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03Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit dem neuen Schuljahr haben viele Kinder und Jugendliche mit dem Musik-

schulunterricht begonnen – ob in den Rhythmikkursen in den Kindertagesstätten, 

den vielfältigen Unterrichtsangeboten in den allgemeinbildenden Schulen oder 

ganz »klassisch« in einem unserer vielen Instrumentalfächer. Mit der neuen Aus-

gabe unseres Ohrwurms möchten wir ihnen und allen unseren Lesern Einblicke 

geben, was unsere Musikschule über den Unterricht hinaus sonst noch alles zu 

bieten hat.

Die Ensemble- und Orchesterarbeit genießt bei uns einen hohen Stellenwert und 

hat einen wesentlichen Anteil am positiven Erscheinungsbild unserer Musikschu-

le in der Öffentlichkeit. Das gemeinsame Musizieren bietet viele Aspekte, die wir 

in dieser Ausgabe unter dem Thema »Miteinander musizieren: voneinander ler-

nen« genauer beleuchten wollen. Es werden unterschiedliche Beispiele vorgestellt, 

von denen das integrative Opernprojekt »Zaide. Die Flucht« einen ganz besonde-

ren Bezug zur aktuellen Flüchtlingsthematik hat.

Neben Neuigkeiten aus den verschiedenen Bereichen der Musikschule stellen wir 

Ihnen diesmal den Gitarrenbereich vor. Zudem starten wir eine neue Reihe mit 

»musikalischen Rezepten« und beginnen gleich mit einem exquisiten Dreigang-

menü. Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit!

Herzlichst,

Ihr Reimund Schiffer
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Titelthema

m Jahr 2000 erschien Hans Gün-
ther Bastians vielbeachtete Lang-
zeitstudie Zum Einfluss erweiterter 

Musikerziehung auf die allgemeine und indivi-
duelle Entwicklung von Kindern, deren Ergeb-
nisse kontrovers diskutiert wurden und noch 
immer unermüdlich von allen zitiert werden, 
die sich für die Musikerziehung einsetzen. Vie-
les ist seitdem in Bewegung geraten, unzählige 
Instrumental- und Chorklassen wurden ins Le-
ben gerufen und musikalische Kooperationen 
zwischen den verschiedenen Bildungsinstituti-
onen begründet. Doch noch im Jahr 2004, nach 
dem Erscheinen der Studie, verschwand in Ba-
den-Württemberg Musik als eigenständiges 
Fach vom Stundenplan der Grundschulen und 
ging im Fächerverbund MeNuK (»Mensch, Na-
tur und Kultur«) auf — und damit oftmals sang- 
und klanglos unter. Mittlerweile hat man die-
se Fehlentscheidung erkannt und will sie zum 
Schuljahr 2016 / 17 endlich rückgängig machen. 

Nach wie vor hat die Bastian-Studie nichts 
an Aktualität eingebüßt und zeigt, wie wich-
tig es ist, vehement für eine feste Verankerung 
der musikalischen Ausbildung unserer Kinder 
einzutreten. Neben der nachweislichen Ver-
besserung kognitiver Fähigkeiten durch das 
Erlernen eines Instruments ist es vor allem 
das menschliche Miteinander, das durch ge-
meinsames Musizieren nachhaltig positiv be-
einflusst wird. Musik ist ein emotionales Aus-
drucksmittel, eine Sprache ohne Worte, die 
Menschen verschiedenster Herkunft mitein-
ander verbinden kann. In einer musizieren-
den Gruppe verschmelzen die Beiträge aller 
Mitspieler zu einem kollektiven Klangerlebnis, 
das nur gelingen kann, wenn einer auf den an-
deren achtet. Tatsächlich belegt die Bastian-
Studie, dass gemeinsam musizierende Kinder 
besser in der Lage sind, sich in andere hinein-
zuversetzen. In den Klassen mit verstärktem 
Musikunterricht in praktischer Form herrsch-

 V O N   Dr. Christina Dollinger
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rinzipiell nimmt die Musikschu-
le Bietigheim-Bissingen seit eh und je 
alle Kinder im Rhythmik- und Inst-

rumentalbereich auf. Je nach Behinderung ist 
natürlich nicht jedes Instrument erlernbar. So 
haben wir beispielsweise einen Schüler, der ei-
nen Arm nicht optimal einsetzen kann. Trotz-
dem ist er mit Begeisterung und Eifer dabei — 
er hat sein Instrument gefunden. In seinem Fall 
ideal sind Horn, Trompete oder Posaune, denn 
sie werden nur mit den Fingern einer Hand be-
tätigt, die andere hat eine reine Haltefunktion. 
Dagegen wäre das Klavier, für das man beide 
Hände gleichermaßen braucht, für ihn nicht 
geeignet. Unsere Lehrkräfte helfen gerne und 
beraten Kinder und Eltern individuell bei der 
Auswahl des passenden Instruments.

Im Rhythmikbereich, also dem Elementar-
bereich für Ein- bis Siebenjährige, werden seit 
Jahren alle Kinder integriert. Es ist schön zu 
sehen, wie selbstverständlich die Teilnehmer 
im gemeinsamen Erleben von Musik mitein-
ander umgehen. Sie lernen in der Gruppe auch 
Kinder mit Beeinträchtigung als Teil unserer 
Gesellschaft zu akzeptieren. So wird der eigene 
Blickwinkel bereits im frühen Kindesalter ge-
weitet. Diese Erfahrung lässt Berührungsängs-
te und Vorbehalte erst gar nicht entstehen und 
bleibt im besten Fall ein Leben lang erhalten. 

Im neuen Kinderhaus im Buch wird Integ-
ration direkt unter einem Dach tagtäglich ge-
lebt. Dort gibt es eine Integrativgruppe, die ein-
mal wöchentlich Musikunterricht von uns er-
hält. Die jeweilige Erzieherin, die ein behin-
dertes Kind betreut, nimmt gemeinsam mit 
diesem am Rhythmikunterricht teil. Sie be-
gleitet und fördert in Zusammenarbeit mit der 
Musikschullehrkraft einfühlsam die musika-
lische, sprachliche und körperliche Entwick-
lung des Kindes.

P

Integration 
mit Musik
 V O N   Ulrike Pollak
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te im Vergleich ein deutlich besseres soziales 
Klima als in den Kontrollgruppen. Musik gilt 
also zu Recht als die sozialste aller Künste. Ge-
meinsames Musizieren »fordert und fördert 
das Miteinander-Schaffen, das Voneinander-
Lernen, das Aufeinander-Zugehen, das Fürein-
ander-Dasein in der gemeinsamen Verantwor-
tung für das Gelingen des Ganzen.«

Dies gilt für das gemeinsame Musizieren 
von behinderten und nichtbehinderten Kin-
dern und Jugendlichen, von deutschen Schü-
lern und solchen mit Migrationshintergrund 
ganz genauso wie für generationsübergreifen-
de Projekte. Im aktuellen Ohrwurm berichten 
wir über gelebte Inklusion in unserer Musik-
schule, über das Miteinander von Jung und Alt 
im Württembergischen Blockflötenorchester 
und über ein besonderes Opernprojekt mit sy-
rischen Kriegsflüchtlingen. Beispiele wie diese 
zeigen: Musik ist kein Luxusgut, auf das not-
falls auch verzichtet werden kann, sondern ein 
Grundbedürfnis des Menschen und ein Grund-
baustein einer menschlichen, menschenwürdi-
gen Gesellschaft. Pisa-Panik und knappe Kas-
sen haben in den letzten Jahren den schuli-
schen und außerschulischen Musikunterricht 
immer wieder massiv bedroht. Wissenschaft-
ler wie Hans Günther Bastian oder der Hirnfor-
scher Manfred Spitzer warnen zu Recht davor, 
das Hauptaugenmerk einseitig auf die natur-
wissenschaftlichen und sprachlichen Kernfä-
cher des Lehrplans zu legen und öffentliche Zu-
schüsse für Musikschulen zu kürzen. Denn, so 
hat es Altbundespräsident Johannes Rau ein-
mal formuliert, »wenn wir Musik und Kunst 
für die Sahne auf dem Kuchen halten und nicht 
für die Hefe im Teig, dann verstehen wir unse-
re Gesellschaft falsch.«

Umso höher ist es der Stadt Bietigheim-Bis-
singen und den Kommunen Freudental, Ingers-
heim, Löchgau, Sachsenheim und Tamm anzu-
rechnen, dass sie sich auch in finanziell schwie-
rigen Zeiten immer als verlässliche Partner un-
serer Musikschule erwiesen haben. Auch mit 
dieser Ausgabe des Ohrwurms möchten wir 
ihnen — und all unseren Leserinnen und Le-
sern — zeigen, dass sich diese Investitionen loh-
nen. Sie sind Investitionen in unsere zukünf-
tige Gesellschaft!
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ass Bläser klasse sind, können die 
Kinder der Klassen 3 und 4 der Hil-
lerschule bereits seit 10 Jahren er-

leben. Denn im Jahr 2005 wurde der Grund-
stein gelegt für eine äußerst gelungene Koope-
ration der Musikschule im Schloss, der Hiller-
schule und des Stadtorchesters Bietigheim. Mit 
dem Ziel, an der Hillerschule den Kindern in 
den Klassen 3 und 4 ein besonderes musikali-
sches Angebot zu machen: die Teilnahme an 
einer Bläserklasse.

Seit 10 Jahren nehmen jährlich zwischen 
20 und 30 Kinder der Klassen 3 an diesem auf 
zwei Jahre angelegten Projekt teil. Geworben 
wird bereits in der Klasse 2 mit Instrumenten-
vorstellungen und der Möglichkeit, alle Inst-
rumente selbst auszuprobieren.

Ob es dann ein Holzblasinstrument — wie 
Querflöte, Klarinette, Fagott oder Saxophon — 
wird, oder eher ein Blechblasinstrument — wie 
Trompete, Waldhorn, Posaune, Euphonium 
oder Tuba — bei dieser Entscheidung haben 
die Instrumentallehrer der Musikschule eine 
wichtige Beraterfunktion für die Kinder. Denn 
alle Instrumente müssen besetzt werden, da-
mit es zu einem ausgewogenen Klangergeb-
nis führt. Dafür sorgt auch der Leiter der Blä-
serklasse, Peter Teufel, bei der Zuordnung der 
Wunschinstrumente an die Kinder.

In der Bläserklasse steht nicht das solistische 
Erlernen eines Instruments im Vordergrund, 
sondern viel mehr der pädagogische Gedanke, 
dass die Kinder von Anfang an zwei Stunden in 
der Woche in einem großen Orchester zusam-
men musizieren und gleichzeitig auf ihrem In-
strument ausgebildet werden. 

In der ersten Schulwoche im September 
starteten wieder 30 musikbegeisterte Kinder, 
die über zwei Jahre dieses musikalische Pro-
jekt durchlaufen werden. Die große Motiva-
tion und der besondere Reiz dieses Projekts 
sind auch die ständig stattfindenden Auftrit-
te für die Kinder: So gehören das Spielen auf 
dem Sternlesmarkt, eine musikalische Ma-
tinee in der Kelter, sowie das Musizieren auf 
dem Rathaushoffest zum festen Bestandteil des 
Jahresprogramms. Ein besonderes Highlight 
ist immer der Auftritt bei dem jährlich statt-
findenden Schulkonzert mit Solisten der Mu-
sikhochschule Stuttgart, sowie der Abschluss-
auftritt beim Ausflug nach Tripsdrill am Ende 
der vierten Klasse. 

Dieses zielorientierte musikalische Arbei-
ten und der Erfolg als Gemeinschaftserleb-
nis stärken in hohem Maße die soziale Kom-
petenz der Kinder und legen einen wichtigen 
musikalischen Grundstein. Denn die meisten 
Kinder wechseln nach der zweijährigen Blä-
serklassenzeit in eines der Orchester der Mu-
sikschule oder des Stadtorchesters.

Große Unterstützung erfährt die Koopera-
tion auch von der Stadtverwaltung: Es war ein 
Glücksfall, dass die beiden kompletten Instru-
mentensätze zur Verfügung gestellt wurden.

»10 Jahre Bläserklasse« — bei diesem Anlass 
stand für die Kooperationspartner sofort fest: 
»Das muss gefeiert werden!« Am Freitag, den 
10. Juni 2016 steigt von 18 – 20 Uhr die große 
Geburtstagsfeier in der Halle am Viadukt. Ein-
geladen werden alle ehemaligen Teilnehmer 
der vergangenen zehn Jahre, sowie die aktuel-
len Bläserensembles der Musikschule und des 
Stadtorchesters und die Elternband der Hil-
lerschule. Vielleicht gelingt es, die Erstbeset-
zung der Bläserklasse aus dem Jahr 2005 auf-
treten zu lassen? Wir lassen uns überraschen!

D

Bläser sind 
klasse!
10 Jahre Bläserklasse 
an der Hillerschule

 V O N   Diana Riesterer

Titelthema

Fo
to

: B
as

tia
n J

. S
ch

iff
er

Fo
to

: H
elf

rie
d S

tra
uß



07

it so vielen Leuten hatten wir 
nicht gerechnet! Als ich nach einem 
Dirigierkurs Dietrich Schnabel die 

Idee eines Blockflötenorchesters in Bietigheim 
unterbreitete, sagte er sofort »ja«! Und kurze 
Zeit später fand im Dezember 2006 der erste 
Bietigheimer Blockflötentag statt. Das Inter-
esse war groß: es kamen 80 Leute, ein bunter 
Haufen von Blockflötenspielern im Alter zwi-
schen 15 und 75 Jahren aus ganz Baden-Würt-
temberg, darunter Schüler, Angehörige aller 
Berufsgruppen, einige Musiklehrer, Kirchen-
musiker und Rentner. Sogar die Bietigheimer 
Zeitung berichtete in großem Stil.

Seit fast zehn Jahren musizieren sie einträch-
tig miteinander. Die jungen Spieler sind über-
wiegend Schüler unserer Musikschule und ha-
ben dank des wöchentlichen Unterrichts fixe 
Finger, eine schnelle Zunge und einen frischen 
Ton. Die Älteren sind zum Teil erfahrene Or-
chesterspieler, tragen den Klang in den Mittel-
stimmen und bringen die vielen tiefen, nicht 
ganz billigen Instrumente wie Großbass, Sub-
bass und Subgroßbass mit, ohne die ein schö-
ner Orchesterklang nicht möglich wäre. Allen 
gemeinsam ist die Liebe zum Blockflötenspiel.

Das Klima im Orchester ist geprägt von 
Wertschätzung, Toleranz und gegenseitiger 
Anerkennung. Es gibt spontanen Beifall für gut 
gespielte Oberstimmen, die zum großen Teil 
von den Jugendlichen gespielt werden. Auf-
wertung erfahren aber auch die nicht so rou-
tinierten Spieler, wenn sie mithalten können 
und von Probe zu Probe sicherer werden. Da 
es auch mal unterschiedliche Qualitätsvor-
stellungen gibt, ist das Miteinander nicht im-
mer unproblematisch, aber Dietrich Schnabel 
als erfahrener Orchestererzieher und Modera-
tor vermag jede Probe als positiven Prozess zu 
gestalten. Wer will, kann viel lernen. Das ha-

ben auch die jüngeren Spieler verstanden, so 
dass zwei Drittel des Musikschulorchesters 
beim Württembergischen Blockflötenorches-
ter mitspielt. Die alle zwei Jahre stattfinden-
den Konzerte im Kronenzentrum sind für die 
Schüler fast Routine, für manch anderen ist ein 
Auftritt in einem so großen Saal eine Ausnah-
meerscheinung, zu dem die ganze Verwandt-
schaft eingeladen wird. 

Das WBO ist auch eine Fortsetzung meiner 
Orchesterarbeit an der Musikschule. Wer als 
Schüler jahrelang im Blockflötenorchester ge-
spielt hat und in der näheren Umgebung woh-
nen bleibt oder studiert, kommt gern alle zwei 
Monate zur Probe nach Bietigheim und trifft 
alte (Orchester)freunde. Nur, dass ich mitspie-
le, nicht vorn als Dirigentin stehe. Ob ich den 
jüngeren Spielern anfangs etwas Halt gebe, mit 
den Fortgeschrittenen gemeinsam an einem 
Pult schwere Stimmen meistere oder selbst 
solistisch die Oberstimme spiele: das Schü-
ler-Lehrer-Verhältnis ist vorübergehend au-
ßer Kraft gesetzt und wir »musizieren mitei-
nander und lernen voneinander«.

M

Musizieren 
mit drei 
Generationen
 V O N   Annette Bachmann
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genommen. Zwei Konzerte in der Region Bie-
tigheim-Bissingen hatte ich damals für uns or-
ganisiert. Finanziell wurden beim ersten Be-
nefizauftritt über 1.000 Euro für die Welt-Aids-
hilfe erspielt, beim zweiten Konzert über 1.000 
Euro für die Weihnachtsaktion »Menschen in 
Not«. Was war deine Motivation?

S
Das »Harfenensemble Saitenblicke« 
war damals von deiner tollen Idee einer 

gemeinsamen musikalischen und menschli-
chen Begegnung sofort hellauf begeistert. Ger-
ne sind wir der herzlichen Einladung nach Bie-
tigheim-Bissingen gefolgt. Und weit über das 
Abenteuer hinaus, die vielen Harfen in einem 
Transporter übereinander gestapelt von Wan-
gen nach Bietigheim-Bissingen zu transpor-
tieren, strahlt das besondere Erlebnis der ge-
meinsamen Konzerte, des gemeinsamen Mu-
sizierens und der menschlichen Begegnung bis 
heute.

?
Für mich bedeutet Musikschule ein 
Ort der Kunst und Kultur, ein Ort für 

Bildung und Begegnung. Unser Saitenspieler-
projekt stand ganz unter diesen Vorzeichen. 
Durch das gemeinsame Musizieren haben wir 
voneinander gelernt, menschlich und 
musikalisch.

S
Musik kennt keine Grenzen. Musik 
führt Menschen unmittelbar zueinan-

der. Sie verbindet durch gemeinsame Erlebnis-
se und Freude, und besitzt die enorme, sowie 
besondere Kraft, viel zu bewirken und zu be-
wegen: In den Herzen der beteiligten jungen 
Musiker und ihrer beiden Musikschulen, der 
begeisterten Konzertbesucher, und durch die 
hohe Summe der eingenommenen Spenden 
wirkt das Projekt nach. Noch heute ist die Er-
innerung bei mir und den inzwischen fast er-
wachsenen Harfenschülern lebendig und stellt 
einen unvergesslichen Meilenstein in der Ge-
schichte des Harfenensembles und im Leben 
der jungen Musiker dar.

?
Ich denke sehr gerne an das gemein-
sam mit Dir gestaltete Projekt zurück. 

Dieses Projekt war natürlich nicht unser ein-
ziger beruflicher Berührungspunkt. Wir ken-
nen und schätzen uns schon sehr lange. Beide 
gestalten wir unsere Aufgaben nach dem Le-

Antje Krüger-Spindler im Gespräch mit 
Simone Häusler und Nicola Kruse

Titelthema

?
Gemeinsam haben wir vor einigen 
Jahren ein Konzertprojekt Harfenen-

semble Saitenblicke der Jugendmusikschule 
Württembergisches Allgäu mit dem Jugend-
streichorchester der Musikschule im Schloss 
Bietigheim-Bissingen organisiert. Mit zwölf 
Harfen im Gepäck hattest du mit deinen Har-
fenschülern/innen meine Einladung als dama-
lige Leiterin des Jugendstreichorchesters an-

Vielfalt und 
Begegnung
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von Streichinstrumenten und Zubehör 

bensmotto: Alle sagten: »Das geht nicht! Da 
kam eine, die wusste das nicht und hat es ein-
fach gemacht.«

S
Unser großer Dank gilt allen voran 
Dir und der Musikschule Bietigheim-

Bissingen, sowie den jungen Musikern mit ih-
ren Familien, die uns ein unvergessliches mu-
sikalisches und menschliches Erlebnis ge-
schenkt haben! Ich gratuliere dem Jugend-
streichorchester der Musikschule herzlich zum 
40. Jubiläum und wünsche weiterhin viel Freu-
de mit und an der Musik! Viva la musica!

 Simone Häusler ab-
solvierte erfolgreich mehrere Diplomstudi-
engänge bis hin zur Konzertreife im Fach 
Harfe, im Fach Elementare Musikpädago-
gik, sowie Tanzleitung, Kulturmanagement 
und Betriebswirtschaft, und ist vermutlich 
eine der engagiertesten Harfenlehrerinnen 
Deutschlands.

»Wo die Sprache aufhört, 
fängt die Musik an.«

E.T.A. Hoffmann

Titelthema

?
»Sting, ABBA und Fools Garden – das 
ist Musik, die nicht unbedingt mit Strei-

chern in Verbindung gebracht wird, außer wenn 
sie den Kompositionen eine bombastische Bei-
gabe liefern sollen. Dass aber Streicher selbst 
moderne Titel aus Jazz und Rock spielen, das 
ist selten.« So beginnt der Presseartikel in der 
Bietigheimer Zeitung, geschrieben von Gabri-
ele Szczegulski anlässlich des von mir organi-

sierten Jazz-, Rock- und Popworkshops, zu dem 
ich dich als Dozentin eingeladen hatte. Ihr seid 
im Crossover Bereich wegweisend. Ich selbst 
habe viel bei euch gelernt und konzertiere in-
zwischen auch als Geigerin im Jazzbereich. Da 
war es für mich naheliegend, für die Schüler 
ein Podium zu schaffen, auf dem die individu-
ellen Interessen im Rock / Pop-Bereich ausge-
bildet werden. Was war denn deine Hauptmo-
tivation, den weiten Weg von Hamburg nach 
Bietigheim auf dich zu nehmen, um mit den 
Schülern des Streicherbereiches, von Streicher-
klassen angefangen über den Aufbaubereich 
bis in den Jugendstreichorchesterbereich zu 
arbeiten?

N
Ich hätte mir als Jugendliche genau 
so ein Angebot gewünscht. Im Bereich 

Popularmusik gab es für Violine fast nichts. 
Geige fängt nicht an, cool zu sein, sobald man 
eine E-Geige in der Hand hält. Nach dem Stu-
dium habe ich mein Wissen als Jazzgeigerin 
in Workshops weitergegeben. Ich selbst lerne 
ganz viel bei diesen Workshops durch Team-

Teaching. Das beflügelt mich 
unglaublich. Deshalb gehen 
wir seit Jahrzehnten immer 
als Team an die Sache ran.

?
Hat das Motto dieser 
Ausgabe des Ohr-

wurms »Miteinander musi-
zieren: voneinander lernen« etwas mit Eurer 
Arbeit zu tun?

N
Jede Menge, würde ich sagen. Haupt-
ziel unseres Workshops ist die Vermitt-

lung eines gemeinsamen Pulses, unter dem 
dann wunderbare Musik entstehen kann. 
Groove funktioniert nur, wenn man ihn ge-
meinsam empfindet. Die Gruppe findet sich da-
rüber. Groove in der Gruppe ist sehr teambil-
dend im Vergleich zum klassischen Orchester. 
Wenn sich die Gruppe im Groove gefunden hat, 
also in einem sehr grundlegenden Kontakt zu 
sich selbst und zu anderen steht, verliert sich 

die Scheu. Man kann das richtig sehen und hö-
ren. Die Gruppe ist viel lockerer.

?
Der Groove hat also ein verbinden-
des Element?

N
Je fortgeschrittener die Gruppe im 
gemeinsamen Puls musiziert, desto eher 

verwischt sich die Ebene von Lehrer und Schü-
ler. Wir bringen ein Jazz-, Rock- oder Blues-
stück gemeinsam zum Klingen. Es spielt über-
haupt keine Rolle, wer jetzt gerade dirigiert. In 
diesem Moment musizieren wir alle auf der 
Bühne.

?
Alle befinden sich in einem Klang-
raum, wo jeder selbst Lust hat, vom Er-

reichten ins Noch-Nicht-Erreichte weiterzu-
gehen. Das sind tief prägende Erfahrungen, 
welche Resilienz fördern können. Es entste-
hen oft verblüffende Ergebnisse, die man sich 
nicht ausdenken kann, weil Geistesblitze plötz-
lich einschlagen dürfen. Hier geht es um eine 
tiefe Ebene der Öffnung, um Ausbruch aus der 
überholten Sicht der Übertragung von 
Wissen.

N
Alle Erdvölker haben gemeinsame 
Tänze, sehr viel Rhythmus. Das macht 

was mit den Menschen, es fördert das Zugehö-
rigkeitsgefühl. Wir fühlen uns geborgen.

 Nicola Kruse ist Gei-
gerin, Komponistin und Improvisatorin für 
unterschiedlichste Ensembles aus den Berei-
chen Jazz, zeitgenössische Musik, freie Im-
provisation und Klassik. Weitere Infos kön-
nen Sie unter http://www.stringthing.de/ 
abrufen.
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Mozarts Singspiel als integratives Opernprojekt mit dem 
syrischen Flüchtlingschor.

 V O N   Anne Radakovich, Cornelia Lanz und Dr. Christina Dollinger

Titelthema

N
ach dem großen Erfolg von Cosi fan 
tutte 2014 ist »Zaide. Eine Flucht« 
das zweite integrative Opernprojekt 
deutscher und türkischer Künstler 
in Zusammenarbeit mit geflüchteten 

Künstlern aus Syrien, Nigeria, Afghanistan 
und dem Irak. Eine Stuttgarter Sängerin hat-
te die Idee für diese gewaltige Unternehmung. 
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Fast jede Partie ist mit zwei oder drei Personen gleichzeitig besetzt. 
So wird die Rolle der Zaide von der nigerianischen Tänzerin Esther Ja-
cobs-Völk getanzt, von der jungen Türkin Berna Celebi gesprochen und 
von Cornelia Lanz gesungen. Regisseurin Julia Huebner, bekannt für 
politisches Theater in ihren Operninszenierungen, arbeitete bewusst 
die Schnittstellen zwischen scheinbar grundverschiedenen Kulturen 
heraus. Die musikalische Leitung des Projekts liegt in den Händen des 
jungen Dirigenten Gabriel Venzago. Ihn begeistert, dass Mozarts Mu-
sik so zeitgemäß sein kann, dass sie die Integration anderer Kulturen 
zulässt und dadurch der scheinbar veralteten Musikform Oper eine 
neue Aktualität verleiht. 

Hauptanliegen des Opernprojekts ist es, Flüchtlingen durch Musik 
die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichten zu erzählen, zu verarbeiten, 
sich gebraucht und bestätigt zu fühlen und in Deutschland Anschluss 
zu finden. Die Musik bildet ein Kommunikationsmedium, das über die 
Sprache weit hinausgeht. Neben der Probenarbeit werden viele ande-
re Berührungsflächen geschaffen: gemeinsames Tanzen, Kochen, Aus-
gehen oder Kirchen- und Moschee-Besuche. Im geschützten Rahmen 
des Projekts können alle Beteiligten — Mitwirkende und Publikum — 
andere Kulturen kennen lernen und Unsicherheiten und Vorurteile ab-
bauen. Zum Zielpublikum gehören darum nicht nur Opernfans, sondern 
auch politisch Interessierte oder Menschen, die bislang Vorbehalte ge-
genüber Flüchtlingen hatten. Es soll vor allem deutlich werden, wie viel 
man von Menschen anderer Kulturen lernen und damit auch die eigene 
Identität klarer erkennen kann. Schon Goethe wusste: »Ein Volk, das 
seine Fremden nicht ehrt, ist dem Untergang geweiht«. Die Erfahrun-
gen der Flüchtlinge zeigen, wie wertvoll der Frieden ist und dass wir 
alles tun sollten, um ihn zu bewahren. 

Neben all den tragischen Geschichten über Krieg und Flucht der sy-
rischen Mitwirkenden gibt es auch viele heitere Begebenheiten aus der 
Probenarbeit zu berichten: Während des Umbaus vom ersten zum zwei-
ten Akt wurde einmal eine Decke vom Requisitentisch entwendet. Sie 
war wie vom Erdboden verschluckt. Nach langem Suchen tauchte sie 
in einer der Künstlergarderoben wieder auf — ein paar Syrer hatten sie 
zum Beten mitgenommen. Ein anderes Mal hatte die Kostümbildnerin 
ihre liebe Not damit, in einer fünfzehnminütigen Probenpause zwan-
zig Syrer zu vermessen, denn sie durfte dabei aufgrund des Ramadan 
niemanden berühren. Anne Radakovich, die während der Aufführun-
gen nicht nur für die Requisiten zuständig war, sondern auch dafür, im 
Backstage die Türen für die Sänger zu öffnen und zu schließen, erzählt: 
»Da ich hinter der Tür versteckt war, konnte ich nicht sehen, wann der 
letzte durch die Tür kam. Einmal habe ich versehentlich einem afrika-
nischen Prinzen die Tür vor der Nase zugeknallt …«

Durch die Beteiligung direkt Betroffener entfaltet Zaide. Eine Flucht 
eine enorme emotionale Wirkung. Die ersten drei Aufführungen im 
Rahmen des Augsburger Friedensfestes waren bis zum letzten Platz 
ausverkauft. Weitere Termine im Herbst 2015 und Sommer 2016 sind 
auf der Webseite des Trägervereins unter http://www.zufluchtkultur.
de zu finden. Die bisher schönste Bestätigung dieser ganz besonderen 
musikalischen Arbeit, darin sind sich alle einig, war die Verleihung 
des Grimmepreises 2015 »für den Moment der Echtheit und Wichtig-
keit« an die Sendung Die Anstalt des ZDF für den Auftritt des syri-
schen Flüchtlingschores.

Titelthema

Cornelia Lanz, die auf den internationalen 
Bühnen zu Hause und auch dem Bietigheimer 
Publikum von großen Kirchenkonzerten in 
der näheren Umgebung bekannt ist, gründete 
das Ensemble und den Chor Zuflucht. Musiker 
der Staatsopern München und Stuttgart, der 
Münchner Philharmoniker, sowie des Ulmer 
und des Augsburger Theaters gestalteten die 
unvollendete Mozartoper gemeinsam mit sy-
rischen Flüchtlingen als außergewöhnliches, 
neues Hörerlebnis, das die europäisch-klas-
sische Oper mit arabischer Musik und Kul-
tur sowie mit nigerianisch-perkussiven Klän-
gen verbindet.
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B
ei der Entwicklung unseres Konzepts 
für eine Begabtenklasse vor drei Jahren 
war uns schnell klar: Wir wollen keine 

Einzelkämpfer ausbilden, sondern eine Klas-
se aufbauen, in der die Schüler voneinander 
profitieren und lernen können. So entstand die 
Idee, besonders talentierte und engagierte Kin-
der und Jugendliche nicht nur mit einem Sti-
pendium, sondern auch mit zusätzlichen An-
geboten zu fördern.  

Mit einer Reihe von Exkursionen bietet 
die Begabtenklasse ihren Mitgliedern jedes 
Schuljahr die Mög-
lichkeit, beim Blick 
über den eigenen 
musikalischen Tel-
lerrand viele neue 
Eindrücke zu gewin-
nen. Gemeinsam las-
sen wir uns bei Kon-
zertbesuchen von den 
Profis inspirieren und 
erfahren bei Werk-
stattbesichtigungen 
Spannendes über den 
Instrumentenbau.

Im vergangenen 
November sollte un-
s er R a h menpr o -
gramm gleich mit ei-
nem Highlight be-
ginnen, mit einem 
Probenbesuch bei 
der SW R-Bigband 
in Stuttgart, orga-
nisiert von Alexan-
der Wolpert. Leider 
machte uns der Bahn-
streik kurzfristig ei-

nen Strich durch die Rechnung, aber eine Neu-
auflage des Besuchs ist für das laufende Schul-
jahr geplant.

Auf Einladung des Kulturamts erlebten wir 
im März ein Konzert der Sueddeutschen Kam-
mersinfonie Bietigheim im Kronenzentrum. 
Dieses Orchester setzt sich aus professionellen 
Musikern aus dem ganzen süddeutschen Raum 
zusammen, unter denen auch einige Lehrer un-
serer Musikschule sind. Eine besondere Fas-
zination ging von den Solistinnen des Abends 
aus, den Schwestern Magdalena und Marina 
Müllerperth. Die beiden jungen Pianistinnen 
aus der Region sind nur wenige Jahre älter als 
die Schüler der Begabtenklasse und schon fast 
von Kindesbeinen an auf den großen Bühnen 
der Welt zu Hause.

Ende Juni öffnete der Bietigheimer Orgel-
bauer Lieb in der Kammgarnspinnerei seine 
Pforten für uns. Bei einem Werkstattrund-
gang erfuhren wir, wie viele Schritte notwen-
dig sind, bis die »Königin der Instrumente« 
spielbereit in einer Kirche steht. Näheres dazu 
finden Sie im aktuellen Beitrag »Musikberu-
fe« auf Seite 20. 

Die gemeinsame Kammermusik ist — getreu 
des Themas dieser Ausgabe »Miteinander mu-
sizieren: voneinander lernen« — ein wesentli-
cher Bestandteil unserer Begabtenklasse. Sie 
eröffnet jedem Einzelnen für seine musikali-
sche Entwicklung ganz neue Dimensionen. So 
lernten die drei Querflötistinnen im vergange-
nen Schuljahr bei der Ensemblearbeit mit den 
beiden Blockflötenspielerinnen viel über die 

barocke Musizierpraxis mit ihren speziellen 
Verzierungen und Artikulationsformen. Da-
gegen verlangten die ungewöhnlichen Kom-
binationen von Gesang, Klarinette und Kla-
vier oder Querflöte, Viola und Gitarre den jun-
gen Musikern vor allem auf dem Gebiet der In-
tonation einiges ab, um einen homogenen En-
sembleklang zu erreichen. 

Damit auch solistische Beiträge ihren festen 
Platz in der Begabtenklasse erhalten, fand im 
Februar im Kleinkunstkeller unter dem Mot-
to »Solo, Duo, Trio« erstmals ein Begabten-
klassenpodium statt, das ein voller Erfolg war. 
Nach den Osterferien stand dann die Vorbe-
reitung der großen Abschlussmatinee im Mit-
telpunkt. Ende April ging es im Schloss ein 
ganzes Wochenende lang rund. Es wurde aber 
nicht nur fleißig geprobt. Mit Kerin Black hat-
ten wir eine Dozentin aus Stuttgart zu Gast, die 
den Schülern in zwei Alexandertechnik-Work-
shops einen Weg zu mehr Leichtigkeit beim 
Musizieren aufzeigte. Abends stand eine wei-
tere neue Erfahrung auf dem Programm: Egal 
ob Pianist, Bläser oder Streicher — alle griffen 
zu Schlaginstrumenten, um mit Thomas Scha-
efer die heißen Batucada-Rhythmen des brasi-
lianischen Samba einzustudieren. Sie hätten 
zum Wetter der Kammermusik-Matinee im 
Juli nicht besser passen können, deren krönen-
den (und lautstarken) Abschluss sie bildeten. 

Auch in diesem Schuljahr konnten nach er-
folgreichem Probespiel wieder 24 junge Musi-
kerinnen und Musiker in die Begabtenklasse 
aufgenommen werden.

Gemeinsam 
neue Wege 
gehen
Bei der Begabtenklasse geht es um 
mehr als Üben im stillen Kämmerlein

 V O N   Dr. Christina Dollinger

Titelthema
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E
s bei »Jugend musiziert« diesmal ganz 
bis nach oben zu schaffen, das war der gro-
ße Traum von Tamina Frank und Elea 

Klink. Beim Landeswettbewerb 2014 hatten 
sie den Sprung auf Bundesebene denkbar knapp 
verpasst, doch das spornte die beiden 13 und 
15 Jahre alten Flötistinnen aus der Klasse von 
Christina Dollinger nur noch mehr an. So hol-
ten sie in diesem Jahr mit der zwölfjährigen 
Jella Klink, einer Schü-
lerin von Sibylle Schiess-
ler, eine Pianistin mit an 
Bord und traten in der 
Kategorie »Besonde-
re Ensembles« an. Eine 
ungewöhnliche Beset-
zung, ein außergewöhn-
liches Wettbewerbspro-
gramm, Talent, Fleiß und 
große Spielfreude ließen 
den Traum schließlich Wirklichkeit werden.

Im September begann die gemeinsame Pro-
benarbeit, die dann in den Weihnachtsferien 
nochmals intensiviert wurde. Doch als die ers-
te Hürde, der Regionalwettbewerb Ende Januar 
in Ditzingen, erfolgreich genommen war, ging 
es eigentlich erst so richtig los. »Jetzt hatten 
wir unsere Stücke technisch so gut drauf, dass 
wir uns noch mehr um den Ausdruck kümmern 
konnten«, erinnert sich Tamina. »Beim Pu-
blikum soll ja auch was ankommen.« Die Vi-
deoanalyse der vielen Vorspiele war dabei ein 
wichtiges Hilfsmittel, denn »von außen erlebt 
man das eigene Auftreten ganz anders.« In das 

Stück »Coffee Nerves« von Gary Schocker hat-
ten die drei Mädchen sogar eine Pantomime 
eingebaut, für die sie vor dem Landeswettbe-
werb eigens eine Schauspielstunde bei der The-
aterpädagogin Sabine Ostertag nahmen. »Das 
hat richtig Spaß gemacht«, meint Jella. 

Ein weiterer Höhepunkt in der Vorbereitung 
war der enge Kontakt zur Münchener Kompo-
nistin Raphaëlle Zaneboni, deren »Trio latino« 
die Drei im Rahmen des Wettbewerbs offiziell 
uraufführten. Im Februar ging es zusammen 
mit Christina Dollinger für einen Tag in die 
bayerische Landeshauptstadt. »Raphaëlle hat 
sich viel Zeit für uns genommen und uns eine 
Menge Tipps gegeben. Es ist toll, wenn man 
eine Komponistin fragen kann, wie ein Werk 
entstanden ist und was sie damit verbindet.«

Im März sollte dann beim Landeswettbe-
werb in Mannheim die Entscheidung fallen. 
Diesmal musste es mit der Weiterleitung ein-
fach klappen! Der Bundeswettbewerb wurde 
2015 mit Hamburg an einem besonders attrak-
tiven Ort ausgetragen. »Jella und ich waren 
vor ein paar Jahren schon einmal mit unse-
ren Eltern dort«, erzählt Elea. »Deshalb wuss-
ten wir, dass es in einem Café am Jungfern-
stieg das weltbeste Eis gibt. Wir haben uns 
vor Mannheim gesagt: Wenn wir es zum Bun-
deswettbewerb schaffen, wollen wir da un-
bedingt wieder hin. Das war unsere Vision.« 

Dem Trio gelang der gro-
ße Schritt – mit dem Ge-
winn des ersten Landes-
preises wurde der Traum 
Hamburg Wirklichkeit! 
Jetzt galt es noch einmal 
alle Kräfte zu mobilisie-
ren und dem Programm 
den letzten Schliff zu 
verpassen. Nach einem 
knappen Jahr Beschäf-

tigung mit ein- und denselben Stücken war das 
für alle eine Herausforderung. Auf dem Vorbe-
reitungswochenende des Landesmusikrats in 
Trossingen erhielten die drei Mädchen im Un-
terricht bei mehreren Musikhochschulprofes-
soren schließlich noch ein paar neue Impulse.

Am Pfingstmontag war es dann soweit. Die 
Familien des Trios und ihre beiden Lehrerin-
nen machten sich auf den Weg in die Stadt an 
der Elbe, in der sich die 2.500 besten Musik-
schüler Deutschlands versammelt hatten, um 
ihr Programm an sieben Wertungstagen einer 
hochkarätigen Jury aus Professoren und in-
ternationalen Solisten zu präsentieren. Wäh-

Ditzingen, 
Mannheim … 
Hamburg!
Eine Vision wird Wirklichkeit: Schüle-
rinnen unserer Musikschule beim Bun-
deswettbewerb »Jugend musiziert« in 
Hamburg

 V O N   Dr. Christina Dollinger

rend auf Regional- und Landesebene kaum 
ein Teilnehmer ohne einen Preis nach Hau-
se fahren muss, liegt die Messlatte auf Bun-
desebene deutlich höher. Einen dritten Preis 
gibt es erst mit 20 von 25 möglichen Punkten. 
Tamina, Elea und Jella ist dieser Sprung aufs 
Treppchen geglückt. Im großen Konzertsaal 
der Hamburger Musikschule überzeugten sie 
mit ihrer Teamleistung die Jury, die das Trio 
mit dem Werk von Raphaëlle Zaneboni sogar 
für den Sonderpreis »Beste Interpretation ei-
nes für Jugend musiziert komponierten Werks« 
nominierte. Da hatten sich die drei Musikerin-
nen ihr Eis mehr als verdient! 

Was bleibt, sind viele unvergessliche Ein-
drücke und eine enorme Weiterentwicklung 
der drei Mädchen nicht nur auf ihrem Instru-
ment, sondern auch in ihrer Persönlichkeit. Die 
zeitintensive Arbeit, die sich fast über ein gan-
zes Schuljahr erstreckte, hat sich also rund-
um gelohnt.

Titelthema
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D
ie Gitarre ist eines der meist ge-
spielten Instrumente an unserer 
Musikschule. Derzeit werden 185 
Schüler von sechs Lehrkräften in 
der Fachgruppe Gitarre unterrich-

tet. Ein wichtiger Grund für die nachhal-
tige Beliebtheit liegt sicherlich in den ver-
schiedenen Einsatzmöglichkeiten der Gi-
tarre. Hier zeigen sich im Wesentlichen 
zwei Schwerpunkte. Einerseits ist die Gi-
tarre ein klassisches Solo- oder Kammer-
musikinstrument, das genauso erlernt wer-
den kann wie Klavier, Violine oder Trom-
pete, auf der anderen Seite aber auch das 

Die 
Fachgruppe 
Gitarre
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 Bernd Gehlen 
Die Gitarre ist einfach ein 
wahnsinnig vielseitiges In-
strument und wenn ich auf 

über 40 Jahre zurückblicke, hat mir dieses 
Instrument bis heute viel gegeben. Im Alter 
zwischen 14 und 18 Jahren habe ich aus-
schließlich Pop- und Folkmusik gemacht 
und dazu viel gesungen. Von 18 bis 28 gab 
es für mich nur noch die klassische Gitarre. 
Ich habe unendlich viel geübt, studiert und 
einfach probiert, um auf dem Instrument 
weiterzukommen. Danach habe ich ange-
fangen, über den Tellerrand zu schauen. 
Zunächst mit viel Kammermusik, habe ich 
mein Gitarrentrio gegründet und angefan-
gen, mich mit Neuer Musik zu beschäfti-
gen. Dann folgte eine Zeit mit vielen Enga-
gements, als Orchester- und Operngitarrist 
und vielen sonstigen Konzerten. Gleichzei-
tig ging für mich an der Musikschule die 
Arbeit mit dem Gitarrenorchester los, und 
es folgten die ersten Auslandsreisen. Mit 35 
begann ich mich auch wieder für Popular-
musik zu interessieren, aber diesmal rein 
instrumental mit Stücken aus Jazz und 
Pop. Mittlerweile liegt ein Schwerpunkt 
deutlich auf der Avantgardemusik mit vie-
len Konzerten, Uraufführungen, Projekten 
und viel Vermittlungstätigkeit. Das hört 
sich doch reichlich bunt an und wenn man 
mich heute fragen würde, würde ich es wie-
der so machen. Vielleicht bin ich nirgendwo 
ein richtiger Spezialist, aber Vielfalt ist mir 
einfach lieber.

Einblicke

  0 1    Mit 14 Jahren. Mein Bruder hatte 
mich einfach gefragt ob ich spielen möch-
te und er hat mir »House of the Rising Sun« 
beigebracht.

  0 2    Musikhochschule Karlsruhe

  0 3    Als Schüler seit 1978, als Lehrer seit 1980.

  0 4    Eine CD von Andres Segovia, »Together« 
vom Duo Julian Bream und John Williams, 
»Friday Night in San Francisco« mit Paco de 
Lucia, Al Di Meola und John Mc Laughlin.

  0 5    »Come Tu Mi Vuoi«

  0 6    Nur Nylonsaiten und das schon immer. 
Nur als Avantgardegitarrist benutze ich ab 
und zu mal eine E-Gitarre mit Stahlsaiten.

  0 7    Julian Bream, Ralph Towner, Jim Hall

  0 8    1978 oder 1979 war Narciso Yepes im Kro-
nenzentrum. Das hat mich motiviert Gitarre 
zu studieren.

  0 9    Mitglied im Gitarrentrio A Tre mit klas-
sicher Musik, Duo Conradi-Gehlen als 
Avantgardegitarrist.

 Eveline Greiner 
Noch während meiner mu-
sikalischen Ausbildung be-
gann ich 1977 an der Musik-

schule Bietigheim-Bissingen klassische Gi-
tarre zu unterrichten. Studiert habe ich am 
Konservatorium für Musik in Straßburg 
und beim Musiklehrerverband in Mün-
chen. Zusätzlich erhielt ich Klavierunter-
richt und versuchte mich außerdem an der 
E-Gitarre, Blockflöte und dem Akkordeon. 

  0 1    Wie hast du zur Gitarre gefunden?

  0 2    Wo hast du studiert?

  0 3    Seit wann bist du an der Musikschule?

  0 4    Welche drei CDs muss man als Gitarrist 
kennen?

  0 5    Dein Lieblingsstück?

  0 6    Nylon- oder Stahlsaiten … und wieso?

  0 7    Deine drei Lieblingsgitarristen?

  0 8    Dein bestes Konzert?

  0 9    Gibt es musikalische Tätigkeiten außer-
halb der Musikschule?

Unsere 
Fragen
an die
Lehr- 
kräfte

traditionelle Begleitinstrument für alles, was 
populäre Musik ist. Hier spielt es keine Rol-
le, ob wir mit Jazz, Rock, Pop oder Folklore zu 
tun haben. Mit einfachen oder komplizierteren 
Akkorden werden Melodien begleitet — ob ge-
schlagen oder gezupft, ob fetzig oder ruhig, zu 
instrumentalen Melodien oder zum Gesang.

Zusätzlich gibt es an der Musikschule auch 
im Gitarrenbereich ein breites Angebot für das 
Ensemblespiel. Da gibt es das Gitarrenorches-
ter für fortgeschrittene Spieler, das schon seit 
über 25 Jahren besteht. Hier wird regelmäßig 
konzertiert, man geht auf Auslandsreisen in 
die USA oder nach Ungarn und ist bei vielen 
Projekten und Probenwochenenden mit viel 
Freude präsent. Das gleiche gilt auch für unser 
Gitarrenaufbauorchester für Schüler ab neun 
Jahren, die hier früh die Möglichkeit zum ge-
meinsamen Musizieren erhalten.

Seit Neuestem gibt es bei uns auch verschie-
dene Akustik-Bands, in denen Gitarristen mit 
Sängern und anderen Instrumenten moderne 
Pop-Songs mit großem Erfolg präsentieren. 
Auch diese Ensembles entwickeln sich mehr 
und mehr zu einer festen Größe innerhalb der 
Musikschule und sollen künftig auch in den 
internationalen Austausch integriert werden.

Man sieht, in der Fachgruppe Gitarre ist für 
jeden etwas dabei. Jeder Schüler hat die Mög-
lichkeit, sich ganz nach seinen persönlichen 
Vorlieben zu entwickeln. Das ist mit Spaß und 
Freude am Instrument verbunden, doch gleich-
zeitig auch mit Fleiß, Einsatz und Verantwor-
tung. Ansonsten wäre die Vielzahl von Veran-
staltungen gar nicht möglich.

Wir sind ein großes Team aus Schülern 
und Lehrern, das sich stets weiter entwickeln 
möchte. Schon jetzt sind wir auf die kommen-
den neuen Aufgaben und Projekte gespannt. 
Dafür stehen unsere Lehrkräfte: Eveline Grei-
ner, Bernd Gehlen, Jonas Khalil, Daniel Mel-
chior, Fabiano Türk Pereira und Marcel Walter.

Bernd Gehlen
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Für den Beruf als Musiklehrerin entschied 
ich mich, da ich gerne Kinder und Jugend-
liche unterrichte, und ihnen die verschie-
denen Musikrichtungen von Klassik bis 
Pop / Rock vermitteln möchte. 

  0 1    Da ich gerne gesungen habe, und mich 
dazu selbst begleiten wollte. Außerdem gefiel 
mir der Klang der Gitarre sehr gut.

  0 2    Konservatorium für Musik in Straßburg

  0 3    Seit 1977

  0 4    John Williams: »Meisterstücke für klas-
sische Gitarre«, LAGQ (Los Angeles Guitar 
Quartet): »Latin« und »For Thy Pleasure«, 
sowie Angel Romero: »Angel Romero Plays 
Bach«.

  0 5    Unter anderem »Recuerdos de la Alham-
bra«. Aktuell höre ich auch Pachelbels »Loo-
se« und »Lotus Eaters« von LAGQ sehr 
gerne.

  0 6    Für Konzertgitarre bevorzugt 
Nylonsaiten.

  0 7    LAGQ, John Williams, Pepe Romero.

  0 8    Da gab es viele. Das eindrucksvollste 
war jedoch das Abschiedskonzert von And-
rés Segovia, das er mit weit über 80 Jahren in 
Straßburg gab.

 Jonas Khalil 
Meine große Leidenschaft 
gilt im allgemeinen der Mu-
sik, im speziellen der klassi-

schen Gitarre, der ich mich seit Beginn des 
Studiums an der Musikhochschule Karls-
ruhe verstärkt widme. Jedoch gehört es für 
mich seit jeher dazu, auch abseits der klas-
sischen Wege nach musikalischen Heraus-
forderungen zu suchen. Diese habe ich be-
reits im Alter von 11 Jahren mit meiner ers-
ten Band gefunden. Bis heute spielt die-
se Tätigkeit für mich eine wichtige Rolle. 
So bin ich seit zehn Jahren Hauptsongwri-
ter der Band Sacred Steel, mit der ich bis-
her drei Studioalben veröffentlicht habe 
und europaweit toure. Abgesehen von klas-
sischen Konzerten mit der Konzertgitarre 
als Solist oder Kammermusiker bin ich au-
ßerdem ein gefragter Gast an zahlreichen 
Theaterhäusern. So werde ich in der kom-
menden Spielzeit als Orchestermusiker in 

den Produktionen »West Side Story« (L. 
Bernstein) und »Il coronazione di Poppea« 
(C. Monteverdi) am Theater in Pforzheim 
zu hören sein.

  0 1    Mit acht Jahren, weil es das beste Instru-
ment der Welt ist.

  0 2    Staatliche Hochschule für Musik Karls-
ruhe, Akademie für Tonkunst Darmstadt, 
Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Stuttgart

  0 3    Seit 2011

  0 4    Aerosmith: »Get a Grip«, Aniello Deside-
rio: »20th Century Sonatas«, Watchtower: 
»Control and Resistance«

  0 5    »Suite für Cello solo« von Gaspar Cassadó

  0 6    Nylon

  0 7    Mein Lehrer Johannes Monno, Jeff Loo-
mis (Nevermore), Joe Perry (Aerosmith)

  0 8    Das Konzert der Michael Jackson »HISto-
ry-Tour« in Prag, 1996

  0 9    Solistische Tätigkeit, Kammermusik 
(klassische Gitarre), Theater (Oper / Musi-
cal), Band (E-Gitarre).

 Daniel Melchior 
Um die eher lauten als schö-
nen Klangerlebnisse, die 
man bis dato mit dem Ins-

trument und mir in Verbindung brachte, 
zu kultivieren, beschlossen meine Eltern, 
mich bei der Musikschule Bietigheim-Bis-
singen anzumelden. Während der Grund-
schulzeit tauschte ich allmählich die klas-
sischen Gitarrenlehrbücher eigenmäch-
tig durch Pur-Songbooks aus. Die klassi-
sche Gitarre wurde plötzlich von der E-Gi-
tarre ersetzt und ich begann meinen Ju-
gendidolen nachzueifern. Es folgten lan-
ge Übesessions und dann auch endlich die 
ersten Auftritte im Jugendhaus Farbstraße 
mit der eigenen Band. In dieser Phase reifte 
der Gedanke Musiker zu werden. Nach dem 
Abitur an einem Musikgymnasium, Zivil-
dienst und Musikstudium an der Popaka-
demie Baden-Württemberg verschlug es 
mich zurück an die alte Wirkungsstätte.

  0 1    Meine Eltern schenkten mir 1993 im zar-
ten Alter von fast sieben eine Gitarre zu 
Weihnachten. Ab dem zweiten Schulhalb-
jahr der ersten Klasse bekam ich den ersten 
Gitarrenunterricht.

  0 2    Popakademie Baden-Württemberg in 
Mannheim 

  0 3    Seit Dezember 2012

  0 4    Guthrie Govan: »Erotic Cakes«, Al Di 
Meola: »Elegant Gipsy«, John Mayer: »Room 
for Squares«

  0 5    »Sons of the Sea«, »Come Together«

  0 6    Stahlsaiten

  0 7    Guthrie Govan, Peter Weihe, Mike 
Einziger

  0 8    Als Zuschauer: Al Di Meola, Prinzregen-
tentheater München, 2005. Als Musiker: H-
C-B, Play-live-Festival im LKA, Stuttgart, 
2015 

  0 9    Gitarrist / Songwriter / Bandleader und 
Producer der Bands H-C-B, moto jogo, Som-
merfeld, Ron und der Best of Ludwigsburg 
Band der Kreissparkasse Ludwigsburg. Stu-
diogitarrist u.a. für den Soundtrack des Ki-
nofilms »Ooops! Die Arche ist weg …« ge-
sungen von »The Voice Kids«-Gewinner 
Danyiom. 

 Fabiano Türk Pereira 
Bezeichnend für mein Spiel 
ist vor allem meine musika-
lische Vielseitigkeit, mit der 

ich versuche, jedem neuen Projekt auf ele-
gante Art und Weise meinen persönlichen 
Charme beizufügen. Früh durch meinen 
brasilianischen Vater mit Samba und Bossa 
Nova in Berührung gebracht, begann ich als 
Achtjähriger mit klassischem Geigenun-
terricht und lernte zwei Jahre später über 
die Gitarre als zweites Instrument auch 
schnell meine Liebe zu Rock und Pop ken-
nen. Klassik und Rock waren für mich kei-
ne Gegensätze, sondern vielmehr zwei Stü-
cke vom selben Kuchen. Das Studium der 
Jazz-Gitarre war die logische Konsequenz, 
denn dort boten sich der Raum und die Zeit, 
um Genregrenzen zu definieren und sie an-
schließend wieder auf kreative Art einzu-
reißen. Es folgten nationale und internati-
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onale Preise wie der Kulturpreis der Stadt 
Ludwigsburg, der 1. Platz beim Jazzwett-
bewerb Heoilaart in Belgien und die Final-
teilnahme bei der Internationalen Jazzwo-
che Burghausen, sowie
dem 1. Preis beim Straubinger Wettbe-
werb Startbahn Jazz. Neben der Gitarre 
gilt meine zweite große Leidenschaft der 
Singstimme, die ich während der Studien-
zeit an der Musikhochschule in Nürnberg 
(2002 – 2007) und während meiner Zeit im 
Bundesjugendjazzorchester formen lernte.

  0 1    Mit zehn Jahren habe ich angefangen, 
die ersten Akkorde, die mir mein Vater ge-
zeigt hat, zu greifen. Die Möglichkeit, Lieder 
zu singen und sich selbst dabei auf der Gitar-
re zu begleiten, hat mich schon damals faszi-
niert und macht mir bis heute großen Spaß.

  0 2    Hochschule für Musik in Nürnberg

  0 3    Seit 2012

  0 4    Pat Metheny Trio: »Question & Answer«, 
John Mayer: »Continuum«, Jonathan Kreis-
berg »One«

  0 5    Amazing Grace

  0 6    Ich spiele viel brasilianische Musik, bei 
der Nylonsaiten angesagt sind. Für Pop und 
Rock Gigs steht aber auch immer eine Wes-
terngitarre mit Stahlsaiten bereit.

  0 7    Wolfgang Muthspiel, Wes Montgomery, 
Raphael Rabello

  0 8    Anna Maria Jopek bei den Ingolstädter 
Jazztagen

  0 9     Duo Koschitzki / Pereira mit brasiliani-
scher Musik, Jazz- und Pop Band abgroovebe-
reit, Jazzband Mit4Spiel5, Sideman bei Bar-
bara Dennerlein

 Marcel Walter 
Eigentlich wollte ich nie-
mals unterrichten! Ich habe 
sehr lange gewartet und als 

Student an der Musikhochschule lieber in 
sozialen Berufen gearbeitet. Unter ande-
rem bei der Lebenshilfe Bietigheim. Erst 
mit 26 begann ich schließlich zu unterrich-
ten und hatte (zu meiner eigenen Überra-
schung!) sofort sehr viel Spaß dabei. Seit-
dem habe ich es mir zu Aufgabe gemacht, 
den Instrumentalunterricht an die Proble-

 Jahresplan Gitarre  
 Schuljahr 2015/16 

2 6 S E P 2 0 15 
Lange Nacht der Gitarre im Rahmen von 
Bietigheim XXL

16 OK T 2 0 15 
Workshop und Konzert mit Peter Finger

2 6 NO V 2 0 15 
Fachgruppenkonzert in der Bietigheimer 
Kelter

0 6 DE Z 2 0 15 
Guten-Abend-Kirche in der Pauluskirche 
im Buch

0 4 MR Z 2 0 16 
Workshop und Konzert mit Werner 
Lämmerhirt

0 4 – 0 6 MR Z 2 0 16 
Probenwochenende auf Schloss 
Kapfenburg

16 MR Z 2 0 16 
Vorbereitungskonzert zur Ungarnreise in 
der Bietigheimer Kelter

2 7 MR Z– 0 2 A P R 2 0 16 
Orchesterreise nach Wien & Szekszárd

2 7 A P R 2 0 16 
Kinderkonzert mit dem Gitarrenaufbau-
orchester im Kronenzentrum

JUN 2 0 16 
Volksbank-Konzert mit Gitarrenorches-
ter & Akustik-Band im Orchestersaal

1 7–2 4 JUN 2 0 16 
Besuch aus Downers Groove

JUL 2 0 16 
Gitarre Plus – Sommerkonzert im 
Schlossgarten der Musikschule

2 5 JUL 2 0 16 
Konzert bei Kerzenschein im 
Kleinkunstkeller

me und Erwartungen der heutigen Zeit an-
zupassen. Wenn ich nicht gerade Filmmu-
sik komponiere, schreibe ich Musikbücher, 
bei denen die Schüler lernen sollen sich mit 
beiden Musikwelten auseinanderzusetzen. 
Pop und Klassik schließen sich dabei nicht 
aus. Selbst spiele ich am liebsten Musik aus 
Südamerika.

  0 1    Mit 12 Jahren: Queen, Die Ärzte etc.

  0 2    Hochschule für Musik und Darstellen-
de Kunst Stuttgart, Conservatorio Manu-
el De Falla Buenos Aires, Filmakademie 
Ludwigsburg

  0 3    Seit 2008

  0 4    Julian Bream: »Ultimate Guitar Collec-
tion«, Dream Theater: »Scenes from a Memo-
ry«, John Mayer live in Los Angeles: »Where 
the Light Is«

  0 5    Unmöglich zu beantworten. Jetzt gerade 
mal wieder alles von Radiohead …

  0 6    beide

  0 7    Julian Bream, John Mayer, Gustavo 
Santaolalla

  0 8    Daniel Barenboim auf der Avenida 9 de 
Julio (Argentinien)

  0 9    Filmmusik für Fernsehen, Werbung oder 
Imagetrailer, Kompositionen für Orchester, 
Bands und Gitarre.
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Unsere Fragen 
  0 1    Welches Instrument unterrichten Sie an 
der Musikschule? 

  0 2    Spielen Sie darüber hinaus auch andere 
Instrumente? 

  0 3    Warum haben Sie sich als Kind Ihr Mu-
sikinstrument ausgesucht? 

  0 4    Woher kommen Sie und wo haben Sie 
Ihre musikalische Ausbildung erhalten? 

  0 5    Für meine Arbeit an der Musikschule 
wünsche ich mir …

1  Christiane Adamczyk
  0 1    Ich unterrichte an der Musikschule die In-
strumente Klarinette und Saxophon. 

  0 2    Darüber hinaus spiele ich auch ein wenig 
Klavier, sodass ich leichtere Stücke selbst 
begleiten kann.

  0 3    Als Kind habe ich sehr lange Blockflöte 
gespielt. Da ich vom Klang der Klarinette be-
geistert war, lag der Wechsel zu diesem Inst-
rument nahe. Klarinette und Saxophon sind 
sehr verwandt miteinander, sodass das Sa-
xophon für meine musikalische Entwicklung 
eine zusätzliche Bereicherung wurde.

  0 4    Ich bin in der Nähe von Leipzig gebo-
ren und habe dort meine musikalische Aus-
bildung begonnen, schon bald habe ich in 
verschiedenen Ensembles und im Jugend-
sinfonieorchester gespielt. Studiert habe 
ich an der Hochschule für Musik in Würz-
burg im pädagogischen und künstlerischen 
Studiengang.

  0 5    … freundliche und interessierte Schüler/
innen sowie ein nettes und zur Zusammen-
arbeit aufgeschlossenes Kollegenteam.

2  Samuel Bilger
  0 1    Ich unterrichte Schlagzeug.

  0 2    Ja, das Schlagzeug hat eine große Viel-
falt an Instrumenten, dazu gehören neben 
dem Drum-Set z.B. Marimbaphon, Vibra-
phon, Pauken und sämtliche andere Percus-
sionsinstrumente. Außerdem spiele ich noch 
Klavier.

  0 3    Mich hat die Größe des Instruments be-
eindruckt und ich habe damals schon gerne 
auf allem Möglichen herum getrommelt.

  0 4    Ich komme ursprünglich aus Löchgau, 
hatte bei Alexander Betsch an der Musik-
schule Bietigheim-Bissingen und bei Ine-
ke Busch an der Musikschule Vaihingen Un-
terricht. Momentan studiere ich klassisches 
Schlagzeug an der Akademie für Tonkunst in 
Darmstadt.

  0 5    … motivierte Schüler und dass ich etwas 
von meiner Begeisterung für die verschiede-
nen Musikstile weitergeben kann.

3  Hsiao-Yen Chen
  0 1    Ich bin Korrepetitorin an der Musikschule 
Bietigheim-Bissingen.

  0 2    Nein

  0 3    Weil Klavier schön klingt.

  0 4    Ich komme aus Taiwan und bin in Na-
goya (Japan) und Hamburg aufgewachsen. 
Studiert habe ich an der Musikhochschule 
Stuttgart.

  0 5    … gute Ergebnisse bei der Arbeit mit den 
Schülern und Spaß beim Musizieren!

4  Meike Dolinsky
  0 1    Ich unterrichte im Fach Geige. Ab Sep-
tember übernehme ich die Streicherklasse am 
Ellentalgymnasium.

  0 2    Privat unterrichte ich neben Geige auch 
im Fach Klavier.

Fünf Fragen an unsere 
neuen Lehrkräfte

  0 3    Genau genommen habe ich das gar nicht 
selber ausgewählt. Meine damalige Lehre-
rin für musikalische Früherziehung an der 
Bietigheimer Musikschule hat mich ohne das 
Wissen von mir oder meinen Eltern für Geige 
angemeldet. Ich war aber sofort begeistert.

  0 4    Ich bin in Bietigheim-Bissingen gebo-
ren und aufgewachsen. Meinen ersten Gei-
genunterricht erhielt ich bei Zoltan Piros-
ka an der Bietigheimer Musikschule. Neben 
dem Musikstudium in Frankfurt am Main 
habe ich besonders gerne bei Kammermu-
sik- und Orchesterprojekten mitgewirkt. 
Seit der Geburt meiner Kinder (7 u. 12 Jah-
re) liegt der Schwerpunkt verstärkt in der 
Unterrichtstätigkeit.

  0 5     … eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit meinen Schülern und viel Spaß beim 
Musizieren.
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 Der Bundesfreiwilligendienst 
Bereits seit vier Jahren gibt es den Bundes-
freiwilligendienst an der Musikschule Bie-
tigheim-Bissingen. Der Bufdi bietet Jugend-
lichen ab 16 Jahren die Möglichkeit, sich so-
zial oder kulturell zu engagieren, Arbeits-
erfahrungen zu sammeln und sich ein Ta-
schengeld zu verdienen.

Bei Interesse am Bundesfreiwilligendienst 
an unserer Musikschule kannst du dich ger-
ne schriftlich per Email unter musikschule@
bietigheim-bissingen.de bei uns erkundigen 
oder telefonisch unter 07142 / 747912 nach-
fragen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

eit vier Jahren bietet die Musik-
schule im Schloss nun ein Soziales 
Jahr im Rahmen des Bundesfreiwil-

ligendienstes an. Nachdem meine Vorgängerin 
Sofia Punschke im August letzten Jahres ihren 
Freiwilligendienst beendete, trat ich als Nach-
folger am 1. September 2014 den Dienst an.

und ihre angeschlossenen Gemeinden näher 
kennen zu lernen, da ich selbst die Freiberger 
Musikschule besuche und mir zu diesem Zeit-
punkt noch vieles fremd war.

Nach dieser turbulenten Anfangsphase mit 
den vielen und großen Konzerten, konnte ich 
mich in den darauffolgenden Monaten in der 

Musikschule einleben und die große Zahl an 
Kollegen kennenlernen. Die meiste Zeit mei-
nes Bundesfreiwilligendienstes verbrachte 
ich im Sekretariat der Musikschule und un-
terstützte dort Frau Littmann, Frau Rokasky, 
Herrn Schiffer und die drei Fachbereichsleiter 
in der Verwaltung. Somit lernte ich die einzel-
nen Lehrkräfte der Musikschule sehr schnell 
kennen.Ein weiterer Bestandteil meiner Tä-
tigkeit war die Mithilfe bei großen Veranstal-
tungen. Ich kam beispielsweise beim Wettbe-
werb Jugend jazzt und der Musikschul-Info 
zum Einsatz.

Zu einem festen Bestandteil meiner Arbeits-
woche wurde ebenfalls sehr schnell die Mithil-
fe bei der musikalischen Früherziehung. Jeden 
Montag durfte ich Frau Pollak bei der Betreu-
ung einer großen Gruppe begleiten und unter-
stützen. Dies war eine sehr schöne und inter-
essante Erfahrung, da ich mich bisher mit die-
sem Bereich noch nie beschäftigt hatte.

Im Rahmen des Bundesfreiwilligendiens-
tes wurde meine Zeit in der Musikschule im-
mer wieder durch fünftägige Seminarmodule 
in Karlsruhe unterbrochen. Diese waren eine 
schöne Abwechslung zum Alltag, da man dort 
andere Freiwilligendienstleistende traf und 
diese aus ihren völlig unterschiedlichen Be-
reichen berichten konnten. Gegen Ende mei-
nes Jahres in der Musikschule durfte ich noch 
einmal einen interessanten Höhepunkt mit-

erleben. Die Bietigheimer Band PUR lud ein 
paar Schülerinnen des Kinderchors in das ei-
gene Tonstudio ein, um bei einer besonderen 
Version eines neuen Liedes mitzusingen. Ich 
durfte die Gruppe um Frau Walz dabei mit in 
das Tonstudio begleiten und für unsere Mu-
sikschulzeitschrift Ohrwurm fotografieren.

Insgesamt kann ich sagen, dass sich das 
Jahr in der Musikschule gelohnt hat und sehr 
schnell vorüberging. Es waren schöne und ab-
wechslungsreiche zwölf Monate. Ich kann je-
dem empfehlen, solch ein Jahr zu machen  — 
egal ob im sozialen oder im kulturellen Bereich.

 Unser aktueller Bufdi im Steckbrief 

  N A M E    Janika Kiltz 

  A L T E R    19

  I N T E R E S S E N    Musik, Zeichnen, 
  Videospiele, Sprachen.

Wie bist du auf die Stelle gestoßen? 
Durch einen Artikel im Ohrwurm. Es han-
delte sich um ein Interview mit der damali-
gen Bundesfreiwilligen — das hat mein Inte-
resse geweckt.

Wieso hast du dich für eine Bufdi-Stelle 
bei der Musikschule entschieden?
Weil ich mehr Zeit brauche um herauszu-
finden, wie es nach dem Abitur weitergehen 
soll. Man ist sich zwar oft sicher, dass man 
studieren will, aber was? Der Bufdi bei der 
Musikschule ermöglicht es mir, schon ein 
bisschen Berufserfahrung zu sammeln und 
verschafft mir zusätzlich ein weiteres Jahr 
Zeit, mich für ein Studium zu entscheiden. In 
der Musikschule habe ich selbst schon Oboe 
spielen gelernt und es ist schön, wieder zu-
rück zu sein. Außerdem freue ich mich dar-
auf mit Menschen zusammenzuarbeiten und 
bei Veranstaltungen mithelfen zu können.

Ich hatte mich für den Bundesfreiwilligen-
dienst in einer Musikschule entschieden, da 
ich seit vielen Jahren selbst Gitarrenunterricht 
nehme und schon in einigen Bands mitgespielt 
habe. Außerdem wusste ich noch nicht, in wel-
che berufliche Richtung ich nach meinem Abi-
tur gehen möchte. Allerdings war für mich von 
Anfang an klar, dass mein späterer Weg nicht 
in diese Richtung führen soll.

Mein Jahr in der Musikschule begann gleich 
mit einer Reihe großer und aufwendig geplan-
ter Veranstaltungen. Das erste Konzert, bei 
welchem ich im Rahmen meiner Tätigkeit mit-
helfen durfte, war das große Festkonzert zum 
40 jährigen Jubiläum der Musikschule im Kro-
nenzentrum. Es war eine sehr schöne Möglich-
keit, die Musikschule Bietigheim-Bissingen 

Mein Jahr in der 
Musikschule
Unser letzter Bufdi berichtet über seine 
Erfahrungen an der Musikschule

 V O N   Manuel Heim
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Netzwerk

Auf einem Hügel am Ende der Kammgarnspinnerei, wo schon fast der Wald be-
ginnt, steht die Werkstatt Lieb. Diese Werkstatt ist etwas ganz Besonderes: In ihr wird 
die »Königin der Instrumente«, die Orgel, hergestellt. Die Begabtenklasse und die Con-

certinoklasse der Musikschule haben sich 
diesen interessanten Ort einmal aus der 
Nähe angeschaut.

 Herr Lieb steht in seiner Werkstatt, ei-
nem großen Raum, in dem fast alles aus 
Holz zu sein scheint, um uns zu begrü-
ßen. Riesige Bleistiftzeichnungen hän-
gen auf Tafeln und Wänden. Sie zeigen 
die Planungen für das aktuelle Großpro-
jekt des Dreimann-Betriebes, für die neue 
Orgel der Stadtkirche in Marbach. Noch 
interessanter sind allerdings die kleinen 
Truhenorgeln, die spielbereit im Raum 
stehen. Wie der Name schon sagt, haben 
sie die Größe einer Truhe. Wir versam-

meln uns um eine von ihnen, und Herr Lieb beginnt, sie Stück für Stück auseinander-
zubauen. Die einzelnen Bestandteile kommen zum Vorschein: Gehäuse, Windlade und 
Tastatur, für die ganz verschiedene Holzarten zum Einsatz kommen, und natürlich die 
Pfeifen. Die Pfeifen sind notwendig, damit überhaupt ein Ton erzeugt wird. Verändert 
man ihre Länge oder verstellt den Deckel einer Öffnung, so kann über die Pfeifen die 
Orgel gestimmt werden.
Herr Lieb braucht für die Herstellung seiner Orgeln natürlich auch Hilfsmittel. Ne-
ben einer großen Hebebühne im Eingangsbereich gibt es in den hinteren Räumen gro-
ße Maschinen, die Holz bearbeiten können. Auf der einen Seite des Raumes liegen so-
gar ganze Baumstämme. Es gibt aber auch eine Reihe kleinerer und größerer Werkzeu-
ge, die für einen Orgelbauer unentbehrlich sind, unter anderem zur Metallbearbeitung.

Wir erfahren, dass der größte Teil einer Orgel von Herrn Lieb selbst hergestellt wird. 
Dementsprechend viel Zeit braucht er für eine Orgel: Etwa ein Jahr für eine Kirchen-
orgel, zwei Monate für eine Truhenorgel. »Mein Beruf ist sehr abwechslungsreich«, er-
zählt er uns. Mal baut er Orgeln verschiedenster Größen und Klangfarben, mal repa-

riert oder restauriert er schon bestehen-
de. Jede Orgel ist einzigartig. Aus diesem 
Grund ist Herr Lieb nicht nur Handwer-
ker, sondern auch Künstler. Wir jeden-
falls sind beeindruckt von der Vielseitig-
keit und Komplexität dieses Instruments 
und gehen nach dem Rundgang und einem 
kurzen Truhenorgel-Probespiel mit vielen 
interessanten Eindrücken nach Hause.

 A U S B I L D U N G  

Orgel- und Harmoniumbauer/innen der 
Fachrichtung Orgelbau werden im du-
alen System ausgebildet, d.h. in einem 
Ausbildungsbetrieb und in der Berufs-
schule (für alle Bundesländer an der Os-
car-Walcker-Schule in Ludwigsburg)

 F Ä C H E R  
Holz-, Metall- und Kunststoffbearbei-
tung, technisches Zeichnen, Musikkun-
de, u.a.

 Z U G A N G S V O R A U S S E T Z U N G E N  
Rechtlich ist keine bestimmte Vorbil-
dung vorgeschrieben. Die Betriebe stel-
len überwiegend Ausbildungsanfänger/
innen mit Hochschulreife ein.

 A U S B I L D U N G S D A U E R  
3,5 Jahre

 A B S C H L U S S  
Gesellenprüfung

 Q U E L L E  
http://berufenet.arbeitsagentur.de

ls das Taipeh Youth Recor-
der Orchestra, kurz TYRO, an 
der Haltestelle Bietigheim El-

lental aus dem Zug stieg, waren alle erst 
mal erleichtert. Denn das Orchester aus 
Taiwan wusste bei Fahrtantritt nicht, 
dass es im Ellental und nicht am Haupt-
bahnhof erwartet wurde. Glücklicher-
weise sind in Sachsenheim ein paar von 
uns zugestiegen und haben die Taiwa-
ner rechtzeitig gefunden, um Bescheid 
zu sagen. Nach einem Begrüßungslied 
der Taiwaner bekam jeder seine Gast-
familie zugeteilt und wir fuhren zum 
Proben in die Kelter.

Am nächsten Tag konnten unsere 
Gäste erst einmal ausschlafen, bevor 
sie dann von Oberbürgermeister Jürgen 
Kessing empfangen wurden. Anschlie-
ßend hatten sie Zeit zur freien Verfü-
gung und viele haben sich unser schönes 
Bietigheim angeschaut. Bei der Probe 
abends, die letzte vor unserem gemein-
samen Konzert, gaben wir noch einmal 
alles. Unsere Dirigentin Annette Bach-
mann und der taiwanesische Dirigent 
Liu Yung-tai waren ein super Team und 
führten unsere Orchester gemeinsam 
durch die Stücke.

Das Abschlusskonzert ihrer Deutschlandreise 
spielte das TYRO super. Zu sagen, dass sie gut spiel-
ten, wäre eine Untertreibung. Man kann wohl zu 
Recht behaupten, dass das TYRO eines der besten 
Blockflötenorchester der Welt ist. Auch die Zuga-
be »Let it go« aus dem Animationsfilm Frozen kam 
vor allem beim Blockflötenorchester sehr gut an.

Bei der anschließenden Party im Schloss mit ei-
nem großen, leckeren Buffet saßen alle noch lan-
ge zusammen und genossen die Gesellschaft. Eine 
schöne Abschiedsfeier, denn früh am nächsten Mor-
gen ging es für das TYRO zurück nach Hause. Wir 
hatten eine tolle Zeit und es war uns eine Ehre, das 
Taipeh Youth Recorder Orchestra bei uns zu Be-
such zu haben. Wir haben viele Erfahrungen ge-
macht, Neues gelernt und sehr nette Menschen ken-
nen gelernt, die das Blockflötenspiel ebenso lieben 
wie wir selbst.

Musikberufe: 
Orgelbauer
Ein Ausflug der Begabten- 
und der Concertinoklasse zur 
Orgelbauwerkstatt Lieb

 V O N   Liska Schöck

Musik verbindet 
Kontinente
Der Besuch des Taipeh Youth 
Recorder Orchestra

 V O N   Maren Krämer
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Freiwilligendienst in 
Managua/Nicaragua
 V O N   Ferdinand Banaditsch

Du spielst ein Musikinstrument wie z.B. Gi-
tarre, Klavier, Querflöte, Oboe oder Violon-
cello und würdest gerne für ein Jahr nach Ni-
caragua gehen? Música en los Barrios ist ein 
soziales Musikprojekt, das den Kindern und 
Jugendlichen Managuas durch musikalische 
Bildung helfen möchte. Durch Instrumental-
unterricht in den Vierteln werden den Kin-
dern Werte wie Rücksicht, Zusammenspiel 
und Toleranz vermittelt. Dabei wird ihnen 
ein Ausgleich zu ihrem meist schweren Alltag 
geboten. »Denn Kreativität setzt Kräfte frei 
und lässt den Menschen wachsen«, sagt auch 
der bekannte Schauspieler Matthias Brandt. 

 Weitere Infos unter 
http://www.sfd-kassel.de oder http://www.
panyarte.de, Mailkontakt über ferdinand.
banaditsch@gmx.de

E-Mail Freundschaft
 V O N   Ferdinand Banaditsch

Hast du Interesse an einer E-Mail-Freund-
schaft mit Música en los Barrios in Managua? 
Lernst du Spanisch oder Englisch, spielst ein 
Instrument und bist an anderen Ländern, 
Kulturen und Musik interessiert? Ich selbst 
habe dort im letzten Jahr meinen Freiwilli-
gendienst gemacht und mit meinen Oboen-
Kenntnissen, die ich bei Frau Janot-Hoffman 
an der Musikschule lernen durfte, dieses In-
strument dort eingeführt. Der Austausch mit 
Freiwilligen findet dort immer statt und eine 
E-Mail-Freundschaft würde auch dort si-
cherlich viele Kinder und Jugendliche freuen. 
Wenn du Interesse hast, schreib mir folgen-
de Daten mit dem Betreff »Brieffreundschaft« 
an ferdinand.banaditsch@gmx.de, damit ich 
sie Paola — der Leiterin des Projektes — wei-
terleiten und sie dann deinen passenden E-
Mail-Partner in Managua finden kann: Name, 
Alter, Geschlecht, Instrument, Interessen.
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Ein Lied für 
die Toni 
Kroos 
Stiftung 
 V O N   Ulrike Walz

Im Mai bekam ich einen Anruf von Joe 
Craw ford, bekanntes PUR-Mitglied und ehe-
maliger Kollege an unserer Musikschule. Er 
fragte, ob ich einige Mädchen aus dem Kin-
derchor der Musikschule für ein gemeinsames 
Projekt mit PUR gewinnen könnte?

Dabei ging es um eine neue Stiftung von Toni 
Kroos — den meisten natürlich als Fußballer 
von Real Madrid und Fußballweltmeister bes-
tens bekannt — und einen Song von PUR, den 
man als Stiftungssong und Imagesong für die 
Stiftung verwenden möchte. Diese Stiftung 
unterstützt kranke Kinder und deren Fami-
lien. Und so war es eigentlich keine Frage, ob 
wir uns daran beteiligen möchten. Zudem wür-
de es bestimmt eine neue und interessante Er-
fahrung für alle werden. Die weiteren Details 
wurden dann mit Hartmut Engler direkt ab-
gesprochen. Vor allem musste ich das Lied zu-
nächst einmal selbst kennenlernen, um es dann 
den sechs ausgewählten Mädchen beibringen 
zu können. Einige Tage später fuhr ich in das 

Eine Leiden-
schaft fürs 
Leben!
 V O N   Sylvia Kaller

Die Musik ist aus unserem Leben nicht 
wegzudenken. Nicht umsonst gibt es die 
Hymne, die sich jeder Musiker auf die Fahne 
schreibt »Music was my first love and it will 
be my last«. Musik ist die Liebe, die uns von 
Anfang an begleitet und nie wieder loslässt.

Den Grundstock für diese Liebe hat bei vie-
len von uns die Musikschule gelegt und hier 

insbesondere das Jugendblasorchester. Es 
wurde 1976 von Siegfried Moll gegründet. 
Das Orchester führte bis heute fast 800 Mu-
siker und Musikerinnen zum Austausch mit 
der Shawnee Mission High School in Over-
land Park in Kansas City.

Wie sehr die gemeinsame Zeit im Orches-
ter und die Reisen viele Orchestermitglieder 
zusammengeschweißt hat und wie sehr sie 
heute noch immer verbunden sind, hat ein im 
Juni stattgefundenes Treffen der Teilnehmer 
der ersten beiden Reisen von 1979 und 1984 
gezeigt. Fast 60 Ehemalige haben sich ge-
troffen — um Erinnerungen auszutauschen, 
Freundschaften aufzufrischen und um wie-
der miteinander zu musizieren. Erstaunlich, 
wie zum Teil nach langer Zeit die Instrumen-
te reaktiviert wurden und so auch musika-
lisch an alte Zeiten angeknüpft werden konn-
te. Auch wenn man ein wenig aus der Übung 
ist, wirklich verlernen tut man es nie.

Den Löwenanteil an diesem Zusammen-
halt hat unser ehemaliger Dirigent Siegfried 
Moll. Für ihn war es eine besondere Freude, 
alle wiederzusehen. Und für ihn wäre es si-
cher auch nicht notwendig gewesen, dass je-
der Teilnehmer ein Namensschild bekam. 
Denn er kannte noch so gut wie jeden! Wir 
haben uns auch sehr gefreut, dass Reimund 
Schiffer und Steve Adams, Dirigent der Shaw-
nee Mission South Band, an diesem Ehema-
ligentreffen teilnehmen konnten.

Wir hoffen, dass auch künftig noch viele 
Musiker und Musikerinnen durch das Ju-
gendblasorchester ihre Liebe zur Musik ent-
decken und später einmal sagen können: Mu-
sik – eine Leidenschaft fürs Leben!

 Im kommenden Jahr feiert das 
Jugendblasorchester seinen 40. Geburtstag 
mit einem besonderen Konzert am Diens-
tag, 22. März 2016, um 19 Uhr im Bietighei-
mer Kronenzentrum.
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Tonstudio, um mich mit Hartmut Engler und 
Ingo Reidl für eine erste Probe zu treffen. Aus-
gerüstet mit einem Textblatt, der Melodie im 
Ohr — zur Vorsicht auch auf meinem Handy 
aufgenommen — konnte ich dann mit Annabell, 
Philippa, Greta, Hanna, Johanna und Hannah 
den Song einstudieren. Mit Spaß und Begeis-
terung waren die Mädchen bei der Sache und 
mit einem neuen Ohrwurm im Gepäck fuhren 
wir zwei Tage später gemeinsam ins Tonstu-
dio für die Aufnahme. Freundlich und sehr auf-
geschlossen wurden wir empfangen und nach 
einer kurzen Erläuterung durch Martin An-
sel, wie das mit den Kopfhörern und Mikrofo-
nen funktioniert, fingen Hartmut Engler und 
die Mädchen mit der Aufnahme an. Entspannt 
und inspirierend arbeiteten die beiden mit den 
Mädchen, für die alles neu und aufregend war. 
Aber sie waren großartig und herausgekom-
men ist ein schöner Song für eine gute Sache!

Natürlich fehlte nun noch ein entsprechen-
des Video. Für diese Aufnahmen trafen wir uns 
kurze Zeit später erneut im Studio. Ein Kame-
rateam sollte Hartmut mit den Mädchen bei 
der Arbeit filmen. Zunächst etwas schüchtern, 
denn man wird ja schließlich nicht alle Tage 
mit einer so prominenten Person wie Hartmut 
Engler zusammen gefilmt, wurden die sechs 
immer lockerer und so entstand ein schönes 
Video. Sicher wird das für die Mädchen un-
vergesslich bleiben. Und wir hoffen, dass die 
Toni Kroos Stiftung viel Gutes bewirken kann.

 Hören und sehen kann man 
Hartmut Engler mit den sechs Mädchen auf 
http://www.tonikroos-stiftung.de/news/
artikel/der-stiftungssong/, Informationen 
über die Stiftung gibt es unter http://www.
tonikroos-stiftung.de/die-stiftung/vorwort/

F
ür uns war das keine große Überle-
gung, ob wir bei einem Projekt mit PUR 
mitmachen wollen. Natürlich sagten wir 

sofort zu. Am »Tag der offenen Tür« haben 
wir uns mit Frau Walz zur ersten Probe in 
der Musikschule getroffen. Schon zwei Tage 
später ging es ins Studio von PUR. Hier ha-
ben wir den Song aufgenommen. Beim Sin-
gen mussten wir uns Kopfhörer aufziehen, 
damit wir die Melodie hören konnten. Wir 
mussten das Lied mehrmals singen, bis es 
sich endlich gut angehört hat. Hartmut Eng-
ler und wir fanden, dass dabei etwas sehr 
Tolles herausgekommen ist. Später mussten 
wir nochmal ins Studio, um das Video auf-
zunehmen. Es war nicht leicht, vor der Ka-
mera zu singen. Auf jeden Fall war es span-
nend mitzuerleben, wie PUR einen neuen 
Song erstellt. Die Band war sehr locker, er-
fahren und sehr, sehr nett … Uns hat es rich-
tig viel Spaß gemacht!

Johanna Friedrich und Hannah Strasser
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Musikschule 
und Ganz-
tagsschule
 V O N   Reimund Schiffer

Die Ganztagsschule nimmt immer mehr 
Raum ein. Auch wir in der Musikschule spüren 
dies immer deutlicher, besonders jetzt, wenn es 
nach den Sommerferien an die Stundenplange-
staltung für das neue Schuljahr geht. Für viele 
Lehrkräfte heißt das: »Es ist nichts mehr, wie 
es einmal war.« Wer an mehreren Tagen an 
einer Musikschule arbeitet, der kann die Pro-
bleme zwar lösen, aber nur mit einem immer 
größer werdenden zeitlichen und organisato-
rischen Aufwand. Schwerer haben es die Kol-
leginnen und Kollegen, die nur an einem oder 
zwei Nachmittagen an unserer Schule arbeiten. 
Da heißt es, kreative Lösungen finden!

Durch die Ganztagsschule werden Zeitfens-
ter für den Musikschulbesuch kleiner — von 
fehlenden Zeiten für das notwendige, regel-
mäßige häusliche Üben, das für eine erfolg-
reiche musikalische Entwicklung unverzicht-
bar ist, ganz zu schweigen. Und weil die Schü-
ler weniger Zeit haben, in die Musikschule zu 
kommen, gehen unsere Kolleginnen und Kol-
legen auch immer mehr in die Schulen, um un-
serem Bildungsauftrag auch weiterhin nach-
kommen zu können. In diesem Zusammenhang 
ist es für uns sehr wichtig, dass das Land Ba-
den-Württemberg und der Landesverband der 
Musikschulen in Baden-Württemberg vor we-

Schwieberdinger Straße 25 
71636 Ludwigsburg
Servicetelefon 07141-1310: 8-18 Uhr
www.volksbank-ludwigsburg.de

Eine starke Gemeinschaft.

Sind Sie  
auch schon 

Mitglied?

nigen Wochen einen Kooperationsvertrag ge-
schlossen haben, der den Musikschulen eine 
wichtige Rolle in der Ganztagsschule sichern 
soll. Die Musikschulen sollen erster Ansprech-
partner der Schulen in Bezug auf musikalische 
Bildung sein.

Die Vereinbarung sieht vor, dass zum päda-
gogischen Konzept jeder Ganztagsgrundschu-
le eine musikalische Grundausbildung in den 
Klassen 1 und 2 dazu gehören sollte. Diese An-
gebote sollen für alle Schüler entgeltfrei sein. 
Land und Landesverband befürworten zudem 
eine Fortführung der musikalischen Grund-
ausbildung ab Klasse 3 in Form eines instru-
mentalen oder vokalen Gruppenangebotes.

Wir sind sehr froh, dass wir uns schon früh 
um eine konstruktive Zusammenarbeit mit den 
allgemein bildenden Schulen bemüht haben. 
Wir sind stolz, dass die Bläserklasse der Hiller-
schule — in Kooperation mit dem Stadtorches-
ter Bietigheim - in diesem Schuljahr ihr 10-jäh-
riges Jubiläum feiert. 280 Kinder haben in die-
ser Zeit einen Zugang zur Musik und zum eige-
nen Musizieren gefunden — darunter auch so-
zial benachteiligte Kinder und Kinder aus Fa-
milien mit Migrationshintergrund. Sie wären 
auf normalem Weg wahrscheinlich nicht zum 
Musizieren in der Musikschule gekommen.
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Im Kinder chor 
ist was los!
 V O N   Ulrike Walz

Jeden Donnerstag treffen sich die Kinder 
des Kinderchors in der Musikschule, um mit-
einander zu singen. Zurzeit sind es 20 Sänge-
rinnen und alle sind im Grundschulalter von 
Klasse 1 bis 4. Wenn aber jemand jünger ist 
und gerne singt, darf der natürlich auch mit-
machen. Im Moment sind sogar zwei jüngere 
Mädchen dabei.

Aber wer nun denkt, wir sitzen da nur still 
und konzentriert auf den Stühlen und lesen 
Text und Noten, der hat eine ganz falsche Vor-
stellung. Wir klatschen, stampfen und lachen, 
sind mal ganz still oder mal ganz laut. Der Kol-
lege, der im Raum darunter unterrichtet, ist es 
schon gewohnt, dass von oben metrisches Ge-
klopfe zu hören ist. Rhythmus in den Beinen 
heißt auch den Rhythmus im jeweiligen Lied 
erfasst zu haben. Kreativ und spielerisch in der 
Bewegung erarbeiten wir die Rhythmen oder 
durch entsprechende Gestik erlernen wir un-
terstützend den Text. Manchmal wird ein Lied 
auch tänzerisch ausgestaltet.

Aus der »Flüsterpost«, mit der wir meistens 
unsere Chorstunde beginnen, wird eine »Ton-
post«. Immer genau den gleichen Ton zu singen 
wie der, der vorgegeben wird, ist nicht immer 
ganz leicht. Die »klingenden Bäume« oder un-
ser »Leuchtturmspiel« helfen uns ganz genau 
hinzuhören und auf unseren Atem zu achten. 
Langweilig wird es uns dabei nie!

Im letzten Schuljahr hat der Kinderchor bei 
vielen Veranstaltungen mitgewirkt: dem Mu-
sical »Olivers Abenteuer« in Freudental, der 
Aufführung der »Weihnachtsgeschichte für 

Kinder« auf dem Bietigheimer Sternlesmarkt 
oder beim Singspiel »Frederik, die Maus« im 
Juni gemeinsam mit Streicherschülern von 
Antje Krüger-Spindler.

Auch in diesem Schuljahr haben wir so man-
ches vor: Da wäre zunächst ein Auftritt im Kro-
nenzentrum am 16. November 2015 beim Be-
nefizkonzert der Bietigheimer Zeitung. Im De-
zember singen wir wieder auf dem Sternles-
markt. Auch Frederik, die Maus singen und 
spielen wir noch einmal am 28. Februar 2016 
im Kulturhaus in Großsachsenheim. Im Som-
mer wird es dann ganz orientalisch, wenn das 
Kronenzentrum am 18. und 19. Juni 2016 zu ei-
nem »Persischen Markt« werden wird, auf dem 
der Kinderchor, die Rhythmikkinder und So-
listen der Fachgruppen Klavier und Blockflöte 
für ein buntes Treiben sorgen werden. 

 Wer nun neugierig geworden ist 
und gerne bei uns mitsingen möchte, ist jeder-
zeit herzlich willkommen! Wir proben immer 
am Donnerstag, in der Zeit von 16.15 Uhr bis 
17.15 Uhr im Rhythmiksaal in der Musikschu-
le im Schloss.

Es ist uns in den vergangenen Jahren gelun-
gen, ein dichtes Netzwerk ganz unterschiedli-
cher Kooperationen mit den Schulen unseres 
Einzugsgebietes aufzubauen, an denen aktuell 
500 Kinder und Jugendliche in 13 Schulen teil-
nehmen. Die bisher gewonnenen Erfahrungen 
wollen wir dazu nutzen, gemeinsam mit den 
Schulen neue und tragfähige Konzepte für die 
Zukunft zu erarbeiten. Denn jedes Kind soll 
die Chance haben, auch innerhalb der Ganz-
tagsschule seinen Zugang zur Musik zu finden!
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Klang und 
Farbe
Ein Beispiel für gelungene Kooperation 
von Kultur und Schule

 V O N   Antje Krüger-Spindler

»Klang und Farbe« ist ein Projekt geleb-
ter institutionsübergreifender Zusammenar-
beit von professionellen, örtlichen Bildungs-
einrichtungen in Bietigheim-Bissingen. Die 
Musikschule im Schloss, die Kunstschule La-
byrinth und die Ganztagsschule im Sand haben 
sich zum Ziel gesetzt, musisch-künstlerische 
Bildung in die allgemeine Bildung zu integrie-
ren. Das Angebot schafft einen Ausgleich zwi-
schen den unterschiedlichen Bildungsvoraus-
setzungen und entwickelt Schule als Lebens- 
und Lernort weiter. Das Projekt wurde mög-
lich durch die Unterstützung der Olymp-Bez-
ner-Stiftung und der Bruker-Stiftung.

 Konzept 
Im Rahmen der gebundenen Ganztagsbetreu-
ung entdecken Kinder Unbekanntes und Ver-
bindendes in Kunst und Musik, ohne sich auf 
eine Richtung festlegen zu müssen. Seit Feb-
ruar 2015 werden 16 Kinder aus Klasse 1 und 2 
aufgeteilt. Eine Gruppe startet im Bereich Bil-
dende Kunst, eine im Bereich Musik. Das An-
gebot findet über ein Schulhalbjahr statt, nach 
8 Unterrichtseinheiten wechseln die Gruppen. 
Im Bereich Bildende Kunst vermittelt das An-
gebot die ersten Schritte, Kreativität zu er-
forschen und Individualität auszuprägen. Die 
Kinder entdecken spielerisch Werkzeuge und 
Werkstoffe, Zeichnung und Skulptur. Expe-
rimentierfreudig begreifen die Kinder Musi-
zieren auf verschiedenen Streichinstrumen-
ten als Teamwork — sie spielen erste Geige 
oder begleiten. Fantasievoll wird Hören ent-
wickelt. Den Abschluss bildet eine gemeinsa-
me Veranstaltung. 

 Impuls 
Der Impuls für das kooperierende Projekt ging 
von einem von der Wiedeking-Stiftung geför-
derten Konzert der kulturellen Vielfalt mit 
Live-Painting in der Friedenskirche Bietig-
heim-Bissingen im Jahr 2014 aus. Aus dieser 
kreativen Zusammenarbeit ist das mittlerwei-
le bereits ein Schulhalbjahr laufende Schulpro-
jekt entstanden.

 Idee / Fokus 
Im Fokus der Planung steht für mich der Ge-
danke der Partizipation von Kultur in Schu-
le und damit sehr eng verbunden die Weiter-
entwicklung des kommunalen Bildungsnetz-
werkes in der Stadt Bietigheim-Bissingen. 
»Klang und Farbe« ist als leicht zugängliches 
Bildungsangebot auch für Kinder mit geringe-
ren Bildungschancen erreichbar. »Klang und 
Farbe« bedeutet Teilhabe am künstlerischen, 
kulturellen Geschehen in der Schule und da-
mit auch in der Gesellschaft. Das Angebot steht 
mitten im Leben, hat Bezug zur gesellschaftli-
chen Herausforderung, Kultur um einen hand-
lungsbezogenen Aspekt zu erweitern. Die Ide-
en der Kinder werden fantasievoll aufgegriffen. 
Aktiv gestalten die Kinder die Themen mit. Die 
musisch-kreativen Impulse unter Anleitung 
einer Musikschullehrkraft und einer künst-
lerischen Lehrkraft wirken sich unmittelbar 
auf die Kinder und ihr soziales Verhalten aus, 

milieubedingte Hemmschwellen werden ab-
gebaut. Sie profitieren von dem Angebot nicht 
nur künstlerisch, sondern auch in ihrer kogniti-
ven Fähigkeit und in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung. Frei von Leistungserwartungen er-
fahren die Kinder »Klang und Farbe« als wert-
volle Bereicherung zum getakteten Schul- und 
Ganztagesbetrieb.
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Kurz notiert
letzten Jahren kaum Blockflötenhersteller vor 
Ort. Beim Stand der Firma Mollenhauer sind 
wir dennoch hängen geblieben und mussten un-
bedingt die coole ELODY Flöte ausprobieren — 
ein Instrument aus Kunststoff, mit kraftvollem 
Sound, einem integriertem Tonabnehmer und 
einem Tonumfang von fast drei Oktaven. Da-
mit könnte man sogar in einer Band spielen …

Annette Bachmann

Die Waldschule bekommt ihre 
eigenen Streichinstrumente

 Bislang benutzten 
die Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 
und 4 der Waldschule Leihinstrumente der 
Musikschule der Stadt Bietigheim-Bissingen. 
Die Schüler mussten die Instrumente donners-
tags nach dem Unterricht mit nach Hause neh-
men und am darauffolgenden Mittwoch wie-
der in die Schule bringen. Bei den Geigen und 
Bratschen ein noch akzeptabler Vorgang. Aber 
bei Cello und Kontrabass ist dies nur mit Hilfe 
der Eltern möglich. Dies hat nun ein Ende. Der 
Förderverein der Waldschule spendet fünf Cel-
li und drei Kontrabässe für den Streichernach-
wuchs. Die Schlepperei von und in die Schule, 
welches die Instrumente sehr beanspruchte, 
entfällt somit.

Dies war nur Dank der großzügigen Spende 
der Porsche AG aus dem letzten Jahr möglich, 
um dem Förderverein der Waldschule die feh-
lenden Mittel zur Verfügung zu stellen. Schul-
leiter Stephan Bender bedankte sich sehr für 
die großzügige Spende und die Kinder freuen 
sich bereits auf die erste Unterrichtsstunde 
mit den schuleigenen Instrumenten.

Auf dem Bild oben sind zu sehen: Michael 
Kaufmann (Geigenbauer), Ruth Ritter (Mu-
sikschullehrerin), Claus Wollenschläger (För-
derverein), Monika Theml (Förderverein), Ste-
phan Bender (Schulleiter) und Bernd Gehlen 
(Musikschule).

Claus Wollenschläger

Tiefe Töne
 Seit ein paar Mona-

ten erarbeitet die Bassklasse von Ju-
dith Goldbach einige Stücke im Kont-
rabass-Duo, -Trio und -Quartett. Eine 
ungewöhnliche Besetzung mit jungen 
Bassisten und Bassistinnen, die sich so-
wohl kleine jazzige, als auch populäre 
und klassische Stücke erarbeiten. Mah-
ler bis Beatles werden gespielt und hier-
bei holen wir alles aus dem Bass heraus, 
was wir finden können: Percussion mit 
Bogen, Klopfen auf dem hölzernen Kor-
pus — es ist alles erlaubt! Ein spannen-
des Experiment, das Spaß macht und so-
wohl das Zusammenspiel als auch vie-
le gute Ideen und kreatives Musizieren 
fördert.

Zuletzt war die Gruppe Anfang Juli bei einer 
kleinen Matinee im Hans Georg Pflüger-Saal 
zu hören. Auch die Saxophonklasse von Frau 
Rügert brachte hier ein wunderbar vielseiti-
ges Programm zu Gehör. Spätestens nach der 
gemeinsamen Zugabe (»C-Jam Blues«) waren 
sich alle einig: »Bass meets Saxophon ist auf je-
den Fall eine Wiederholung wert!« Ein gelun-
genes Konzert, welches zeigte, wie unkompli-
ziert und schön Zusammenspiel in verschiede-
nen Besetzungen sein kann — selbst bei sonni-
gen Temperaturen.

Judith Goldbach

Ein Besuch auf der Musikmesse
 Ein Ohrenschmaus 

ist der Besuch einer Musikmesse wirklich 
nicht! Jedes Jahr im März findet in Frankfurt 
die größte internationale Musikmesse statt, 
mit lauter Neuheiten an Noten, Instrumen-
ten und Zubehör. Die Suche nach Tenorflöten 
für kleine Flötenmäusepfötchen veranlasste 
die Fachgruppe Blockflöte zum Betriebsaus-
flug nach Frankfurt. Aber um ganz ehrlich zu 
sein: Gefunden haben wir kein passendes In-
strument, denn es waren im Gegensatz zu den 

Jugend musiziert 
Landeswettbewerb 2018 in 
Bietigheim-Bissingen

 Seit mehr als 50 Jah-
ren ist der Wettbewerb »Jugend musiziert« fes-
ter Bestandteil des deutschen Musiklebens. 

Auf Regional-, Lan-
des- und Bundesebe-
ne präsentieren sich 
jedes Jahr die besten 
Nachwuchsmusiker 
aus ganz Deutsch-
land. Viele berühm-
te Künstler haben 
bei Jugend musiziert 
mitgemacht und hier 
wertvolle Erfahrun-
gen für ihre Karriere 
sammeln können.

Die Musikschule 
Bietigheim-Bissin-
gen erhielt kürzlich 
vom Präsidenten des 
La ndesmusikrates 

Baden-Württemberg Prof. Dr. Hermann Wils-
ke das Angebot, den Landeswettbewerb 2018, 
der vom 14. bis 18. März stattfinden wird, aus-
zurichten. Die Musikschule war im Jahr 2014 
schon Ausrichter des Landeswettbewerbes Ju-
gend jazzt und der Präsident war damals schon 
von Stadt und Musikschule überaus angetan. 
Er verspricht sich von einem Austragungsort 
in der Größe Bietigheim-Bissingens eine hö-
here Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, als 
dies in großen Städten möglich ist.

Die Verantwortlichen in Stadt und Musik-
schule sind sehr stolz, fast euphorisch waren 
die Stimmen im Gemeinderat, der seine Zu-
stimmung dazu geben musste. Denn immer-
hin kommen Kosten in Höhe von ca. 45.000 
Euro auf die Stadt als Veranstalter zu. »Das ist 
wie ein Ritterschlag für unsere Musikschule 
und es wirft ein sehr positives Licht auf unse-
re Stadt«, sagte Stadtrat Jürgen Weller. Wer-
ner Kiemle fügte hinzu: »Das ist etwas ganz Be-
sonderes für die Schüler, unsere Musikschule 
und unsere Stadt. Für eine solche Werbung ist 
das Geld gut angelegt.«

Für die Musikschule bedeutet die Ausrich-
tung dieses Wettbewerbes eine große Heraus-
forderung, denn in diesen fünf Wertungstagen 
werden rund 1.800 Teilnehmer erwartet und 
es sind 100 Juroren zu betreuen. Und es geht 
um die Koordination von 15 – 20 Wertungsräu-
men mit den entsprechenden Einspielräumen. 
Für den reibungslosen Ablauf des Wettbewer-
bes werden zudem 200 bis 300 Helfer benötigt.

Reimund SchifferFo
to

s: 
Re

im
un

d S
ch

iff
er

 (li
nk

s u
nt

en
), J

ud
ith

 Go
ldb

ac
h (

lin
ks

 ob
en

), J
ür

ge
n N

eg
ele

 (r
ec

ht
s o

be
n)

, M
oll

en
ha

ue
r B

loc
kfl

öt
en

/M
ar

ku
s B

er
du

x (
re

ch
ts

 un
te

n)



28

1

2

3

4

5

6

7

Veranstaltungen

Oktober 2015

Sonntag, 18.10.15, 11.00 Uhr

Matinee
Kelter Tamm

Donnerstag, 22.10.15, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Violine & Klavier
Klasse Eva Janßen 
Hans Georg Pflüger-Saal

Freitag, 23.10.15, 19.30 Uhr

Konzert Fachgruppe Streicher
Rathaus Ingersheim

Donnerstag, 29.10.15, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Blockflöte
Klasse Ulrike Pollak 
Hans Georg Pflüger-Saal

November 2015

Sonntag, 08.11.15, 11.00 Uhr

Kammermusik im Schloss
Hans Georg Pflüger-Saal

Freitag, 13.11.15, 19.00 Uhr

Podium der Begabtenklasse
Hans Georg Pflüger-Saal

Montag, 16.11.15, 19.00 Uhr

Benefizkonzert der Bietigheimer Zeitung
Ensembles und Orchester der Musikschulen 
Bönnigheim, Besigheim und Bietigheim-Bis-
singen 
Kronenzentrum

Mittwoch, 18.11.15, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Querflöte
Klasse Christina Dollinger 
Hans Georg Pflüger-Saal

Freitag, 20.11.15, 18.00 Uhr

Schülervorspiel Querflöte & Klavier
Klasse Annette Enz 
Hans Georg Pflüger-Saal

Samstag, 21.11.15, 11.00 Uhr

Schülervorspiel Klarinette
Klasse Sandra Kaltenbrunn 
Hans Georg Pflüger-Saal

Dienstag, 24.11.15, 19.30 Uhr

Konzert der Fachgruppe PopRockJazz
Kleinkunstkeller

Donnerstag, 26.11.15, 18.30 Uhr

Schülervorspiel Keyboard
Klasse Thomas Werner 
Hans Georg Pflüger-Saal

Donnerstag, 26.11.15, 19.30 Uhr

Konzert der Fachgruppe Gitarre
Kelter Bietigheim

Freitag, 27.11.15, 18.30 Uhr

Konzert mit Blockflöten und Gitarren
Ev. Kirche Freudental

Sonntag, 29.11.15, 17.00 Uhr

Weihnachtskonzert »Musik aus der Renais-
sance und dem Frühbarock«
mit Blechbläsern, Blockflöten und Orgel
Kilianskirche Bissingen

Dezember 2015

Mittwoch, 02.12.15, 19.00 Uhr 

Schülervorspiel Querflöte
Klasse Judith Betsch 
Hans Georg Pflüger-Saal

Donnerstag, 03.12.15, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Klarinette
Klasse Yvonne Bauer 
Hans Georg Pflüger-Saal

Donnerstag, 10.12.15, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Gitarre
Klasse Bernd Gehlen 
Hans Georg Pflüger-Saal

Freitag, 11.12.15, 18.00 Uhr

Schülervorspiel Posaune
Klasse Dieter Eckert 
Hans Georg Pflüger-Saal

 Freitag, 11.12.15, 19.00 Uhr

Musikschulpodium
Hans Georg Pflüger-Saal

Montag, 14.12.15, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Klavier
Klasse Ulrike Walz 
Hans Georg Pflüger-Saal

Donnerstag, 17.12.15, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Violine & Klavier
Klasse Eva Janßen 
Hans Georg Pflüger-Saal

Terminvorschau 
10.2015 bis 07.2016

PRO MUSIC
MUSIKFACHGESCHÄFT . MUSIKSCHULE
Marktplatz 8 . 71691 Freiberg
Tel. 07141 - 27 01 28
Noten-Express-Service, Reparaturservice für Holz- 
Blech- Blasinstrumente, Gitarren, Keyboards, 
E-Piano, Geigen und Geigenbögen, sowie alle 
elektronischen Musikgeräte

immer aktuell: www.pro-music-freiberg.de ... immer aktuell: www.pro-music-freiberg.de 

PRO MUSICPRO MUSIC
 MUSIKSCHULE

immer aktuell: www.pro-music-freiberg.de immer aktuell: www.pro-music-freiberg.de

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8.30 – 18.30 Uhr; Samstag 8.30 – 13.00 Uhr

Ohrwurm 210x75mm.indd   1 15.02.12   10:36
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Freitag, 18.12.15, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Querflöte
Klasse Christina Dollinger 
Hans Georg Pflüger-Saal

Januar 2016

Sonntag, 17.01.16, 11.00 Uhr

Kammermusik im Schloss
Hans Georg Pflüger-Saal

Donnerstag, 21.01.16, 19.00 Uhr

Vorspiel Teilnehmer »Jugend musiziert« 
Hans Georg Pflüger-Saal

Freitag, 22.01.16, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Querflöte
Klasse Christina Dollinger 
Hans Georg Pflüger-Saal

Sonntag, 24.01.16, 11.00 Uhr

Schülervorspiel Violine & Klavier
Klasse Eva Janßen 
Hans Georg Pflüger-Saal

Samstag/Sonntag, 30.-31.01.16

Regionalwettbewerb »Jugend musiziert«
Schulzentrum Ditzingen

Februar 2016

Mittwoch, 03.02.16, 17.00 Uhr 

Carnaval de Venice – Maskenkonzert im 
italienischen Stil
Aufbauorchester Streicher
Leitung: Antje Krüger-Spindler 
Kleinkunstkeller

Donnerstag, 04.02.16, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Klarinette
Klasse Yvonne Bauer 
Hans Georg Pflüger-Saal

Sonntag, 21.02.16, 11.00 Uhr

Kammermusik im Schloss
Hans Georg Pflüger-Saal

Freitag, 26.02.16, 19.00 Uhr

Podium der Begabtenklasse
Hans Georg Pflüger-Saal

Sonntag, 28.02.16, 11.00 Uhr

Tierisch gute Musik – 
Konzert mit »Frederik, die Maus«
Kooperationsvorspiel mit Stadtmuseum, 
Realschule & Musikschule

Antje Krüger-Spindler 
Kulturhaus Sachsenheim

März 2016

Freitag, 04.03.16, 18.30 Uhr

Schülervorspiel Querflöte
Klasse Christina Dollinger 
Hans Georg Pflüger-Saal

Mittwoch, 16.03.16, 19.30 Uhr

Vorbereitungskonzert zur Ungarnreise
Akustikband, Blockflötenorchester & 
Gitarrenorchester

Leitung: Marcel Walter, Annette Bachmann & 
Bernd Gehlen 
Kelter Bietigheim

Dienstag, 22.03.16, 19.00 Uhr 

Konzert: 40 Jahre Jugendblasorchester
Aufbauorchester Bläser & Jugendblasorchester
Leitung: Ralf Janßen & Reimund Schiffer 
Kronenzentrum

April 2016

Mittwoch, 27.04.16, 16.00 Uhr 

Kinderorchesterkonzert
Ulrike Pollak & Bernd Gehlen 
Kronenzentrum

Juni 2016

Samstag, 04.06.16, 10.00 – 12.30 Uhr

Musikschul-Info
Musikschule im Schloss

Freitag, 10.06.16, 18.00 Uhr

Festakt: 10 Jahre Bläserklasse Hillerschule
Bietigheim, Halle am Viadukt

Samstag, 18.06.16, 17.00 Uhr 
Sonntag, 19.06.16, 11.00 Uhr

Auf einem persischen Markt – 
Szenische Aufführung
Leitung: Ulrike Pollak, Annette Bachmann & 
Ulrike Walz

Kronenzentrum

Dienstag, 21.06.16, 19.00 Uhr

Austauschkonzert
District99 Band aus Downers Grove/USA & 
Jugendblasorchester

Kronenzentrum

Donnerstag, 23.06.16, 19.00 Uhr

Sommerkonzert
District99 Band & Jazzband aus Downers 
Grove/USA

Marktplatz Bietigheim

Juli 2016

Sonntag, 17.07.16, 11.00 Uhr

Abschlussmatinee der Begabtenklasse
Orchestersaal
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Viele Mu-
s i k er u nd 

Komponisten hat-
ten und haben einen 

starken Hang zu gutem Es-
sen. So ist es auch nicht weiter 

verwunderlich, dass einige sel-
ber zum Kochlöffel griffen und eige-

ne Gerichte kreierten. Andere Künst-
ler wurden von berühmten Köchen mit 

einem Rezept geehrt. Alle diese Gerichte 
möchte ich auf dieser Seite vorstellen, im-
mer eines pro Ohrwurm. Als Start habe ich 
allerdings ein dreigängiges Menü gewählt, 
um Ihnen ordentlich Appetit zu machen!

 Der Begründer der Gastrosophie, Jean 
Anthelme de Brillat-Savarin sagte einmal: 
»Die Suppe ist der erste Trost für den leeren 
Magen«. Dem ist nichts hinzuzufügen, vor 
allem in der anstehenden kalten Jahreszeit. 

Guiseppe Verdi (1813 – 1901) erschuf 
nicht nur musikalische Meisterwerke, auch 
in der Küche war er sehr kreativ. Neben dem 
Steinbutt »Aida« und den Crêpes gleichen 
Namens komponierte er auch das »Con-
sommé Verdi«. Dabei werden Klößchen aus 
pürierter Hühnerbrust, süßer Sahne, Ei-

schnee und Spinatpüree geformt, diese 
nach dem Garen in die Suppenteller 

gesetzt. Nun wird Parmesan darü-
bergehobelt, das Ganze mit flüssi-

ger Butter übergossen und mit 
Kalbsjus abgerundet, bevor 

das Consommé in den 
Teller kommt.

 Gioachino Rossini (1792 – 1868) kann man getrost 
als Epikuräer bezeichnen. Schon mit vierzig Jahren 
zog er sich ins Privatleben zurück und widmete sich 
den schönen Seiten des Lebens, vor allem dem Ko-
chen. Er schuf einige Gerichte, die auch heute noch 
die Gaumen der verwöhntesten Gourmets begeis-
tern. Seine Einstellung und Philosophie hier als Zi-
tat: »… nach dem Nichtstun weiß ich für mich keine 
köstlichere Beschäftigung als zu essen, anständig zu 

essen, versteht sich. 
Das, was die Liebe 
für das Herz ist, ist 
der Appetit für den 
Magen. Der Magen 
ist der Dirigent, der 
das große Orches-
ter unserer Leiden-
schaften leitet und 
aktiviert. Den leeren 

Magen stellt das Fagott dar, das das Mißvergnügen 
brummend intoniert, oder die Piccoloflöte, die das 
Verlangen herausschreit. Der volle Magen hingegen 
ist die Triangel des Vergnügens oder die Kesselpau-
ke der Freude. Was die Liebe anbelangt, so halte ich 
sie für die Primadonna par excellence, für die Diva, 
die in meinem Gemüt die Cavatinen dahinträllert, 
die das Ohr betören und das Herz entzücken. Es-
sen und Lieben, Singen und Verdauen, das sind im 
wahrsten Sinne des Wortes die vier Akte der Ope-
ra Buffa, die man gemeinhin das Leben nennt — und 
das vergeht wie der Schaum einer Champagnerfla-
sche. Wer es dahinschwinden läßt, ohne es genossen 
zu haben, ist ein Erznarr.«

Das wohl berühmteste Gericht Rossinis sind die 
»Tournedos Rossini«. Diese bestehen aus Rinderfilet-
scheiben, rosa in Butter gegart und auf Brotscheiben 
gesetzt, um die Madeirasauce aufnehmen zu können. 
Dazu gibt es eine Garnitur aus Gänseleberscheiben 

und weißen Trüffeln.

 Der Pfirsich Melba wurde zu Ehren 
der australischen Sängerin Nelly Melba 
(1861 – 1931), eigentlich Helen Porter Mit-
chell, erfunden. Sie war eine der damals welt-
weit berühmtesten Opernsängerinnen. Wäh-
rend der 1890er Jahre und Anfang des 20. Jahr-
hunderts sang sie oft im Londoner »Covent 
Garden« und aß dabei regelmäßig im Savoy 
Hotel, wo Auguste Escoffier, der mit Abstand 
berühmteste Koch seiner Zeit, Restaurantchef 
war. Er hatte den Beinamen »Koch der Köni-
ge« und »König der Köche«. Eines Abends sang 
Nelly Melba die Elsa im »Lohengrin« von Ri-
chard Wagner und gab Escoffier Freikarten. 
Dieser revanchierte sich am folgenden Abend 
mit einer neuen Dessertkreation.

Zwei in Läuterwasser pochierte Pfirsich-
hälften werden auf Vanilleeis gesetzt. Serviert 
wird das Ganze in einer silbernen Dessertscha-
le, welche auf einem, aus einem Eisblock zuge-
schnittenen Schwan drapiert wird – passend 
zur Oper. Ursprünglich nannte Escoffier das 
Dessert »Pêcheau Cygne«. Einige Jahre spä-
ter, als er zum Ritz Carlton Hotel wechsel-
te, benannte er das Gericht um in »Pêche 
Melba« und überzog das Ganze noch 
mit einem gezuckerten Himbeerpü-
rée. Inzwischen gibt es unzähli-
ge Variationen, aber die origi-
nale Version von Escoffier 
ist immer noch aller 
Ehren wert.

»Essen ist ein Bedürfnis, 
Genießen ist eine Kunst«

François de 
La Rochefaucauld
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Tel.: 07141 - 92 61 30
Fax: 07141 - 90 10 85

Mail: info@musik-me� ert.de
Web: www.musik-me� ert.de

Ö� nungszeiten
Mo. - Fr.: 9.00 Uhr bis 18.30 Uhr 

Sa.: 9.00 Uhr bis 14.30 Uhr 
und nach Vereinbarung 

...alles, 
was das Musiker-Herz begehrt

Ihr Fachgeschäft in Ludwigsburg

Noten  Musikbücher
Gitarren  Violinen  Ukulelen

Block� öten  Quer� öten
Klarinetten  Saxophone

Keyboards  Digital-Pianos
Cajons  Trompeten

Zubehör  Reparatur-Service

Me� ertMusik
LudwigsburgDas Fachgeschäft

Hoferstr. 20  71636 Ludwigsburg

und nach Vereinbarung 

..alles, 

Gitarren 
Block� öten 
Klarinetten 

Virtuos
� Geschäftsdrucksachen
� Digitaler Großformatdruck
� Werbedrucksachen und      
     Publikationen

DV Druck
B I E T I G H E I M

Gestaltung und Druck aus einer Hand, ein Ansprech partner, ein Preis.

Druck- und Verlagsgesellschaft Bietigheim mbH
Kronenbergstraße 10 · 74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon (0 71 42) 403-330 / -332 · Fax (0 71 42) 403-130
info@dvdruckbietigheim.de · www.dvdruckbietigheim.de

Ein Unternehmen im DV
Medienhaus

Michael Kaufmann
Geigenbaumeister
Schieringerstraße 16
74321 Bietigheim
Tel.: 07142 - 3 78 14 66
kaufmanngeige@t-online.de
www.geigenbaukaufmann.de

Neubau
Reparatur
Mietinstrumente
Zubehör

Öffnungszeiten:
Di. – Fr. 9 –13 Uhr 
und 15 –18.30 Uhr
Samstags 9 –13 Uhr
Montags geschlossen




