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Der Steinway steht zum Spiel bereit
14.08.2015 12:25

AARAU inmusic in der Pianolounge Aarau West feiert an diesem
Wochenende Premiere

Konzerte für junge Musiker und Kurse für Senioren. In der Pianolounge
Aarau West an der Schönenwerderstrasse 42 in Aarau findet ab diesem
Wochenende all dies statt.

«In lockerer Clubatmosphäre trifft man sich, um spannende Musik zu hören
oder selbst Musik zu machen », sagt Irene Näf, die das Kulturunternehmen
inmusic gegründet hat. Im Frühjahr 2015 hat sie ihr zweijähriges Nachdiplom
- Masterstudium in Musikmanagement an der HKB abgeschlossen. Während
der Studienzeit hat sich in ihr der Wunsch, etwas eigenes auf die Beine zu
stellen, konkretisiert. Die Vorbereitung zu inmusic haben begonnen. «Nun
erfülle ich mir meinen Traum der eigenen Plattform und freue mich auf
hoffentlich viele Begegnungen in meiner Pianolounge », freut sich Irene Näf.
Als professionelle Musikerin und Klavierlehrerin hat sie sich über lange Jahre
durch verschiedene Tätigkeiten unter anderem in der kantonalen und
städtischen Kulturförderung ein Netzwerk aufgebaut.

Keine Altersgrenze, keine Hemmschwelle
Die Konzertreihen «RECITAL» und «JUNGE Bühne» sprechen Liebhaber
der Klaviermusik an, die gerne in unkompliziertem Ambiente und zu einem
Getränk oder einem Häppchen eine gute Stunde lang Klassik geniessen
möchten. «Da gibt es keine Altersgrenzen und schon gar keine
Hemmschwellen », so Irene Näf. Mit den Kursen «INTAKT» sollen vor allem
ältere Personen angesprochen werden, die wieder einmal selbst musizieren
oder singen möchten. «Ich verfüge über einen Pool von professionellen
Coaches. Die Kurse werden projektartig angeboten. Dabei wird in zehn
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Mitleidlose 'Romance
Scammer'
Lieber Ratgeber Im Leben musste
ich, 44, mich noch nie so schämen.
Ich bin übers Netz auf einen
westafrikanischen
Heiratsschwindler hereingefallen.
Ich lernte ihn über ein soziales
Netzwerk kennen. Er schrieb, er sei
ein englischer Arzt und im.. 
weiterlesen 

Ich, 22, komme vom Land, arbeite
bei einer Ladenkette und bin
unglücklich. Mein Freund, 26,
arbeitet nicht oder nie lange. Er sagt,
er sei nicht auf der Welt, um zu

OnlinePlus Anzeige

Lektionen ein bestimmtes Werk geübt oder Thema erarbeitet, eventuell mit
einem kleinen Konzert oder einem Vortrag ergänzt», erläutert Irene Näf. Wer
mehr über die Kurse wissen möchte findet auf www.inmusic. ch weitere
Informationen. Zudem findet am Samstag, 12. September von 11 bis 18 Uhr
ein Tag der offenen Tür statt. «Alle, die über die Kurse Näheres erfahren
möchten oder sonst einmal unverbindlich in der Pianolounge reinschauen
möchten sind herzlich willkommen!», lädt Irene Näf ein.

Ganz ohne finanzielle Unterstützung geht es
natürlich nicht. «Ich bin am Aufbauen einer
Gönnervereinigung, mit 1 Franken für die Musik pro
Tag ist man dabei und hat freien Eintritt zu allen
Veranstaltungen sowie Ermässigung auf die Kurse»,
berichtet Irene Näf. Für Schüler, Lehrlinge und
Studenten gibt es ein spezielles Angebot: Sie können
schon mit 10 Rappen pro Tag Mitglied werden, ein
Getränk an der Bar gibt es auch noch gratis.

Es beginnt mit zwei «RECITALS»
Mit zwei «Kurzrecitals» wird die Pianolounge am
Sonntag, 16. August eröffnet. «Ich freue mich

ausserordentlich, den zahlreichen Gästen zwei Pianistinnen vorstellen zu
können, die mit je einem 30 – minütigem Programm sich erstmals öffentlich
in Aarau präsentieren», sagt Irene Näf zur Premiere. Die junge
Kantonsschülerin Sophie Holma aus Gränichen hat eben einen ersten Preis
am Schweizer Jugendmusikwettbewerb in Lugano geholt und spielt Werke
von Bach, Liszt und Chopin. Kathrin Schmidlin aus Möhlin ist eben mit
einem Mastertitel aus Nürnberg zurückgekehrt und spielt Janacek, Martin
Schlumpf und Brahms. «Natürlich wollen wir vor allem feiern, geniessen und
hoffentlich anstossen auf eine erfolgreiche Zukunft von inmusic.» Die Bar
steht bereit und auch der neu erstandene Steinway-Flügel will bespielt
werden.
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arbeiten, damit andere reich würden
und er arm bliebe. Er kann sehr lieb
sein..  weiterlesen 
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Die hübsche
«Seniorin» wurde bei
uns im Tierheim als
«Findelkatze»
abgegeben. Leider
hat sich der Besitzer
nie gemeldet nun

suchen wir ein neues Zuhause für
das liebe Büsi. Mare kennt das
Zusammenleben mit Artgenossen
nicht und möchte daher ihren...
weiterlesen 
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Sarah Künzli

Verbleibende Zeichen 400

Heute, 14. August, PreOpenig um 20.30 Uhr mit dem Trio
Cappelli KäppeliSchütz. Sonntag, 16. August, offizielle Eröffnung
der Pianolounge Aarau West ab 18 Uhr auf Anmeldung. Mehr
Informationen gibt es auf www.inmusic.ch.

Kommentar schreiben

Die Redaktion behält sich vor, Kommentare nicht oder gekürzt zu publizieren. Dies gilt namentlich für
ehrverletzende, rassistische, unsachliche, themenfremde oder pornografische Beiträge sowie
Kommentare, die anderweitig gegen geltendes Recht verstossen. Über Entscheide der Redaktion wird
keine Korrespondenz geführt.
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Lieber Herr Pfarrer
Ja, ich lehne mich jetzt weit aus dem
Fenster, indem ich Kritik an Ihrem
Status wage. Gilt doch das bei der
katholischen, in monolithischer
Fixierung erstarrten Kirche, das
eherne Gesetz: Ein Mitglied des
Klerus steht ausserhalb jeder
Kritik.... weiterlesen 
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