wusste er viel vom Segen, sich 
künstlerisch ausdrücken zu können. Er war tief davon über-
zeugt: Wer sich der Musik, der Kunst und der Kultur verschiede-
ner Nationen zuwendet, begegnet den Menschen nicht mehr als 
Fremder. Yehudi Menuhin war vor allem eines: Menschenfreund, 
Menschheitslehrer, Botschafter der Humanität, Lichtgestalt, 
Weltgewissen. So ähnlich haben ihn Politiker und Künstler, 
Journalisten und Wissenschafter genannt. Er sei «ein Engel auf 
Erden» und ein «Geschenk an die Menschheit» gewesen, heisst 
es in den Nachrufen auf das Leben und Schaffen von Yehudi 
Menuhin, der am 12. März 1999 während einer Konzertreise in 
Berlin starb.

Yehudi Menuhin wird am 22. April 1916 als Sohn russisch-
jüdischer Einwanderer in New York geboren. Mit vier Jahren 
bekommt er bereits Geigenstunden, mit sieben Jahren debütiert 
er im Oakland Auditorium von San Francisco. Es folgt eine 
eindrucksvolle Karriere rund um die ganze Welt.

Yehudi Menuhin engagiert sich zeitlebens mit viel Zivilcou-
rage für eine gerechte Welt und wird im Laufe seines Lebens 
Direktor und Schirmherr von rund 300 Festivals und wohltätigen 
Organisationen. Er wird zum Präsidenten des internationalen 
Musikrats der UNESCO gewählt und erhält neben zahllosen 
Verdienstorden die Ehrendoktorwürde von über 30 Universi-
täten. 1965 schlägt ihn die britische Königin zum Ritter und 
28 Jahre später wird Sir Yehudi Menuhin in den Adelsstand 
erhoben und damit zum Lord.

Der 76jährige Yehudi Menuhin, selbst Vater von vier erwachse-
nen Kindern, gibt seinem Traum von Weltfrieden einen konkre-
ten Rahmen: 1992 ruft er MUS-E – ursprünglich kurz «Music 
for Schools in Europe» – und 1993 die «International Yehudi 
Menuhin Foundation» in Brüssel ins Leben, mit einer klaren 
Botschaft: «Wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir 
bei den Kindern anfangen.»
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Sehr geehrte Damen und Herren,

«Musik zivilisiert.» Dieses Zitat des MUS-E-Gründervaters Yehudi Menuhin begleitet mich in 
meiner Arbeit als Kultur- und als Bildungsministerin laufend. Niemand wird heutzutage leugnen, 
wie wichtig es ist, Kinder so früh als möglich an Kunst und Kultur heranzuführen. So wird unter 
anderem die Sozialkompetenz der jungen Menschen enorm gestärkt. Dass es Organisationen wie 
MUS-E gibt, die sich diesem wichtigen Thema annehmen, ist sehr hilfreich und freut mich. Nach 
fünfjähriger Tätigkeit in Liechtenstein hat sich aus dem Verein «MUS-E Schweiz/Fürstentum 
Liechtenstein» im vergangenen Jahr eine ganz besondere Organisation herauskristallisiert, die 
sich speziell um die liechtensteinischen Anliegen kümmert. Es handelt sich um den Verein «MUS-
E Liechtenstein», dem Frau Gertrud Büchel als Präsidentin vorsteht. Diese Gründung begrüsse 
ich sehr, kann damit noch viel gezielter darauf hingearbeitet werden, dass Liechtensteins Kinder 
und Jugend früh mit Kunst und Kultur in Berührung kommen. Denn gerade in Zeiten wie diesen 
müssen unsere Kinder und Jugendlichen auf die komplexen Bedingungen der Zukunft mit Einfühl-
samkeit vorbereitet werden. MUS-E  leistet hier grossartige Arbeit. Ich danke allen Beteiligten für 
ihr Engagement und wünsche ihnen für die weitere Tätigkeit von Herzen alles Gute.

Ihre Dr. Aurelia Frick, Regierungsrätin

Mehr als 1 Mio. Kinder in aktuell 13 Ländern konnten bisher das internationale Programm MUS-
E aktiv erleben und durch die Künste neue und für ihr späteres Leben wesentliche Impulse 
erhalten. Nicht wenige unter ihnen haben sogar besondere Begabungen für die eine oder andere 
Kunstrichtung entdecken können. Längstens sind die nachhaltigen Wirkungen von MUS-E 
bewiesen, u.a. mit der grossen externen Studie der PH St. Gallen, welche auch MUS-E Klassen 
im Fürstentum Liechtenstein einbezog. Dass Schulen des Fürstentums Liechtenstein im interna-
tionalen Netzwerk – bezogen auf die Bevölkerungszahl des Landes – heute überdurchschnittlich 
viele MUS-E Klassen betreiben, ist einigen besonders aktiven Personen und Institutionen zu 
verdanken, die ich hier stellvertretend für zahlreiche weitere erwähne: Georg Biedermann, Leiter 
des TAK-Kinder- und Jugendtheaters, dem Verein ASSITEJ Liechtenstein, aber insbesondere 
auch der hartnäckigen Kämpferin Gertrud Büchel als Präsidentin von MUS-E Liechtenstein und 
ihrem Ehemann Dr. Hubert Büchel, a. Botschafter des Fürstentums Liechtenstein in Bern, heute 
Honorarkonsul für Finnland. Ist es Zufall dass er damit ein Land  vertritt, in welchem der künst-
lerischen Bildung, insbesondere der Musik ein hoher Stellenwert zugeschrieben wird? Es würde 
mich freuen, wenn sich das Programm MUS-E in den Schulen des Fürstentums zu einer nicht 
mehr wegzudenkenden Aufgabe entwickeln und damit von diesem Land ein besonderer Impuls 
zur weiteren Verbreitung von MUS-E ausgehen würde. 

Werner Schmitt, Mitbegründer des Programms MUS-E

Die Auseinandersetzung mit Kunst öffnet Kindern und Jugendlichen Welten. Die Begegnung 
mit Kunst fördert Kreativität, Fantasie, Flexibilität, Ausdauer und Einfühlungsvermögen. Als 
ehemalige Lehrerin war ich von der Idee, mittels MUS-E Projekten die Künste in den Unterricht 
zu bringen, sofort überzeugt. Das europäische Netzwerk MUS-E gibt es seit mehr als zwanzig 
Jahren. Vor fünf Jahren erfolgten erste Schritte in Liechtenstein und ich war von Bern aus im 
Verein MUS-E Schweiz/Fürstentum Liechtenstein als Vizepräsidentin speziell für die Verbindung 
zu unserem Ländle zuständig. Im Dezember 2015 hat MUS-E Liechtenstein einen eigenen Verein 
gegründet. Damit können MUS-E Projekte noch spezifi scher vorbereitet, begleitet und verwaltet 
werden. Die vielfältigen positiven Wirkungen der MUS-E Projekte sind wissenschaftlich unter-
sucht und bestätigt worden. Sowohl die Kinder als auch die Lehrpersonen und die Kunstschaf-
fenden können davon profi tieren und voneinander lernen. Das 5-Jahres-Jubiläum von MUS-E in 
Liechtenstein freut mich sehr und ich wünsche für die Zukunft, dass noch viele Schulklassen 
MUS-E Projekte erleben und geniessen dürfen, mit all den positiven Eindrücken, die die Kinder 
ins weitere Leben begleiten.

Gertrud Büchel, Präsidentin MUS-E Liechtenstein



4

Das Programm MUS-E®

Zentrales Anliegen des Programms MUS-E ist die soziale, 
emotionale und körperliche Sensibilisierung von Schulkindern 
im Rahmen einer ganzheitlichen Bildung. Künste unterschied-
lichster Sparten wie Theater, Tanz, Musik, bildende Kunst oder 
Film werden über einen Zeitraum von in der Regel zwei Jahren 
in den Schulalltag einer Klasse integriert.

MUS-E ist ein Programm, das in seiner Ganzheitlichkeit heute 
vielen tausend Kindern in Europa und Israel eine «Türe zur 
Kreativität» und damit zu sich selbst und ihrem Umfeld öffnet. 
Kunst ist eine Ausdrucksform, die über Grenzen und Sprachen 
hinweg verstanden wird und es den Kindern ermöglicht, kreativ 
mit der heutigen und der zukünftigen globalisierten Welt um-
zugehen. Eine offene und kreative Haltung aller Beteiligten soll 
den Kindern helfen, den Wert der Künste als Ausdrucksform 
der eigenen Gefühle zu entdecken.

Durch die im Programm MUS-E wechselnden Kunstsparten be-
kommen die Kinder eine Chance, ihren eigenen Ausdruck und 
ihre Begabung in den verschiedenen Kunstsparten zu entde-
cken und weiter zu entwickeln. Besondere Begabungen werden 
erkannt und können spezifi sch im Anschluss an ein MUS-E 
Projekt weiter gefördert werden.

MUS-E ermöglicht und unterstützt
– die Entfaltung der Kreativität
– das aktive Erleben von Kunst unterschiedlichster Sparten in 

einem wertungsfreien Erlebnisraum innerhalb der Schule
– die Stärkung des Selbstwertgefühls und der Persönlichkeit
– die Erziehung zu Vielfalt und Toleranz
– die soziale und kulturelle Integration in der Klasse
– die Prävention gegen Gewalt und Rassismus
– ein positives Lernklima in der Schulklasse und eine höhere 

Lernmotivation

MUS-E bietet
– Betreuung und Beratung der Klassenlehrpersonen und 
  Kunstschaffenden
– Koordination der am Programm beteiligten Personen
– ein internationales, europaweites Netzwerk mit einzigartigen 
  Austauschmölichkeiten
– ergänzende Weiterbildung der Kunstschaffenden und Lehr-
  personen
– Kontinuität durch die regelmässige Präsenz der Künstlerin-
  nen und Künstler in der Schulklasse über eine längere Zeit-
  spanne 
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MUS-E-Projekte
Jedes einzelne Projekt innerhalb des Programms MUS-E 
wird, ausgerichtet auf die spezifi sche Situation der einzelnen 
Schulklasse, individuell geplant und durchgeführt. Ein MUS-E 
Projekt dauert grundsätzlich zwei Jahre. Das einzelne MUS-E 
Projekt wird in Semestermodule gegliedert. Pro Modul steht 
jeweils eine andere Kunstsparte im Vordergrund. In Absprache 
zwischen den Lehrpersonen und Kunstschaffenden werden 
die Module nach den Bedürfnissen der Klasse konzipiert. Die 
Kunstschaffenden bringen ihre künstlerische Kompetenz ein. 
Die Lehrpersonen sind nicht nur anwesend, sondern beteili-
gen sich gemeinsam mit ihrer Klasse an den künstlerischen 
Aktivitäten. Beide Partner sind gleichberechtigt. Die Projektlei-
tung innerhalb der Lektionen liegt bei den Kunstschaffenden. 
Die Rollenausgestaltung wird individuell besprochen. Kunst-
schaffende und Lehrpersonen refl ektieren ihre Arbeit in kurzen 
Sitzungen während der Projektdurchführung. Wichtig für die 
Arbeit innerhalb der MUS-E Projekte ist die Haltung, dass es 
kein «richtig» oder «falsch» gibt, dass der Erlebnisraum be-
wertungsfrei ist und Geschaffenes nicht benotet wird, sondern 
jedes Kind seine Stärken entdecken und entwickeln kann.

Regionale MUS-E-Koordination
Die regionale Koordination, in Liechtenstein ausgeführt durch 
die ASSITEJ Liechtenstein im Auftrag von MUS-E Liechten-
stein, berät und begleitet die Lehrpersonen und Kunstschaffen-
den auf ihrem Weg. Die regionale Koordination stellt geeignete 
Kunstschaffende zur Auswahl, unterstützt und prüft die 
Projekt- und Modulplanungen, koordiniert die Rahmenbedin-
gungen für die Projekte, hilft bei der Öffentlichkeitsarbeit und 
der Veranstaltungsplanung (Ausstellungen und Aufführungen), 
wenn dies gewünscht ist und vermittelt bei Konfl ikten. Zudem 
vermittelt die MUS-E Koordination aktive Partnerschaften zwi-
schen Schulen und ihrem direkten Umfeld sowie zu künstleri-
schen Institutionen.

Dokumentation und Evaluation der MUS-E Projekte
Die Module der einzelnen MUS-E Projekte werden nach ihrem 
Abschluss evaluiert, um das Erreichen der gesteckten Ziele 
zu überprüfen und aus der gemeinsamen Tätigkeit zu lernen. 
Die Lehrpersonen dokumentieren mit Unterstützung durch die 
Kunstschaffenden die Projektarbeit.
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MUS-E-Klassen in Liechtenstein 2011 bis 2016

Schuljahr 2011 bis 2013
Primarschule Schaan

4. / 5. Klasse, Markus Öhri
Patrick Kaufmann (Bildende Kunst), Marco Schädler 
(Musik), Jacqueline Beck (Tanz)

4. / 5. Klasse, Marco Sele
Arno Oehri / Denise Kronabitter-Oehri (Musik), Patrick 
Kaufmann (Bildende Kunst), Thomas Beck (Theater)

Schuljahr 2013 bis 2015
Primarschule Schaan

2. / 3. Klasse, Markus Öhri
Eva Wagner (Musik und Bewegung), Marco Schädler 
(Musik), Thomas Beck (Theater), Arno Oehri (Musik)

2. / 3. Klasse, Siglinde Nipp
Katja Langenbahn (Theater), Barbara Geyer (Bildende 
Kunst), Marco Schädler (Musik), Jacqueline Beck (Tanz)

Schuljahr 2014 bis 2016
Primarschule Schellenberg

3. bis 5. Klasse, Andrea Fritz / Helmut Hasler
Manuela Bazzana (Film), Arno Oehri (Musik), 
Brigitte Hasler (Bildende Kunst), Brigitte Walk (Tanz und 
Theater)

Schuljahr 2015 bis 2016
Kindergarten Eschen

Kindergarten Flux, Sabrina Gstöhl / Karin Büchel
Manuela Malin (Bildende Kunst)

Schuljahr 2015 bis 2017
Primarschule Mauren

4. / 5. Klasse, Evelyne Oehri
Barbara Geyer (Bildende Kunst), Hansjörg Quaderer 
(Literatur / Kreatives Schreiben), Brigitte Walk (Tanz und 
Theater), Manuela Bazzana (Film)
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MUS-E – Primarschule Schaan
4. / 5. Klasse, Markus Öhri, 2011 bis 2013

Bildende Kunst | Musik | Tanz
Patrick Kaufmann (Bildender Künstler)
Marco Schädler (Musiker und Komponist)
Jacqueline Beck (Choreografi n)

«MUS-E in meiner Klasse zu haben war für mich ein lange 
ersehnter Wunsch. Die Arbeit mit den Künstlern hat mir sehr 
gut gefallen. Man kann die Kinder einmal anders erleben als 
im normalen Schulalltag. Für mich als Lehrperson waren es 
ebenfalls völlig neue Erfahrungen. Ich konnte in jeder Doppel-
lektion dazulernen, manchmal musste auch ich über meinen 
eigenen Schatten springen. Rückblickend war es eine grosse 
Bereicherung. Vor allem in der Zeit des Übertrittsverfahren waren 
die MUS-E-Lektionen wie eine Art Insel der Regeneration im 
Meer von Leistung und Erwartungen. Ich kann MUS-E nur weiter 
empfehlen und hoffe, dass diese Art von Unterricht weiter Einzug 
in den Schulen halten kann.»
Markus Öhri, Lehrer Primarschule Schaan

«MUS-E schafft Vertrauen. Die 
Kinder erhalten einen Einblick 
in die Kunst, sie lernen den 
Umgang mit Kunst, das heisst 
auch den Umgang mit sich 
selbst. Sich selbst vertrauen, 
fördert anderen zu vertrauen, 
offen sein für Neues. Die 
eigene Wahrnehmung stärken 
und fördern. Sich selbst 
annehmen so wie ich bin ist 
es, es gibt kein Richtig und 
Falsch. Das anzunehmen und 
zu wissen vermittelt Kunst, 
im Sinne einer ästhetischen 
und ehrlichen Kunst. Kunst 
vermittelt den Umgang mit 
sich selbst, vermittelt innere 
Werte.»
Patrick Kaufmann, 
Bildender Künstler
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«Die pure Lust an Bewegung ist jedem Kind angeboren. Die 
Freude daran zu erhalten und das kreative Potenzial der Schüler/-
innen zu stärken ist meine Aufgabe. Tanzen hat eine Reihe von 
positiven Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung. Diese sind 
sowohl physischer als auch psychischer Art.
Da im Tanz Gefühle ausgedrückt werden, und die rhythmische 
Bewegung zu Musik die Vorstellungs- und Gestaltungsfähigkeit 
fördert, kann dies einen wesentlichen Grundbaustein in der 
psychischen Persönlichkeitsentwicklung von Kindern darstellen. 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für die Kinder geradezu 
notwendig ist, sich in andere Rollen zu versetzen und ihren Ge-
fühlen freien Lauf zu lassen. Bei künstlerischen Prozessen gibt 
es kein richtig oder falsch … Es gibt die Möglichkeit, Tanzschritte 
auszuprobieren und auch wieder zu verwerfen, wenn es nicht zu 
der gegebenen Aufgabe passt. Das Eintauchen in verschiedene 
Rollen und gemeinsames, ineinandergreifendes Handeln im Tanz 
stärken die soziale Kompetenz und den Selbstwert der Kinder. 
Die Motivation der SchülerInnen war in jeder MUS-E-Stunde 
sehr hoch.»
Jacqueline Beck, Choreografi n
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MUS-E – Primarschule Schaan
4. / 5. Klasse, Marco Sele, 2011 bis 2013

Musik | Bildende Kunst | Theater
Arno Oehri (Multimediakünstler und Musiker) / Denise Kronabitter-Oehri (Musikerin und Musiktherapeutin)
Patrick Kaufmann (Bildender Künstler)
Thomas Beck (Schauspieler)

«Für mich war MUS-E ein absolutes Wunderding. Zu sehen 
wie sich die Ausdrucksweise der Kinder durch die Arbeit mit 
den Kunstschaffenden verändert hat, war interessant. Zudem 
standen sie Neuem, vielleicht auch Unkonventionellen - z.B. 
Theaterstücken oder Ausstellungen - aufgeschlossen gegenüber 
und konnten wertefrei darüber argumentieren. Sie eigneten sich 
allmählich ein Vokabular an, um eben über Kunst, Kultur und 
Musik zu sprechen und zu diskutieren. MUS-E ist für eine Klasse 
der absolute Hit und muss unbedingt Fortbestand haben.»
Marco Sele, Lehrer

«Die Neurowissenschaft weiss es schon lange: Die musische 
Tätigkeit trägt enorm zu einer vorteilhaften Entwicklung des 
kindlichen Gehirns bei. MUS-E setzt da genau am richtigen 
Punkt an.» 
Arno Oehri, Multimediakünstler und Musiker
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«Aus meiner Sicht ist MUS-E ein wertvolles Angebot für Schulen. 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen unmittelbaren Ein-
blick ins Schaffen verschiedenster Kunstrichtungen durch das 
direkte Zusammentreffen und den direkten Austausch mit den 
Künstlern. Die Kinder erfahren aus erster Hand, was es bedeutet, 
ein künstlerisches Projekt zu erarbeiten. Ich glaube auch, dass 
MUS-E einen nachhaltigen Effekt bei den Kindern hinterlässt, so 
sammeln sie doch die Erfahrung, sich ausserhalb ihrer Gewohn-
heiten auf etwas Neues einzulassen. Sie bekommen die Mög-
lichkeit, eine eigene Idee, einen Impuls oder einen Gedanken in 
einem künstlerischen Prozess umzusetzen ohne ständig damit 
konfrontiert zu werden ob das was sie tun richtig oder falsch ist. 
Dies ist meiner Ansicht nach die Basis woraus Innovationen 
entstehen können, welche in unserer Gesellschaft doch immer 
sehr willkommen sind.»
Thomas Beck, Schauspieler
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MUS-E – Primarschule Schaan
2. / 3. Klasse, Siglinde Nipp, 2013 bis 2015

Theater | Bildende Kunst | Musik | Tanz
Katja Langenbahn (Schauspielerin)
Barbara Geyer (Bildende Künstlerin und Kunstvermittlerin)
Marco Schädler (Musiker und Komponist)
Jacqueline Beck (Choreografi n)

«MUSE ermöglicht mir, den 
Kindern in der Schule Raum 
zu geben, sich zu entdecken 
und ihrer Fantasie Flügel 
wachsen zu lassen. Sie dabei 
zu unterstützen und zu be-
gleiten, erfüllt mich mit einer 
grossen Dankbarkeit.»
Katja Langenbahn, 
Schauspielerin

«Katja war lustig, und ich mag 
sie wirklich. Sie hat mit uns 
gespielt und uns schauspielen 
beigebracht und am Schluss 
eine Aufführung gemacht.»
Mia

«Mir hat bei MUS-E am besten 
gefallen: Das Theater bei 
Katja, dass ich bei Jacque-
line in der Gruppe war, der 
Nestbau bei Barbara, der Rap 
bei Marco.»
Katharina

«Bei Katja hat mir die Auffüh-
rung am besten gefallen. Und 
die Spiele waren toll.»
Elias
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«Tanzen schult die folgenden Fähigkeiten:
– Beweglichkeit 
– Ausdauer 
– Kraft 
– Rhythmusgefühl und Musikaliät 
– Konzentrations-und Merkfähigkeit 
– Gruppendynamik 
– Lernfähigkeit
– Körpergefühl
– Geschicklichkeit
– Kreativität 
– Ausdruck von Gefühlen

Den  Körper in seinen Ausdrucksmöglichkeiten zu entdecken und zu trainieren, in der Bewegung 
das eigentliche Wesen menschlicher Kommunikation zu erforschen ist ein wesentliches Kennzei-
chen des Tanztheaters. Mein Ziel war es, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und mit Bewegung 
Geschichten zu erzählen. Es entstand eine phantasievolle Spielfreude unter den Kindern... oft 
mussten wir lachen , weil auch so viele lustige Schrittfolgen choreographiert wurden. Da die Kinder 
in verschiedene Rollen schlüpfen konnten, war es ihnen möglich, die Bandbreite ihres eigenen 
Charakters zu erfahren.»
Jacqueline Beck, Choreografi n
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MUS-E – Primarschule Schaan
2. / 3. Klasse, Markus Öhri, 2013 bis 2015

Musik und Bewegung | Theater | Musik
Eva Wagner-Beck (Tänzerin und Performerin)
Thomas Beck (Schauspieler)
Marco Schädler (Musiker und Komponist)
Arno Oehri (Multimediakünstler und Musiker)

«Der MUS-E-Raum ist ein wertungsfreier Raum. Dies befreit die 
Kinder von dem Leistungsdruck, der durch ein kontrollierbares 
Endprodukt entstehen kann..
Eva Wagner-Beck, Tänzerin und Performerin
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«Die Regeln in einer sozialen Gemeinschaft wie Rücksicht, Acht-
samkeit und Respekt gelten um so mehr. Einerseits stellt dies 
eine nicht zu unterschätzende Herausforderung an die Kinder 
dar, weil viel Bewegung in der Gruppe geboten wird und aus 
Übermut oder Unachtsamkeit manchmal die Regeln ‹vergessen› 
werden. Andererseits kann meine Arbeitsweise auch zu einer 
grossen Herausforderung für Aussenstehende werden, weil ich 
eben nicht ergebnis- sondern erlebnisorientiert mit den Kindern 
arbeite und auch Unruhe Platz haben kann.»
Eva Wagner-Beck, Tänzerin und Performerin

«Die MUS-E-Zeit hat mir sehr viel Freude gemacht und ich 
möchte mich bei den Kindern für die gute Zusammenarbeit 
bedanken.»
Eva Wagner-Beck, Tänzerin und Performerin
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MUS-E – Primarschule Schellenberg
3. bis 5. Klasse, Andrea Fritz, 2014 bis 2016

Film | Musik | Bildende Kunst | Tanz und Theater
Manuela Bazzana (Filmschaffende)
Arno Oehri (Multimediakünstler und Musiker)
Brigitte Hasler (Bildende Künstlerin)
Brigitte Walk (Schauspielerin, Theaterpädagogin und Regisseurin)

«Kinder haben einen ganz eigenen Zugang zur Fantasie. Diese 
zu erhalten und zu fördern ist für mich ein wichtiges Ziel in der 
Schule. Die Arbeit der Kunstschaffenden mit den Schülern weckt 
die Kreativität der Kinder und macht sie zu starken Persönlich-
keiten. Die Schüler erleben das gute Gefühl, etwas geschafft zu 
haben. Die Klasse wird gestärkt und wächst zusammen durch 
solche Projekte.»
Andrea Fritz, Lehrerin

«Unser Ziel war: immer wieder weg vom Klischee und vom 
Gewohnten! Wir erprobten Erde als Farbpigment, mörserten, 
rührten Eitempera an und erzeugten so sinnliche Farberlebnisse. 
Wir bearbeiteten grosse Stoffbahnen und Holzplatten auf unkon-
ventionelle Weise, sensibilisierten damit die Wahrnehmung und 
spürten die Freude dabei.»
Brigitte Hasler, Bildende Künstlerin
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«Am Anfang lernten wir sehr 
viel über den Film. Manuela 
Bazzana half uns dabei. Wir 
schauten Filme, lernten den 
‹green screen› kennen und 
bastelten Daumenkinos. End-
lich war der erste Drehtag da! 
Wir fi lmten unsere Klasse in 
25 Jahren. Wir mussten einen 
Traumberuf ausdenken und 
uns passend dazu ankleiden.»
Anna

«Ich lernte im Projekt, wie 
man einen Ton aufnehmen 
kann. Auch wenn ich jetzt 
weiss, wie man mit Tönen 
arbeitet – ich werde trotzdem 
lieber Architektin. Heute 
geniesse ich es aber schon, 
als VIP über den roten Teppich 
zu gehen und ganz vorne zu 
sitzen, um dann endlich den 
Film zu sehen.»
Seraina

«Dieses Projekt ist ein riesen Füllhorn – ich bin reich beschenkt 
worden mit Ideen, der Fantasie und Freude der Kinder. Ich muss-
te dies nur alles nehmen und in Bahnen lenken.»
Manuela Bazzana, Filmschaffende
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MUS-E – Primarschule Mauren
3. / 4. Klasse, Evelyne Oehri, 2015 bis 2017

Bildende Kunst | Literatur | Tanz und Theater | Film
Barbara Geyer (Bildende Künstlerin und Kunstvermittlerin)
Hansjörg Quaderer (Freischaffender Maler und Buchkünstler)
Brigitte Walk (Schauspielerin, Theaterpädagogin und Regisseurin)
Manuela Bazzana (Filmschaffende)

Erstes Semster: Bildende Kunst
Grundthema «WALD, BAUM, MENSCH» mit Barbara Geyer

Idee, Vision Wir folgen dem Grundthema «WALD, BAUM, 
MENSCH», welches durch die ästhetische Forschung gebunden 
und prozessorientiert entwickelt wird. Die Schülerinnen 
und Schüler entwickeln aus dem eigenen Grundthema, 
eigenständig und mit Hilfe von Councilmethoden ihr eigene 
Idee in der Gruppe. Es ist ein Weg mit Unwegsamkeiten 
und ungewissem Ausgang. Das ganze Gefüge soll bis zum 
Schluss ständigen Entscheidungsprozessen unterworfen 
sein. Scheitern ist erlaubt. Die Kinder lernen recherchieren, 
archivieren, dokumentieren, präsentieren, kommentieren, in 
Beziehung setzen, Alltagserfahrungen umsetzen und sich als 
eigenständige Person einbringen.
Ein Wechsel zwischen individuellen Arbeiten, in Kleingruppen 
und in der Grossgruppe / Respektvoller Umgang mit Materiali-
en, dem Umfeld, sowie den Mitmenschen / Der Versuch, so gut 
wie kein Bargeld für Materialien auszugeben. Nur Gefundenes, 
Geschenktes und Wiederverwertbares zu benützen und in die 
kreative Arbeit einzubinden.

Ziele Ein Bewusstsein über die eigene Forscherlust zu ge-
winnen und dies mit Hilfe von künstlerischen Praktiken und 
Strategien sichtbar zu machen. Mut und Lust, sich als Teil der 
Natur zu empfi nden. Mitwelt und nicht Umwelt. Ein erweiterter 
Kunstbegriff, das interdisziplinäre Potential des künstlerischen 
Tuns erfahren und ein Teil einer sozialen Plastik zu werden. Das 
Erfahrene und Erlebte ins eigene Feld / Gemeinschaft zurück zu 
bringen.

Planung Im Aussenraum bei jeder Witterung. Bäume ken-
nenlernen, ihre Früchte, ihre Qualitäten. Mein Lieblingsbaum. 
Zeichnen. Unterschiedlichste Zeichenmaterialien kennenlernen. 
Blindes Konturenzeichnen, Zwillingszeichnen, naturalistisches 
Zeichnen, abstrahieren. Raumgreifend tätig werden durch 
schnitzen, fl echten, binden, verbinden, schichten, stapeln, ste-
cken, nageln und sägen. Wegstrecke einplanen. Councelplatz, 
Feuer, Jause, und Spiele einplanen.

Abschluss des Projekts (von den Kindern formuliert) 
Eventuell Einweihung eines Baumhauses oder Asthütte in Jur-
ten form / Eine Nacht in unserem Baumhaus / Feier im Baum-
haus / Ausstellung mit allen Baumzeichnungen und dreidimensi-
onalen Werken.
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«MUS-E ist genial, macht Sinn und ist sinnlich … MUS-E-
Künstlerin in einer Schulklasse zu sein, ermöglicht mir, während 
des Semesters einen inhaltlichen, roten Faden durch den 
Unterricht zu legen, d. h. den gesamten Unterricht der Schüler/
innen mit zu gestalten und zu prägen. Meine Intention ist es, 
einer ästhetischen Forschung der Kinder permanent (soweit 
möglich bereits während der Vorbereitung des gestalterischen 
Vorhabens) Raum zu schenken und situativ umzusetzen. Der 
Prozess ist performativ. Da Flexibilität und entsprechende Re-
aktionsfähigkeit in unserer Zukunft eine immense Rolle spielen 
wird, ist es mir ein Anliegen, selbst möglichst beweglich und 
spontan auf die Wünsche der Schüler/innen und unmittelbaren 
situativen Begebenheiten zu reagieren, aber ebenso die Kinder 
mit situationsbezogenen, vielfach überraschenden Veränderun-
gen vertraut zu machen. Auch wechselnde, ungewöhnliche Orte 
entsprechen unserem Aktionsfeld, und wir entwickeln für anste-
hende, unterschiedlichste Aufgaben stets möglichst innovative 
Lösungen. Der Motor oder die Motivation stellt ein persönliches 
Interesse, Neugierde oder ein spezifi scher Wunsch dar. Anhand 
sog. Counciltechniken erfahren alle Involvierten von den Ideen 
und Wünschen ihrer Kollegen/innen und lernen achtsam, gezielt 
und kreativ darauf zu reagieren.»
Mag. art. Barbara Geyer

«MUS-E ermöglicht den Kindern in verschiedene künstlerische 
‹Welten› einzutauchen. Auch mir als Lehrperson tut es gut, 
wieder mal eine neue Sicht auf die Dinge und neue Ideen zu 
bekommen.»
Evelyne Oehri, Lehrerin Primarschule Mauren

«Wir lernen, mit der Natur umzugehen.
Wir lernen, die Bilder vom Positiven anzuschauen.
Wir haben verschiedene Bäume kennengelernt.
Mir gefällt, dass wir nach draussen gehen.
Mir gefällt das Waldhaus bauen und das Stecken schnitzen.
Es ist abwechslungsreich.
Ich habe gelernt, den Baum genauer zu betrachten.
Ich habe gelernt, andere Bilder genauer anzuschauen.
Wir haben gelernt, wie man eine stabile Wand für das Haus 
baut.»
Schülerinnen und Schüler der Klasse 4B
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MUS-E – Kindergarten Eschen
Sabrina Gstöhl, 2015 / 2016

Bildende Kunst
Manuela Malin (Kunst- und Maltherapeutin und Kunstvermittlerin)

«Ich fi nde MUS-E für die Kinder sehr bereichernd. Sie 
wachsen von der ersten Sekunde an und kommen der Kunst 
auf eine tolle Art und Weise näher. In der heutigen Zeit ist es 
sehr wichtig, dass die Kinder auch Kunst erleben dürfen.»
Sabrina Gstöhl, Kindergärtnerin

«MUS-E …
… bewegt
… verbindet
… gestaltet und lässt gestalten 
… hat Herz  
… hat Emotion
… ist Farbe 
… ist Kunst
… ermöglicht Kind sein
… stärkt 
… lässt möglich sein
… entlastet
… entspannt
… lässt Ideen leben
… aktiviert die kreativen Kräfte im Kind
… deshalb ist MUS-E für mich was ganz Besonderes und des-
halb freue ich mich jede Woche auf die Arbeit mit den Kindern im 
Kindergarten Flux.»
Manuela Malin , Kunst und Maltherapeutin und 
Kunstvermittlerin
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Kinder haben 
ein Recht auf 
Kunst und Kultur

Kinder haben ein Recht auf Kunst und Kultur! So steht es in 
der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen.

Kinder haben das Recht …

… sich der Kunst in allen ihren Formen zu nähern: Theater, 
Musik, Tanz. Literatur, Poesie, Film, visuelle und multimedi-
ale Künste

… mit künstlerischen Sprachen zu experimentieren, da 
auch diese zu den «grundlegenden Erfahrungen» gehören

.… Teil künstlerischer Prozesse zu sein, die ihre emotionale 
Intelligenz nähren und ihnen helfen, in harmonischer Weise 
Sensibilität und Kompetenzen zu entwickeln

… qualitativ hochwertige künstlerische Produkte zu ge-
niessen, die eigens für sie von Profi s unter Beachtung der 
unterschiedlichen Altersstufen geschaffen wurden

… die künstlerischen und kulturellen Einrichtungen der 
Region aufzusuchen, sei es mit der Familie oder mit der 
Schule, um die Angebote dieses Bereichs entdecken und zu 
erleben 

… während ihrer Schul- und Vorschulzeit an künstlerischen 
sowie kulturellen Ereignissen kontinuierlich und nicht nur 
gelegentlich teilzunehmen
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MUS-E-Künstler/innen

Manuela Bazzana
Filmschaffende

Jacqueline Beck
Choreografi n

Thomas Beck
Schauspieler

Patrick Kaufmann
Bildender Künstler

Brigitte Hasler
Bildende Künstlerin

Barbara Geyer
Bildende Künstlerin und 
Kunstvermittlerin

Denise Kronabitter-Oehri
Musikerin und 

Musiktherapeutin
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Brigitte Walk
Schauspielerin,
Theaterpädagogin und 
Regisseurin

Eva Wagner-Beck
Tänzerin und Performerin

Katja Langenbahn
Schauspielerin

Hansjörg Quaderer
freischaffender Maler 

und Buchkünstler

Marco Schädler
Musiker und Komponist

Manuela Malin
Kunst- und Maltherapeutin 
und Kunstvermittlerin

Arno Oehri
Multimediakünstler 

und Musiker
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MUS-E Liechtenstein

MUS-E wurde 1993 von Yehudi Menuhin initiiert, ausgehend von 
seiner Überzeugung: «Kinder müssen zuerst singen und tanzen 
lernen. Mathematik und Sprachen folgen später.» 

MUS-E-Projekte wurden seit mehr als zwanzig Jahren in zwölf 
europäischen Ländern und in Israel in mehreren tausend Schul-
klassen durchgeführt. Der Verein MUS-E Schweiz erweiterte 
sich 2010 zu MUS-E Schweiz / Liechtenstein. Die damalige 
Vereinspräsidentin war die jetzige Nationalratspräsidentin 
Christa Markwalder. Gertrud Büchel als Vizepräsidentin vertrat 
Liechtenstein im Vorstand. Zur Koordination der Aktivitäten von 
MUS-E in Liechtenstein wurde Georg Biedermann (ASSITEJ 
Liechtenstein) beauftragt.

Im Dezember 2015 wurde der Verein MUS-E Liechtenstein ge-
gründet, nachdem MUS-E-Projekte in Liechtenstein bereits seit 
längerem eigenständig organisiert wurden. Der Sitz des Vereins 
MUS-E Liechtenstein befi ndet sich in Vaduz, an der Geschäfts-
stelle von ASSITEJ Liechtenstein, Am Schrägen Weg 20. 

Vorstandsmitglieder von MUS-E Liechtenstein sind
• Gertrud Büchel, Präsidentin
• a. Botschafter Dr. Hubert Büchel, Schriftführer 
• Elisabeth von Reden, Kassierin 
• Arno Oehri, Künstlervertreter
• Marco Sele, Lehrervertreter
• Ruth Oertli, Beisitzerin.

Der Verein setzt sich zusammen aus
• Einzelmitgliedern (natürliche Personen),
• Kollektivmitgliedern (juristische Personen),
• Fördermitgliedern bzw. Klassenpaten
• Ehrenmitgliedern.

Der jährliche Mitgliedsbeitrag für Einzelmitglieder beträgt 
CHF 30.–, für Kollektivmitglieder mindestens CHF 100.– sowie 
für Fördermitglieder im Minimum CHF 500.–. Mit Patenschaften 
wird eine Klasse für mindestens ein Semester fi nanziert.

Weitere Informationen sind auf www.mus-e.ch zu fi nden, die 
Homepage www.mus-e.li befi ndet sich im Aufbau. Auf Wunsch 
werden zusätzliche Informationsunterlagen zu MUS-E per Post 
oder eMail übermittelt. Kontaktadresse: Landstrasse 69, 9491 
Ruggell, bzw. info@mus-e.li 
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