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VORWORT

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler
Geschätzte Freunde der Musikschule Oberrheintal

Als ich im letzten Jahr gefragt wurde, ob ich das Präsidium der MSOR übernehmen wolle, 
musste ich mir das einige Zeit überlegen. Wohl hatte ich schon lange im Vorstand 
mitgearbeitet und wusste, was mich erwarten würde. Gerade deshalb hatte ich grossen Respekt 
vor der Herausforderung. Nun, einige Monate später, kann ich ein erstes Resümee ziehen.

Mit Stolz darf ich sagen, einer sehr guten Musikschule vorstehen zu dürfen. Jedes Mal, wenn ich 
das Chunrat betrete, überkommt mich ein gutes Gefühl. Ich schaue in lachende Kinder- 
gesichter, welche mit ihren Instrumenten im Haus auf und ab gehen. Ich höre die Klänge der 
übenden Schüler. Mir begegnen die Lehrerinnen und Lehrer und auch sie scheinen zufrieden zu 
sein, mit dem was sich in diesem Haus abspielt. Und wenn es um die Führung der Schule geht, 
steht mir mit Roland Aregger ein kompetenter, weitsichtiger Schulleiter mit seinem aufmerksa-
men, hilfsbereiten Sekretariat zur Seite. Nicht unerwähnt darf auch der Vorstand bleiben. In einer 
ersten Vorstandssitzung haben wir uns intern organisiert und die Aufgaben auf alle verteilt. 

Es warten aber auch Herausforderungen auf die Schule und mich. Immer wieder gilt es, neue 
Schülerinnen und Schüler zu finden, was in Anbetracht des riesigen Freizeitangebotes nicht 
immer ganz einfach ist. Neue Angebote werden zu definieren sein und sollen helfen, die Schüler-
zahlen zu steigern. Neue Unterrichtsformen gilt es zu entwickeln. Ob bunt gemischte Gruppen, 
Workshops oder auch mal wechselnde Lehrkräfte sind nur ein paar Gedanken, die ich mir vorstel-
len könnte. Und immer wieder müssen wir unseren Auftritt in allen Medien überprüfen und den 
neusten Trends anpassen, damit wir auch ein möglichst grosses Publikum ansprechen. Sie sehen, 
es wird uns nicht langweilig und genau darin liegt für mich der Reiz der Aufgabe als Präsident. 

Und wenn Sie bis hierhin meinem Text gefolgt sind, haben Sie Ihr Interesse an unserer Schule  
bereits bekundet. Vielleicht haben Sie Ideen, Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge,  
welche uns helfen könnten, noch besser zu werden. Dann zögern Sie nicht, auf uns zuzukommen. 
Wir freuen uns auf jede Begegnung mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen beim Weiterlesen des Noten-
schlüssels nun viel Vergnügen.

Herzliche Grüsse
Ihr Präsident Philipp Bosshart
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Druck: Erker Druck, Rebstein
Auflage: 1200 Exemplare

Titelbild: Musikschule Oberrheintal



EIN BESUCH BEI 
GEIGENBAUER SEVERIN HEEB

Das Atelier von Severin Heeb befindet sich in 
Rebstein an der Hauptstrasse. Der Eingang des 
gelben Hauses ist unscheinbar, das Ladenlokal 
jedoch verströmt Gemütlichkeit. Es gibt mehre-
re Räume mit Werkbänken und grosszügigen 
Arbeitsflächen sowie ein Büro. In Glasvitrinen, 
auf Tischen, in Regalen, an den Wänden, am Bo-
den – überall Streichinstrumente. Die warmen 
Brauntöne der lackierten Instrumente stehen 
im Kontrast zur hellen Farbe des unbehandel-
ten Holzes, das im ganzen Atelier in verschiede-
nen Formen zur Verarbeitung bereit liegt. Seve-
rin Heeb nimmt ein Instrument in die Hand: 
«Das ist eine Bratsche, die ich soeben fertig ge-
baut habe. Es fehlt nur noch der Lackanstrich,» 
erklärt er und stellt das noch «rohe» Instrument 
auf den Arbeitstisch.

Die Geige verkauft Severin Heeb am meisten. Er 
stellt sie in mehreren verschiedenen Grössen 
her. Die Begriffe Geige und Violine sind beide 
richtig und beschreiben das gleiche Instrument. 
Das Wort Geige ist die deutsche Bezeichnung. 
Violine ist die Ableitung aus der italienischen 
Sprache.

Zur Herstellung seiner Instrumente, also auch 
für Violoncello und Kontrabass, verwendet Seve-
rin Holzarten aus dem Alpenraum. Für das Griff-
brett wird Ebenholz eingesetzt. Dieses sehr har-
te und dunkle Holz kommt nur in Indien und 
einigen Ländern Afrikas vor. Schweizer Forscher 
arbeiten daran, eine Alternative mit einheimi-
schem Holz wie Ahorn, Fichte und Nussbaum 
zu entwickeln. Um die gleiche Härte und Klang-
eigenschaft wie das Tropenholz zu erreichen, 
wird das Holz extrem verdichtet und in Flüssig-
keit gelagert. Noch ist das Schweizer Produkt 
teurer und nicht in grossen Mengen lieferbar.

Der gelernte Schreiner ist in Altstätten und Reb-
stein aufgewachsen. Nach der Lehrzeit absol-
vierte er den Vorkurs der Kunstgewerbeschule 
St. Gallen. Der Instrumentenbau interessierte 
ihn schon lange und der Wunsch nach Selb-
ständigkeit schlummerte in ihm. Er bewarb sich 
an der einzigen Schweizer Geigenbauschule in 
Brienz im Berner Oberland und erhielt einen 
von drei Ausbildungsplätzen, welche pro Jahr 
vergeben werden. Die vielseitige Ausbildung 
beinhaltet praktischen Geigenbau, Restaurie-
rung, Herstellung von Werkzeugen, Unterricht 
in Naturwissenschaft, Geschichte und Kultur so-
wie wöchentlichen Instrumentalunterricht auf 
der Violine.

Seit elf Jahren führt der 41-Jährige inzwischen 
sein eigenes Geigenbaugeschäft. Die Kundschaft 
ist aus der gesamten Bodenseeregion und reicht 
vom Anfänger bis zum Profimusiker. Severin 
Heeb ist der einzige Geigenbauer im Rheintal 
und so verweisen auch wir von der Musikschule 
Oberrheintal gerne an ihn, wenn wir Anfragen 
von Eltern oder Erwachsenenschülern für den 
Kauf oder die Miete von Streichinstrumenten er-
halten. An unserem jährlichen «Tag der offenen 
Tür» dürfen wir auf seine Anwesenheit und fach-
männische Unterstützung zählen, was wir sehr 
schätzen.

Während des Gesprächs erscheint eine Kundin 
im Ladenlokal, so dass sich Severin kurz ent-
schuldigt. Die Frage nach den Auswirkungen 
von Corona auf den Instrumentenverkauf be-
antwortet mir seine Ehefrau Bettina Heeb, die 
ebenfalls anwesend ist und Büroarbeiten erle-
digt: «Wir haben im letzten Jahr weniger Instru-
mente verkauft und sind sehr froh, dass ein 
wichtiger Teil unseres Umsatzes mit Reparatur-
arbeiten und der Vermietung von Streichinstru-
menten erzielt wird. Diese Einnahmen sind zum 
Glück geblieben. Als Selbständigerwerbende 
muss man generell mit Schwankungen leben.» 

Bettina arbeitet Teilzeit als Pflegefachfrau bei 
der Spitex und spielt ebenfalls Violine. Auch die 
drei schulpflichtigen Kinder der siebenköpfigen 
Familie Heeb sind sehr musikalisch. Die beiden 
Mädchen besuchen den Violineunterricht, der 
Sohn spielt Trompete. Die musikalische Zukunft 
der einjährigen Zwillinge ist noch offen…



NEUGESTALTUNG CHUNRAT

Seit einigen Monaten erstrahlt das Haus Chunrat sozusagen in neuem Glanz. Im ersten und zwei-
ten Stock laden neue, bequeme Sitzgelegenheiten und kleine Tische zum Verweilen ein. Die Wän-
de sind geschmückt mit Tablaren, auf denen Bilder, Pflanzen und liebevolle Dekorationssachen 
stehen. Auf den Tischen und Fenstersimsen sorgen filigrane Kerzen und Blumen für eine warme 
Atmosphäre im eher kühlen Gebäude. Die in sanften Grün- und Beigetönen gehaltene Einrichtung 
hat bei den Besuchern der Musikschule Anklang gefunden. Dies zeigen die zahlreichen positiven 
Rückmeldungen. Wir danken unserer Musiklehrerin Priska Seitz nochmals herzlich für ihr grosses 
Engagement und die vielen Stunden, die sie für die Neugestaltung des Chunrats aufgewendet hat. 
Zusätzlich präsentiert ein neuer, grosser Bildschirm im Eingangsbereich musikalische Highlights 
aus unserer Eigenproduktion und aktuelle Infos aus dem Musikschulalltag.



WEITERBILDUNG 
DER MUSIKLEHRPERSONEN

CHUNRAT FRAGT...
SIMEA LEHMANN

Wieso ist dein Instrument das schönste?
Oh, mir gefällt die Violine sehr, doch würde ich 
nicht behaupten, sie sei das einzig schönste 
Instrument. Als ich klein war, spielte mir meine 
Tante auf der Geige vor. Das hatte mir sehr  
gefallen und seither wollte ich Geige lernen.

Welches andere Instrument gefällt dir am 
besten?
Ich finde das Klavier sehr schön und vielseitig. 
Man kann dazu singen, ein Instrument be-
gleiten oder auch ein Solostück spielen. Das 
Klavier passt zwar nicht auf mein Velo, doch 
finde ich es an sehr vielen Orten.

Der genialste Musiker / Die genialste 
Musikerin auf Erden ist oder war?
Ich habe tolle Lehrpersonen an der Musik-
schule. Sie spielen wunderschön und können 
mich gut motivieren und begeistern. Ein  
witziges Ensemble finde ich «Salut Salon» mit 
dem Stück «Wettstreit zu viert».

Welches ist das grösste Musik-Highlight, 
das du erlebt hast?
Im Sommer war ich bei einem Adoniakonzert 
dabei. Das war ein eindrückliches Erlebnis.

Was gefällt dir an der Musikschule 
Oberrheintal?
Die Atmosphäre im Orchester gefällt mir  
sehr gut. Ich finde es praktisch, dass das Ge-
bäude gleich neben meinem Schulhaus  
ist, so muss ich für meine Instrumentalstunden 
nur wenige Schritte gehen. 

Was wolltest du werden, als du klein 
warst?
Früher wollte ich Lehrerin oder Kriminal-
polizistin werden. Im Moment denke ich eher 
an Sozialpädagogin.

Was machst du, wenn du nicht Musik 
machst?
Meine Hobbies sind Trampolin springen, Jugi, 
Schwimmen und Jungschar. Auch mache  
ich gerne ab oder spiele mit meinen kleinen 
Geschwistern.

Simea Lehmann (13), Altstätten
Talentschülerin Violine und Klavier

Am 13. August 2021 fand der 1. Rheintaler Musik-
schultag statt. Rund 110 Mitarbeitende der Mu-
sikschulen «Musikschule am alten Rhein», «Mu-
sik im Zentrum» und «Musikschule Oberrheintal» 
trafen sich zur ersten gemeinsamen Weiterbil-
dung in Widnau. Der bekannte Psychologe und 
Therapeut Allan Guggenbühl hielt ein spannen-
des Referat zur Bedeutung der Musik und der 
Rolle der Musiklehrperson. Wir erhielten zahlrei-
che Denkanstösse und Ideen, die uns in der täg-
lichen Arbeit mit Schülerinnen und Schülern 
bestärken. Die Musiklehrperson ist meist eine 
langjährige externe Bezugsperson für Kinder 
und Jugendliche. Oftmals ist sie, abgesehen von 
der Familie, die einzige Konstante im Leben von 
jungen Menschen. Die wöchentliche Musiklek-
tion stellt eine Zeitinsel dar, in der die Bezugs-
person exklusiv für das Kind da ist. Diese unein-
geschränkte Aufmerksamkeit ist sehr wertvoll 
für jedes Kind. Auch wenn diese Aussagen nicht 
neu sind, wurde uns deren Bedeutung wieder 
einmal sehr bewusst gemacht. Hilfreiche Inspi-
ration für den Musik-Alltag!
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AGENDA
Oktober 2021
30.
MCheck Theoriekurse
Chunrat und Wiesental Altstätten
 
November 2021
6. / 20. / 27.
MCheck Theoriekurse 
Chunrat und Wiesental Altstätten

13.
RhyContest
Altstätten, Heerbrugg, Sargans, Triesen, 
Werdenberg
 
Dezember 2021
8.  
Beginnerkonzert Frühanfänger
Chunrat Altstätten

17.  
Adventskonzert
Kath. Kirche Lüchingen

31.  
An- und Abmeldeschluss für das 
Frühlingssemester 2022
 

Januar 2022
29.
Semesterwechsel
 
März 2022
12.
MCheck Diplomvorspiele
Chunrat Altstätten
 
April 2022
1. / 2. / 3.  
Dorfkonzerte
Eichberg, Marbach, Oberriet
 
Mai 2022
14.
Musik im Städtli und Diplomfeier
Rathausplatz Altstätten

Nach einem Jahr Klavierlehrtätigkeit kehrte 
Kostiantyn Melnyk zurück in sein Studium nach 
Bern und fand eine neue Anstellung in der 
Nähe. Mit seiner Begeisterung, Klavier zu unter-
richten und durch seine fröhliche, positive Aus-
strahlung war er eine Bereicherung für unsere 
Musikschule. Wir wünschen ihm alles Gute für 
seine Zukunft und danken ihm herzlich für sei-
nen «Kurzeinsatz» in der Ostschweiz.

Jeanine Streule unterrichtet neu für uns das 
Fach Musikalische Grundschule (MGS). Sie hat 
2017 das Pädagogikstudium inkl. Lehrdiplom für 
MGS abgeschlossen und ist in Walzenhausen 
wohnhaft. Wir freuen uns, dass sie für unsere 
jüngsten Volksschülerinnen und -schüler tätig ist.

Auf Ende des vergangenen Schuljahres 
hat sich Felicitas Dörig entschieden, früh-
zeitig in Pension zu gehen. Während 32 
Jahren unterrichtete sie Blockflöte und 
Musikalische Grundschule (MGS). Mit ih-
rer fachlichen Kompetenz, ihrer Herzlich-
keit und Hilfsbereitschaft war sie eine 
wichtige Stütze und sehr geschätzte 
Lehrperson an unserer Musikschule. Wir 
danken ihr herzlich für alles und wün-
schen ihr viel Freude und gute Gesund-
heit für den neuen Lebensabschnitt.

Als neue Musiklehrperson für Klavier begrüssen 
wir Jonathan Floril. Der studierte Konzertpianist 
und Musiklehrer wohnt in Stein am Rhein und 
ist mit einem 25%-Pensum an der MSOR tätig. 
Wir wünschen ihm viel Freude beim Unterrich-
ten.

Wir freuen uns, Nevi Assenova in unserem Team 
zu begrüssen. Die studierte Konzertpia nistin 
und Musiklehrerin ist in Vorarlberg wohnhaft 
und unterrichtet in einem 60%-Pensum an der 
MSOR. Für ihre neue Tätigkeit wünschen wir ihr 
viel Freude.

Klavier

KOSTIANTYN MELNYK

MGS

JEANINE STREULE

Blockföte und MGS

FELICITAS DÖRIG

Klavier

JONATHAN FLORIL
Klavier

NEVI ASSENOVA

PERSONAL
DREI NEUE LEHRPERSONEN, ZWEI AUSTRITTE
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CHUNRAT – Haus der Musik

Churerstrasse 51
CH-9450 Altstätten
Telefon 071 755 19 75
info@msor.ch
www.msor.ch

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag 
08.00 bis 11.30
14.00 bis 17.30 Uhr

Freitag 
08.00 bis 11.30 Uhr


