
Musikschule Prättigau 

Die Volksmusik erfreut sich grosser Beliebtheit  

Die Volksmusik erfreut sich derzeit wieder grosser Beliebtheit. Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene lassen sich für Jodeln, Klarinette, Schwyzerörgeli, Akkordeon oder 
Kontrabass begeistern und treffen sich vermehrt zu Stubeten. Die Musikschule Prättigau 
und der Verband Schweizer Volksmusik Graubünden haben sich zusammengetan, um diese 
erfreuliche Entwicklung zu unterstützen und zu fördern.  

Das Bedürfnis, wieder vermehrt 
Bündner Volksmusik zu machen 
und damit musikalisch eine 
spezielle Verbindung zur eige-
nen Herkunft zum Ausdruck zu 
bringen, nimmt rasant zu. Ge-
rade in der heutigen Zeit, wo 
uneingeschränktes Zusammen-
sein nicht selbstverständlich ist, 
kommt dem Musizieren – auch 
im kleinen Kreis - eine besonde-
re Bedeutung zu. Ob solistisch, 
als Begleiter, konzertant, beim 
Stegreifspiel oder als aktiver 
Zuhörer, jedermann/frau ge-
niesst die einheimische Volks-
musik auf seine eigene Art und 
Weise. 

Zusammenarbeit 
Der Verband Schweizer Volks-
musik Graubünden sowie die 
MSP haben sich zusammenge-
tan, um die erfreuliche Entwick-
lung gemeinsam zu unter-
stützen und zu fördern. Wäh-
renddem der Verband bereits 
jetzt sehr aktiv Stubeten und 
dgl. organisiert und damit für 
das Zusammenspielen und den 
Austausch sorgt, möchte die 
MSP den Unterricht auf den 
Volksmusikinstrumenten ver-
mehrt fördern. Denn eines ist  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klar: ohne das eine geht das 
andere nicht! Und am Anfang 
steht das solide Erlernen eines 
Instrumentes. 

Instrumentalunterricht 
Seit Jahren werden an der MSP 
die typischen Volksmusikinstru-
mente angeboten. Ab Schuljahr 
20/21 kommen nun neu die 
Fächer Jodeln und Kontrabass 
dazu. Ebenso hat die MSP dafür 
gesorgt, dass jedes Instrument 
von ausgebildeten Spezialisten 
unterrichtet wird. So erteilt 
Anita Dachauer neu die Fächer 
Jodeln und Schwyzerörgeli 
(Vorderprättigau). Heinz Am-
bühl ist weiterhin als Schwyzer-
örgelilehrperson (übrige Tal-
schaft) tätig, währenddem Rita 
Bundi wieder ausschliesslich 
fürs Akkordeon zuständig ist. 
Manfred Spitaler unterrichtet 
das Fach Klarinette. Und Andrea 
Thöny ist neu als Kontrabass-
lehrer tätig. 

UmfassendeInformation 
Interessenten, die aktiv ins 
Volksmusizieren eingreifen und 
ein Instrument erlernen 
möchten, finden die ausführli-
chen Informationen auf der  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homepage der MSP www.ms-
praettigau.ch. Dort erfährt man 
allerhand Spannendes zu den 
einzelnen Instrumenten und zu 
den Lehrpersonen. Auch die 
Rahmenbedingungen, die Prei-
se sowie die Unterrichtsorte 
sind dort abrufbar. 

NeuerAnmeldetermin 
Um der Nachfrage Rechnung zu 
tragen, haben wir den 
Anmeldetermin für Volksmusik-
instrumente auf den 10. 
Oktober hinausgeschoben (Lek-
tionsbeginn ist nach den 
Herbstferien). Kinder, Jugend-
liche oder Erwachsene, die 
Interesse haben, neu eines 
dieser  Volksmusikinstrumente 
zu erlernen, können sich bis 
dann auf der Homepage der 
MSP (www.ms-praettigau.ch) 
direkt online anmelden. 
Vorkenntnisse sind keine nötig. 
Bei Fragen ist das Sekretariat 
der MSP (081 414 32 30) zu 
kontaktieren.  
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Musikschule Prättigau 

Ein Volksmusikinstrument lernen: jetzt anmelden! 

Jodelgesang, Klarinette, Schwyzerörgeli, Akkordeon und Kontrabass sind die typischen 

Instrumente unserer Volksmusik. Damit erzeugen wir nicht nur gute Stimmung, sondern 
bringen unsere Verbundenheit zu unserer Herkunft zum Ausdruck. Jetzt besteht die 
Möglichkeit, sich noch für eines dieser Instrumente anzumelden! 

Die Volksmusik erfreut sich 
derzeit grosser Beliebtheit. Die 
Musikschule Prättigau und der 
Verband Schweizer Volksmu-
sik Graubünden (VSV GR) 
haben darum beschlossen, ge-
meinsame Sache zu machen. 
In eine besonderen Initative 
möchten sie Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene motivie-
ren, ein Volksmusikinstrument 
zu erlernen oder altes Können 
aufzufrischen. Währenddem 
die MSP für die Ausbildung der 
Musikanten zuständig ist, 
sorgt sich der VSV um den mu-
sikalischen Austausch (z.B. 
Stubete). 

 

Anita Dachauer (neu), Jodeln 
und Schwyzerörgeli 

Angebot 
Von dieser ausserordentlichen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschreibung betroffen sind 
die typischen Volksmusikins-
trumente wie Jodeln, Klarinet-
te, Schwyzerörgeli, Akkorde-
on und Kontrabass. Unterrich-
tet werden diese Instrumente 
an der MSP durch ausgebildete 
und erfahrene Lehrpersonen. 
Neu an der MSP sind Anita 
Dachauer (Jodeln, Schwyzer-
örgeli) und Andrea Thöny 
(Kontrabass). Sie ergänzen 
unser bisheriges Volksmusik-
team, bestehend aus Manfred 
Spitaler (Klarinette), Heinz 
Ambühl (Schwyzerörgeli) und 
Rita Bundi (Akkordeon). 

Information 
Wer mehr über die Instrumen-
te, über die einzelnen Lehr-
personen oder über die Rah-
menbedingungen wie z.B. die 
Preise erfahren möchte, der 
besucht am besten die 
Homepage www.ms-praetti-
gau.ch. Dort ist auch zu 
erfahren, welche Lehrperson 
wo unterrichtet. Bei Fragen 
kontaktiert man das Sekre-
tariat der MSP (081 414 32 30) 
oder Jolanda Kessler, Vor-
standsmitglied VSV GR (079 
587 49 48).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Thöny (neu), 
Kontrabass 

Anmeldung 
Kinder, Jugendliche oder 
Erwachsene, die Interesse 
haben, neu eines dieser  Volks-
musikinstrumente zu erlernen, 
können sich bis zum 10. 
Oktober auf der Homepage der 
MSP (www.ms-praettigau.ch) 

direkt online anmelden. Vor-
kenntnisse sind keine nötig. Der 
Unterricht beginnt mit der 
Stundenplaneinteilung nach 
den Herbstferien. 
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