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Kennen Sie … 

Eva Wartenweiler und Lukas Knecht, Co-Schul-
leitung der Musikschule Zollikofen-Bremgarten?

Unter dem Dach des alten Schulhauses in 
Bremgarten befindet sich die Bürozentrale 
der Musikschule Zollikofen-Bremgarten. Der 
Blick aus dem Fenster bietet Aussicht auf 
das alte Gärtnerhaus auf der Schlosshalb-
insel. Ein Schwedenofen aus Gusseisen, in 
dem noch die Funken sprühen dürfen, steht 
wie ein Sinnbild für die Co-Schulleitung mit-
ten im Raum. Eva Wartenweiler und Lukas 
Knecht teilen sich mit viel Begeisterung und 
frischen Ideen ihre Leidenschaft für das Musi- 
zieren, Organisieren und Netzwerken. Profi-
musiker*innen stehen als Kompetenzpartner 
mit Rat und Tat zur Seite und lassen in den 
beiden Trägergemeinden vielseitige Klang-
welten entdecken. 

Das Musiklager im April in Schönried steht 
kurz bevor. Eva und Lukas betonen, dass es 
ihnen sehr wichtig ist, über die Musik Iden-
tität zu stiften, und dass die Musizierenden 
spartenübergreifend zusammen finden. Das 
Gemeinschaftserlebnis ergänzt den Einzel-
unterricht wunderbar und bietet einen Erfah-
rungsschatz, der bestimmt über die manch-
mal einsamen Stunden des Übens hinweg 
helfen.

«Musizieren und Singen  
verbindet.»

Eva spielt Querflöte und ist eher der Kam-
mermusik zugetan, derweil der Schlagzeu- 
ger Lukas dem Jazz verbunden ist. In diesem 
Kontext haben sie sich daher die Zuständig-
keiten in der Leitung aufgeteilt. Kinder für ein 
Instrument zu begeistern, liegt den Beiden 
am Herzen. Die Liebe zur Musik kann mehr 
als ein Hobby sein, kann ein Teil des Lebens 
werden, wie beide mit funkelnden Augen be-
stätigen. Die MSZB bietet dafür einige Platt-
formen, wie Musizierstunden, Band- oder 
Kammermusikmonate, welche jeweils mit 
einem Konzert einen krönenden Abschluss 
finden (siehe Kästchen). Erwachsene gehören 
ebenfalls zum Zielpublikum dieser innovati-

Ohrenschmaus:

Diplomkonzert «Stufendiplom»
Es spielen die Schüler*innen welche 2019 das Stufendiplom absolviert haben.   
Freitag, 24. Mai, 19.30 Uhr, Aula Wahlacker, Zollikofen
Abschlusskonzert Bandmonat
Es spielen 100+ Schülerinnen in 23 Bands. Samstag, 25. Mai, 14.30 bis 20.00 Uhr   
Gemeindezentrum, Bremgarten

ven Tonkünstler: Mit «Urchrut» ist ein Volks-
musik Ensemble ins Leben gerufen worden 
und die beiden haben es auch auf Ihre Stim-
me abgesehen! Sie würden sich riesig freuen, 
wenn der Sing Sing Sing Chor jeweils mitt-
wochs um 19.30 Uhr aus dem JUFO (Wahl- 
ackerstr. 58) schallen würde. Dieser Kurs un-
ter der Leitung von Renée Leanza richtet sich 
an singbegeisterte Erwachsene jeden Alters. 
Er ist zweiteilig aufgebaut, wobei die Kurse 
einzeln oder zusammen (empfohlen) belegt 
werden können (Schnuppertag, 1. Mai 2019 / 
www.mszb.ch/anmeldung). 

An der MSZB musizieren rund 450 Schüler*in-
nen mit 35 Lehrpersonen an verschiedenen 
Standorten und es werden ca. 30 Anlässe im 
Jahr organisiert. Ein neuer, grafisch sehr an-
sprechender Web-Auftritt zeigt, mit wie viel 
Schwung und Elan an dieser Musikschule 
unterrichtet und gelernt wird. Für einen rei-
bungslosen Ablauf braucht es ein gerütteltes 

Mass an Koordination und Flexibilität. Eva 
wurde von ihren Töchtern dennoch sehr mo-
tiviert, als sie sich auf diesen vielseitigen Job 
beworben hat. Lukas, ebenfalls Familienvater, 
der 2017 die Nachfolge von David Gattiker 
angetreten hat, ist froh, kann er die Ziele zu-
sammen mit Eva im Auge behalten. Die zwei 
tragen beim Interviewtermin zufällig, wie sie 
lachend feststellen, ein gestreiftes Oberteil. 
Sie achten auch nonverbal auf gemeinsame 
Notenlinien. 

Weitere Informationen:
Eva Wartenweiler / Lukas Knecht,   
Aeschenbrunnmattstrasse 6, 3047 Bremgarten
Tel 031 312 08 29, schulleitung@mszb.ch,  
www.mszb.ch

Eva und Lukas reichen den Stafetten-Stab 
weiter an Roland Weber, Schulhauswart 
Oberdorf 

Marianne Grimm

Eva und Lukas – musizierend durch das Leben
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Im Notfall
überall.

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch


