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Musiklabor 
der MittelstufeA
MUS-E ist ein Programm, das die Künste in die Schule 

bringt. Es soll den Kindern helfen, ihr Potenzial zu entde-

cken und neue Wege des Denkens und der Kreativität in 

die Schulklasse bringen. Koordiniert wird das Projekt vom 

Verband ASSITEJ für Kinder- und Jugendkultur. 

Das zweite MUS-E Projekt in diesem Schuljahr war das Mu-

siklabor mit Arno Öhri aus Ruggell. Er erklärte uns, was ein 

Multimediakünstler ist und gleich als Erstes haben wir im Mu-

sikunterricht Geräusche für unseren Film aufgenommen. Wir 

haben sofort bemerkt, dass er ganz besonders gute Ohren 

für Klänge und Geräusche hat. Er liebt es, auf seinen Reisen 

fremdartige Musik aufzuspüren, und er nahm uns mit auf die-

se Musikreisen. Dadurch lernten wir spezielle Instrumente und 

Lieder kennen. Er lehrte uns das Dirigieren und wir übten uns 

in Ausdauer, Aufmerksamkeit und Konzentration. Nachdem wir 

eine Schellenberger Sage weiterentwickelt und mit unseren 

Ideen ausgeschmückt hatten, versuchten wir, dazu passende 

Musik mit unseren Instrumenten herauszufinden, und lernten, 

was Improvisieren ist. Dann waren wir bereit für unsere Open-

Air Abschlussveranstaltung! Wir spielten unsere «Sagen-hafte» 

Geschichte «Der Zwerg vom Bärgerwald» auf der Oberen Burg-

ruine bei schönstem Wetter unserem begeisterten Publikum vor. 

(Helmut Hasler und Andrea Fritz)

«Wir übten im MUS-E Projekt Musiklabor 

fast jedes Mal, wie man in einem Orchester 

spielt. Wir spielten nicht immer mit echten Instru-

menten, sondern auch mit Küchengeräten. Wir hör-

ten Musik aus aller Welt, die Arno von seinen Reisen 

mitbrachte. Einmal las er uns eine Schellenberger Sage 

vor. Die haben wir erweitert und Musik dazu erfunden. 

Am 2. Juni haben wir unsere Aufführung auf der Burg 

gehabt. Alle waren ganz begeistert und fanden es ein 

tolles Fest. Es hat viel Spass gemacht und es war ein 

super Projekt. Carla und ich durften die Begrüs-

sung machen und Arno unser Geschenk geben: 

Einen Korb voller magischer Wünsche.»

Anna Wanger

«Mir hat das MUS-E Projekt 

sehr gut gefallen. Jeden Freitag-

nachmittag haben wir Musik gehört 

und Instrumente ausprobiert. 

Das Open Air auf der Burg fand ich 

cool. Ich war ein Erzähler.»

Sven Wohlwend
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«Wir haben im MUS-E Projekt eine Schellenberger Sage verändert und lustige Figuren erfun-den. Auch haben wir uns dazu Musik ausgedacht und mit unseren Instrumen-ten gespielt. Ich spielte Gitarre. Am 2. Juni spielten wir auf der Burg. Es war tolles Wetter und nach dem Vorspielen haben wir ein Grillfest gemacht und wir konnten spielen.»

Nadja Kaiser

Bildung


