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wir leben in einer schönen Stadt, die seinen Bürgern neben Spitzensport ein brei-

tes kulturelles Angebot bietet. Bei einem Spaziergang können wir uns an den vielen 

Skulpturen erfreuen, die unser Stadtbild schmücken. Neben Bücherei, Stadtmuseum 

und Galerie bietet das städtische Kulturprogramm hochkarätige Theateraufführun-

gen und Konzerte in Kronenzentrum, Schloss und Kelter. Besondere Musikevents wie 

Best of Music oder Wunderland locken regelmäßig tausende Besucher von nah und 

fern in unsere Stadt.

Nicht zu vergessen ist die Musikschule, die eine der großen im Land ist. Sie zeichnet 

sich durch ein breites Unterrichtsangebot aus und bereichert mit ihren zahlreichen 

Veranstaltungen das kulturelle Leben um uns herum — in Bietigheim-Bissingen und 

den Partnerkommunen Freudental, Löchgau, Ingersheim, Sachsenheim und Tamm.

Zum Leitthema dieser Ausgabe „Mit Musik durchs Jahr“ passt auch unser Ohrwurm, 

der zweimal pro Jahr erscheint. In dieser Ausgabe berichten mit Stolz über schöne 

Erfolge unserer Schülerinnen und Schüler bei Jugend musiziert. Wir erzählen die 

Geschichte einer jungen Schülerin, die einen Traum hatte, der sich erfüllte, und ver-

raten, wie unsere Blechbläserlehrer zu ihrem Instrument fanden. Natürlich darf auch 

unsere kulinarische Seite am Schluss nicht fehlen.

Herzlichst,

Ihr Reimund Schiffer
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  machte der Tübinger Ur-
geschichtsforscher Nicholas Co-
nard in einer Höhle bei Schelklin-
gen auf der Schwäbischen Alb eine 
sensationelle Entdeckung: Die 
mehr als 35.000 Jahre alte Kno-

chenflöte, die er dort fand, gilt als das bis-
lang älteste Musikinstrument der Welt. Die 
Geschichte der Musikausübung reicht also 
bis in die frühe Geschichte des modernen 
Menschen zurück. Dass Musik offensicht-

lich auch damals schon zum Alltag 
gehörte, legen zahlreiche weitere 
Eiszeit-Funde nahe.

Mit Musik 
durchs Jahr 

Text — Dr. Christina Dollinger

Im Sommer 
2008

und durchs 
Leben
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Die Entwicklung musikalischer Fähigkeiten 
scheint dem Menschen evolutionäre Vor-
teile gebracht zu haben — wer gut tanz-
te und sang, kam beim anderen Geschlecht 
gut an, und das lange vor dem Phänomen 

der Boygroups! Gleichzeitig spielte die Musik eine wichtige Rolle im 
Zusammenleben größerer Gemeinschaften. Miteinander zu musizie-
ren, bedeutete ein Abstimmen aufeinander, etwa beim Halten eines 
gemeinsamen Pulses oder im Finden eines gemeinsamen Klangs. In-
dem sie sich musikalisch aufeinander einließen, übten die Steinzeit-
menschen also ihre sozialen Fähigkeiten, genau wie die Schüler un-
serer Musikschule heute! So stiftete das Musizieren bereits vor Jahr-
tausenden Gemeinschaft und machte diese erlebbar. Musik erleich-

terte außerdem so manche anstrengende Tä-
tigkeit. Man kann sich gut vorstellen, dass 
die Frauen einen rhythmischen Gesang an-
stimmten, wenn sie vor ihren Mahlsteinen 
saßen und Samen und Wurzeln zerrieben.

Neben ihrem Platz im täglichen Leben 
nahm die Musik auch früh eine 
aus dem Alltag herausgehobene 
Stellung ein. Darstellungen der 
Höhlenmalerei und Grabfunde 

legen nahe, dass sie von Beginn an in rituelle 
Handlungen eingebunden war. Musik dien-
te als Ausdrucksform jenseits des Wortes, 
als Medium für das Unaussprechliche, als 
Sprachrohr zum Göttlichen. In allen Religionen und Kulturen wur-
de ihr diese transzendente Eigenschaft zugeschrieben, und noch heu-
te verleiht die Musik den vielfältigen Ritualen unseres Lebens Tiefe, 
Festlichkeit und Kraft. Taufe, Geburtstage, Über-
gangsriten ins Erwachsenenalter wie die Konfir-
mation, Hochzeit und Beerdigung, all diese Ein-
schnitte in der Biografie eines Menschen sind von 
Musik begleitet.

Musik geleitet uns auch durch den 
Jahreskreis: Jedes Fest des Kir-
chenjahres und jede Jahres-
zeit kennen ihre eigenen Lie-
der: Frühlingslieder, Ostercho-

räle, Sommerlieder, Erntegesänge, Ernte-
dank-, Herbst-, Weihnachts- und Winterlie-
der transportieren Emotionen und Erinne-
rungen, die sich oft tief einprägen. So kön-
nen Demenzkranke diese Melodien und Tex-
te häufig noch wiedergeben, während sie vie-
les andere vergessen haben. Musikalische 
Rituale finden sich auch im Tagesablauf. In 
vielen Familien signalisiert das abendliche 
Singen beim Zubettbringen des Kindes, dass 
nun Schlafenszeit ist. Gleichzeitig vermittelt 
das Gute-Nacht-Lied Ruhe und Geborgen-
heit. Feste Rituale sorgen in Kindergarten 
und Grundschule für Ordnung und Struk-
tur. Ob als Begrüßungslied am Morgen, zum 
Stundenbeginn nach der Pause oder in Form 
eines Aufräumlieds, Musik gibt Orientierung 
im Tagesablauf und stärkt darüber hinaus 
die Konzentration.

All diese Beispiele machen ganz deut-
lich: Musik ist kein Luxus-
gut, sondern aus unserem 
Leben und unserem Alltag 
nicht wegzudenken. „Ohne 

Musik wäre das Leben ein Irrtum.“ formu-
lierte es Friedrich Nietzsche. Die Musik ge-
hört zu den ursprünglichsten Ausdrucks-
formen unseres Mensch-Seins — seit Zehn-
tausenden von Jahren! Gerade in unserer 
schnelllebigen und von Reizen überfluteten 
Zeit kann sie uns Halt vermitteln. Sorgen wir 
dafür, dass sie auch in der Zukunft ein „Le-
bensanker“ bleibt.
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dass es Jahr für Jahr fast 
250 Veranstaltungen an der 
Musikschule gibt? Darun-
ter fallen die vielen Vorspie-
le der einzelnen Instrumen-
talklassen, die meist im Hans 

Georg Pflüger-Saal oder dem Orchestersaal 
im Schloss stattfinden, ebenso wie Kammer- 
und Orchesterkonzerte in unserer Stadt und 
den angeschlossenen Partnerkommunen. Die 
Vorspiele in den Altenheimen, die regelmä-
ßigen Umrahmungen der Geburtstagsfei-
ern bei den Aktiven Senioren im Enzpavil-
lion oder die Weihnachtsfeiern in der Theo-
Lorch Werkstätte sind Zeichen des sozialen 
Engagements der Musikschule. Neben Pro-
benfreizeiten der Orchester oder Kammer-
musikwochenenden der Begabtenklasse sind 
die Orchesterreisen nach Ungarn und in die 
USA und die damit verbundenen Gegenbesu-
che fest im Jahreskalender der Musikschu-
le verankert.

Mit ihren vielfältigen Aktivitäten leistet 
die Musikschule einen wichtigen Beitrag für 
das kulturelle Leben in der gesamten Region. 
Viele Veranstaltungen finden sich mit gro-
ßer Regelmäßigkeit im jährlichen Veran-
staltungskalender der Musikschule wieder. 
An ihnen kann man sehr gut den Jahresver-
lauf ablesen.
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SEPTEMBER Alle zwei Jahre lockt 
Bietigheim XXL viele 

Besucher in die Innenstadt. Natürlich ist 
auch die Musikschule mit einem bunten 
Nachmittags- und Abendprogramm an 
diesem großen Event beteiligt.

OKTOBER Traditionell laden die 
Streicher der Musikschu-

le im Oktober zu ihrem Fachbereichskon-
zert in das Ingersheimer Rathaus ein.

NOVEMBER Eine über vierzigjähri-
ge Tradition hat das 

Weihnachtskonzert der Musikschule am 
ersten Sonntag im Advent in der zauber-
haften Bissinger Kilianskirche. In Freu-
dental unterstützt die Musikschule die 
Stiftung Bürger für Bürger durch Benefiz-
konzerte in der Synagoge, in der evangeli-
schen Kirche oder im Blauen Salon des 
Schlosses. 

DEZEMBER Mit zahlreichen Auf-
tritten belebt die Mu-

sikschule das musikalische Treiben auf 
dem Bietigheimer Sternlesmarkt. 

JANUAR Der Jahresanfang steht in 
der Musikschule ganz im 

Zeichen von Jugend musiziert. Unsere 
Wettbewerbsteilnehmer präsentieren 
ihre Programme in vielen Probevorspie-
len, bevor es dann Ende Januar endlich 
zum Regionalwettbewerb nach Ditzingen 
geht.

FEBRUAR Ein Schnuppertag im 
Schloss bietet Kindern 

und Jugendlichen die Möglichkeit, alle 
Musikinstrumente in Ruhe auszuprobie-
ren. Dann kann zum 1. März mit dem Un-
terricht auf dem Wunschinstrument be-
gonnen werden.

MÄRZ Im Rahmen der Reihe Konzerte 
der Musikschule findet meist im 

März ein Konzert mit Orchestern der Mu-
sikschule im Bietigheimer Kronenzent-
rum statt. Für die jugendlichen Orches-
termitglieder sind diese Konzerte echte 
Highlights im Musikschuljahr.

APRIL Die Bläser- und Streicherklassen 
haben sich zu einem wichtigen 

Markenzeichen unserer Musikschule ent-
wickelt. Im April beginnen die Vorberei-
tungen für das kommende Schuljahr mit 
Infoabenden für die Eltern und Vorstel-
lungen der Instrumente in den Schulen.
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MAI Bei der Musikschulinfo öffnet die 
Musikschule ihre Türen für Kinder 

und Jugendliche, die auf der Suche nach 
dem richtigen Instrument sind. Lehrkräf-
te aller Instrumentalklassen geben wert-
volle Tipps zur richtigen Instrumenten-
wahl. Alle Musikinstrumente können 
ausgiebig ausprobiert werden.

JUNI Die Musikschule ist seit Jahrzehn-
ten ein wichtiger Eckpfeiler in den 

Partnerschaftsbeziehungen der Stadt. In 
jedem Jahr ist ein Orchester aus den 
USA — der Shawnee Mission South High 
School oder den High Schools aus Dow-
ners Grove — zu Gast. Die gemeinsamen 
Austauschkonzerte stehen dabei ganz be-
sonders im Fokus.

JULI Kurz vor den Sommerferien geht es 
noch einmal hoch her. Da haben die 

Abschlussmatinee der Begabtenklasse, 
das Hornfest auf dem Vaihinger Reitplatz, 
das Sommerkonzert auf dem Bietighei-
mer Marktplatz sowie die Schlosskonzer-
te in Kleiningersheim und Sachsenheim 
ihren festen Platz im Veranstaltungska-
lender.

AUGUST Endlich Sommerferien ! Und 
schon wieder ist ein Musik-

schuljahr vorbei …
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s herrscht Hochbetrieb im Sekretariat 
der Musikschule. Mit Schul-
jahresbeginn im September 
haben die beiden Sekretärin-
nen, Silvia Littmann und Su-

sanne Rokasky, alle Hände voll zu tun. Neben 
der Erstellung von neuen Stunden- und Raum-
belegungsplänen müssen auch Lehrerdeputate 
neu berechnet und Schülerdaten erfasst wer-
den. Dabei geht es im Sekretariat der Musik-
schule stets beschwingt zu. Musik ist hier ein 
ständiger — vor allem weithin hörbarer — Be-
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gleiter. Gerade die ersten Wochen des neuen 
Unterrichts sind immer wieder ein spannen-
des Klangerlebnis, berichten die Sekretärin-
nen schmunzelnd. Nicht nur für neue Schüle-
rinnen und Schüler, sondern auch für Silvia 
Littmann und Susanne Rokasky beginnt jedes 
Jahr im September ein spannender Abschnitt: 
Ein neuer Bufdi  nimmt seinen Dienst in der 
Musikschule auf und wird beide ein Jahr lang 
tatkräftig unterstützen. Um diesen mit seinen 
Aufgaben im Büro sowie der Mithilfe bei Or-
ganisation und Durchführung von Veranstal-
tungen vertraut zu machen, nehmen sich die 
beiden viel Zeit. 

Ein Kalender oder eine Uhr wird bei der 
täglichen Arbeit im Musik-
schul-Sekretariat kaum be-
nötigt. Tönen zum Beispiel 
Saxophonklänge durch das 

Haus, wissen die beiden genau, dass es wie-
der Montagnachmittag sein muss. Auch wenn 
dann ab November Laternen- und Weih-
nachtslieder die Räume erfüllen, werden sie 
jedes Jahr daran erinnert, dass „es nun schon 
wieder soweit ist“. Bevor es festlich wird, steht 
noch ein weiterer wichtiger Termin an: der 
Anmeldeschluss für Jugend musiziert am 15. 
November. Für ambitionierte Nachwuchsmu-
sikerinnen und -musiker wird es ernst: Auf-
geregt geben sie im Sekretariat die letzten 
Anmeldungen für den Regionalwettbewerb 
ab. Entsprechend der Richtlinien überprü-
fen Silvia Littmann und Susanne Rokasky 
jede Anmeldung — letztes Jahr waren es 51 
Stück — und leiten diese an den jeweiligen 
Ausrichter weiter.

Immer wieder sind Silvia Littmann und 
Susanne Rokasky Ansprech-
partnerinnen in verschie-
densten Dingen. Ob Unter-
richtsmaterialien bestellt, 

Eltern, Lehrer sowie Schüler betreut und 
beraten werden wollen oder auch einmal ein 
Pflaster benötigt wird, so ein Arbeitstag ist 
stets abwechslungsreich und voller musi-
kalischer Überraschungen. Hin und wieder 
kann es im Sekretariat sogar rockig zugehen, 
wenn plötzlich E-Gitarren-Klänge durch das 
Schloss klingen. Mit flottem Rhythmus geht 
das Schreiben von Rechnungen und Förder-
anträgen leicht von der Hand. Mitgewippt und 
mitgesungen wird auf jeden Fall auch dann, 
wenn die Bläser alljährlich Lemon Tree von 
Fools Garden anstimmen. Als Ohrwurm be-
gleitet nicht nur dieser Song beide Sekretärin-
nen durch den Tag. Um auch gegen Ende ei-
nes langen Arbeitstages noch in Schwung zu 
bleiben, äußern die beiden, mit einem zwin-
kernden Auge, auch mal bei den Lehrern den 
Wunsch, zum Tagesende doch „bitte nichts 
tragendes“ mit den Schülern zu spielen. 

Ab März gilt die Aufmerksamkeit 
schon dem kommenden 
Schuljahr. Das Angebot der 
Musikschule wird kräftig be-
worben, sodass bis Ende Juli 

Anmeldungen und Unterrichtseinteilungen 
abgeschlossen sind und es direkt nach den 
Sommerferien losgehen kann. Am Tag der 
offenen Tür im Mai rührt die Musikschule 
nochmals kräftig die Werbetrommel. Bei der 
Musikschul-Info ist stets volles Haus garan-
tiert und der Andrang groß. Zahlreiche Inst-
rumente stehen zum Ausprobieren bereit und 
jede helfende Hand ist im Einsatz. Mit den 

letzten Vorbereitungen für das neue Schuljahr 
geht es noch einmal hoch her bis in den Som-
merferien — wortwörtlich — Ruhe in das Se-
kretariat einkehrt. Doch schon Ende August 
kribbelt es, Hände und Füße wollen wieder im 
Takt mitwippen. Voller Vorfreude auf die jun-
gen Musikerinnen und Musiker erwarten Sil-
via Littmann und Susanne Rokasky den Schul-
jahresbeginn und mit ihm viele neue Geschich-
ten und tolle Klangerlebnisse.
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die die Klassikszene 
doch so dringend ge-
winnen müsste?

Inzwischen lässt 
sich beinahe jedes 
musikalische Werk 
beliebig oft und in 
jeder denkbaren Si-
tuation technisch 
wiedergeben, zu 
Hause auf dem Sofa 
ebenso wie als Be-
rieselung im Kauf-
haus. Auf der einen 
Seite hat diese Ver-
fügbarkeit von Mu-
sik enorm zu ihrer 
Verbreitung und Be-
kanntheit beigetra-
gen, auf der anderen 

Seite geht ihr jedoch oft etwas Entscheiden-
des verloren: Jeder, der ein klassisches Werk 
nicht nur von einer Aufnahme her kennt, 
sondern es schon einmal live erlebt hat, weiß, 
dass die Konzertsituation ein ganz anderes 
Einlassen auf die Musik ermöglicht als die 
reproduzierte Form. Während wir Musik im 
Alltag vielfach nebenbei und oberflächlich 
hören, gibt uns der Konzertbesuch die Chan-

ce, uns vollkommen auf sie zu konzentrieren. In einer Zeit 
ständiger Erreichbarkeit, permanenter Ablenkung und ei-
ner Flut von Informationen, die täglich auf uns einströmt, 
kann das klassische Konzertritual uns lehren, unsere Auf-
merksamkeit auf eine einzige Sache zu richten, unsere Ge-
danken zur Ruhe kommen zu lassen und wieder ein Stück 

weit zu uns selbst zu finden. Damit gewinnt 
ein vermeintlich überholter musikalischer 
Aufführungsrahmen eine ganz neue Aktu-
alität.Mit dem Konzertritual ist es wie mit 
allen Ritualen: Man muss mit ihren Regeln 
vertraut sein, um ihre Bedeutung und ihren 
Wert zu erkennen und schätzen zu lernen. 
Ich wünsche all unseren Schülern, dass sie 
die Gelegenheit dazu bekommen. Gemeinsa-
me Konzertbesuche mit der Familie sind Er-
lebnisse, die sich tief ins Gedächtnis einprä-
gen und das eigene Musizieren beflügeln kön-
nen. Gleichzeitig tragen auch die Auftrit-
te der Musikschule dazu bei, mit den tradi-
tionellen Gepflogenheiten des Konzerts ver-
traut zu werden. Wer selbst in Konzertklei-
dung auf der Bühne gestanden und von klein 
auf das Verbeugen gelernt hat, der kennt kei-
ne Berührungsängste gegenüber dem klas-
sischen Konzertritual, das als eine zentra-
le Aufführungsform von 
Musik neben zahlreichen 
anderen noch immer sei-
ne Berechtigung hat. Vo
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in Wirtshaus irgend-
wo in Wien um das Jahr 
1767. Es riecht nach def-
tiger Hausmannskost. 
Der Gast am Nachbar-
tisch scherzt mit der 
Bedienung und bestellt 
noch ein Bier. Mit hal-
bem Ohr lauscht er ei-
nem Streichtrio Joseph 
Haydns und trommelt 
mit einer Hand den Takt 
des schwungvollen ers-
ten Satzes auf der Tisch-
platte mit. Als der letz-
te Ton verklungen ist, er-

hebt sich Applaus in der Gaststube. „Da capo!“ 
rufen die Leute und lassen die Musiker nicht 
eher zum nächsten Satz weitergehen, bis sie 
den ersten noch einmal wiederholt haben.

250 Jahre später. Die Musik Haydns ist 
die gleiche geblieben, doch um sie herum hat 
sich eine Menge verändert: Ich lausche zu-
sammen mit ein paar Hundert Zuhörern an-
dächtig dem Spiel der drei schwarz befrack-

ten Musiker auf der Bühne des großen Konzertsaals. 
Plötzlich unterbricht das Knistern eines Bonbonpa-
piers die konzentrierte Stille. Erschreckt fahre ich hoch. 
Jetzt hat dieser Kunstbanause da vorne mit seinem ig-
noranten Rascheln doch tatsächlich die schönste pia-

nissimo-Stelle gestört! Die Musik wird tänzerisch. Sicher spielt das 
Trio auf der Bühne sie nicht weniger schwungvoll als die Musiker zu 
Haydns Zeit, doch das Publikum verharrt regungslos in seinen Sit-
zen. Nur mein Nachbar wippt begeistert mit dem Fuß und lässt sich 
nach dem ersten Satz zu einem spontanen Applaus hinreißen. Eini-
ge Leute aus den vorderen Reihen drehen sich empört nach dem Frev-
ler um. „Nicht?“ murmelt er verlegen und sieht mich erstaunt an. 
„Erst wenn sie das ganze Werk gespielt haben.“ flüstere ich zurück 
und bin auf einmal abgelenkt. Zu viele Gedanken schießen mir durch 
den Kopf. In welch seltsamer Veranstaltung befinde ich mich hier ei-
gentlich? Wie konnte ein lebendiger Musikgenuss nur derart erstar-
ren? Mit der Szene im Gasthaus habe ich ein damals durchaus üb-
liches Umfeld für die Aufführung einer Musik beschrieben, die wir 
heute als „klassisch“ einordnen, auch wenn die Werke Haydns über-
wiegend in einem höfischen Kontext entstan-
den sind. Doch in Fürstenkreisen ging es si-
cherlich nicht weniger lebhaft zu, wenn es 
sich um Unterhaltungsmusik handelte. Man 
betrieb Konversation, klatschte ungeniert 
mitten im Stück Beifall und summte in einer 

Oper gar die Arien mit. Darüber hinaus war ein bedeutender Teil der Kompo-
sitionen in ganz bestimmte rituelle Zusammenhänge eingebunden: Ob welt-
liche Repräsentation bei Hofe oder sakrale Zeremonien im Gotteshaus – hier 
sorgte Musik für Struktur und Festlichkeit und war entspre-
chenden Regeln unterworfen. 

Haydn gehörte bereits zu jener Komponistengeneration, 
die den tiefgreifenden Wandel unmittelbar miterlebte, der 
sich im 19. Jahrhundert vollzog. Als die feudalen Strukturen 
sich aufzulösen begannen, erblühte das bürgerliche Musikle-
ben. Im Zuge dieser Entwicklung wurde die Musik selbst zum 

zentralen Inhalt eines neu-
en, weltlichen Rituals mit sakraler Atmo-
sphäre, das wir noch heute als Konzertritu-
al zelebrieren. Musik diente in diesem Zu-
sammenhang nicht mehr der Ausschmü-
ckung eines äußeren Anlasses, sondern 
wurde zum Selbstzweck. Man huldigte ihr 
als der „höchsten aller Künste“ in neu er-
bauten großen Konzertsälen, die nicht sel-
ten an die Architektur griechischer Tem-
pel erinnern. Die kontemplative Stille, die 
das frühere kommunikative Beisammen-
sein bei musikalischen Ereignissen ablöste, 
unterstrich dabei eine vollkommen verän-
derte Haltung, die mit dem Begriff „Kuns-
treligion“ umschrieben wird. Das damals 
entstandene Konzertritual hat bis in unse-
re Tage überdauert, nicht zuletzt weil die 
Pflege des Musikrepertoires des 18. und 19. 
Jahrhunderts noch immer den größten An-
teil der klassischen Konzertprogramme 
ausmacht. Aber ist dieser steife Rahmen 
überhaupt noch zeitgemäß? Wirkt er nicht 
abschreckend auf junge Konzertbesucher, 
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ary Poppins 
ist in Stut t-
gart angekom-
men. Seit dem 
Herbst 2016 ent-
führt das Musi-
cal die Besucher 
des Stage Apol-
lo Theater all-
abendlich in das 
London des frü-
hen 20. Jahr-
hunderts und be-
schert magische 
Momente. Mary 
Poppins ist ein 

Musical, das begeistert und berührt. Als Pet-
ra Frisch, eine Schülerin unserer Musikschu-
le erfuhr, dass Mary Poppins nach Stuttgart 
kommt, war ihr sofort klar: „Da will ich mit 
dabei sein.“ Und so hatte sie sich zusammen 
mit über 400 anderen Kindern für das Cas-
ting der beiden Kinderrollen Jane und Micha-
el beworben. Sie wurde eingeladen und war 
nach der dritten Runde auch wirklich unter 
den letzten 40 Kindern. Kurz vor Weihnach-
ten fiel dann die Entscheidung: Petra hat es ge-
schafft und wird ab dem Frühjahr auf der gro-
ßen Theaterbühne neben den Hauptdarstellern 
Elisabeth Hübert (Mary 
Poppins) und David Boyd 
(Bert) stehen. Ihr Traum 
wird damit wahr.

sind auch Petras 
Eltern stolz auf den großen Erfolg ihrer begabten 
Tochter! Sie sind überzeugt, dass auch die 
Musikschule ihren Anteil daran hat: „Durch die 
gesamtheitliche musikalische Ausbildung der 
Musikschule werden solche Erfolge erst möglich 
gemacht. Wie wichtig die Musikschule für Petra 
ist, mag die Tatsache belegen, dass nach dem 
Anruf bei den Großeltern sofort ihr Trompetenleh-
rer Ralf Janßen informiert werden musste.“

te, eines mit den Texten und eines mit 
den Liedern, die wir auswendig lernen 
müssen. Die Proben finden donners-
tags, samstags und sonntags statt und 
dauern jeweils drei Stunden.

 OHRWURM  Wann können wir dich denn 
auf der Bühne erleben?

 PETRA  Meine erste Bühnenprobe wird 
voraussichtlich Ende April sein, ab 
Mai oder Juni komme ich dann in die 
Show.

 OHRWURM  Was sagen denn deine Klas-
senkameradinnen zu deinem Erfolg?

 PETRA  Meine Klassenkameradinnen, 
aber auch viele Lehrer, haben mich an-
gesprochen und unterstützen mich 
voll. Ich bin sehr froh, dass das Ellen-
talgymnasium mir hilft, weil ich ja 
sehr viel Zeit in Stuttgart verbringen 
werde. Auch über die große Unterstüt-
zung meiner Klassenlehrerin habe ich 
mich total gefreut.

 OHRWURM  Liebe Petra, erst einmal herzli-
chen Glückwunsch zu deinem großen Erfolg. 
Es hat bestimmt geholfen, dass wir dir alle 
die Daumen gedrückt haben. Wie war das Fi-
nale? Und wie hast du erfahren, dass du mit 
dabei bist?

 PETRA  Beim letzten Casting im Dezember 
mussten wir vor einer siebenköpfigen 
Jury auftreten. Zwei Juroren waren sogar 
extra aus London angereist. Dabei muss-
ten wir alles, was wir seit September an 
Tanz, Schauspiel und Gesang gelernt hat-
ten, vortragen. Insgesamt dauerte das 
Casting fast vier Stunden und 22 Kinder – 
vierzehn Mädchen und acht Jungs – nah-
men teil, die besten von anfangs 250 Kin-
dern. Ausgewählt wurden letztlich vier 
Mädchen und vier Jungs. Nach dem Cas-
ting wurden wir informiert, dass das Er-
gebnis gegen Abend per Mail kommuni-
ziert wird. Also saß ich ab 17 Uhr wie ge-
bannt vor dem PC und wartete. Während-
dessen kamen dauernd Fragen von Freun-
den und Verwandten, ob ich das Ergebnis 
schon kenne. Erst um zwanzig Uhr kam 
die erlösende Mail. Als ich meinen Na-
men sah, habe ich einen riesigen Jubel-
schrei losgelassen und dann alle Freunde 
angerufen. Das war ein toller Abend.

 OHRWURM  Wie sieht deine Rolle denn aus? 
Musst du jetzt regelmäßig zu Proben nach 
Stuttgart?

 PETRA  Ich spiele die Jane Banks. Es ist 
eine Hauptrolle. Der Children’s Direc-
tor hat mir gesagt, dass 
ich länger auf der Büh-
ne stehe als Mary Pop-
pins selbst. Wir beka-
men zwei dicke Skrip-

Natürlich
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ie Nachfrage nach einem Musikstudi-
um in Deutschland ist erneut gestiegen. Rund 
33.500 Studentinnen und Studenten waren im 
Wintersemester 2015/16 in einem künstleri-
schen, künstlerisch-pädagogischen oder mu-
sikwissenschaftlichen Studiengang an Hoch-
schulen in Deutschland ein-
geschrieben, über die Hälfte 
davon an einer der 24 staat-
lichen Musikhochschulen. 
Insgesamt hat sich die An-
zahl der Studierenden damit 
im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,5 Prozent 
weiter erhöht. Dies teilt das Deutsche Musik-
informationszentrum (MIZ) , eine Einrichtung 
des Deutschen Musikrates, in Bonn mit.

Ausschlaggebend für den Anstieg ist vor allem 
ein Zuwachs bei den Studiengängen im Bereich 
Musikerziehung im freien Beruf und an Mu-

sikschulen, deren Belegungszah-
len um über 11 Prozent auf rund 
4.300 Studierende gestiegen sind. 

Musikstudium 
in Deutschland 
weiterhin attraktiv
Das Deutsche Musikinformationszentrum veröffentlicht 
neue Daten zu Studiengängen für Musikberufe

Mit rund 9.000 Studierenden führen die Fä-
cher Instrumental- und Orchestermusik die 
Beliebtheitsskala weiterhin mit Abstand an, 
gefolgt von Lehramtsstudiengängen für 
Musik an allgemeinbildenden Schulen 
und der Musikwissenschaft.

Konnten die Lehramtsstudiengänge 
nach deutlichen Einbrüchen im vergan-
genen Jahrzehnt zuletzt wieder einen 

A u f w ä r t s t r end 
verzeichnen, so 
stagnierten sie 
nun erstmals im 
Vergleich zum Vorjahr. 
Die Zahl der Studienan-

fängerinnen und -anfänger, die vor allem durch 
Einführung der verkürzten gymnasialen Ober-
stufe in vielen Bundesländern zwischenzeitlich 
gestiegen war, hat sich mit rund 5.100 mittler-
weile wieder auf dem Niveau 
der vorangegangenen Jahre 
eingependelt.

Deutliche Unterschiede in-
nerhalb der einzelnen Studi-
engänge konnten bei den Anteilen weiblicher 
Studierender festgestellt werden, deren Ent-

Über das MIZ:
Unter dem Dach des Deutschen Musikrats 
erfasst und dokumentiert das Deutsche Mu-
sikinformationszentrum (MIZ)  Struktu-
ren und Entwicklungen der Musikkultur. 
Das Spektrum reicht dabei von der musi-
kalischen Bildung und Ausbildung über 
das Laienmusizieren, die Musikförderung 
und die professionelle Musikausübung bis 
zu den Medien und der Musikwirtschaft. 
Gefördert wird das MIZ durch die Beauf-
tragte der Bundesregierung für Kultur und 
Medien, die Kulturstiftung der Länder, die 
Stadt Bonn sowie von privater Seite durch 
die GEMA und die GVL.

Gesamtzahl der Studierenden 
erreicht neuen Höchststand

D

wicklung das MIZ erstmalig in Zeitreihen un-
tersucht hat. Demnach wurden sechs der ins-
gesamt elf ausgewerteten Musikstudiengänge 
zu teilweise weit über 50 Prozent von weibli-
chen Studierenden belegt. Insgesamt lag hier 
ihr Anteil bei 54 Prozent und damit um sechs 
Prozentpunkte höher als im Durchschnitt al-

ler Studienrichtungen 
zusammen. Auch wenn 
der Frauenanteil in ei-
nigen Fächern — Dirigie-
ren, Komposition, Kir-
chenmusik sowie Jazz 

und Popularmusik — weiterhin unterreprä-
sentiert ist, sind in den letzten Jahren auch 
hier steigende Tendenzen zu beobachten. So 
verzeichneten vor allem die Studiengänge Di-
rigieren, Komposition sowie Jazz und Popu-
larmusik deutliche Zuwächse. Allein im Stu-
diengang Tonmeister hat sich der Frauenan-
teil nach einem zwischenzeitlichen Anstieg 
erkennbar nach unten entwickelt.

 Quelle:  
 Deutsches  
 Musikinformations-  
 zentrum (MIZ) 

Hoher Frauenanteil in über 
der Hälfte der Fächer
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13EinblickeUnsere Fragen 
�01� Welches Instrument unterrichten Sie 
an der Musikschule? 

�02� Spielen Sie darüber hinaus auch 
andere Instrumente? 

�03� Warum haben Sie sich als Kind Ihr 
Musikinstrument ausgesucht? 

�04� Woher kommen Sie und wo haben Sie 
Ihre musikalische Ausbildung erhalten? 

�05� Für meine Arbeit an der Musikschule 
wünsche ich mir …

Fünf 
Fragen 
an unsere 
neuen 
Lehrkräfte
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Magdalena Deigendesch
�01� Ich unterrichte Violine und Viola.

�02� Ich spiele außerdem noch Klavier.

�03� Die Musikschule meiner Heimatstadt 
Mindelheim veranstaltete ein Konzert von 
Kindern für Kinder, die gerne ein Instrument 
lernen wollten. Ich war gleich ganz begeis-
tert vom Klang der Geige.

�04� Ich bin im bayerischen Allgäu in einer 
Großfamilie aufgewachsen. Während mei-
ner Schulzeit hatte ich Geigenunterricht im 
Allgäu und in München. Mein Violinstudium 
führte mich dann an die Hochschule für Mu-
sik und Darstellende Kunst in Stuttgart und 
an die Listaháskóli Íslands in Reykjavík (bei 
Prof. Guðný Guðmundsdóttir). Seit meinem 
16. Lebensjahr unterrichte ich. Ich bekom-
me viele tolle künstlerische Impulse als Vi-
olinistin in Sinfonieorchestern und in ver-
schiedenen Kammermusikformationen. Au-
ßerdem habe ich noch einen Master of Arts 
in Musikvermittlung und Konzertpädagogik 
vom Leopold-Mozart-Zentrum der Universi-
tät Augsburg.

�05�  ... eine tolle Zeit mit meinen Schülern 
und Kollegen.
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 nde Januar fand der 54. 
Regionalwettbewerb Jugend musiziert in Dit-
zingen statt. Von den insgesamt 240 Teilneh-
mern kamen alleine 41 von unserer Musik-
schule. Wir sind stolz, dass alle unsere Mu-
sikschülerinnen und -schüler mit hervorragen-
den Leistungen erste Preise erringen konnten. 
Und 27 unserer Teilnehmer konnten sich sogar 
für den weiterführenden Landeswettbewerb, 
der vom 29. März bis zum 2. April in Heiden-
heim und Waldstetten stattfand, qualifizieren. 
Die Musikschule gratuliert allen Preisträgern 
und ihren Lehrkräften ganz herzlich.

 Solowertung Schlagzeug 
Kai Luca Stefani
Klasse Alexander Betsch

 24 Punkte / 1. Preis 
 23 Punkte / 1. Preis

Levin Husmann
Klasse Alexander Betsch

 25 Punkte / 1. Preis 
 23 Punkte / 1. Preis

Robin Martin Keller
Klasse Alexander Betsch

 23 Punkte / 1. Preis 
 20 Punkte / 2. Preis

Luka Swoboda
Klasse Alexander Betsch

 24 Punkte / 1. Preis 
 22 Punkte, 2. Preis

 Solowertung Klavier 
Sophia Nuss
Klasse Heidemarie Gerstenmeyer

 25 Punkte / 1. Preis

Alexander Schütz
Klasse Ulrike Walz

 23 Punkte / 1. Preis 
 24 Punkte / 1. Preis 

Henning Dong
Klasse Ulrike Walz

 25 Punkte / 1. Preis 
 24 Punkte / 1. Preis

Julius Paul
Klasse Ulrike Walz

 25 Punkte / 1. Preis 
 20 Punkte / 2. Preis

 Ensemblewertung  
 Blechblasinstrumente 

Jacob Baumgärtner, Posaune
Darian Keller, Posaune
Lino Elmering, Posaune
Sullivan Kleinknecht, Posaune
Klasse Reimund Schiffer

 23 Punkte / 1. Preis 
 23 Punkte / 1. Preis

Luca Chatzigeorgiou, Horn
Finja Raynoschek, Horn
Christian Scherl, Horn
Fritz Dietrich, Horn
Klasse Jürgen Söffker

 23 Punkte / 1. Preis 
 23 Punkte / 1. Preis

Henning Dong, Trompete
Linus Frölich, Trompete
Oliver Frisch, Trompete
Malou Raynoschek, Trompete
Klasse Ralf Janßen

 23 Punkte / 1. Preis 
 20 Punkte / 2. Preis 
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Julius Thinnes, Trompete
Paul Baumgärtner, Trompete
Niklas Walz, Horn
Tobias Dornstetter, Posaune
Klasse Jürgen Söffker

 22 Punkte / 1. Preis

 Ensemblewertung  
 Holzblasinstrumente 

Lola Swoboda, Querflöte
Lena Chatzigeorgiou, Querflöte
Nurit Ostertag, Querflöte
Klasse Dr. Christina Dollinger

 25 Punkte / 1. Preis

Annika Kurz, Blockflöte
Noemi Schulz-Marquardt, Blockflöte
Lucia Prskalo, Querflöte
Klassen Heike Nicodemus und 

Dr. Christina Dollinger
 23 Punkte / 1. Preis 
 24 Punkte / 1. Preis

Lilian Fusenig, Klarinette
Linda Sarah Schwarz, Klarinette
Johanna Friedrich, Klarinette
Ludwig Wilhelm Dietz, Klarinette
Klassen Sandra Kaltenbrunn und 

Yvonne Bauer
 23 Punkte / 1. Preis 
 25 Punkte / 1. Preis 

Anna Sadlowski, Querflöte
Carolin Scherl, Querflöte
Fatlinda Kaciu, Querflöte
Klasse Dr. Christina Dollinger

 22 Punkte / 1. Preis

Clara-Luise Piro, Oboe
Laetitia Karle*, Oboe
Mara-Louise Schuler, Fagott
Klassen Heike Wahl & Stefan Barthel

 22 Punkte / 1. Preis

Tamina Frank, Querflöte
Aaron Daniel Ritter*, Klarinette
Tobias Reikow*, Fagott
Klasse Dr. Christina Dollinger

 24 Punkte / 1. Preis 
 24 Punkte / 1.Preis 

Adrienne Ilgen, Saxophon
Lukas Dürr*, Saxophon
Klasse Claudia Kees

 21 Punkte / 1. Preis

* Kein Schüler der Musikschule
 Ergebnis vom Regionalwettbewerb
 Ergebnis vom Landeswettbewerb
 Preis mit Weiterleitung zum Landes-

wettbewerb
 Preis mit Weiterleitung zum Bundes-

wettbewerb in Paderborn
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Musikberufe: 
Metallblasinstru-
mentenbauer
 VON  Florian Harnecker

waren wir mit einer Gruppe 
der BegabtenKlasse! zu Besuch beim Metall-
blasinstrumentenmachermeister Winfried 
Rapp in Schwieberdingen. Nach einer freundli-
chen Begrüßung führte uns der Meister gleich 
in die Werkstatt. Dort staunten wir nicht 
schlecht, dass die Wände voller verschiedens-
ter Posaunen, Trompeten und Tuben hingen.

Winfried Rapp absolvierte von 1982 bis 1985 
seine Ausbildung beim Instrumentenbaumeis-
ter Robert Barth in Stuttgart und legte 1992 
die Meisterprüfung ab. Er ist heute stolz dar-
auf, beinahe alle Teile für seine Instrumente 
selbst zu fertigen. Nur wenige Teile, die sei-
nen hohen Ansprüchen gerecht werden, kauft 
er dazu. Herr Rapp begeisterte mit einem enor-
men Fachwissen über den Instrumentenbau. 
Er ließ uns Zuhörer an seinem Wissen teilha-
ben und erklärte komplexe Themen wie z.B. die 
Galvanisierung der Instrumente. Dabei handelt 
es sich um das Überziehen eines Metalls mit 
einem anderen. So kann man sein Instrument 
etwa versilbern oder vergolden lassen, was ei-

nen merkbaren klangli-
chen und optischen Un-
terschied macht. Seinen 
Erfahrungen nach sind 
Kunden mit versilber-
ten Instrumenten glück-
licher als die, die sie sich 
vergolden lassen.

Herr Rapp zeigte uns 
auch, was unzureichende 
Pf lege eines Instruments 
ausrichten kann. Wir durf-
ten ein Stück betrachten, 
das er gerade wegen Zink-
fraß zur Reparatur da hat-
te. Zinkfraß bedeutet, dass 
das edlere Kupfer im Instru-
ment das unedlere Zink ab-
baut, woraus im schlimms-
ten Fall Löcher entstehen 
können. Dieser Vorgang 
wird durch Säure im Spei-
chel ausgelöst bzw. unterstützt. Daraufhin er-
klärte er uns, wie man sein Blechblasinstru-
ment am besten pflegt. Man sollte sich vor dem 
Spielen die Hände waschen, nach dem Spielen 
das Instrument auseinanderbauen und putzen. 
Und wenn man das Instrument weglegt, soll-
te man es lieber offen an die Wand hängen, an-
statt es im Koffer übernachten zu lassen. Am 
Ende gab uns Herr Rapp eine kleine praktische 
Vorführung und polierte einen Schallbecher. 
Nach wenigen Minuten war das vorher sehr 
matte Metall auf Hochglanz poliert.

Für Winfried Rapp ist es wichtig, dass 
ein Metallblasinstrumentenbauer mit Herzblut 
bei der Sache ist und selbst ein leidenschaftli-
cher Musiker ist: „Nur dann kann ich verste-
hen, was der Kunde will und gleichzeitig mei-
nen eigenen Ansprüchen gerecht werden!“ Der 
Werkstattbesuch war interessant und informa-
tiv. Uns wurde dabei klar, wie viel Maßarbeit 
nötig ist, bevor man ein fertiges Instrument in 
seinen Händen halten kann.
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 Musik ist dein Ding?

 Du bist nie zu müde, dein Instrument 
auszupacken?

 Du findest es einfach klasse, mit 
anderen zusammen zu musizieren?

 Musik machen gehört zu deinen 
liebsten Freizeitbeschäftigungen?

Dann haben wir spannende Neuigkeiten 
für dich!

Auch im kommenden Schuljahr wird es an un-
serer Musikschule die BegabtenKlasse! ge-
ben. Sie richtet sich an talentierte und en-
gagierte Musikschulschüler/innen aller 
Fachbereiche ab einem Alter von 11 Jahren.

Mit ihrem Angebot will sie musikbegeister-
te Kinder und Jugendliche zusätzlich mo-
tivieren und ihren musikalischen Horizont 
durch ein besonderes Rahmenprogramm 
erweitern.

Die gemeinsamen Veranstaltungen sollen das 
Gemeinschaftsgefühl stärken und es ermög-
lichen, Kontakte zu Kammermusikpartnern 
zu knüpfen.

Das haben wir mit der BegabtenKlasse! 
vor:

— Gemeinsame Konzert-, Musical- oder 
Opernbesuche

— Workshops, bspw. zu den Themen Lam-
penfieber, Bühnenpräsentation, Übetech-
niken, Improvisation

— Eine Kammermusik-Freizeit
— Eine CD-Produktion
— Mitwirkung bei besonderen Veranstal-

tungen

Das erwarten wir von den Mitgliedern 
der BegabtenKlasse!:

— Regelmäßige Teilnahme am Unterricht
— Überdurchschnittliches Engagement 

für das Instrument
— Teilnahme an einem Abschlusskonzert 

und nach Möglichkeit am Rahmenpro-
gramm

Wie werde ich Mitglied in der 
BegabtenKlasse!?

1) Die Bewerbung zur Aufnahme in die 
BegabtenKlasse erfolgt über den/die 
Fachlehrer(in).

2) Über die Aufnahme in die BegabtenKlas-
se! entscheidet ein Probespiel, das von einer 
Jury abgenommen wird. Der eigene Fachleh-
rer ist nicht stimmberechtigt.

3) Für das Vorspiel soll ein Stück ohne Be-
gleitung vorbereitet werden, Spieldauer 3 bis 
4 Minuten.

Unsere
4) Die Aufnahme in die BegabtenKlasse! 
gilt für ein Jahr. Danach ist eine erneute Be-
werbung möglich.

5) Im Rahmen der BegabtenKlasse! können 
Stipendien für 15 Minuten zusätzlichen Un-
terricht im jeweiligen Hauptfach vergeben 
werden. Ein Stipendium ist jedoch keine Vor-
aussetzung für die Teilnahme an der Begab-
tenKlasse!.

BegabtenKlasse! heißt ...
... individuelle Förderung
... ein starkes Gemeinschaftsgefühl
... miteinander und voreinander lernen
... den Horizont zu erweitern

Lust auf die BegabtenKlasse!?
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann 
sprich mit deinem Lehrer oder deiner Lehrerin! 
 
Die Probespieltermine sind Dienstag, 23. 
Mai und Dienstag, 30. Mai 2017 jeweils ab 
18 Uhr im Rhythmiksaal im Schloss.
 
Anmeldungen über das Sekretariat der Mu-
sikschule, Anmeldeschluss ist der 9. Mai 
2017.

Die BegabtenKlasse! wird ermöglicht 
durch:

   

 

sowie durch die Otto-Rombach-Stiftung

Wir freuen uns auf DICH!
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 Ralf Janßen:  
 Die Trompete 

Aufgewachsen bin ich in Grefrath, einem klei-
nen Ort am Niederrhein, zwischen Mönchenglad-
bach und Krefeld gelegen. Hier haben die Schützen-
feste eine sehr lange Tradition. Im Frühsommer 

gab es an fast jedem Wochenende in näherer Umgebung ein solches 
Schützenfest. Oft wurde dabei am Samstagabend der „Große Zapfen-
streich“ präsentiert. Besonders beeindruckten mich die „Drei Posten“ 
des Solotrompeters des Blasorchesters, die während der Zeremonie ge-
spielt wurden. Er durfte immer ganz alleine (manchmal auch zu zweit 
oder zu dritt) vor der gesamten Mannschaft stehen und diese drei fan-
farenartigen Stücke schmettern. Kein anderes Instrument stand so im 
Rampenlicht und hatte einen so tollen Klang wie die Trompete. Schnell 
stand mein Entschluss fest: „Das will ich auch können!“ So meldeten 

 Mein  
 Instrument 

In dieser Ausgabe des Ohrwums starten wir eine neue Serie, 
in der Lehrkräfte unserer Musikschule erzählen, wie sie ihr 
Instrument gefunden haben und was das Besondere daran 
ist. Wir beginnen mit den Blechblasinstrumenten.

meine Eltern mich beim örtlichen Musikverein an und ich bekam mei-
ne heiß ersehnte Trompete. Wenige Jahre später stand ich dann bei den 
Schützenfesten selber vor dem Orchester und durfte die Posten blasen. 
Ein herrliches Gefühl! Später entdeckte ich im Fernsehen die Bigbands 
von Bert Kaempfert, Max Greger und James Last. Es waren natürlich 
wieder die Trompeter, die mich begeisterten. Aber auch in der klassi-
schen Musik, als Soloinstrument oder in sinfonischen Orchestern, ist 
die Trompete ebenso zu Hause wie im Jazz. Ich wusste sicher, ich hat-
te das richtige Instrument gewählt. 

Trompete ist aber nicht gleich Trompete. Es gibt sie als deutsche 
Drehventiltrompete und als Perinetventiltrompete. Auch die Barock-
trompete stellt eine besondere Herausforderung dar, wie die Nebenin-
strumente Flügelhorn Cornet. So sind der Ausdrucksvielfalt und Ge-
staltungsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Um euch einen weite-
ren Überblick über Spieler und Instrumente zu verschaffen, gebt doch 
bei Google oder Youtube mal ein: German Brass, Canadian Brass, Mno-
zil Brass, Matthias Höfs, Alison Balsom, Miles Davis, Dizzy Gillespie, 
Wynton Marsalis, Till Brönner, Adam Rapa, Monette Trumpets, Selmer 
Bach Corporation oder Yamaha Trompeten.

 Jürgen Söffker:  
 Das Horn 

Das Horn ist mir im Alter von neun Jahren 
zum ersten Mal begegnet. Ich war gleich von der 
Form und vor allem vom Klang begeistert. Das 
Horn hat einen weichen und runden Klang, kann 

aber auch sehr „brassy“ klingen. Dadurch war es in der Klassik neben 
der Oboe das erste Blechblasinstrument, das zum Streichorchester da-
zukam. Mittlerweile spielt es in allen Klangformationen vom Posau-
nenchor, Bläserensemble, Blasorchester bis hin zum Sinfonieorches-
ter mit. Als Hornist wird man immer gebraucht!

Das Waldhorn mit seinem charakteristischen, warmen Ton ist haupt-
sächlich ein Orchesterinstrument. Doch haben Mozart, Strauss, Haydn, 
Beethoven und Schubert auch Solowerke für Waldhorn komponiert. 
Dazu gibt es ein reiches Repertoire an Kammermusik und sinfonischer 
Blasmusik. Und auch in Filmmelodien von Robin Hood bis Star Wars 
kommt das Horn als tragendes Melodieinstrument zum Einsatz. In der 
Romantik avancierte das Horn zum beliebtesten Blechblasinstrument, 
nicht zuletzt weil es natürlich immer dann besetzt wird, wenn es um 
die Themen Wald und Jagd geht. Natürlich findet ihr im Internet viele 
Infos und Videos zum Waldhorn, z.B. bei Youtube mit der amerikani-
schen Hornistin Sarah Willis.
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 BILD 1  Die Abbildung zeigt eine Naturtrompete ohne Ventile 
sowie eine Piccolotrompete. Auf der Naturtrompete hatte der Mu-
siker zunächst nur die Töne der Naturtonreihe seines Instru-
ments zur Verfügung und konnte folglich nur Tonfolgen mit grö-
ßerem Abstand wie z.B. Signale blasen. Um auch in mittlerer Ton-
lage benachbarte Töne und somit eine Melodie spielen zu können, 
musste die Trompete eine gewisse Länge aufweisen. Erst mit der 
Erfindung des Trompetenventils durch François Périnet im Jahr 
1838 war man durch das Verwenden unterschiedlicher Ventilkom-
binationen in der Lage, auch auf einem kürzeren Instrument be-
reits in tiefer und mittlerer Tonlage benachbarte Töne spielen zu 
können – mit dem Vorteil, dass die Treffsicherheit der Töne und 
die Intonation deutlich verbessert wurde.

 B ILD 2  Das Bild zeigt drei in B gestimmte Trompeten: Eine 
Naturtrompete in B, eine Drehventiltrompete und die Pumpven-
tiltrompete. Gut zu erkennen ist der Längenunterschied zwischen 
der Naturtrompete und den Ventiltrompeten. Die Drehventiltrom-
pete wiederum unterscheidet sich durch einen weicheren, dunk-
leren Klang von der Pumpventiltrompete. Die Pumpventiltrompe-
te hat aber einen ganz pragmatischen Vorteil gegenüber der Dreh-
ventiltrompete: Sie lässt sich leichter reinigen!

er J. G. Moritz erfunden und verbreitete sich 
nicht nur im Militär-, sondern auch im Sym-
phonieorchester sehr schnell. Weitere Verwen-
dung findet die Tuba auch im Dixieland (hier 
vor allem in der Form des Sousaphons), in der 
Blechbläserkammermusik und seit Mitte des 
20. Jh. auch vermehrt als Soloinstrument. Das 
bekannteste Tubakonzert ist das Werk von Ral-
ph Vaughn Williams.

Der zurzeit beste Solist ist ein Bayer, And-
reas Martin Hofmeir. Er ist Tubaprofessor am 
Mozarteum in Salzburg. Als Tubasolist — er 
tritt immer barfuß auf — ist er mit seinem Ka-
barettprogramm, bei dem man Tränen lachen 
kann und gleichzeitig gute Musik hört, ständig 
auf Tour. Zudem war er Gründungsmitglied 
von La Brass Banda. Aufnahmen von ihm fin-
det ihr auf Youtube.

 Dieter Eckert:  
 Die Posaune 

Im Alter von etwa 12 Jahren fragte mich 
ein Freund, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm 
im örtlichen Posaunenchor anzufangen. Sei-
ne Brüder spielten dort schon seit einiger Zeit 

verschiedene Blechblasinstrumente und animierten uns eben-
falls mitzumachen. Mir wurde beim Ausprobieren schnell klar, 
dass ich kein hohes Blechblasinstrument wie die Trompete spie-
len wollte. Mich faszinierte stattdessen der Klang der Posaune, 
die bald mein Instrument wurde.

Nicht lange nachdem ich die instrumentalen Grundlagen be-
herrschte, gründete ich mit meinen Freunden ein Blechbläser-
quartett in der Besetzung mit zwei Trompeten, Horn und Posau-
ne. Da wir alle auf die gleiche Schule gingen, konnten wir regel-
mäßig und häufig proben und uns so ein eigenes Repertoire erar-
beiten. Wir spielten bei Bürgerfesten, Hochzeiten und Geburts-
tagsfeiern und ich lernte die vielfältigen musikalischen Möglich-
keiten der Posaune kennen.

Bis heute bin ich von der Bandbreite dieses Instruments be-
geistert. Ob im Blasorchester, dem Sinfonieorchester, der Big 
Band oder den unzähligen kammermusikalischen Möglichkei-
ten, die Posaune ist überall zu Hause. Auch nach über dreißig 
Jahren bei den Stuttgarter Philharmonikern  
und dem Stuttgart Brass Quartett bin ich im-
mer noch von der Vielseitigkeit und dem Klang 
dieses Instruments fasziniert und versuche, 
diese Begeisterung jede Woche an meine Schü-
ler weiterzugeben.

 Peter Teufel:  
 Die Tuba 

Als ich mich vor ziem-
lich genau 40 Jahren ent-
schied, ein Blasinstrument 
zu erlernen, war ich faszi-

niert von der Größe des Instruments, der tie-
fen, sonoren, weichen Klangfülle der Tuba und 
ihrer Funktion als Fundament des Orchesters. 
Denn ohne ein gutes Fundament kann man 
kein Haus bauen, das heißt ohne einen guten 
Bass wird ein Orchester immer unvollkommen 
klingen.

Die Tuba gibt es in vier verschiedenen Stim-
mungen, dazu kommt noch der kleine Bruder, 
das Euphonium. Im Jahr 1835 wurde die Tuba 
von dem Berliner Militärmusikdirektor Wil -
helm Wieprecht und dem Instrumentenbau-
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Was macht 
eigentlich …
 Caroline Zendler im Gespräch  
 mit Ralf Janßen 

Carolin Zendler war von 1996 bis 
2009 Schülerin der Musikschule. Ihr 
Hauptfach war die Klarinette, daneben 
besuchte sie über sieben Jahre den 
Klavierunterricht. Von 1998 bis zu ihrem 
Ausscheiden hat sie als Klarinettistin 
alle drei Blasorchester der Musikschule 
durchlaufen. Da stellte sich uns die 
Frage, was sie heute macht und welchen 
Einfluss die Musikschule auf ihre mu-
sikalische und berufliche Entwicklung 
hatte?

 RALF JANSSEN  Liebe Carolin, du warst viele 
Jahre lang Schülerin unserer Musikschu-
le und hast mit deiner Klarinette sehr rege 
am musikalischen Leben unserer Schule teil-
genommen. Was hat dir während dieser Zeit 
besonderen Spaß bereitet?

 CAROLIN ZENDLER  Wirklich viel Spaß hat mir 
vor allem der Klarinettenunterricht bei Gün-
ther Weigel und später bei Sandra Kalten-
brunn bereitet. Es war toll, an den kleinen 
Nuancen der Liedstücke zu arbeiten und im-
mer wieder neue Stücke großer Musiker zu 
entdecken.

 RALF JANSSEN  Kannst du dich an einige 
Highlights erinnern? 

 CAROLIN ZENDLER  Ein Highlight war ein Kon-
zert, das wir im Kleinkunstkeller gegeben 
haben, Herr Weigel am Klavier und ich, mit 
zwölf Jahren, an der Klarinette. Das Bes-
te daran war nicht das Stück an sich, son-
dern unsere choreografische Interpretation, 
bei der mein Lehrer schier vom Klaviersche-
mel rutschte und ich auf der Bühne zur Mu-
sik einen Stepptanz hinlegen musste. Weite-
re Highlights waren die Reisen des Jugend-
blasorchesters nach Ungarn und in die USA, 
aber auch die Probenwochenenden, an de-
nen wir täglich gefühlt zwölf Stunden musi-
zierten — aber auch ausprobiert haben, Stü-
cke einmal falsch herum zu spielen. Ich weiß 
noch, wie einige von uns die Instrumenten-

koffer als Schlagzeug benutzt haben, und un-
sere Schlagzeuger auf unseren Instrumen-
ten spielten — ein heilloses, musikalisches 
Durcheinander, das uns aber alle zusammen-
geschweißt hat. Ein weiteres Highlight habe 
ich erst viel später erkannt: das Gefühl, wenn 
alle siebzig Musiker im selben Rhythmus 
spielen, und genau dasselbe Stück spielen 
wollen. Das Gefühl einer „homogenen Mas-
se“ findet man sonst nirgends. Die Orchester-
zeit war wirklich schön und lehrreich.

 RALF JANSSEN  Du hast während deiner 
Schulzeit neben der Musik intensiv Sport be-
trieben. Wie hast du das organisatorisch be-
wältigt?

 CAROLIN ZENDLER  Ich habe da anfangs gar 
nichts bewältigt, das waren meine Eltern. 
Sie haben mir ermöglicht, Musik zu machen 
und dennoch im Schwimmverein teilnehmen 
zu können. Die Fahrerei war eine große Or-
ganisation, zumal mein Bruder genau dassel-
be gemacht hat. Wir wurden oft von unseren 
Eltern gefragt, ob wir das tatsächlich noch 
so wollen? Unsere Antwort war immer: „Ja!“ 
Denn Sport oder Musik, wir wollten keins 
von beidem missen!

 RALF JANSSEN  Denkst du, dass die intensive 
Beschäftigung mit der Musik dir geholfen 
hat, andere Aufgaben leichter zu meistern?

 CAROLIN ZENDLER  Absolut. Musik gibt einen 
Rahmen, in dem man sich austesten und wei-
terentwickeln kann. Das Orchester lehrt ei-
nen, dass man sich anpassen muss und den-
noch eine wichtige Rolle spielt. Und die Be-
schäftigung mit diesen kleinen Noten, wo-
von jede einzelne eine ganz eigene Bedeu-
tung haben konnte, je nachdem, wie sie ge-
spielt wird, macht einen auf die schönen klei-
nen Dinge aufmerksam. Dadurch, dass ich 
lange Zeit jeden Tag über zwei Stunden geübt 
habe, weil ich den Traum von Jugend musi-
ziert  oder der „ersten Klarinette im Orches-
ter“ hatte, habe ich auch Geduld gelernt. Ich 
habe gelernt, dass ich manches besser konn-
te als andere und andere wiederum einiges 
besser als ich. Und dass dieses immer akzep-
tiert wurde. Man lernt so viel, wenn man sich 
für etwas begeistert. Das ist in der Musik ge-
nauso wie überall. Einen Unterschied gibt es: 
Musik wird nicht umsonst als die Sprache 
der Seele bezeichnet, wenn einem die Wor-
te fehlen. Meine Klarinette krame ich heute 
noch heraus, wenn ich mich wirklich beruhi-
gen oder meinen Kopf ausschalten will.

 RALF JANSSEN  Was hast du nach dem Abitur 
gemacht und was machst du heute?
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 CAROLIN ZENDLER  Nach dem Abitur bin ich 
nach Tübingen gezogen, um Medizin zu stu-
dieren. Über viele Umwege stehe ich jetzt 
kurz vor Ende meines Studiums. Ich lie-
be meinen Beruf und werde als Assistenz-
ärztin in die Schweiz gehen, um dort Kar-
diologie und Notfallmedizin zu lernen. Viel-
leicht verschlägt es mich ja auch in die Berg-
rettung? Das wäre ein kleiner Traum. Dane-
ben laufe ich als Leistungssportlerin regel-
mäßig Crosshindernisläufe, z.B. auch bei Eu-
ropameisterschaften. In diesem Jahr werde 
ich sogar bei den Weltmeisterschaften in Ca-
nada antreten.

 RALF JANSSEN  Spielt die Klarinette in 
deinem heutigen Leben noch eine Rolle?

 CAROLIN ZENDLER  Ja, weil ich immer noch lei-
denschaftlich gerne Konzerte höre, in Musi-
cals gehe oder immer wieder mal mein Inst-
rument auspacke und poliere, wenn ich her-
umgrübele. Oder wenn mich die Lust packt, 
bestimmte Stücke zu spielen, um dann ent-
setzt festzustellen, dass der Ansatz nicht 
mehr so lange da ist wie früher – aber eine 
halbe Stunde packe ich immer! Und ja, weil 
jeder, der mich kennt, mich mal spielen hö-
ren muss. Das ist eine andere wichtige Seite 
an mir, wenn ich mal nicht so raubeinig über 
Hindernisse hüpfe, im OP stehe oder im Not-
arztwagen Anweisungen gebe.

 RALF JANSSEN  Könntest du den heutigen 
Musikschülern, die sich oft in einem Spagat 
sehen zwischen den Anforderungen in der 
Schule und ihren Hobbys, einen Rat geben?

 CAROLIN ZENDLER  Es geht nicht darum, den 
Spagat zwischen Schule und allen Hobbys 
zu sehen, sondern um den Spaß, den beides 
macht. Ihr wollt im Leben etwas erreichen? 
Die Schule hilft euch dabei, sie ist der ers-
te Schritt. Der Tag hat leider nur 24 Stunden, 

dafür habt ihr aber 365 Tage im Jahr, und 
nicht alle müssen zum Bersten gefüllt sein. 
Und ihr müsst nicht ständig Maximalleis-
tungen bringen. Genießt die Freizeit, eure 
Hobbys und die Musik. Denn sie sind der 
Ausgleich zur Schule und zum Job, egal wie 
alt man ist…

 RALF JANSSEN  Carolin, wenn dir sonst noch 
etwas einfällt, darfst du das gerne ergänzen.

 CAROLIN ZENDLER  Ja, ein großes Dankeschön 
an Günther Weigel, Sandra Kaltenbrunn, 
dich und Reimund Schiffer – und mein ge-
samtes altes Orchester. 

 RALF JANSSEN  Vielen Dank liebe Carolin für 
das interessante und aufschlussreiche Ge-
spräch. Wir wünschen dir für deine berufli-
che Laufbahn alles Gute. Natürlich drücken 
wir dir für die Europa- und Weltmeister-
schaft ganz fest die Daumen. Und bleibe der 
Musik und deiner Klarinette weiterhin treu!
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�R�e�p�a�r�a�t�u�r�,� �N�e�u�b�a�u�,� �V�e�r�k�a�u�f� �u�n�d� �V�e�r�m�i�e�t�u�n�g� 
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�v�o�n� �S�t�r�e�i�c�h�i�n�s�t�r�u�m�e�n�t�e�n� �u�n�d� �Z�u�b�e�h�ö�r� 

Zehn 
Jahre

as Württembergi-
sche Blockflötenorches-

ter (WBO) beging sein zehnjähriges Jubilä-
um im sehr gut besetzten Kronenzentrum Bie-
tigheim mit einem beeindruckenden Konzert. 
Dietrich Schnabel und seine 80 Musiker emp-
fingen das Publikum festlich mit orgelgleichem 
Klang (Renaissance-Intraden), verblüfften so-
dann mit einer Fülle sinfonischer Werke für 
Blockflöten, um es am Schluss mit einer japa-
nischen Filmmusik zu begeisterten Ovationen 
zu verführen. Bejubelter Höhepunkt des Kon-
zertes war die Uraufführung der Ersten Sym-
phonie des Engländers Stephen Watkins, der ei-

gens zum Konzert nach Bietigheim gekommen 
war. Das Orchester hat im vergangenen Jahr-
zehnt das Schloss und seine familiäre Atmo-
sphäre als Heimat angenommen. An fünf bis 
sechs Probensonntagen im Jahr versammeln 
sich begeisterte Blockflötenspieler aus ganz Ba-
den-Württemberg im Orchestersaal. Als Gast-
geber hat unser Blockflötenorchester eine be-

 Die nächste Probenphase beginnt am 14. 
Mai 2017. Wer mitspielen möchte, sollte min-
destens drei verschiedene Flöten spielen kön-
nen. Informationen gibt es unter http://www.
wuerttembergisches-blockfloetenorchester.
de oder bei Annette Bachmann unter 
bachmann.annette@googlemail.com.

Mitbegründerin Annette Bachmann mit dem Komponisten 
Stephen Watkins

sondere Rolle: Der harte Kern 
spielt seit 10 Jahren mit, über-

nimmt inzwischen einige Soli, brilliert in den 
Oberstimmen mit Sopran sowie Sopranino und 
sitzt ganz vorn als zuverlässiger Stimmführer 
mit flinken Fingern. Bereichert durch diese Er-
fahrungen sind sie wichtige Stützen im Musik-
schulorchester. In den Pausen beglücken sie 
die Mitspieler mit Kaffee und selbstgebacke-
nem Kuchen. Dietrich Schnabel trägt mit sei-
ner effizienten Probenarbeit und interessanten, 
nicht gerade einfachen Stücken die Hauptver-
antwortung für das Gelingen der Proben. Mit 
dem Schlussapplaus bedanken sich alle für ei-
nen intensiven Probentag.

 VON  Annette Bachmann
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Lernen von
den Profis –
Workshop mit
dem Kodály
Quartett
 VON  Antje Krüger-Spindler

m Vorfeld wurde den be-
treuenden Lehrerinnen Eva Jan-
ßen und Antje Krüger-Spind-
ler die Aufgabe gestellt, mit ih-
ren Schülern ein Werk einzustu-
dieren, aber nicht bis zur Perfek-
tion zu üben. Dem Kodály Quar-
tett  war es wichtig, seine eige-
ne Sichtweise und Spieltech-
nik zu vermitteln – unaufgeregt 
und sich einlassend auf die Dar-
bietungen der Musikschulschü-

ler. Für die Schüler war es eine überwälti-
gende Erfahrung, so lernen zu dürfen, für 
die Musikschullehrerinnen unglaublich in-
spirierend und ein Ritterschlag für die Qua-
lität der Ausbildung an der Musikschule im 
Schloss. Den berühmten Musikern hat es 

ebenfalls sehr gut gefallen, 
wie sie durch ihre Konzert-
agenten verlauten ließen. 

Im ersten Teil des 
Workshops unterrichte-
ten János Fejervari (Vio-
la) gemeinsam mit György 

Das Kodály-Streichquartett 
ging auf Tuchfühlung mit der Mu-
sikschule im Schloss und bot einen 

Workshop für Streicher an. Eines der Schü-
lerquartette übernahm nach dem Workshop 
den Auftakt des Konzertabends mit einer Te-
lemann Sonate. Nach intensiver Probenarbeit 
ging es abends sofort auf die Bühne — für jun-
ge Streicher aus Bietigheim eine unvergessli-
che Herausforderung. Profis zeigten ihnen wie 
es klingt, wenn man Jahrzehnte als Quartett 
miteinander verbandelt ist.“

 Bietigheimer Zeitung, 18.02.2017 

Éder (Violoncello) das Telemannkonzert für 
zwei Bratschen und Basso Continuo, eine un-
gewöhnliche Quartettbesetzung gespielt von 
den beiden Violaspielern Christian Makrai 
und Felix Both, am Solocello Dominik Bilger 
sowie am Kontrabass Samuel Bosler. Die jun-
gen Musiker spürten sofort die faszinieren-
den Persönlichkeiten der bei-
den Weltklassemusiker. „Coole 
Typen“ war die einhellige Mei-
nung der jungen Streicher.

„

Mich hat die Bescheidenheit 
dieser Musiker tief beeindruckt, 
aber noch mehr die Prägnanz, die 
entscheidenden musikalischen 
Sachverhalte auf den Punkt zu brin-

gen. Auch das Presseecho in der Ludwigsbur-
ger Kreiszeitung (18. / 19.02.17) spornt wei-
ter an: „Dass diese vier Virtuosen sich zuvor 
noch Zeit für einen Workshop in der Jugend-
musikschule Bietigheim-Bis-
singen genommen hatten, de-
ren Teilnehmer die Ergebnisse 
vorab mit einem kurzen Kon-
zert von Telemann vorstellen 
konnten, war zudem vorbildli-
che Motivation für den Nach-
wuchs, den die Sparte der klas-
sischen Musik so dringend be-
nötigt.“
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Bandfestival 
2017
 VON  Ralf Janßen

An einem Sonntagnachmit-
tag im März fand in der Turnhalle 
Kleiststraße in Tamm das Band-

festival 2017 statt. Federführend organisier-
te der Musikverein Tamm in Zusammenar-
beit mit der Musikschule dieses musikali-
sche Großevent. Über 300 junge Musikerin-
nen und Musiker brachten an diesem Nach-
mittag die Sporthalle mit ihren Instrumen-
ten zum Klingen. Teilnehmer waren die mit 
der Musikschule kooperierenden Musikver-
eine, wie das Jugendorchester des Musik-
vereins Tamm, das Jugendblasorchester des 
Musikvereins Bissingen, das Jugendorches-
ter des Musikvereins Löchgau, das Jugend-
orchester der Stadtkapelle Sachsenheim, das 
Jugendorchester des Blasorchesters Ingers-
heim und des Musikvereins Kleiningersheim 
sowie das Vororchester Bläser, das Aufbau-
orchester Bläser und das Jugendblasorches-
ter unserer Musikschule.

Alle Orchester hatten sich auf der Spielflä-
che aufgebaut und präsentierten nach der of-
fiziellen Begrüßung durch den Tammer Bür-
germeister Martin Bernhard in zwei Durch-
gängen jeweils ein Werk. Im ersten Teil stan-
den Bearbeitungen klassischer Werke oder 
Originalkompositionen wie Concerto d’Amore 
von Jacob de Haan oder Imagasy von Thiemo 

Kraas auf dem Programm. 
Im zweiten Teil ging es 
dann lockerer und fetzi-
ger zu. Das Publikum ließ 
sich gerne mit Stücken wie Smoke On The 
Water oder Let’s Get Loud mitreißen. Der 
Höhepunkt war dann die gemeinsam mu-
sizierte Zugabe. Der Song Happy von Pha-
rell Williams wurde von allen 300 Spielern 
imposant dargeboten.

Das erste Bandfestival gab es im Sommer 
1997 in der Bietigheimer Halle am Viadukt. 
Ausrichter war damals die Musikschule im 
Schloss. Seit dieser Zeit finden diese Festi-
vals regelmäßig in den verschiedenen Orten 
unseres Einzugsgebietes statt. Die Idee zu 
dieser Veranstaltung brachte Musikschul-
leiter Reimund Schiffer von der USA-Reise 
des Jugendblasorchesters im Frühjahr 1995 
mit. Das JBO war eingeladen, beim großen 
Festival der Blasorchester des Shawnee 
Mission South School Districts mitzuwir-
ken — ein einmaliges Erlebnis für alle ju-
gendlichen Orchestermitglieder. 

Lutherkonzert
 VON  Reimund Schi�er

500 Jahre ist es her, 
dass der Mönch Martin 
Luther seine Thesen ver-
öffentlicht hat. Mit sei-
nen radikal neuen theo-
logischen Grundsätzen 
stieß er in Wittenberg 
die Reformation der Kirche und des Glaubens 
an, die das Leben und den Alltag der Menschen 
bis heute prägt.

Viele Organisationen, Einrichtungen und Verei-
ne aus der ganzen Stadt haben aus Anlass des Jubi-
läums ein besonderes Programm mit über 80 Ver-
anstaltungen auf die Beine gestellt, das den wich-
tigen Fragen nachgeht: Was ist damals geschehen? 
Was hat das mit uns heute zu tun?

Ein Höhepunkt dieser Veranstaltungsreihe ist 
das Festkonzert zum Reformationsjubiläum, das 
am Sonntag, den 14. Mai 2017, um 18 Uhr in der 
Halle am Viadukt stattfinden wird. Sieben Chöre 
mit 250 Sängerinnen und Sängern aus Bietigheim-
Bissingen führen zusammen mit dem Orchester 
der Musikschule Bietigheim-Bissingen zwei fest-
liche Werke auf. Es erklingen die Kirchliche Fes-
touvertüre Ein feste Burg ist unser Gott op. 31 von 
Otto Nicolai und die Sinfonie-Kantate Lobgesang 
op. 52 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Die Ge-
samtleitung hat Kantor Burkhard Pflomm.

Die Kantate wurde von Mendelssohn Bartholdy 
zum 400. Jahrestag der Erfindung der Buchdruck-
kunst komponiert und erlebte 1840 ihre Urauffüh-
rung. Die verwendeten Bibeltexte beschreiben in 
beeindruckender Weise die Entwicklung von Fins-
ternis zum Licht. An zentraler Stelle erklingt der 
urevangelische Choral Nun danket alle Gott.

Eintrittskarten zu diesem besonderen Konzert 
gibt es bei der Stadtinformation Bietigheim und 
an der Abendkasse.

A

Sonntag, 14.05.2017, 18 Uhr
Halle am Viadukt Bietigheim

 Festkonzert zum  
 Reformationsjubiläum 
Werke von Otto Nicolai und Felix 
Mendelssohn Bartholdy

Angelika Lenter, Sopran
Katharina Müller, Sopran
Johannes Petz, Tenor
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Tipps zur richtigen Instrumentenwahl 
bei der Musikschulinfo 2017

 VON  Reimund Schi�er

Infotage in allen 
Kommunen
 VON  Reimund Schi�er

m Samstag, 20. Mai öffnet die 
Musikschule Bietigheim-Bissingen 
um 10 Uhr die Pforten des Schlos-

ses zur Musikschulinfo ����  und lädt alle Kin-
der und Jugendlichen, die noch auf der Suche 
nach dem richtigen Musikinstrument sind, ge-
meinsam mit ihren Eltern hierzu ein. In der 
Zeit zwischen 10 und 12.30 Uhr geben Lehrer 
aller Instrumente, die an der Musikschule Bie-

tigheim-Bissingen unterrichtet werden, 
wertvolle Tipps zur richtigen Instru-

mentenwahl. Natürlich können alle Musikin-
strumente auch ausprobiert werden.

In fast allen Instrumentenfächern bietet die 
Musikschule Anfangsunterricht auf kindge-
rechten Instrumenten an, der einen Beginn 
schon ab 7 Jahren ermöglicht. So können ab 
diesem Alter neben Klavier, Keyboard, al-
len Streichinstrumenten, Blockflöte, Gitarre, 
Schlagzeug, Akkordeon auch fast alle Holz- und 
Blechblasinstrumente erlernt werden.

Für viele Kinder, die zum neuen Schuljahr 
eingeschult werden, laufen die Kurse der rhyth-
misch musikalischen Früherziehung in ihren 
Kindergärten aus. Es stellt sich jetzt in vielen 
Familien die Frage: Wie geht es musikalisch 
nun weiter? Die Musikschule empfiehlt hier 
den Besuch eines Aufbaukurses im Anschluss 
an die Früherziehungskurse. Diese Kurse wer-
den dezentral im gesamten Stadtgebiete und in 
vielen Partnerkommunen angeboten. 

Darüber hinaus lädt auch der Kinderchor der 
Musikschule alle Kinder im Alter zwischen 6 
und 10 Jahren zum Mitsingen ein. Alle Fra-
gen beantworten wir gerne bei unserer Mu-
sikschulinfo ����  und freuen uns schon heute 
auf Ihren Besuch. Save the Date!

In diesem Jahr gibt die Musikschule 
Bietigheim-Bissingen zum ersten Mal auch in 
allen Partnerkommunen Tipps zur richtigen 
Instrumentenwahl. Kinder und Eltern haben 
bei den Infotagen die Möglichkeit, alle Inst-
rumente auszuprobieren, in die Hand zu neh-
men und zu spielen. In den Kommunen wer-
den die Musikinstrumente von den Kollegin-
nen und Kollegen vorgestellt, die an diesem 
Ort unterrichtet werden. Die Infoveranstal-
tung beginnt jeweils mit einem kleinen Kon-
zert dieser Instrumente.

 Infotag in Tamm   Fr, 12. Mai 2017 
 ORT  Grundschule Tamm-Hohenstange    
 17.00 UHR  Konzert mit Violine, Gitarre, 

Blockflöte, Klavier
 17.30 �18 .30 UHR  Beratung, Ausprobieren 

und Info

 Infotag in Löchgau   Fr, 12. Mai 2017 
 ORT  Jakob-Löffler-Schule Löchgau  
 17.00 UHR  Konzert mit Klavier, Blockflöte, 

Gitarre, Querflöte
 17.30 �18 .30 UHR  Beratung, Ausprobieren 

und Info 

 Infotag in Freudental   Fr, 19. Mai 2017 
 ORT  Grundschule Freudental
 17.00 UHR  Konzert mit Violine, Blockflöte, 

Gitarre, Querflöte, Klavier
 17.30 �18 .30 UHR  Beratung, Ausprobieren 

und Info

 Infotag in Sachsenheim   Fr, 19. Mai 2017 
 ORT  Musiksaal der Eichwald Realschule
 17.00 UHR  Konzert mit Blockflöte, Violine, 

Gitarre, Klavier
 17.30 �18 .30 UHR  Beratung, Ausprobieren 

und Info

 Infotag in Ingersheim   Fr, 23. Juni 2017 
 ORT  Rathaus Ingersheim
 18 .00 �19 .00 UHR  Beratung, Ausprobieren und 

Info mit Klavier, Querflöte, Blockflöte, 
Gitarre

Aurainchor e.V. — Einstudierung: 
Marco Cruz

Bietigheimer Kantorei — Einstudierung: 
Burkhard Pflomm

Bissinger Kantorei — Einstudierung: 
Joachim Göller

Chor der Evang.-Methodistischen 
Christuskirche — Einstudierung: 
Heide Gerstenmeyer

concerto vocale Bietigheim e.V. — 
Einstudierung: Alexander Letters

Sängerkranz Bietigheim e.V. — 
Einstudierung: Thomas Heckel

Vocalis — Einstudierung: Ralf Schwarzien

Orchester der Musikschule 
Bietigheim-Bissingen

Gesamtleitung: Burkhard Pflomm

 E INTRITT ABENDKASSE   
€ 15,– (Schüler und Studenten: € 9,–)

 VORVERKAUF BEI DER STADTINFORMATION BIETIGHEIM   
€ 12,– (Schüler und Studenten: € 7,–)

A

Save the 
Date

 NEU 
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Der Bundes-
freiwilligen-
dienst
 VON  Reimund Schi�er

eit 2011 ist es möglich, den 
Bundesfreiwilligendienst auch 
an unserer Musikschule abzu-
leisten. Er bietet jungen Men-

schen die Möglichkeit, sich außerhalb von Be-
ruf und Schule im kulturellen Bereich für das 
Allgemeinwohl einzusetzen. Freiwilliges En-
gagement lohnt sich, denn als Freiwillige oder 
Freiwilliger sammelst du wertvolle Lebens-
erfahrung. 

Ziele des Bundesfreiwilligendienstes
Der Bundesfreiwilligendienst ist ein engage-
mentpolitisches Projekt: Er soll eine neue Kul-
tur der Freiwilligkeit in Deutschland schaffen 
und möglichst vielen Menschen ein Engage-
ment für die Allgemeinheit möglich machen. 

Voraussetzungen für die Freiwilligen
In den Bundesfreiwilligendienst kann jeder 
eintreten, der die Vollzeitschulpflicht erfüllt 
hat. Junge Freiwillige erwerben und vertiefen 
ihre persönlichen und sozialen Kompetenzen.

Dauer des Bundesfreiwilligendienstes
In der Regel dauert der Bundesfreiwilligen-
dienst zwölf Monate. Beim Bundesfreiwilli-
gendienst handelt es sich grundsätzlich um 
einen ganztägigen Dienst.

Die Aufgaben an der Musikschule
 Mitarbeit im Sekretariat der Musikschule
 Mithilfe bei musikalischen Unterrichts- 

projekten in Kindergarten und Schule
 Organisatorische Aufgaben
 Mitarbeit beim Musikschul- 

magazin Ohrwurm
 Mithilfe bei Veranstaltungen 

der Musikschule

Manege frei 
für alle!
 VON  Ulrike Pollak

m Donnerstag, den 18. 
Mai 2017, ist das Kronenzen-
trum wieder einmal für alle 
Kindergartenkinder der Stadt 

reserviert! Um 15 Uhr geht es los mit der Ou-
vertüre zum Thema „Zirkus“. Rhythmikkin-
der der Musikschule im Schloss verwandeln 
den großen Konzertsaal in eine bunte Zirkus-
manege. Ulrike Pollak und Bettina Gregus-
tobires erzählen die Geschichte von Flöhen, 
Bären, Löwen und vielen anderen. 

Mit dieser szenischen Aufführung bietet die 
Musikschule im Schloss allen Kindern — ge-
meinsam mit ihren Erzieherinnen und Erzie-
hern, Eltern oder Großeltern — einen erleb-
nisreichen Konzertnachmittag im Kronen-
zentrum. Dabei steht das „Live-Orchester-
Erlebnis“ im Vordergrund. 

In diesem Jahr wird der Fokus ganz beson-
ders auf die Tastenband unter Leitung von 
Bettina Gregustobires sowie auf die jungen 
Streicher unter Leitung von Antje Krüger-
Spindler und Sonja Ameln gelegt. Außerdem 
werden verschiedene Blechblasinstrumente 
und das Schlagzeug mit von der Partie sein.

Durch das Programm führt Ulrike Pollak 
mit kindgerechten Erklärungen zu den Ins-
trumenten und musikalischen Fragen. Nach 
dem Konzert haben die Kinder die Möglich-
keit, alle Instrumente in die Hand zu nehmen 
und auszuprobieren — eine einmalige Chan-
ce für alle Kindergartenkinder, die sich nie-
mand entgehen lassen sollte. Lasst euch über-
raschen und begeistern. Manege frei!
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Für das Schuljahr 2017/18 suchen wir wie-
der einen Freiwilligen oder eine Freiwillige. 
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, rich-
te deine Bewerbung bitte an die Stadtverwal-
tung Bietigheim-Bissingen, Haupt- und Perso-
nalamt, Postfach 1762, 74307 Bietigheim-Bis-
singen. Online-Bewerbungen sind erwünscht. 
Schicke diese bitte an personal@bietigheim-
bissingen.de.
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Die Förderung geht weiter
Bereits seit Oktober 2008 genießen alle 4- bis 
6-jährigen Kinder der Stadt Bietigheim-Bis-
singen das kostenlose Rhythmikangebot in ih-
rer Kindertagesstätte. Jüngst erst hatte die 
Dürr AG das Projekt mit 30.000 Euro geför-
dert. Nun dürfen wir uns freuen, dass auch 
die Wiedeking-Stiftung dieses wichtige früh-
kindliche musikalische Bildungsprogramm 
mit einem Betrag in Höhe von 30.000 Euro un-
terstützt. Der Verwaltungs- und Finanzaus-
schuss hat kürzlich der Annahme der Spende 
zugestimmt. „Da muss man stolz sein, dass wir 
solche Stiftungen in der Stadt haben, sie leis-
ten eine enorm wichtige Arbeit“, sagte Tho-
mas Wiesbauer von der CDU Fraktion des Ge-
meinderates. Die Musikschule sagt im Namen 
aller Kinder und Eltern der Stadt ganz herzli-
chen Dank.

Dienstjubiläen an der Musikschule
Seit 40 Jahren ist Eveline Greiner Gitarren-
lehrerin an der Musikschule. Aus diesem An-
lass überbrachten die Leiterin des Personal-
amtes Gerda Weller, der Vorsitzende des Per-
sonalrates Bernd Strecker und Musikschullei-
ter Reimund Schiffer die Glückwünsche des 
Oberbürgermeisters zu diesem besonderen Ju-
biläum. Gleich zwei Kolleginnen feierten am 1. 
April ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. Es sind 
Judith Betsch, Lehrkraft für Querflöte und 
Alina Engelhard, Lehrkraft für Rhythmik 
und Violoncello. Die Musikschule gratuliert 
den Jubilarinnen ganz herzlich!

Instrumentalunterricht für Erwachsene
Haben Sie früher schon einmal ein Instrument 
gespielt und möchten Ihr Können wieder auf-
frischen oder weiterentwickeln? In Koopera-
tion mit der Schiller-Volkshochschule gibt es ab 
dem kommenden Schuljahr verschiedene Un-
terrichtsangebote für Erwachsene. Bei Lehr-
kräften der Musikschule erhalten Sie Einzel-
unterricht oder auf Wunsch mit einem Part-
ner Unterricht im Tandem. Die Schiller-Volks-
hochschule bietet dazu Unterrichtspakete zu 

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
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jeweils 5 bzw. für Tandems auf Wunsch auch 
mit 10 Terminen an. Der Unterricht findet in 
den Räumen der Musikschule im Schloss statt. 
Zum Start gilt dieses Unterrichtsangebot für 
die Instrumente Violine, Violoncello, Gitarre, 
Querflöte, Klarinette, Fagott, Trompete, Po-
saune, Klavier und E-Gitarre.

Sie spielen Blockflöte, verfügen über Noten-
kenntnisse und haben Freude am gemeinsa-
men Musizieren? Dann wäre das neue Block-
flötenensemble das Richtige für Sie! An acht 
Abenden im Semester können Sie sich unter 
der Leitung einer Lehrkraft der Musikschule 
jeweils eine Stunde lang gemeinsam Litera-
tur ab der Renaissance bis in die Gegenwart 
aneignen und sich im Ensemblespiel musika-
lisch weiterentwickeln.

 Information/Beratung und Anmeldung bei: 
Beate Wieland, Schiller-vhs, Tel. 07141/144-
1695, beate.wieland@schiller-vhs.de
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April 2017

Donnerstag, 27.04.2017, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Tuba & Posaune
Klasse Peter Teufel 

 Hans Georg Pflüger-Saal

Freitag, 28.04.2017, 18.30 Uhr

Musikschulpodium
 Hans Georg Pflüger-Saal

Mai 2017

Donnerstag, 04.05.2017, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Violine & Klavier
Klasse Eva Janßen 

 Hans Georg Pflüger-Saal

Freitag, 05.05.2017, 18.30 Uhr

Schülervorspiel Saxophon & Klarinette
Klassen Claudia Kees und 
Christiane Adamczyk 

 Hans Georg Pflüger-Saal

Mittwoch, 10.05.2017, 19.30 Uhr

Infoabend für MFE II zur 
Überleitung in den Aufbaukurs
Ulrike Pollak & Reimund Schiffer 

 Hans Georg Pflüger-Saal

Donnerstag, 11.05.2017, 19.30 Uhr

Infoabend für die Aufbaukurse 
zur Überleitung zum Instrument
Ulrike Pollak & Reimund Schiffer 

 Hans Georg Pflüger-Saal

Freitag, 12.05.2017, 17.00 Uhr

Infotag mit Konzert
 Grundschule Löchgau

Freitag, 12.05.2017, 17.00 Uhr

Infotag mit Konzert
 Grundschule Tamm-Hohenstange

Freitag, 12.05.2017, 18.30 Uhr

Schülervorspiel Violoncello
Klasse Alina Engelhardt 

 Hans Georg Pflüger-Saal

Samstag, 13.05.2017, 10.30 Uhr

Schülervorspiel Gitarre
Klasse Fabiano Türk Pereira 

 Hans Georg Pflüger-Saal

Sonntag, 14.05.2017, 18.00 Uhr

Festkonzert zum Reformationsjubiläum
 Halle am Viadukt Bietigheim

Dienstag, 16.05.2017, 18.00 Uhr

Schülervorspiel Saxophon & Klarinette
Klasse Andrea Högler 

 Aula Jakob-Löffler-Schule Löchgau

Mittwoch, 17.05.2017, 19.30 Uhr

Schülervorspiel Violoncello
Klasse Athanasios Bellos 

 Hans Georg Pflüger-Saal

Donnerstag, 18.05.2017, 15.00 Uhr

Orchesterkonzert für Kinder
 Kronenzentrum

Donnerstag, 18.05.2017, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Klavier
Klasse Ulrike Walz 

 Hans Georg Pflüger-Saal

Freitag, 19.05.2017, 17.00 Uhr

Infotag mit Konzert
 Aula Grundschule Freudental

Freitag, 19.05.2017, 17.00 Uhr

Infotag mit Konzert
 Realschule Sachsenheim

Freitag, 19.05.2017, 18.30 Uhr

Schülervorspiel Oboe & Klarinette
Klassen Heike Wahl & Yvonne Bauer 

 Hans Georg Pflüger-Saal

Samstag, 20.05.2017

Landesmusikschultag
 Stuttgart

Samstag, 20.05.2017, 10.00–12.30 Uhr

Musikschul-Info
 Musikschule im Schloss

Sonntag, 21.05.2017, 18.00 Uhr

Gemeinschaftskonzert mit Bel Canto Chor
 Kelter Bietigheim

Mittwoch, 31.05.2017, 19.30 Uhr

Bläserserenade
 Schlosshof oder Orchestersaal 

Juni 2017

Donnerstag, 01.06.2017, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Schlagzeug
Klasse Alexander Betsch 

 Orchestersaal

Freitag, 02.06.2017, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Gitarre
Klasse Marcel Walter 

 Kleinkunstkeller

Samstag, 03.06.2017, 17.30 Uhr

Schülervorspiel Posaune
Klasse Reimund Schiffer 

 Orchestersaal

Mittwoch, 21.06.2017, 19.30 Uhr

Austauschkonzert
Shawnee Mission South Orchestra, 
Blockflötenorchester, Gitarrenorchester 
und Jugendstreichorchester 

 Kronenzentrum

Terminvorschau 
April – Dezember 2017

 MUSIKSCHULINFO
SAMSTAG, 20. MAI
1O.OO-12.3O UHR
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Freitag, 23.06.2017, 18.00 Uhr

Infotag
 Rathaus Ingersheim

Freitag, 23.06.2017, 19.00 Uhr

Benefizkonzert: 
Sommer-Klassik-Open-Air 
Shawnee Mission South Orchestra, 
Orchester der Musikschule und der 
Ellentalgymnasien 

 St. Johanneskirche Bietigheim-Bissingen

Freitag, 23.06.2017, 19.30 Uhr

Gemeinschaftskonzert
Jugendblasorchester und 
Orchester Sachsenheim 

 Kulturhaus Sachsenheim

Donnerstag, 29.06.2017, 18.30 Uhr

Schülervorspiel Violine & Viola
Klasse Ruth Ritter 

 Hans Georg Pflüger-Saal

Donnerstag, 29.06.2017, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Trompete
Klasse Ralf Janßen 

 Kleinkunstkeller

Freitag, 30.06.2017, 18.30 Uhr

Schülervorspiel Violine
Klasse Sonja Ameln 

 Hans Georg Pflüger-Saal

Juli 2017

Samstag, 01.07.2017, 10.30 Uhr

Schülervorspiel Blockflöte
Klasse Heike Nicodemus 

 Hans Georg Pflüger-Saal

Mittwoch, 05.07.2017, 19.30 Uhr

Schlosskonzert
Blockflötenorchester, Gitarrenorchester 
und Bläserquartett 

 Schloss Kleiningersheim

Freitag, 07.07.2017, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Schlagzeug
Klasse Thomas Schaefer 

 Orchestersaal

Freitag, 14.07.2017, 18.30 Uhr

Musikschulpodium
 Hans Georg Pflüger-Saal

Sonntag, 16.07.2017, 11.00 Uhr

Abschlussmatinee Begabtenklasse
 Orchestersaal

Donnerstag, 20.07.2017, 19.00 Uhr

Bläserkonzert
 Evangelische Kirche Löchgau

Donnerstag, 20.07.2017, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Violine & Klavier
Klasse Eva Janßen 

 Hans Georg Pflüger-Saal

Sonntag, 23.07.2017, 14.00 Uhr

Bläserfest
 Schulhof Hillerschule

Montag, 24.07.2017, 19.30 Uhr

Konzert bei Kerzenschein
Gitarren 

 Kleinkunstkeller Bietigheim

Donnerstag, 27.07.2017, 19.00 Uhr

Sommerkonzert
 Marktplatz Bietigheim

Oktober 2017

Samstag, 21.10.2017, 17.00 Uhr

Konzert der Aufbauorchester
Gitarren, Streicher, Bläser und Zauberflöten 

 Schönenberghalle Freudental

Sonntag, 22.10.2017, 11.00 Uhr

Konzert der Aufbauorchester
Gitarren, Streicher, Bläser und Zauberflöten 

 Kronenzentrum

Donnerstag, 26.10.2017, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Klavier & Violine
Klasse Eva Janßen 

 Hans Georg Pflüger-Saal

November 2017

Freitag, 10.11.2017, 19.00 Uhr

Fachgruppenkonzert Klavier
 Rathaus Ingersheim

Freitag, 24.11.2017, 19.30 Uhr

Fachgruppenkonzert Gitarre
 Kelter Bietigheim

Dezember 2017

Freitag, 01.12.2017, 18.30 Uhr

Fachgruppenkonzert Blockflöte
 Freudental

Sonntag, 03.12.2017, 17.00 Uhr

Weihnachtskonzert
Weihnachtsgeschichte von Carl Orff 

 Kilianskirche Bissingen

Mittwoch, 20.12.2017, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Querflöte
Klasse Christina Dollinger 

 Hans Georg Pflüger-Saal

Donnerstag, 21.12.2017, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Klavier & Violine
Klasse Eva Janßen 

 Hans Georg Pflüger-Saal



Einblicke30

dass Richard Wagner 
für die Vegetarier im 19. Jahrhundert 

eine Ikone und sozusagen der 
Leithammel war?

So bekannten sich auch 
viele seiner Adepten zum 
fleischlosen Essen. Fasziniert 

von Wagners Musik und auch seiner 1880 ver-
fassten Schrift „Religion und Kunst — ein Er-
nährungskonzept für Intellektuelle“, war auch 
Gustav Mahler (1860-1911) ein Stammgast im 
ersten, 1877 eröffneten, Wiener vegetarischen 
Restaurant Ramhartersches Speisehaus, wel-
ches mit dem Untertitel warb: „Im Zeichen tier-
schutzbegeisterter und vom Vegetarismus fas-
zinierter Wagnerianer“.

Der Dirigent und Kompo-
nist Gustav Mahler sagte über 
Wagner: „Wenn ich noch so 
niederträchtiger Stimmung 

bin, und denke ich an Wagner, so werde ich gut 
gelaunt. Dass so ein Licht wie das Seine die Welt 
durchdrang, war das ein Feuergeist, ein Revolu-
tionär und ein Reformator der Kunst“.

Als Dirigent war Gustav Mahler ein Su-
perstar, aber auch kompromisslos, schroff und 
unbeherrscht. Über sein Engagement als Diri-
gent des New York Philharmonic Orchestra, mitt-
lerweile eines der besten Orchester der Welt, 
schrieb er im Jahr 1909 an den berühmten Di-
rigenten Bruno Walter: „Mein Orchester ist das 
richtige amerikanische Orchester, talentlos und 
phlegmatisch“.

Obwohl Vegetarier, aber 
auch sehr cholerisch, ist fol-
gende Geschichte 

einerseits sehr seltsam, an-
dererseits aber auch erklär-
bar. Am 30. August 1903 diri-
gierte Mahler an der Wiener Hof-
oper die Meistersinger von Nürnberg 
des von ihm verehrten Wagner. Indig-
niert ob der desolaten Leistung der Sän-
ger und Musiker provozierte er nach dem 
ersten Akt einen Skandal auf der Bühne, in-
dem er die Sänger und Umstehenden auf der 
Bühne öffentlich beschimpfte. Nach der Oper 
ging er in das Restaurant Imperial , um voller 
Wut als Vegetarier ein Beefsteak und danach 
einen Zwetschgenkuchen zu essen. 

Vielleicht ist das auch die Erklärung da-
für, dass ein Fleischgericht als kulinarisches 
Vermächtnis Mahlers gilt: Kalbsschnitzel 
Mahler, ein in Butter angebratenes Kalbs-
schnitzel. Tomatenscheiben, Champignon-
scheiben sowie Sahne zugeben, 
leicht würzen mit Salz, Pfef-
fer und Parmesan. Danach gar 
dünsten. Guten Appetit!

Wussten 
Sie eigent-
lich,
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