Notenschlüssel
März 2020
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler
Geschätzte Freunde der Musikschule Oberrheintal
Für das nächste Schuljahr 2020/21 sind wir daran, unsere diversen Broschüren zu aktualisieren. Gerne möchten wir wieder einmal auf die Karussellkurse speziell für
die 2.-Klässler hinweisen und die Idee dahinter kurz erläutern. Das Ziel der Karussellkurse ist, Ihrem Kind die
Welt des Musizierens zu zeigen und eine gute Basis für
die musikalische Bildung zu legen. Zudem wird den Kindern die Wahl des Instruments erleichtert und sie schätzen den Gruppenunterricht, bevor sie ab der 3. Klasse
den Einzelunterricht besuchen. Die Musikschule bietet
drei verschiedene Kurse an: Blockflöten-Karussell, Instrumenten-Karussell, Rhythmus-Karussell. Weitere Infos finden Sie in unserer Broschüre und auf der Homepage.
Am 6. Juni findet unser Openair-Schlusskonzert auf dem
Rathausplatz Altstätten statt. Die grosse Bühne nutzen
wir auch für das erste Stadtkonzert Altstätten, das wie
die bereits etablierten Dorfkonzerte durchgeführt wird.
Die Diplomfeier erhält ebenfalls einen würdigen Rahmen
und mehr Platz. Das Wetter können wir nicht beeinflussen. Wir hoffen auf Petrus, sind aber für alle Fälle vorbereitet mit einer Indoor-Alternative, dem Kulturraum Jung
Rhy.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Frühling!
Musikschule Oberrheintal
Schulleitung und Sekretariat
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Tag der offenen Tür, 28. März 2020
Chunrat und Wiesental, Altstätten
Die Kinder können im Chunrat alle Instrumente
und Lehrpersonen kennenlernen und erhalten zusammen mit ihren Eltern einen persönlichen Eindruck der Musikschule. Um 10 und 13 Uhr findet
im Wiesental die Vorführung «In 80 Tönen um die
Welt» statt:
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Im Festzelt vor dem Chunrat (11.00–15.00
Uhr) und in der Kaffeestube im ersten Stock
(09.00–15.00 Uhr) können sich die Besucher
verpflegen. Wir freuen uns auf viele Kinder und
Eltern.
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Pensionierung Alfred Schwarz

Neueintritt Roland Jenny

Alfred Schwarz, Musiklehrer für Gitarre, ist
Ende Januar 2020 in seinen wohlverdienten Ruhestand getreten.
Nach über 30-jähriger Tätigkeit an der Musikschule Oberrheintal danken wir ihm herzlich für sein
Engagement und seine Loyalität. In all den Jahren
hat er seine zahlreichen Musikschüler mit grosser
Kompetenz und viel Geduld unterrichtet. Für seine
Zukunft wünschen wir ihm viel Freude, Gesundheit
und alles Gute.

Wir freuen uns, Roland Jenny als neue Musiklehrperson für Gitarre zu begrüssen. Er unterrichtet
seit vielen Jahren, ist
in Feldkirch wohnhaft
und Vater von zwei
Kindern. Roland Jenny
hat seine Lehrtätigkeit
an unserer Musikschule am 1. Februar
2020 angetreten.

Chunrat fragt ...
Felicitas Dörig, Altstätten,
Musiklehrperson für
Musikalische Grundschule
und Blockflöte
Wieso ist dein Instrument das schönste?
Weil die Blockflöte wunderschön warm klingt,
weil ich damit allein, virtuos, im Quartett oder im
Blockflötenchor spielen kann, weil ich, wenn ich Sopran- und Altblockflöte gelernt habe, insgesamt auf
acht verschiedenen Flöten spielen
kann! Und inzwischen gibt es mit der
Elody auch eine E-Flöte, mit der sich
wunderbar in einer Band spielen lässt
C.
Welches ausser deinem eigenen Instrument gefällt dir am besten?
Nebst den Instrumenten Klavier
und Gitarre, die ich auch spiele, gefallen mir noch
ganz viele Instrumente und ich würde am liebsten
noch mehr spielen. Heimliche Favoriten wären
Hackbrett und Harfe.
Der genialste Musiker / Die genialste Musikerin auf Erden ist oder war?
Da gibt es unzählige geniale Musiker auf Erden.
Ich bin beeindruckt von Mozart und Haydn, und als
Klavierschülerin spielte ich besonders gerne Stücke
von Edvard Grieg, weil diese Musik so komponiert
war, dass ich mir ein Bild vorstellen konnte.
Welches ist dein Lieblings-Musikstück?
Ich höre besonders gerne Blockflötenmusik von
Hans-Jürgen Hufeisen oder Maurice Steger und ich
liebe vor allem selbstgemachte Musik sehr vieler
Stilrichtungen, habe kein Lieblings-Musikstück.
Warum soll ich mich für ein Musikstück entscheiden, wenn es so viel schöne Musik gibt?

Was war Dein grösstes Musik-Highlight?
Da ich im Chor St. Nikolaus singe, durfte ich
schon an einigen Konzerten mitmachen. Höhepunkte waren für mich das Mozart Requiem und die
Weihnachtshistorie von Schütz.
Was gefällt dir an der MSO?
Die Musikschule ist für mich wie eine grosse
Familie in einem klingenden Haus, dem Chunrat. Wir
haben einen tollen Schulleiter, zwei gute Seelen im
Sekretariat und viele aufgestellte Lehrerkolleginnen
und -kollegen, welche für mich alle auch Künstler
sind auf ihrem Instrument!
Diese Familie verändert und entwickelt sich stetig, wie das auch in
einer normalen Familie der Fall ist.
Was nicht?
Wie auch an der Volksschule gibt
es mehr Sitzungen und Veranstaltungen als früher. Das sind aber auch
neue und tolle Anlässe, die der Musikschule ein neues Gesicht geben. Für Lehrkräfte, die
an mehreren Schulen unterrichten oder selber an
Konzerten spielen, ist das manchmal schwierig zu
koordinieren.
Was wolltest du werden, als du klein
warst?
Zuerst wollte ich Floristin werden, habe mich
dann aber für einen Beruf mit Kindern entschieden
und Kindergärtnerin gelernt. Gleichzeitig konnte ich
eine Ausbildung zur Blockflötenlehrerin absolvieren.
Was tust du, wenn du nicht musizierst?
Ich arbeite auch im Kindergarten, habe eine
grosse Familie und inzwischen ein Grosskind, fahre
gerne Velo, spaziere oder wandere mit meinem
Mann, lese unzählige Bücher, bin im Vorstand des
Chors St. Nikolaus und des Vereins Pro Riet und
meine restliche Kraft verpuffe ich beim Gärtnern
oder Haushalten ...

Adventskonzerte 2019
Die Adventskonzerte fanden am 11. Dezember
in Eichberg, am 13. Dezember in Lüchingen und
am 15. Dezember in Rebstein statt. Hier einige
Impressionen:

Adventskonzert in Lüchingen

Adventskonzert in Eichberg

Adventskonzert in Rebstein

Beginnerkonzert 2019
Unsere jüngsten Instrumentalschülerinnen und
-schüler hatten ihren ersten Auftritt im Dezember.
Der Samichlaus war begeistert:

Arnold Feichtinger, Musik- und Tanzlehrer
Seit über 30 Jahren ist Arnold Feichtinger an
der Musikschule Oberrheintal tätig. Anfangs erteilte
er Akkordeon-Unterricht, heute unterrichtet er Keyboard und Klavier. Der Vater einer erwachsenen
Tochter ist in Hohenems aufgewachsen, wo er auch
heute noch lebt. Seine grosse Leidenschaft ist der
Tanz. Mit 18 Jahren begann er seine Laufbahn am
Vorarlberger Tanzsportclub Casino in Dornbirn. Im

Paartanz nimmt er zusammen mit seiner Ehefrau
Susanne seit Jahrzehnten an internationalen Wettkämpfen in ganz Europa teil. «Einmal pro Monat sind
wir an einem Turnier. Dafür nehmen wir weite Reisen
auf uns», erklärt Arnold. Die weltbesten Tänzer sind
zwischen 25 und 30 Jahre alt. «In diesem Alter steht
man auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Wir starten
schon lange bei den Senioren», fügt er lachend
hinzu. Zu den Senioren gehört man, wie in anderen
Sportarten auch, bereits ab 30. Talent allein reicht

zens heran. «Modern Dance» für Kinder ab 8 Jahren
und Jugendliche umfasst zeitgenössische Strömungen und zeichnet sich durch eine Vielfalt an verschiedensten Bewegungsmöglichkeiten aus.
Seinen Füssen und Beinen muss Arnold besonders Sorge tragen, werden sie beim Tanz doch am
meisten beansprucht. Verletzungen sind jedoch sehr
selten und so kann der Paartanz bis ins hohe Alter
ausgeübt werden. So weit ist es bei ihm jedoch
nicht. Er möchte noch vielen Kindern und Jugendlichen zeigen, was die Faszination Tanz ausmacht.
Und noch ein paar Turniertitel mit seiner Frau gewinnen.

!
nicht. Es braucht sehr viel Ausdauer und Training, damit der ganze Körper vom Kopf über
die Finger- bis zu den Zehenspitzen fit und
beweglich bleibt. Um das Niveau halten zu
können, müssen Technik, Kondition und
Haltung intensiv geübt werden. Dazu kommen Choreografie, theoretisches Wissen
über den Körper und Erholung. Das Ehepaar Feichtinger trainiert 4x wöchentlich
Einzel- und Paartanz bei verschiedenen
Trainern.
Seit Herbst 2019 bietet die MSO
Tanzkurse für Kinder und Jugendliche
an; eine neue Herausforderung, der
sich Arnold stellt und die ihm sehr
viel Freude bereitet. Er empfindet es
!
als wunderbare Aufgabe, Kindern
!
das Tanzen näher zu bringen.
«Kreativer Kindertanz» führt Kinder
!
!
im Alter ab 5 Jahren kreativ und
spielerisch an die Welt des Tan-
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CHUNRAT – Haus der Musik
Churer Strasse 51
9450 Altstätten

Telefon 071 755 19 75
E-Mail: info@msor.ch
www.msor.ch

