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«Musik zäma erläba»

Alternativ-Angebote der Jugendmusik Chur
vom 13. März bis 28. Juni 2020 während des CoronaLockdowns und der anschliessenden Lockerungsphasen
Die Jugendmusik Chur führt im Auftrag der Stadt Chur ausserschulische Musikerziehung
durch und fördert das gemeinsame Musizieren im Bereich der Blasmusik. Sie bietet nebst
Instrumental-Einzelunterricht auch Gruppenunterricht von Kleinensembles bis Harmonieorchester an. In regelmässigen Proben erlernen die Jugendlichen das Zusammenspielen
und präsentieren ihr Können an verschiedenen Auftritten, an Wettbewerben und auf Musikreisen. Aufgrund des Lockdowns vom 13. März 2020 wurden die Aktivitäten der Jugendmusik praktisch stillgelegt.

Folgende Anlässe mussten abgesagt werden:
- Instrumentalunterricht – Präsenzunterricht bis 10. Mai
- Ensemble- und Orchesterproben bis 10. Mai, ab 11. Mai mit Einschränkungen wieder
möglich
- sämtliche Auftritte und gesellschaftlichen Anlässe, dabei
o Maiensässfahrt der Churer Schulen
o Jahreskonzerte
o Papiersammlung
o Musiklager
Die Vereinsleitung hat nach dem Lockdown sofort verschiedene Subprojekte lanciert. An der
Sitzung (Videokonferenz) vom 20. April 2020 beschloss der Vorstand, dass am 19. Juni 2020
ein „kleiner Anlass, z.B. in Form eines Ständchens“ durchgeführt werden soll. Aufgrund der
mittlerweile beanntgegebenen Lockerungsschritte kann dieser „kleine Anlass“ angemessen
ausgebaut werden. Details werden nun bis am 7. Juni definiert.

Projektziele
Die Jugendmusik Chur verfolgt mit den hier vorgestellten Projekten folgende Ziele:
- Erfüllung der Leistungsvereinbarung mit der Stadt Chur.
- Erfüllung der Erwartungen unserer Mitglieder, die ein Blas- oder
Percussionsinstrument lernen und miteinander musizieren wollen.
- Den Mitgliedern Anreize geben, wie sie ihr Hobby auch in dieser ausserordentlichen
Zeit pflegen können.
- Berechtigten Enttäuschungen aufgrund abgesagter Events so gut wie möglich mit
Alternativen entgegenwirken.
- Austritte, die direkt oder indirekt auf die Corona-Pandemie zurückgeführt werden
könnten, vermeiden.
- Neue Mitglieder trotz der äusserst schwierigen äusseren Bedingungen werben.
Mit Ausnahme des letzgenannten konnten alle Ziele vollumfänglich erfüllt werden.

Jugendmusik Chur •

7000 Chur

•

Tel. 081 353 3213

•

info@jugendmusikchur.ch

jugend
musik
chur.ch

«Musik zäma erläba»

1.

Balkonkonzert-Wettbewerb

Inspiriert von der italienischen Community animierten wir unsere Mitglieder parallel zu
anderen Initiativen im In- und Ausland, ein Balkonkonzert zu geben. Eben das spielen, was
man gerade kann. Egal, ob Anfänger oder Profi, wichtig ist die Teilnahme. Mut, allein auf
dem Balkon zu stehen und ein Lied zu spielen. Es flogen keine Tomaten, sondern Kusshändchen auf Distanz und wir hatten ein dankbares Publikum, überrascht ob der spontanen
Aktionen. Dazu lieferten wir unseren Mitgliedern (teils umgeschriebene) Noten der Schweizer
Nationalhymne, der Europahymne, von Fratelli d’Italia, weil dieses Land wie kein anderes in
Europa gelitten hat, „Rund um mich her ist Freude“ und des Churer Maiensässlieds.

Die Balkonkonzerte fanden am 15./23. März und am 5. April statt. Für den Wettbewerb
wurden rund 10 Beiträge geliefert. Wieviele Konzerte insgesamt stattfanden, ist nicht
bekannt.

2.

Fernunterricht

Ab 16. März und bis 10. Mai fand der Musikunterricht in Form von Fernunterricht mit Skype,
zoom, FaceTime... statt. Beinahe alle Schülerinnen und Schüler haben mitgemacht, teilweise
durch Unterstützung durch ihre Eltern. Die Musiklehrpersonen haben mit viel Engagement
und grossem zusätzlichem Aufwand diese Form von Unterricht eingerichtet und während bis
zu acht Wochen durchgeführt.
Fazit:
- Wurde von den meisten Beteiligten gut akzeptiert
- Gut für’s regelmässige Üben und die Motivation
- wertlos für die Verbesserung der Musikalität

3.

Kuchenback-Aktion

Am Jahreskonzert werden traditionellerweise selbstgebackene Kuchen verkauft. Stattdessen
schenkten wir den „Helden des Alltags“ die Kuchen für die Znünipause zwischen dem
Corona-Stress: Pflegepersonal, Medienleute, Buschauffeure...
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4.

Aufträge zum Üben und Melodien raten

Die Probenarbeit im Hinblick auf Auftritte und das kant. Jugendmusikfest wurde abrupt
unterbrochen. Den Orchestern wurden „Aufträge“ zum Üben erteilt. Die Schwierigkeit besteht
darin, dass niemand weiss, wo die Ziellinie ist, ob es sich um einen Marathon oder nur um
einen 2km-Lauf handelt, und ob es eine Ziellinie gibt, geschweige denn, ob die Zeit überhaupt gemessen wird. Da wissen wir nicht, wie gut das diese „Aufträge“ erfüllt worden sind.
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5.

Konzerthinweise

6.

Wettbewerb Plakate übermalen

Die Plakate für die Jahreskonzerte waren schon in Auftrag, der Aushang konnte nicht mehr
gestoppt werden. Dafür organisierten wir den Wettbewerb „Wer findet ein Plakat und
übermalt es mit dem originellsten Spruch?
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7.

Animation Reisehinweise

Für die Orchester „Aspiranten“ und „Spiel“ war vom 25.-30. April ein Musiklager am
Neuenburger See geplant. Darauf hatten sich alle gefreut, das Lager musste aber abgesagt
werden. Als kleinen Trost versandten wir jeden Tag einen Reisetipp an unsere Mitglieder,
z.B.

8.

Klopapier-Challenge

Um den WC-Papier-Engpass noch etwas zu verschärfen, wurde die Klopapier-Challenge
lanciert. Dabei wurden wir zur Teilnahme aufgefordert, was wir unseren Mitgliedern
mitteilten. Zusammengekommen ist ein Videoclip mit vielen musikalischen, akrobatischen
und vor allem lustigen Beiträgen.
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9.

Start Ensemble-Unterricht

Da der Orchesterbetrieb nach wie vor nicht möglich ist und vom angekündigten Lockerungstermin vom 8. Juni bis zum Termin des „kleinen Anlasses“ vom 19./20. Juni eine sehr kurze
Vorbereitungszeit ist, beschlossen wir, die beiden Orchester Aspiranten (15 Schüler/innen im
Alter zwischen 10 und 15 + Dirigent) und Spiel (30 Schüler/innen im Alter zwischen 14 und
22 + Dirigent) in 4er und 5er Ensembles aufzusplitten, die jeweils von einem älteren und
versierten Mitglied des Spiels geleitet werden. Sie studieren einfache Literatur vom
Schwierigkeitsgrad 2 - max. 3 ein mit dem Ziel einer (öffentlichen, falls möglich) Aufführung
am 19./20. Juni 2020. Es können somit maximal ca. 6 wöchentliche Proben durchgeführt
werden. Fachliche Unterstützung bieten unsere Instrumentallehrpersonen sowie die beiden
Dirigenten. Das Percussionsensemble besteht schon länger und kann nun ebenfalls wieder
proben.
Insgesamt zehn 4er und 5er-Ensembles proben zur Zeit wöchentlich. Dies ist für alle eine
neue Erfahrung.
Musikpädagogische Ziele:
- Die Schüler/innen können unter veränderten Bedingungen miteinander musizieren und
wenden dabei die bekannten Abstands- und Hygieneregeln ein.
- Für die Ensembleleiter/innen ist diese neue Aufgabe eine besondere Herausforderung
- Für die weniger erfahrenen Musiker/innen ist das Zusammenspiel mit den arrivierteren eine
neue Erfahrung und ebenfalls eine besondere Herausforderung.

10.

Präsentationen

Für den 19./20. Juni sind Präsentationen des Ensemble-Unterrichts vorgesehen. Da die
Schutzkonzepte eingehalten werden müssen, klären wir zur Zeit noch ab, in welchem
Rahmen dies stattfinden kann.

Fazit
Die organisatorischen Herausforderungen waren besonders für die Einrichtung des
Fernunterrichts sowie der zehn Ensembles sehr gross. Mit viel Engagement wurden alle
Projekte angegangen, mit viel Sorgfalt vorbereitet und mit viel Freude durchgeführt. Es war
und ist nicht immer einfach, die teils sehr stark einschränkenden Bestimmungen einzuhalten,
ohne andere Grundsätze zu verletzen („Lärm“ durch professionelles Musizieren unserer
Lehrpersonen in Wohnungen, nicht zulässige Gruppierungen, besondere Gefährdungen
durch Luftströme und Kondenswasser beim Spielen mit Blasinstrumenten), aber mit etwas
Kreativität konnten wir fast alle Probleme lösen. Die Freude am gemeinsamen Musizieren ist
nach wie vor da, und alle freuen sich auf möglichst rasche Rückkehr zu völliger Normalität.
Chur, 29. Mai 2020
Jugendmusik Chur

Raimund Hächler, Präsident
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