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Informationsbrief: neue Klavierlehrperson, Lukas Valentin Gernet 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

es ist mir eine ausserordentliche Freude ab August 2017 an der Musikschule Kriens unterrichten zu dürfen. 

Wie Sie bereits dem Brief der Musikschule entnehmen können, werde ich als Lehrperson Jazz agieren. Was 

das genau heisst, sowie einige Informationen zu meiner Person, finden sie in diesem Brief.  

Mein Name ist Lukas Valentin Gernet, ich bin 29 Jahre alt und bin in Horw LU in einer Musikerfamilie 

aufgewachsen. Nach einer Berufslehre als Sanitärinstallateur mit technischer Berufsmatura, entschied ich 

mich ein Musikstudium zu absolvieren. Musik war schon zu diesem Zeitpunkt mein steter Begleiter, sowie 

auch ein Ausgleich zu meiner handwerklichen Tätigkeit. An der Hochschule Luzern Musik und am 

Konservatorium Wien absolvierte ich meinen Master of Arts in Music Performance. Um meine Tätigkeit als 

Lehrer aufzunehmen, folgte ein zweites Masterstudium an der Hochschule der Künste Bern, welches ich 

2016 erfolgreich mit dem Master of Arts in Music Pedagogy abschloss. Ich bin zurzeit auch an der 

Kantonsschule Willisau und der Musikschule Emmen als Klavierlehrer tätig, bin National und International 

mit verschiedenen Bands unterwegs, um neben der Leidenschaft des Unterrichtens auch als Musiker aktiv zu 

sein. Weitere Informationen finden Sie auf meiner Homepage. 

Der Jazzklavier Unterricht an der Musikschule Kriens, setzt sich mit vielen Aspekten der Musik und auch des 

alltäglichen Lebens auseinander. In meinem Unterricht sollen die Schülerinnen und Schüler spielerisch 

diverse Stile (Pop, Latin, Funk, Swing etc.) und auch ihre eigene musikalische Sprache entdecken können. 

Dies wird durch ein möglichst ganzheitliches Unterrichten erreicht; Das Spiel nach Gehör hat denselben 

Stellenwert wie das Spiel nach Noten, Rhythmik- und Bewegungsübungen werden ebenso integriert wie das 

Lernen neuer Stücke, theoretische Zusammenhänge werden erfasst, aber auch die Intuition des Kindes 

gefördert. Der Unterricht eignet sich für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die gerne in einer Band 

spielen möchten, die Spass an Improvisation haben oder einfach mal ausprobieren wollen zu Improvisieren. 

Auf den Stellenantritt freue ich mich sehr und bin gespannt Sie alle schon bald persönlich kennenzulernen. 

Ich danke Ihnen für die Kenntnisnahme und grüsse Sie herzlich. 

Lukas V. Gernet 


