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zieren an der Seine und tauchen in verschiedenen Museen in die Welt 
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Endlich zu Hause!
Die Bietigheimer Wohnbau macht den Traum von den eigenen 
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wöhnliche Architektur bis zum exklusiven Ambiente: Wir finden 
für jeden Wohnwunsch das passende Zuhause. Vertrauen Sie 
fast 60 Jahren Erfahrung für das „Endlich zu Hause“ Gefühl.
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_ 03EditorialLiebe Leserinnen, 
liebe Leser,
HATTE ER VIELE KRÄFTE IN UNSERER MUSIKSCHULE GEBÜNDELT. 
NACH DEM WETTBEWERB KONNTE NUN WIEDER ZUM TAGESGE-
SCHÄFT ÜBERGEGANGEN WERDEN.

IN DER ZEIT BIS ZU DEN SOMMERFERIEN WAREN WIR MIT DER 
VORBEREITUNG DES NEUEN SCHULJAHRES BESCHÄFTIGT. AN-
GEBOTE IN SCHULEN WIE BLÄSER- UND STREICHERKLASSEN ER-
FORDERN EINEN BESONDERS LANGEN VORLAUF. ES GIBT IN-
FOABENDE FÜR DIE ELTERN, VORSTELLUNGSRUNDEN IN DEN 
SCHULKLASSEN UND DIE INSTRUMENTENWERKSTATT, BEI DER 
DIE KINDER DIE INSTRUMENTE AUSPROBIEREN UND AUSWÄHLEN 
KÖNNEN — EINE ZEIT, DIE FÜR UNSERE STREICHER- UND BLÄ-
SERLEHRER BESONDERS ARBEITSINTENSIV IST. DER JUNI IST 
DER MONAT DER SCHNUPPERSTUNDEN IM ELEMENTARBEREICH 
ODER FÜR UNSERE WICHTIGSTE INFOVERANSTALTUNG, DIE MU-
SIKSCHULINFO.

DANACH HEISST ES WARTEN AUF DIE ANMELDUNGEN. DIESE KA-
MEN IN VIELEN FÄLLEN SPÄTER ALS GEWOHNT — MANCHE ERST 
IN DEN SOMMERFERIEN ODER DANACH. SCHEINBAR WARTEN 
VIELE ELTERN, WIE IHR KIND DEN WECHSEL IN KITA ODER SCHU-
LE VERKRAFTET, ODER WIE DER STUNDENPLAN FÜRS NEUE 
SCHULJAHR AUSSCHAUT. DAHER GAB ES AUCH NACH DEN FERI-
EN NOCH  JEDE MENGE EINZUTEILEN. DOCH NUN STEHEN ALLE 
STUNDENPLÄNE UND DER UNTERRICHT LÄUFT …

SO GANZ NEBENBEI WAR DER NEUE OHRWURM VORZUBEREITEN. 
NEBEN VIELEN INFORMATIONEN RUND UM UNSERE MUSIKSCHULE 
BERICHTEN WIR DIESES MAL ÜBER UNSERE KOOPERATIONEN MIT 
DEN SCHULEN, DIE MUSIKAUSBILDUNG IM AUSLAND UND GEBEN 
TIPPS ZUM ÜBEN.

WIR WÜNSCHEN WIE IMMER VIEL SPASS BEI DER LEKTÜRE.

HERZLICHST,

DEN LANDESWETTBEWERB 
JUGEND MUSIZIERT HABEN 
WIR ERFOLGREICH HINTER 
UNS GEBRACHT. WIE IMMER 
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Seit zwölf Jahren ar-
beitet die Musikschule intensiv mit vie-
len Schulen ihres Einzugsgebietes zusam-
men. Sie ist in dieser Zeit zu einem wich-
tigen und verlässlichen musikalischen 
Bildungspartner geworden und konn-
te ein dichtes Netz an Kooperationen mit 
Grundschule, Gemeinschaftsschule, Real-
schule und Gymnasium knüpfen. Im ver-
gangenen Schuljahr gab es insgesamt 28 
Gruppen mit 368 Schülerinnen und Schü-

lern von Klasse eins bis sechs. 
Dafür wurden fast einhundert 
Unterrichtsstunden pro Wo-
che benötigt, nahezu ein Zehn-
tel des gesamten Unterrichtsum-
fangs der Musikschule.

Im Anschluss an die rhyth-
misch-musikalische Früherzie-
hung in den Kitas hat die Mu-

sikschule in den Grundschu-
len eine Reihe von AG-Angebo-
ten aufbauen können. Hier fin-

den die Kinder in der Schule am Vormit-
tag oder direkt im Anschluss an den Re-
gelunterricht einen Zugang zur Musik. 
Zum großen Teil gelingt es der Musik-
schule, die Kinder auch für einen weiter-
führenden Instrumentalunterricht zu be-
geistern.

Die Bläser- und Streicherklassen in 
den Klassenstufen 3/4 und 5/6 haben sich 
als zuverlässige Bildungskooperationen 
erwiesen. Sie haben ihren festen Platz in 
den Schulprofilen und genießen eine hohe 
Akzeptanz bei Schülern und Eltern. Mit 
Vorspielen und Konzerten tragen sie zu-
dem zur Bereicherung des Schullebens 
bei. Für die Musikschule haben sich die 
Instrumentalklassen — im Vergleich zur 
klassischen Instrumentalausbildung im 
Einzel- oder Kleingruppenunterricht — als 
wichtige, alternative Zugänge zum Ins-
trument und zum Musizieren erwiesen. 
So generiert der Fachbereich Bläser in-
zwischen einen großen Teil seines Nach-
wuchses aus der Bläserklassenarbeit.

Die Ganztagesangebote an den allge-
meinbildenden Schulen werden immer 
weiter ausgebaut. Dadurch werden die 
Zeitfenster, in denen ein Mu-
sikschulbesuch möglich ist, im-
mer kleiner. Das gilt auch für 

DIE KOOPERATIONEN MIT 
DEN SCHULEN IM SCHUL-
JAHR 2017/18
 T e x t   Reimund Schiffer

Neue AGs im Schuljahr 
2018/19

R h y t h m i k  A G  i n  d e r 
 S c h i l l e r s c h u l e  B i s s i n g e n  
1 .  K l a s s e

P e r c u s s i o n  A G  i n  d e r 
 W a l d s c h u l e  B i s s i n g e n  
5 . – 8 .  K l a s s e

P e r c u s s i o n  A G  i n  d e r 
 R e a l s c h u l e  B i s s i n g e n  
5 .  K l a s s e

T r o m m e l- W e r k s t a t t  i n  d e r 
 G r u n d s c h u l e  F r e u d e n t a l 

das wichtige und unverzichtbare häusli-
che Üben. Für uns als Musikschule wird 
es daher immer wichtiger, mit den Schu-
len in intensivem Kontakt zu bleiben und 
gemeinsam Lösungswege zu suchen, da-
mit die Kinder und Jugendlichen auch in 
Zukunft die Möglichkeit haben, 
ihren persönlichen Zugang zum 
Musizieren zu finden.

WIR 
GEHEN 
IN DIE 
SCHULE
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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

S c h u l e  A n g e b o t  K l a s s e n  G r u p p e n  T e i l n e h m e r  S t u n d e n

Hillerschule Bietigheim Blockflöten AG 2 2 16 2,00 
 Bläserklasse 3–4 2 57 24,00

Schule im Sand Aufbaukurs Ukulele 1 1 5 1,00

Schillerschule Bissingen Bläserklasse  3–4 2 46 15,33

Waldschule Bissingen Streicherklasse 3–4 2 16 4,50 
 pBone AG 5 1 6 1,00

Grundschule im Buch Aufbaukurs 1 1 8 1,00 
 Percussion AG 2–3 2 9 2,00 
 Blockflöten AG 2–3 2 12 2,00

Realschule im Aurain Akustik-Band 5–6 1 9 1,00

Ellental Gymnasium Streicherklasse 5–6 2 28 11,33

Schillerschule Ingersheim Rhythmikklasse 1 3 72 4,00 
 Percussion AG 2 1 8 1,00 
 Bläserklasse 3–4 2 23 10,67

Eichwald Realschule Sachsenheim Streicherklasse 5–6 2 21 5,00

Gustav Sieber Schule Tamm Rhythmikklasse 1 1 7 1,00

   28 368 95,17
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DIENS TAGS, 11 .15 UHR IM MI T T ELBAU DES ELLEN-

TA LGY MN ASIUMS : DIE SCHULGLOCK E L ÄU T E T. 

K L ASSENZIMMER T ÜR EN SPR INGEN AUF. SCHÜLER 

S T RÖMEN AUF DEN FLUR . ES W IR D GEQUASSELT, 

GEGESSEN, GEL ACH T. Z W ISCHEN SCHULTASCHEN, 

T R INK FL ASCHEN, T UR NBEU T ELN UND BROT BOX EN 

EN T DECK T M A N E T WAS, DAS M A N HIER NICH T 

UNBEDINGT V ER MU T EN W ÜR DE. SONS T SIND SIE 

IN BIE T IGHEIM VORW IEGEND VOR DEM SCHLOSS 

IN DER H AUPTS T R ASSE AUSFINDIG ZU M ACHEN: 

GEIGEN-, BR ATSCHEN-, CELLOK ÄS T EN, SOGA R 

KON T R A BASS-BAGS. S IE V ERSCH W INDEN MI T 

IHR EN BESI TZER N IM MUSIKSA A L . DIE INS T-

RUMEN T E W ER DEN SORGFÄ LT IG AUSGEPACK T, 

Seit zwölf Jahren be-
steht zwischen der Musikschule im 
Schloss Bietigheim-Bissingen und den El-
lentalgymnasien eine Musik-Schul-Ko-
operation. Das Konzept sieht vor, dass 
die Schüler über zwei Schuljahre mu-
sikalisch-instrumental gefördert wer-
den, ein drittes Schuljahr ist optional. Die 
Streicherklassenschüler genießen eine be-
sondere Instrumentalausbildung, die Ein-
zel- bzw. Kleingruppenunterricht und ge-
meinsames Streichorchesterspiel im Klas-
senverband — sprich Klassenmusizie-
ren — miteinander kombiniert. So ist es 
möglich, von Anfang an die wertvolle Er-
fahrung des Miteinander-Musik-Machens 
sammeln zu dürfen und gleichzeitig die 
Chance zu haben, nach individuellen Be-
dürfnissen gefördert zu werden.

Mit der Einschulung am Ellentalgym-
nasium können sich die zukünftigen 
Fünftklässler zur Streicherklasse anmel-
den. Bei einem Schnuppertermin werden 
den Eltern und Schülern die vier Streich-
instrumente vorgestellt, die natürlich an 

die Instrumentallehrkraft an einem Extra-
Nachmittagstermin auf die individuellen 
Förderbedürfnisse der einzelnen Schüler 
ein. Derzeit betreuen Kerstin Seidler und 
Corinna Zimmermann seitens des Ellen-
talgymnasiums sowie Magdalena Deigen-
desch (Violine) und Ruth Ritter (Viola) sei-
tens der Musikschule die Streicherklas-
sen. Im Instrumentalunterricht werden sie 
unterstützt von Athanasios Bellos (Cello), 
Alina Engelhardt (Cello) und Frithjof Voll-
mer (Kontrabass).

Wichtig sind in der Streicherklas-
se auch die Hausaufgaben: das tägliche 
Üben! Schließlich möchte man den An-
schluss nicht verlieren und die Leistungen 
am Instrument werden mit Zensuren be-
wertet. Dabei hilft es den Schülern sehr, 
dass sie im geschützten Raum des Klas-
senverbands lernen dürfen. Das gemein-
same Musikerleben steht im Zentrum der 
Kooperation.

DIE STREICHERKLASSEN AM 
ELLENTALGYMNASIUM
 T e x t   Magdalena Deigendesch

DURCH DEN PAUSENL Ä R M HINDURCH NIMM T DAS 

OHR NUN TATSÄCHLICH AUCH A NDER E K L Ä NGE 

WA HR . ES IS T FAS T SO, A LS OB M A N VOR BEGINN 

EINER OPER N VORS T ELLUNG, E INES KONZER TS 

BER EI TS AUF DEN R Ä NGEN ODER IM PA R K E T T 

SI TZ T UND DIE MUSIK ER IM ORCHES T ERGR A BEN 

ODER AUF DER BÜHNE BEI  IHR EN LE TZ T EN TÖNEN 

VOR DEM AUF T R I T T BEL AUSCH T. DIE SCHULGLO-

CK E L ÄU T E T ER NEU T, DIE K L ASSENZIMMER T ÜR EN 

W ER DEN GESCHLOSSEN. ES IS T W IEDER S T ILL 

AUF DEM FLUR . NUR GA NZ LEISE HÖR T M A N FEINE 

BOGENS T R ICHE AUF SA I T EN.

diesem Tag auch 
ausprobiert wer-
den. Entscheiden 
sich die Schüler 
für eines dieser 

Instrumente, ist es sehr wichtig, dass sie 
noch keine Vorkenntnisse besitzen: Alle 
Schüler sollen gleichberechtigt bei „Null“ 
starten.

Anfangs widmen sich zwei komplet-
te Schulstunden dem Klassenmusizie-
ren und werden von einer Musiklehrkraft 
des Ellentalgymnasiums und einer Ins-
trumentallehrkraft der Musikschule ge-
staltet. Hier ist vorwiegend Platz für das 
Orchesterspiel, aber auch Instrumenten-
kunde, Musikgeschichte und Musikthe-
orie werden eingestreut. Zusätzlich geht 

HIER

NOT ENS TÄ NDER , NOT EN, KOLOPHONIUM UND 

BLEIS T IF T E W ER DEN BER EI T GELEGT. ES W IR D 

GES T R ICHEN, GEZUPF T, GEL ACH T.
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OHNE ŪBEN 
GEHT’S 
NICHT
 T e x t   Dr. Christina Dollinger

Bläser- und Streicher-
klassen sind eine wunderbare Sache. Zu-
sammen mit Freunden und Schulkame-
raden ein Instrument zu spielen, macht 
Freude und fördert gleichzeitig das Sozi-
alverhalten der Kinder. Sie lernen, aufein-
ander zu hören und Rücksicht zu nehmen. 
Die Tatsache, dass von Anfang an ge-
meinsam im Orchesterverbund musiziert 
wird, sorgt für ein motivierendes Klanger-
lebnis. Darüber hinaus bieten die Bläser- 
und Streicherklassen einen kostengüns-
tigen Einstieg in den Instrumentalunter-
richt und kommen auch all denjenigen 
entgegen, die erst einmal über den be-
grenzten Zeitraum von zwei Jahren aus-
probieren möchten, ob ihnen die Musik 
als Hobby liegt. Nicht verwechselt werden 
darf diese Unterrichtsform allerdings mit 
dem regulären Einzel- oder Zweierunter-
richt, der intensiver und zugleich indivi-
dueller gestaltet werden kann. 

Zu Beginn der Instrumental-
klasse gibt es einige Besonder-
heiten zu beachten, damit das 

Projekt Instrument von Erfolg gekrönt ist: 
Die Bläser- und Streicherklassen finden in 
der Regel während des Schulunterrichts, 
teilweise auch im Rahmen der Ganztages-
betreuung statt. Dadurch fehlt häufig der 
direkte Kontakt der Instrumentallehrer 
zu den Eltern, die ihre Kinder nicht zum 
Unterricht begleiten können. So manch 
wichtiger Tipp für zu Hause bleibt da-
durch auf der Strecke. Kinder im Grund-
schulalter denken sel-
ten von sich aus ans 
Üben und brauchen die 
Unterstützung ihrer El-
tern. Dabei ist es nicht 
notwendig, dass Mut-
ter oder Vater Noten le-
sen oder gar selbst ein 
Instrument spielen können. Es genügt, 
wenn sie Interesse zeigen, ihr Kind ans 
Üben erinnern und ihm immer mal wie-
der zuhören. Ein ernst gemeintes Lob von 
Mama oder Papa spornt die jungen Inst-
rumentalisten an.

Manchem Elternteil ist eins vielleicht 
gar nicht bewusst: Im Unterschied zum 
Sport, dessen Training ein- oder mehr-
mals pro Woche unter Anleitung in der 
Schule oder im Verein stattfindet, ist 
es mit dem Proben in den Bläser- oder 
Streicherklassen-Stunden nicht getan. 
Das Üben ist also nicht in der Schule erle-
digt! Zumindest an den Tagen der Woche, 
an denen kein Musikunterricht auf dem 
Stundenplan steht, muss das Training zu 
Hause absolviert werden, selbst dann, 
wenn der Schüler die Stücke für die Blä-
ser- und Streicherklasse sicher und fehler-
frei spielen kann. Denn anders als in den 
meisten Schulfächern geht es nicht dar-
um, ein festgelegtes Klassenziel zu errei-
chen, das für alle gleichermaßen gilt. Ziel 
des Instrumentalunterrichts ist es, die ei-
genen Fähigkeiten zu entdecken und sie 

je nach Talent und Neigung möglichst 
gut zu entwickeln. Nicht zuletzt brauchen 
auch Muskulatur und Feinmotorik ihr 
spezielles Training. 

Das bedeutet: Üben sollte nicht nur, 
wer sich eher schwer tut, sondern auch, 
wem das Spielen seines Instruments in 
der Bläser- oder Streicherklasse leicht 
fällt. „Ich muss nicht üben, ich kann doch 
alles“, bekommen die Eltern von solchen 
Kindern oft zu hören. Doch diese Schüler 
können von ihren Lehrern auch innerhalb 
des Instrumentalklassen-Konzepts beson-
ders gefördert werden. Sie erhalten bei-
spielsweise zusätzliches Übungsmateri-
al für zu Hause, das sie fordert und moti-
viert. Denn Langeweile kann die anfängli-
che Freude am Instrument schnell trüben 
und in Desinteresse umschlagen. 

Üben gehört dazu, 
wenn man ein Instru-
ment spielen will. Wer 
das nie gelernt hat, 
weil er die Bläser- oder 
Streicherklasse ohne je-
den Aufwand gemeis-
tert hat, der tut sich 

beim Wechsel in den regulären Musik-
schulunterricht nach Ende der zwei Jah-
re meist schwer. Deshalb lohnt es sich, 
gleich damit zu beginnen. Am Anfang 
genügt eine Viertelstunde am Tag, spä-
ter sollte es mindestens eine halbe Stun-
de sein. Dann stellen sich die so wichti-
gen Erfolgserlebnisse ein. Sprechen Sie 
doch mal mit dem Instrumentallehrer Ih-
res Kindes. Er hat sicher einige Tipps für 
das tägliche Üben bereit!

A M A NFA NG GENÜGT EINE V IER T EL-

S T UNDE A M TAG, SPÄT ER SOLLT E ES 

MINDES T ENS EINE H A LBE S T UNDE 

SEIN.
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„Schulmusiker machen alles, aber nichts 
richtig.“ Den Spruch musste ich mir im Studium mehr als einmal 
anhören. Er kam von den Spezialisten aus den rein künstleri-
schen Studiengängen, über die wir Schulmusiker lästerten, weil 
die aus unserer Sicht den ganzen Tag Oboe, Cello oder Klavier 
übten. Im Schulmusikstudium hat man dagegen einen ziemlich 
vollen Wochenplan mit zahlreichen Unterrichtsfächern. In ei-
nem instrumentalen Hauptfach, einem Nebenfach und in Gesang 
gibt es in allen Semestern Einzelunterricht bei einem hochkarä-
tigen Lehrer. Welche Instrumente und Kombinationen möglich 

sind, unterschei-
det sich zwischen 
den Musikhoch-
schulen und Bun-
desländern etwas. 
Ein Instrumental-
fach ist auf jeden 
Fall das Klavier, 
in meinem Fall 
war die Klarinet-
te das Hauptfach, 
Klavier und Ge-
sang Nebenfach. 
Nach der Zwi-

S
c
h

u
l-

m
u
s
ik

 –
schenprüfung hat man heute auch die Mög-
lichkeit, seinen Schwerpunkt neu zu wäh-
len und damit einen Bereich wie Dirigieren, 
Komponieren, Klavierimprovisation oder 
Jazz/Rock/Pop zum Hauptfach zu machen.

Standard sind noch eine Reihe ande-
rer Fächer: Im schulpraktischen Klavier-

spiel lernt man, wie man aus einer Partitur spielt, Lieder, Jazz- 
und Popsongs stilecht begleitet, Vor- und Zwischenspiele impro-
visiert, dabei die Tonart moduliert, um die nächste Strophe et-
was höher oder tiefer zu singen etc. Im Gehörbildungsunterricht 
geht es darum, Melodien, Rhythmen oder Akkordverbindungen 
im Kopf zu analysieren und aufzuschreiben. Im Tonsatzunter-
richt lernt man zunächst, Melodien vierstimmig zu harmonisie-
ren. Später geht es dann um Kontrapunkt im Renaissance- und 
Barockstil, um kleine Kompositionsaufgaben oder darum, ein 
Klavierstück so zu instrumentieren und in Partitur zu schreiben, 
dass es von einem Ensemble gespielt werden kann. 

Ein Jahrgang an Schulmusikstudenten besteht meist aus 10 
bis 20 Kommilitonen, die einen prima Chor für Dirigierübungen 
abgeben. Jeder sucht sich ein einfaches Chorstück aus, und ab-
wechselnd lernen die Studenten dann unter Anleitung eines Pro-
fessors Schlagfiguren, Tempo und Lautstärke anzuzeigen. Hat 
man das sortiert und fuchtelt nicht mehr wild mit den Armen 
herum, werden die Stücke komplizierter: Dann geht es darum, 
einzelnen Stimmen Einsätze zu geben und sich Gedanken über 
Probenmethodik zu machen. Ein fester Termin in vielen Semes-
tern ist auch das Übungsorchester: Jeder bringt sein Instrument 
mit, und die Studenten im Hauptstudium lernen, als Dirigent mit 
einem Orchester umzugehen. Richtig musiziert wird in den En-
sembles der Hochschule. Je nach Interesse und Instrument kann 

man in der Big-Band, im Hochschulchor 
oder Orchester bei Projekten mitarbeiten, die 
am Ende des Semesters aufgeführt werden. 

Neben der künstlerisch-praktischen Aus-
bildung belegt man jedes Semester noch ein 
Seminar zu musikwissenschaftlichen The-
men und eines in Musikdidaktik und Musik-
pädagogik. Abgeschlossen wird das Studi-
um zunächst an der Hochschule mit dem 1. 
Staatsexamen, zu dem noch das Studium ei-
nes zweiten Schulfaches, der Pädagogik und 
eine umfangreiche Examensarbeit zu einem 
musikwissenschaftlichen oder musikpäda-
gogischen Thema gehören. Bis dahin hat je-
der Student auch ein viermonatiges Praxis-
semester an einer Schule absolviert, in dem 
er die ersten Versuche beim Unterrichten 
macht. Die Studenten werden in dieser Zeit 
von Musiklehrern und dem Studienseminar 
begleitet und haben so die Möglichkeit her-
auszufinden, ob sie in dem Beruf für sich die 
richtige Perspektive sehen. 

Der zweite Ausbildungsabschnitt, der mit 
dem zweiten Staatsexamen abschließt, ist 
das Referendariat an der Schule. Die meisten 
jungen Ohrwurmleser haben Referendare si-
cher schon erlebt und sich gefreut, dass da 
ein junger Lehrer kommt, der das ein oder S
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Umfeld von Fernsehproduktionen ist er jetzt 
seit einigen Jahren beim ZDF Abteilungslei-
ter für Comedy und Satire, betreut und ent-
wickelt die Formate des Senders in dem Be-
reich. Sein erfolgreichstes Kind ist die „Heu-
te-Show“, deren Rechte er innehat. Der Ka-
barettist Lars Reichow studierte ein Semes-
ter über mir und gab auf den wilden Musi-
kerpartys am Ende des Sommersemesters seine neuesten Songs 
zum Besten. Viele davon habe ich noch Jahre später in seinem 
Programm gehört.

Neben den Kommilitonen, die — oft nach einem Aufbaustu-
dium — im Bereich der Musikschulen oder der Vereinsarbeit, für 
Musikverlage oder fürs Radio arbeiten, gibt es Menschen wie die 
Kolleginnen und Kollegen am Ellental, die in der Schule unter-
richten. Ich habe das seit 1995 überwiegend sehr gerne gemacht. 
Natürlich gibt es Highlights wie die vielen Theaterstücke mit 
Markus Weiss und den Musikkollegen. Es gibt auch Dämpfer aus 
der Politik, wie die Einführung des G8. Damals hat die Musik-
fachschaft auf die Veränderung und die Verknappung der Schul-
zeit mit dem Aufbau der Gesangs- und Streicherklassen reagiert. 
Für den Gestaltungsspielraum bin ich der damaligen Schullei-
tung heute noch sehr dankbar. Und natürlich gab es auch immer 
eine rege Zusammenarbeit mit der Musikschule, über die diese 
Ausgabe des Ohrwurms ausführlich berichtet.

Der Ausspruch „Schulmusiker machen 
alles und können nichts richtig“, lässt sich 
auch als die große Chance eines Schulmu-
sikstudiums verstehen: Es vermittelt pädago-
gisch und musikalisch eine so breite Grund-
lage, dass es neben der klassischen Lehrertä-
tigkeit an einer Schule noch viele weitere Be-
rufsmöglichkeiten im kreativen Bereich bie-
tet.

Von allen Schulmusikstu-
denten arbeitet am Ende geschätzt etwas 
mehr als die Hälfte an einem Gymnasium. 
Das Studium ist sehr breit gefächert und bie-
tet deshalb Entwicklungsmöglichkeiten in 
Bereichen, die man mit 18 oder 19 Jahren für 
sich noch gar nicht entdeckt hat — dem Ge-
sang oder Dirigieren zum Beispiel. In Mainz, 
wo ich mein erstes Staatsexamen gemacht 
habe, erzählte man sich gerne die Geschichte von Marie-Lui-
se Neuenecker, die dort Schulmusik mit Klavier als Haupt- und 
Trompete als Nebenfach begonnen hat. Ihr Trompetenspiel war 
aber so geartet, dass ihr Lehrer ihr riet, es doch mal mit etwas 

anderem zu probieren. Das hat sie beherzigt, 
die sehr erstaunliche Geschichte des Wech-
sels zum Horn und einer tollen Karriere als 
Orchestermusikerin und Hornprofessorin ist 
bei Wikipedia nachzulesen. Unter den zwölf 
Schulmusikern in meinem Semester war 
auch Stephan Denzer. Sein eigentlicher Plan, 
Tenor zu werden, entwickelte sich nicht so 
wie gedacht, und er begann, sich mit unbe-
zahlten Praktika ins Fernsehgeschäft einzu-
arbeiten. Nach allen denkbaren Aufgaben im 

andere anders angeht und ausprobiert. 
Manchmal kann es natürlich auch passie-
ren, dass sich der junge Kollege in seiner 
Planung verheddert und die Stunde we-
nig hergibt. Auch hier werden Referenda-
re von den Fachleitern am Studiensemi-
nar und von ihren Mentoren an der Schu-
le begleitet. In der Schule sammeln sie 
praktische Erfahrungen im Unterrichten 
und Umgang mit Klassen, im Studiense-
minar werden sie in Fragen der Methodik 
und Didaktik ihrer Fächer unterrichtet, 
tauschen sich im Pä-
dagogikunterricht fä-
cherübergreifend aus, 
müssen sich aber auch 
mit Schulrecht ausein-
andersetzten.
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UNTER DEN SIEBZIG LEHRKR ÄF-

TEN DER MUSIKSCHULE SIND 

AUCH EINIGE KOLLEGINNEN UND 

KOLLEGEN, DIE AUS DEM AUS-

LAND ZU UNS GEKOMMEN SIND. 

SIE BERICHTEN DEM OHRWURM 

ÜBER DIE MUSIK AUSBILDUNG IN 

IHREM HEIMATLAND.

Die musikalische Aus-
bildung in Griechenland dau-
ert in der Regel zwölf Jahre. Je-
der Schüler wird im Kulturmi-
nisterium eingeschrieben, wo 
auch seine Fortschritte über-
wacht werden. Während der 
Ausbildungszeit gibt es vier ver-
schiedene Levels, die jeweils aus 
drei Klassen bestehen. Für je-
des Level gibt es laut Verord-
nung des Kulturministeriums 
ein bestimmtes Unterrichtsma-
terial, das im Unterricht gelehrt 
werden muss. In jedem Schul-
jahr gibt es Prüfungen. Alle drei Jahre fin-
det die wichtigste Prüfung statt. Sie ent-
scheidet, ob der Schüler zum nächsten Le-
vel übergehen kann oder nicht. Dazu wird 
extra eine Jury vom Ministerium ent-
sandt.

Neben dem Hauptinstrument muss je-
der Schüler ein obligatorisches Studien-
programm besuchen. Für Streicher und 
Bläser gehören z.B. Klavierunterricht, Mu-
siktheorie, Gehörbildung, Musikgeschich-
te, Formenlehre, Musik-Organologie, Mu-

sikdiktat, Solfeggio (Tonlehre), 
Vomblattspiel, Orchester, Chor 
oder Kammermusikunterricht 
dazu. In allen Fächern gibt es 
Prüfungen und Leistungspunk-
te. Wenn der Schüler alle vier 
Stufen erfolgreich absolviert 
hat, kann er für den ersten Stu-
dienabschluss weiter studieren. 
Nach mindestens einem Jahr 
kann er für das Diplom weiter 
studieren, um den Titel eines 
professionellen Musikers zu er-
werben.

Ich habe in Griechenland 
meine Diplomprüfung als Cel-
list abgelegt und bin 2008 nach 

Deutschland gekommen. Hier habe ich 
zunächst in Düsseldorf meinen Master als 
Orchestermusiker gemacht, dann in Det-
mold in Musikpädagogik und Kammer-
musik. Mein Konzertexamen habe ich 
2016 in Stuttgart bestanden.
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Musik- 
ausbil-
dung 
im Aus-
land

In Ungarn findet man 
den Weg zum Instrument ganz 
ähnlich wie in Deutschland. Es 
gibt zahlreiche Musikvereine 
und Musikschulen, die in den 
Städten präsent sind. Auch die 
Schulen vermitteln sehr viele 
Schüler an ein Instrument. Be-
reits in den Grundschulen gibt 
es Musikunterricht, wodurch die 
Kinder frühzeitig lernen, welche 
Möglichkeiten es gibt, um zu 
musizieren. Instrumentalunterricht wird 
in den Musikschulen angeboten oder auch 
privat erlernt. Die Lehrer sind studierte 
Berufsmusiker. Alleine in der Hauptstadt 
gibt es 23 staatliche Musikschulen mit ei-
nem breiten Fächerangebot.

Ab einem Alter von 14 Jahren besteht 
die Möglichkeit, die musikalischen Kennt-
nisse in einer Fachschule, dem sogenann-
ten „Konservatorium“ zu vertiefen. In die-
sen Schulen können nur die Schüler ler-
nen, die die Aufnahmeprüfung bestanden 
haben. Die Schule endet nach der 12. Klas-
se mit dem Abitur.

Danach kommt das Studium an einer 
Musikhochschule, natürlich erst nach ei-
ner erfolgreich bestandenen Aufnahme-
prüfung. Der Weg ist also ähnlich, wie 
in Deutschland. Es gibt aber auch Unter-
schiede. In der Musikschule bekommt der 
Schüler zweimal 30 Minuten Instrumen-
talunterricht, einmal 60 Minuten Gehör-
bildung, 30 Minuten Pflichtfach Klavier 

und zwei Stunden Orchester pro 
Woche. All das für umgerechnet 
20 Euro pro halbes Schuljahr. 
Jedes Halbjahr wird mit Prüfun-
gen abgeschlossen. Je schlech-
ter die Noten sind, desto teurer 
wird der Unterricht.

Ob das System besser ist? 
Einzig und allein die Qualität 
des Übens macht meiner Mei-
nung nach den Unterschied. 
Ich habe die Musikschule und 
das Konservatorium vier Jahre 

lang besucht, zum Studium bin ich nach 
Deutschland gekommen. Die Stunden, die 
ich mit Üben verbracht habe, haben mich 
am meisten voran gebracht.

Die Instrumentalaus-
bildung in Taiwan beginnt 
meist auf privater Ebene. Ich 
selber habe im Alter von drei 
Jahren mit dem Klavierunter-
richt begonnen. Ab der ersten 
Klasse gibt es in den Schulen 
Unterricht für Blasinstrumente.

Ab der dritten Klasse kann 
man nach einer Aufnahmeprü-
fung in eine Art Musikklasse 
gehen. Hier gibt es jedes Halb-
jahr eine Prüfung in Musiktheorie, Ge-
hörbildung und Orchesterspiel. Ein zwei-

tes Instrument kommt dann 
auch noch dazu. In den Mu-
sikklassen in Taiwan habe ich 
noch Klarinette und Liuyue-Qin 
(ein chinesisches Instrument) 
gespielt.

Nach dem Abitur kam ich 
dann nach Deutschland und 
habe in Stuttgart meine Dip-
lomprüfung als Musiklehrerin 
und Pianistin abgelegt. Im An-
schluss habe ich noch meinen 
Master in Klavierkammermusik 
gemacht.
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Seit wann spielt ihr 
euer Instrument?

Sana: Ich spiele seit 6 Jahren Viola.

Katherine: Und ich spiele Geige 
seit etwa 7 Jahren.

Spielt ihr noch weitere 
Instrumente?

Sana: Ich spiele außerdem noch 
Klavier.

Katherine: Ich spiele ein bisschen 
Gitarre und hatte früher auch noch 
Klavierunterricht. Aber es wurde mir 
dann zu viel.

Wie oft probt ihr 
mit eurem Orchester?

Katherine: Wir proben 5 Tage die 
Woche, also an allen Schultagen für 
50 Minuten.

Habt ihr viele Auftritte?

Sana: Wir haben pro Schuljahr un-
gefähr 3 oder 4 Konzerte.

ein Tag an der 
High school
 T e x t   Amela Riewerts & Felix Ebinger

n einem Tag unserer USA-Reise be-
suchten wir für mehrere Schulstun-
den die beiden High Schools in Dow-

ners Grove. Dabei fielen uns einige Unter-
schiede zwischen unserem und dem ame-
rikanischen Schulsystem auf. Im Gegen-
satz zu uns haben amerikanische Schü-
ler jeden Tag denselben Stundenplan, ge-
hen ihren Freizeitaktivitäten in der Schule 
nach und haben auch jeden Tag Orches-
terprobe. Zum Erlernen des Instruments 
haben sie normalerweise keinen Einzel-
unterricht. Wir nutzen für Hobbys Verei-
ne und Musikschulen. Dabei genießen wir 
eine wöchentliche Unterrichts-
stunde und proben nur einmal 
pro Woche mit dem Orchester. 

Seid ihr mit eurem Orchester in 
vielen Städten oder Staaten 

unterwegs?

Katherine: Nein, wir spielen immer 
bei uns zuhause in Illinois, und natürlich 
in Berlin und Bietigheim-Bissingen.

Wie läuft so eine Orchester-
probe bei euch ab?

Katherine: Zunächst kommen wir 
aus verschiedenen Klassen und aus der 
anderen Schule zusammen, packen aus 
und stimmen natürlich ein. Jeder für sich 
spielt sich etwas warm. Aber dann ge-
hen wir mit unserer Dirigentin die Stücke 
durch und proben sehr konzentriert und 
präzise.

Was heisst „aus der 
anderen Schule“?

Sana: Wir sind an zwei High Schools, 
der South – und der North High School. 

Nachgefragt!
 T e x t   Mareike Nepf & Magdalena 
Deigendesch
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Katherine: Mir hat das Konzert in In-
gersheim sehr gefallen, weil ich die Gele-
genheit hatte, die verschiedenen Orches-
ter der Musikschule zu hören.

Sana: Mir hat das Konzert auch gut ge-
fallen, aber als Stadt fand ich Amsterdam 
ganz toll. Es herrscht dort eine sehr schö-
ne Atmosphäre.

Vielen Dank euch beiden. 
Wir alle hier freuen 

uns schon sehr auf den 
Gegenbesuch bei euch!

M A R EIK E NEPF (K L ASSE M AGDA LEN A DEIGEN-

DESCH), 16 JA HR E A LT, IS T GEIGER IN IM JUGEND-

S T R EICHORCHES T ER UNSER ER MUSIKSCHULE. 

BE VOR SIE S ICH IN DIESEM SOMMER SELBS T 

AUF GROSSE R EISE IN DIE USA M ACH T E, BEK A M 

SIE IM JUNI BESUCH VON Z W EI AUS TAUSCH-

SCHÜLER INNEN DES PA R T NER-

ORCHES T ERS AUS DOW NERS 

GROV E – K AT HER INE UND SA N A 

(BEIDE 16 JA HR E A LT). IN E INEM 

IN T ER V IE W S T ELLT SIE IHNEN 

SPA NNENDE FR AGEN RUND 

UM DEN AUS TAUSCH UND DAS 

GEMEINSA ME MUSIK M ACHEN.

Man braucht ungefähr 15 Mi-
nuten, um an die andere Schu-
le zu kommen. Wir wechseln 
uns mit den Proben ab, d.h. ein 
Schuljahr an der einen Schu-
le, das nächste Schuljahr an der 
anderen.

Habt ihr eigentlich 
ein Lieblingsstück?

Katherine: Ja, ich liebe den 
1. Satz aus der 2. Sinfonie von 
Alexander Borodin.

Sana: Ich mag Raven’s Flight 
von Jeffrey Bishop gerne.

Wisst ihr schon, ob die 
Musik in eurem künfti-

gen Berufsleben eine 
Rolle spielen wird?

Sana: Ich kann es noch nicht 
sicher sagen, aber ich glaube 
eher nicht.

Katherine: Egal, was ich 
mal studieren werde, ich will 
auf jeden Fall nebenbei in ei-
nem Orchester mitspielen. Falls 
ich etwas mit Musik mache, 
dann würde ich gerne Kinder 
unterrichten.

Noch eine letzte Frage: 
Was hat euch bei eurem 

Besuch hier bisher am 
besten gefallen?
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2x Audi A5 Cabrio 3x Audi Q2

4x Audi A3 Sportback

   Monat 

  für Monat:   

 Gewinnen,

sparen, helfen.

Volksbank
Ludwigsburg

Weitere Produktinformationen unter
www.vr-gewinnsparen.de

Dauerauftrag für mein Glück: VR-GewinnSparen. 
Monat für Monat im Jahr 2018: 
2x Audi A5 Cabrio, 3x Audi Q2, 4x Audi A3 Sportback, 1x 25.000 Euro, 2x 10.000 Euro, 5x 2.500 Euro und 
Geldgewinne von 1.000 Euro, 250 Euro, 100 Euro sowie 50 Euro. 
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 RETO WEICHE  

01 Ich unterrichte Gitarre an der Musik-
schule.

02 Kaum. Neben der Gitarre spiele ich 
noch etwas Klavier, Violoncello und 
Schlagzeug.

03 Ich habe als Kind Violoncello gespielt 
und mich erst spät aktiv für die Gitarre 
entschieden. Ich glaube die E-Gitarre, 
mit der ich damals anfing, war die pu-
bertäre Revolution gegen meine Eltern.

04 Ich komme aus Berlin. Zunächst habe 
ich privaten Instrumentalunterricht er-
halten, später dann Unterricht über ein 

Spezialgymnasium für Musik. 
Danach habe ich in Berlin und 
Den Haag meinen Bachelor auf 
der Gitarre gemacht und studie-
re jetzt im Masterstudiengang 
in Stuttgart.

 FRAGE 01  WELCHES INSTRUMENT 
UNTERRICHTEN SIE AN DER MUSIK-
SCHULE?

 FRAGE 02  SPIELEN SIE DARÜBER 
HINAUS AUCH ANDERE INSTRU-
MENTE?

 FRAGE 03  WARUM HABEN SIE SICH 
ALS KIND IHR MUSIKINSTRUMENT 
AUSGESUCHT?

 FRAGE 04  WOHER KOMMEN SIE UND 
WO HABEN SIE IHRE MUSIKALISCHE 
AUSBILDUNG ERHALTEN?

 FRAGE 05  FÜR MEINE ARBEIT AN 
DER MUSIKSCHULE WÜNSCHE ICH 
MIR …
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 BE-TSEN LEE  

01 Ich übernehme ab November einen 
Lehrauftrag für Klavierbegleitung an 
der Musikschule.

02 Neben dem Klavier spiele ich noch 
Oboe.

03 Wegen meinem großen Interesse an 
der Musik.

04 Ich komme aus Taiwan. Mit fünf Jah-
ren habe ich mit dem Klavierunterricht 
begonnen. Bis zum Abitur habe ich die 
Musikklasse an der Schule besucht. 
Nach der Schulzeit habe ich mein Ba-
chelorstudium in Taiwan aufgenom-
men. Später bin ich nach Deutschland 
gekommen. Ich habe an der Musik-
hochschule Stuttgart studiert und 2011 
erfolgreich die Diplomprüfung als Pia-
nistin abgelegt.

05 … ich möchte mit den Kindern und Ju-
gendlichen der Musikschule musikali-
sche Gedanken austauschen und mit-
einander vertiefen.

05 … natürlich tolle und nette Schülerin-
nen und Schüler, mit denen man viel 
Spaß haben und von denen ich auch 
etwas lernen kann.
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aum zu glauben: Unse-
re Begabtenklasse feiert bereits ihr fünf-
jähriges Bestehen! Dieses kleine Jubiläum 
nehmen wir zum Anlass für einen kurzen 
Rückblick.

Neben der umfangreichen musikali-
schen Breitenarbeit, für die sich unse-
re Musikschule nun schon seit vielen Jah-
ren in den Kindergärten und allgemein-
bildenden Schulen unserer Stadt und in 
den beteiligten Nachbarkommunen ein-
setzt, wurde zum Schuljahr 2013/14 auch 
eine Plattform für die Leistungsträger ge-
schaffen. Ähnlich wie eine Leistungsrie-
ge im Turnen oder die A-Mannschaften in 
anderen Sportarten fördert die Begabten-
klasse die besonders engagierten und ta-

vorragenden Schülern herstellen und sie 
zum gemeinsamen Musizieren animie-
ren. Dass dieses Konzept aufgeht, zeigt 
sich ganz aktuell in der Zusammenset-
zung der Ensembles, die Anfang des kom-
menden Jahres bei „Jugend musiziert“ an-
treten werden: Vier Schülerinnen der Be-
gabtenklasse haben sich zu einem Al-
te-Musik-Ensemble vereint, und auch ei-
nige Duos in der Wertung „Klavier und 
ein Blasinstrument“ setzen sich aus un-
seren Stipendiaten zusammen. Der Start-
schuss der intensiven Kammermusikpro-
jekte der Begabtenklasse fällt regelmä-
ßig auf einer Freizeit im Frühjahr, die uns 
bisher nach Balingen, Ochsenhausen und 
Weikersheim geführt hat. Bis zur großen 
Abschlussmatinee vor den Sommerferi-
en geht die Probenarbeit dann unter der 
Regie der Fachlehrer weiter. Sie erfordert 
eine enge Zusammenarbeit der beteiligten 
Kollegen und gibt den Schülern die Mög-
lichkeit, auch andere Herangehensweisen 
und Unterrichtsstile kennenzulernen.

Ein zweiter wichtiger Baustein unse-
res Konzepts ist das Rahmenprogramm, 
das einen Blick über den eigenen musika-
lischen Tellerrand ermöglicht: In den ver-
gangenen fünf Jahren erlebten wir zahl-
reiche gemeinsame Konzertbesuche im 
Kronenzentrum und waren in mehreren 
Werkstätten zu Gast: Beim Geigenbauer, 

Orgelbauer, Blech- 
und Holzblasinstru-
mentenmacher er-
hielten die Schüler 
faszinierende Einbli-

cke in den Herstellungsprozess der ver-
schiedenen Instrumente. Außerdem um-
fasste das Angebot Workshops zu ganz 
verschiedenen Themen: Bei Bodypercus-
sion, Straßensamba und Klezmer sam-
melten die Mitglieder der Begabtenklasse 

We 
love 
Music!
FÜNF JAHRE 
BEGABTENKLASSE
 T e x t   Dr. Christina Dollinger

Otto-Rombach-Stiftung

neue musikalische Erfahrungen, und von 
einem Kurs in Alexandertechnik und ei-
nem Workshop zum Thema Üben profi-
tierte unmittelbar ihr eigenes Spiel. 

In den letzten Jahren hat sich die Be-
gabtenklasse als weiteres Aushängeschild 
der Musikschule etabliert und spiegelt das 
hohe Niveau der musikalischen Arbeit an 
der Institution insgesamt wider. Breite 
und Spitze zu fördern, ist gleichermaßen 
wichtig. Dazu möchte die Begabtenklasse 
ihren Beitrag leisten. 

Mit Hilfe der großzügigen Unterstüt-
zung unserer Sponsoren, denen wir an 
dieser Stelle nochmals herzlich dan-
ken, konnten wir auch in diesem Schul-
jahr wieder 22 Schülerinnen und 
Schüler in die Begabtenklasse 
aufnehmen.

lentierten Schülerinnen und Schüler un-
serer Musikschule. Nach der erfolgreichen 
Qualifikation durch ein Probespiel er-
halten sie eine zusätzliche Viertelstun-
de Einzelunterricht und die Möglich-
keit, an einem abwechslungsreichen 
Rahmenprogramm mit gemeinsamen 
Konzertbesuchen, Workshops und an-
deren Veranstaltungen teilzunehmen.

Ein Schwerpunkt unserer Bietig-
heim-Bissinger Begabtenklasse liegt auf 
dem Zusammenspiel. Wir wollen bewusst 
den Kontakt zwischen den einzelnen her- Fo
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BEGABTENKLASSE 
2018/19
Jacob Baumgärtner 
 P o s a u n e    R e i m u n d  S c h i f f e r 

Paul Baumgärtner 
 T r o m p e t e    R a l f  J a n s s e n 

Lucia Brüning 
 K l a v i e r    U l r i k e  W a l z 

Luca Chatzigeorgiou 
 H o r n    J ü r g e n  S ö f f k e r 

Henning Dong 
 K l a v i e r    U l r i k e  W a l z 

Fatlinda Kaciu 
 Q u e r f l ö t e    D r .  C h r i s t i n a  D o l l i n g e r 

Darian Keller 
 P o s a u n e    M i c h a e l  Z e h 

Annika Kurz 
 B l o c k f l ö t e    H e i k e  N i c o d e m u s 

Alexander Lienig 
 V i o l i n e    A n t j e  K r ü g e r - S p i n d l e r 

Tim-Joscha Lippmann 
 G i t a r r e    B e r n d  G e h l e n 

Clara Piro 
 O b o e    H e i k e  W a h l 

Anna Sadlowski 
 Q u e r f l ö t e    D r .  C h r i s t i n a  D o l l i n g e r 

Elisa Schenk 
 Q u e r f l ö t e    D r .  C h r i s t i n a  D o l l i n g e r 

Carolin Scherl 
 Q u e r f l ö t e    D r .  C h r i s t i n a  D o l l i n g e r 

Mara-Louise Schuler 
 F a g o t t    S t e f a n  B a r t h e l 

Noémi Schulz-Marquardt 
 B l o c k f l ö t e    H e i k e  N i c o d e m u s 

Alexander Schütz 
 K l a v i e r    U l r i k e  W a l z 

Jette Marie Schwarz 
 S a x o f o n    C l a u d i a  F o l k e n d t 

Linda Sarah Schwarz 
 K l a r i n e t t e    S a n d r a  K a l t e n b r u n n 

Cecilia Staudenmaier 
 K l a v i e r    U l r i k e  W a l z 

Lola Swoboda 
 Q u e r f l ö t e    D r .  C h r i s t i n a  D o l l i n g e r 

„Wenn Deutschlands jüngste musikalische 
Elite zu den Instrumenten greift, begeistert sie Kritiker, Solisten, 
Dirigenten und Publikum gleichermaßen: Mitreißende Energie 
und beachtliche Professionalität verbinden sich zu einem einzig-
artigen Klang, den weltweit vielleicht nur die 14 bis 19 Jahre al-
ten Musikerinnen und Musiker des Bundesjugendorchesters ent-
stehen lassen können“, ist auf der Website des Bundesjugendor-
chesters unter https://www.bundesjugendorchester.de/ zu lesen.

Neu im BJO ist unsere Oboistin Clara 
Piro aus der Klasse von Heike Wahl. Sie 
hat vor kurzem ein Probespiel in Frank-
furt erfolgreich absolviert und sich damit 
für dieses Auswahlorchester qualifiziert. 
Die Musikschule gratuliert ganz herzlich 
zu diesem großen Erfolg.

Beim diesjährigen Jugendwettbewerb 
des Tonkünstlerverbandes Baden-Würt-
temberg in Stuttgart waren am 13. Ok-
tober alle fünf Teilnehmer unserer Mu-
sikschule sehr erfolgreich. Das Trio Lola 
Swoboda, Lena Chatzigeorgiou und Nurit 
Ostertag aus der Querflötenklasse von Dr. Christina Dollinger er-
spielte sich bei den Zehnjährigen einen ersten Preis, die achtjähri-
ge Katharina Ritter, ebenfalls Querflöte, erhielt bei den Allerjüngs-
ten einen zweiten Preis. Mit einem weiteren ersten Preis wurde 
der zwölfjährige Posaunist Darian Keller aus der Klasse von Mi-
chael Zeh ausgezeichnet.

Der landesweite Wettbewerb, der in 
diesem Jahr bereits zum 63. Mal ausgetra-
gen wurde, orientiert sich laut Tonkünst-
lerverband in der Bewertung am Niveau 
des Landeswettbewerbs Jugend musiziert 
und bietet Talenten die Möglichkeit, ihr 
Können vor einer hochkarätig besetzten 
Jury unter Beweis zu stellen.

QUALIFIZIERT FÜRS 
BUNDESJUGEND- 

ORCHESTER
 T e x t   Reimund Schiffer

MIT ERFOLG 
BEIM WETTBEWERB 
IN STUTTGART
 T e x t   Dr. Christina Dollinger
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Tamina Frank: Herr Kessing, Sie ha-
ben sich für das Projekt Früherziehung 
im Kindergarten, bei dem es um die mu-
sikalische Ausbildung von Kindern schon 
in jungen Jahren geht, sehr eingesetzt und 
engagiert mit organisiert. Wie kam es zu 
der Idee des Projektes? Was war die Moti-
vation dahinter?

Ob Jürgen Kessing: Die Motivati-
on war ganz einfach. Das hat sich in ei-
nem Gespräch zwischen Herrn Dr. Wiede-
king, dem damaligen Vorstandsvorsitzen-
den der Porsche-AG, und mir entwickelt, 
und dann haben wir es einfach gemacht. 
Organisiert haben es vor allem die Profis 
von der Musikschule. 

TF: Pro Schuljahr sind rund 
700 Kinder am Projekt betei-
ligt. Wie war die Entwicklung 
bis heute?

JK: Das Projekt hat sich sehr 
gut etabliert und die Rückmel-
dungen sind nach wie vor äu-

ßerst positiv. Wenn mal wieder ein Ge-
rücht auftaucht, es könnte eingestellt wer-
den, stehen die Eltern auf der Matte und 
hätten gerne, dass es fortgeführt wird. 
Es gibt im Moment keinen Grund, dieses 
sehr erfolgreiche Projekt zu beenden.

TF: Schließe ich daraus richtig, dass Frü-
herziehung im Kindergarten heute noch 
immer mit der gleichen Motivation wie 
2008 weitergeführt wird?

JK: Ich glaube, sogar mit einer höhe-
ren. Der Hintergrund ist ja, dass jedes 
Kind, unabhängig von seiner Herkunft 
und den Möglichkeiten seines Elternhau-
ses, mit Musik in Berührung kommt, und 
wir wissen um die günstige Kombinati-
on, dass ein Kind, das sich mit Musik be-
schäftigt, auch konzentrierter und erfolg-
reicher lernt.

TF: Ja, das kann ich nur bestätigen. Wie 
sieht es mit der Finanzierung aus? Die 
Stadt Bietigheim hat wirklich einen Groß-
teil der Kosten getragen. Gab es außer der 
Porsche AG weitere Sponsoren?

JK: Natürlich. Durch die Porsche AG gab 
es eine Anschubfinanzierung und nach 
deren Ausstieg unterstützen uns inzwi-
schen die Dürr AG und weitere kleine-

re Sponsoren, außerdem einige 
Stiftungen, unter anderem die 
Wiedeking Stiftung.

EINE 
CHANCE

F R 
DIE

TAMINA FRANK IM GESPRÄCH MIT 
OBERBÜRGERMEISTER 
JÜRGEN KESSING

TF: Der Beginn des Projektes ist zehn 
Jahre her, und einige Kinder, die damals 
daran teilgenommen haben, sind heu-
te Mitglieder der Begabtenklasse der Mu-
sikschule.

JK: Ja, sie sind aus dieser ersten Projek-
tarbeit heraus einen sehr erfolgreichen 
Weg gegangen. Ich bin schon davon über-
zeugt, dass wir ein richtiges Musikanten-
städtchen werden, wenn wir mal ein paar 
Generationen durch haben.

TF: In den Artikeln über das Früherzie-
hungsprojekt stand ja auch, dass die Kin-
der immer mit großer Begeisterung da-
bei waren.

JK: Ja, man sieht auch, wenn die Kinder 
vorführen dürfen, was sie gelernt haben, 
wie wohl sie sich fühlen und dass ihr Be-
wegungs- und Rhythmusbedarf gefördert 
wird. Das bereitet natürlich auch dem Zu-
schauer Freude.

TF: Auch die Eltern der Kinder sind ja 
gut mit dabei. Es gibt Elternabende und 
Stunden, in denen sie hautnah die Arbeit 
ihrer Kinder miterleben dürfen. Das zeigt 
den Eltern nochmals eine ganz andere 
Seite ihrer Kinder, oder?

JK: Ja, manch einer entdeckt auch sein 
Talent und seine Begabung und macht 
über das Programm, das wir anbieten hi-
naus auch innerhalb der Musikschule 
noch mehr, und ich glaube, dass viel mehr 
Kinder als früher in Musikschulen gehen 
und bei der Musik bleiben. Wir setzen das 
Programm ja an Grundschulen und wei-
terführenden Schulen mit den Musikklas-
sen und anderen Angeboten fort. Bei uns 
steigen im Gegensatz zu anderen Städten 
die Zahlen der Musikschüler.
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JUGEND

gen, wenn es jemand geschickt versteht, 
die Stimmung im Publikum durch die 
entsprechende Musik aufzuheitern, dann 
klatschen oder tanzen oder singen die 
Leute gar automatisch mit, sodass die bei-
den Dinge für mich auch zusammen ge-
hören.

TF: Häufig wird außerdem der gute Aus-
tausch und Kontakt zwischen den Musik-
schullehrern und den Erzieherinnen und 
Erziehern der Kindergärten betont. Funk-
tioniert die Zusammenarbeit nach wie vor 
so einwandfrei?

JK: Das ist, denke ich, eine hervorragen-
de Ergänzung. Die Erzieherinnen und Er-
zieher können sich von den Profis der 
Musikschule etwas abschauen. Man-
che spielen auch Instrumente und set-
zen das dann in ihrer Erziehung und Be-
treuung ein und umgekehrt lernen die 
Musikschullehrerinnen und -lehrer auch 
noch die pädagogischen Ansätze unserer 
Kindereinrichtungen kennen, die ja sehr 
vielfältig sind, und das bereichert sicher 
wechselseitig das Berufsleben.

TF: Um noch einmal auf die Begabten-
klasse zu sprechen zu kommen, die Sie 
ja auch sehr gefördert haben. Ich selber 
war einige Jahre Mitglied. War das Anlie-
gen hier das gleiche wie beim Früherzie-
hungsprojekt, den Kindern ihre musika-
lische Ausbildung zu ermöglichen, auch 
wenn unter Umständen die finanziellen 
Mittel nicht ausreichend gegeben sind?

JK: Wenn man ein Talent entdeckt, dann 
darf seine Förderung am Ende nicht am 
Geld scheitern. Das war auch der Ansatz, 
und mit dieser Begründung findet man 
auch am besten Sponsoren für die Begab-
tenklasse. Da sind ja viele Stiftungen und 
auch Unternehmen, die sich daran betei-
ligen, sodass wir nicht nur die Begabten-
klasse haben, sondern auch eine Stufe da-
runter die Concertinoklasse. Das eine ist 
sozusagen die Championsleague, das an-
dere die Europaleague, sodass wir wirk-
lich viel bieten können und die Qualität, 
die wir dabei zurückbekommen, höre ich 
immer wieder gerne bei Konzerten.

TF: Die musikalische Früherziehung ist 
ja auch sehr auf Bewegung bedacht. Wür-
den Sie sagen, dass hier Musik und Sport 
Hand in Hand gehen?

JK: Ich glaube, das gehört zusammen. 
Wenn Sie Musik hören, dann haben Sie 
ja auch das Bedürfnis, sich zu bewegen. 
Das merkt man ja auch bei Veranstaltun-

TF: Dann noch etwas aus persönlicher 
Erfahrung. Sie haben ja selber zwei Kin-
der. Waren diese auch in der Früherzie-
hung dabei?

JK: Beide und sie sind auch beide an der 
Musikschule geblieben. Eine spielt Geige, 
die andere nimmt Flöten- und Gesangs-
unterricht.

TF: Ja, ihre Tochter habe ich neulich sel-
ber vorsingen hören.

JK: Luisa, richtig.

TF: Bei Ihnen kommen da ja dann die 
zwei Seiten zusammen. Einmal die offizi-
elle Rolle als Bürgermeister und natürlich 
die Rolle als Vater.

JK: Ja, da ist man als Vater schon stolz, 
wenn man sieht, was die Kinder können.

TF: Und zum Schluss noch eine Frage. 
Hatten Sie vielleicht selber auch eine mu-
sikalische Ausbildung im jungen Alter?

JK: Das war Anfang der 60er Jahre nicht 
unbedingt möglich. Insofern möchte ich 
den jungen Menschen heute die Chance 
zu etwas geben, was ich selber nicht hatte 
und vielleicht gerne gehabt hätte.

TF: Das klingt wirklich gut. Ich bedan-
ke mich für Ihre Zeit und das Interview, 
Herr Kessing.
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Und auch hier waren die 
Schülerinnen und Schüler der 
Musikschule Bietigheim-Bissin-

gen erfolgreich. Die Hornistin Soraya Kie-
ser aus der Klasse Jürgen Söffker kann 
stolz auf ihren hervorragenden 2. Preis 
mit 22 Punkten sein. Einen 3. Preis er-
spielte sich die Oboistin Clara Piro aus 
der Klasse von Heike Wahl mit 21 Punk-
ten. Ebenfalls einen 3. Preis mit 21 Punk-
ten erzielte der Pianist Jialu Quin aus der 
Klavierklasse Eva Janßen. Mit sehr gutem 
Erfolg und 19 Punkten haben die Quer-
flötistin Elisa Schenk und das Ensemble 
mit Anna Sadlowski, Carolin Scherl, Fat-
lind Kaciu und Justin Hodorkoski aus der 
Klasse Dr. Christina Dollinger am Bun-
deswettbewerb teilgenommen.

In der Wertung „Klavier vierhändig” 
überzeugte das Klavierduo mit Henning 

Dong und Alexander 
Schütz aus der Klas-
se Ulrike Walz die Jury 
ganz besonders und er-
hielt für seinen souve-
ränen Auftritt einen he-
rausragenden 1. Preis 
mit 24 von 25 mögli-

chen Punkten. Die beiden jungen Pianis-
ten haben zudem die große Ehre, Auszü-
ge aus ihrem Wettbewerbsrepertoire beim 
Konzert der ersten Bundespreisträger aus 
Baden-Württemberg im Weißen Saal des 
Neuen Schlosses Stuttgart am 16. Novem-
ber präsentieren zu dürfen. Ne-
ben vielen offiziellen Gästen 
aus Politik, Wirtschaft und Kul-
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2008 fiel der Startschuss zu einem bis 
heute einmaligen Unterrichtsprojekt. 
Denn seit dieser Zeit erhalten alle 4- bis 
6-jährigen Kinder der Stadt die Möglich-
keit, die Kurse der rhythmisch-musikali-
schen Früherziehung kostenlos in ihren 
Kitas zu besuchen. Finanziert wurde und 
wird dieses einmalige Programm durch 
die Stadt Bietigheim-Bissingen und durch 
die Unterstützung von Sponsoren wie der 
Wiedeking-Stiftung, der Dürr AG und der 
Porsche AG.

Die Rhythmiklehrerinnen der Musik-
schule haben gemeinsam ein besonde-
res Curriculum entwickelt, das bis heu-
te erfolgreich in den Kitas umgesetzt wird 
und in den vergangenen zehn Jahren über 
4.000 Kinder unserer Stadt den ersten 
Zugang zur Musik ermöglichte. Die Mu-
sikschule möchte durch die Rhythmik die 
Freude der Kinder an der Musik wecken. 
In den Unterrichtsstunden wird 
mit Begeisterung gesungen, ge-
tanzt, geklatscht, musiziert und 
sich bewegt. Dabei sind die 

as Jahr 2018 ist für die 
Musikschule in Bietigheim-Bissingen ein 
herausragendes und besonders erfolgrei-
ches „Jugend-musiziert-Jahr“. Die Ausrich-
tung des Landeswettbewerbes in unserer 
Stadt und Region war für alle Beteiligten 
ein ganz besonderes Er-
lebnis. Für viele Schü-
lerinnen und Schüler 
der Musikschule war es 
eine große Motivation, 
hier vor heimischem 
Publikum am Wettbe-
werb teilnehmen zu 
können. Von den 24 Teilnehmern unserer 
Musikschule beim Landeswettbewerb hat-
ten immerhin neun den Sprung zum Bun-
deswettbewerb geschafft. Dieser fand in 

den vergangenen Pfingstferien 
mit 2.500 jugendlichen Teilneh-
mern in Lübeck statt.

tur hat auch Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann sein Kommen zugesagt.

Die Musikschule Bietigheim-Bissingen 
ist stolz auf das erfolgreiche Abschneiden 
ihrer Schülerinnen und Schüler und gra-
tuliert ihnen und den Lehrkräften ganz 
herzlich.
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IMAGEFILM ZUM 
KITA-PROJEKT

Das 10-jährige Jubiläum haben Musik-
schule und Stadt Bietigheim-Bissingen 
zum Anlass genommen, das erfolgreiche 
Projekt und die gewonnenen Erfahrun-

gen in einem kurzen 
Imagefilm zu doku-
mentieren. Das Film-
team der Film- und 
Musikproduktion 
do-q media mit Oli-
ver Heise und Sabi-
ne Willmann dreh-
ten zwei Tage im 
Schloss und in den 
Kitas. Neben Ober-
bürgermeister Jürgen 

Kessing und Fachbereichsleiterin Ulrike 
Pollak werden Lehrkräfte, Erzieherin-
nen, Eltern und natürlich die Kinder zu 
Wort kommen. Der Film wird in Kürze 
über die Homepage der Musikschule ab-
rufbar sein. Wir sind schon gespannt!

Stundenbilder meist jahreszeitlich angepasst 
oder sie verwenden Tierthemen. So ganz ne-
benbei werden wichtige Kompetenzen wie 

Sprache, Teamgeist und soziales Miteinander gefördert.
Die Stadt Bietigheim-Bissingen und die Musikschule möchten das Jubilä-

um mit einer Geburtstagsmatinee feiern. Früherziehungsgruppen der städti-
schen Kitas werden mit Sequenzen aus ihren Rhythmikstunden Einblicke in 
das vielschichtige Unterrichtsprogramm geben. Junge Instrumentalisten, die 
ihre ersten musikalischen Impulse im Rahmen des Projektes erhalten haben, 
werden der Feierstunde mit musikalischen Beiträgen einen würdigen Rah-
men geben.

Kostenlose Eintrittskarten für die 
Matinee sind ab Mittwoch, den 24. Ok-
tober 2018, im Sekretariat der Musik-
schule erhältlich. Eine öffentliche Ge-
neralprobe findet am Freitag, 9. No-
vember 2018, um 17 Uhr, im Orchester-
saal statt.

ZEHN JAHRE RHYTH-
MISCH-MUSIKALISCHE 
FRÜHERZIEHUNG FÜR 
ALLE KINDER UNSERER 
STADT
 T e x t   Reimund Schiffer

Sonntag, 11. November 2018, 11.00 Uhr

Geburtstagsmatinee
 O r c h e s t e r s a a l 

Eine Er-
folgsge-
schichte
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FTP: Nico, du bist bereits seit einigen 
Jahren festes Mitglied der Band Glasper-
lenspiel. Wie viele Konzerte spielt ihr im 
Jahr? Gibt es ein Konzert, das dir beson-
ders in Erinnerung geblieben ist?

Ich denke, dass es so ir-
gendwas zwischen 120–150 Shows im 
Jahr sein müssten, das sind jetzt nicht 
nur Konzerte, sondern auch TV-Auftritte 
und Ähnliches. Was mir besonders in Er-
innerung geblieben ist, war das Donau-

inselfest in Wien 2016, weil wir dort Co-
Headliner waren neben Sean Paul und 
zu unserer Auftrittszeit einfach mal eben 
100.000 Menschen vor der Bühne waren. 
Das war schon sehr aufregend.

FTP: Wann schaffst du es, bei den vielen 
Konzerten noch zu üben? 

Leider tatsächlich 
viel zu wenig. Aber wenn ich daheim bin, 
versuche ich regelmäßig zu spielen. Das 
muss jetzt nicht nur Üben sein, sondern 
einfach nur die Gitarre in der Hand ha-
ben und spielen. Vieles dabei geht darum, 
die eigene Technik auf einem komfortab-
len Niveau zu halten. Ansonsten versuche 
ich mich vor einer Show möglichst 15-20 
Minuten aufzuwärmen. Wenn das nicht 
geht, dann versuche ich meine Finger und 
Arme zu lockern und mit ein paar Übun-
gen zu dehnen, dass ich nicht ganz kalt 
auf die Bühne gehe.

FTP: Wie bereitet ihr euch auf eine Tour 
vor?

Das läuft so ab, dass 
wir erstmal die neuen Songs für die Tour 
bekommen und jeder sich daheim selbst 
vorbereitet und sich Gedanken um eine 
mögliche Umsetzung des Ganzen macht. 
Danach trifft sich die Band mit unserem 
Mischer zu einer Arrangementprobe, bei 
der wir austesten, wie wir die Songs live 
umsetzen. Das dauert meistens zwei bis 
drei Tage. Danach kommt das Ganze mit 
Licht und allem Drumherum auf eine Pro-
benbühne, damit wir das erarbeitete Set 
in Gänze auf die Bühne bringen und uns 
dann um die Show an sich kümmern kön-

MIT DEN 
POPSTARS 
AUF TOUR
 T e x t   Fabiano Türk Pereira

nen. Dafür sind wir dann meistens eine 
Woche am Proben, da dort auch die gan-
zen Lichtdesigns gemacht werden und 
was noch so alles dazu gehört.

FTP: Auf Live-Videos kann man sehen, 
dass du mehr als eine Gitarre pro Konzert 
benutzt. Was hat es damit auf sich?

Das hat zwei Gründe: 
Erstens benutze ich drei unterschiedliche 
Stimmungen, also Standard, einen Halb-
ton runter auf Eb gestimmt und Drop D. 
Die zweite Stimmung (Eb) benutze ich da-
bei aus Bequemlichkeit, um Songs in Ton-
arten wie Ebm, Bbm und Fm in mehr gi-
tarrenfreundlichen Tonarten spielen zu 
können. Dann habe ich für meine Haupt-
gitarre natürlich einen Ersatz dabei, falls 
mal was kaputt geht oder eine Saite reißt. 
Und eine weitere Gitarre in Standardstim-
mung ist noch für drei Songs im Set da-
bei, weil die einfach andere Sounds lie-
fert als meine Hauptgitarren. Gründe für 
die Auswahl an Gitarren sind also unter-
schiedliche Stimmungen und Soundunter-
schiede.

FTP: Heute bist du selbst ein Vorbild für 
viele angehende Gitarristen. Gibt es für 
dich noch Vorbilder, die dich inspirieren?

Oh, da gibt es ganz vie-
le, die ich immer noch gerne höre und die 
mich inspirieren. Es sind übrigens mitt-
lerweile nicht nur Gitarristen, sondern 
auch Sänger, Songwriter und komplet-
te Bands. Das sind z.B. Michael Landau, 
Joey Landreth, Derek Trucks, Eric John-

Nico Schliemann ist Live- und 

Studiogitarrist aus Stuttgart. Er ist 

festes Mitglied der Band Glasper-

lenspiel, die sehr erfolgreich durch 

Deutschland, Österreich und die 

Schweiz tourt und bereits acht Gol-

dene und drei Platin-Schallplat-

ten sowie zahlreiche andere Aus-

zeichnungen erhielt. Weitere Konzer-

te spielte er unter anderem mit Win-

cent Weiss, seinem eigenen Trio der 

Liebe und Jake and the Convolution. 

Nico begann als Kind mit klassischer 

Gitarre und studierte später an der 

Jazz- und Rock Schule Freiburg. Für 

den Ohrwurm stand der sympathi-

sche 36-jährige Rede und Antwort.
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son, Snarky Puppy, Tina Dico und nach 
wie vor und auch der Grund, warum ich 
angefangen habe Gitarre zu spielen: Van 
Halen.

FTP: In welchem Alter hast du angefan-
gen Gitarre zu spielen?

Ich habe mit zehn Jahren 
angefangen, hatte zuerst drei Jahre klassi-
schen Unterricht. Mit dreizehn bin ich zur 
E-Gitarre gewechselt und mit vierzehn 
habe ich noch Klavier angefangen.

FTP: Hast du einen Tipp für unsere 
Schülerinnen und Schüler, wie man die 
Motivation über die Jahre aufrecht erhält 
und Spaß am Üben entwickelt?

Motivation kommt im-
mer mit Spaß. Wenn Üben keinen Spaß 
macht, dann ist man auch nicht motiviert. 
Wenn man jetzt zum Beispiel etwas Tech-
nisches üben muss, was langweilig ist, 
macht es eventuell Sinn, das Ganze in ei-
nem musikalischen Kontext zu machen 
und einen Song zu suchen, der die ent-
sprechende Technik besonders oft bein-
haltet. So übe ich die Technik und lerne 
gleichzeitig noch einen Song dabei. An-
sonsten hilft es mir sehr, wenn ich mich 
mit Musik beschäftige, die nicht unbe-
dingt gitarrenspezifisch ist. Hier entde-
cke ich oft Sachen, die man auf der Gi-
tarre nicht so oft sieht und hört. Also ge-
nerell gilt für mich bei Musik die Regel, 
so oft und so viel unterschiedliche Musik 
wie möglich zu hören.
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Gegen Ende der Sommer-
ferien reisten drei Orchester der Musik-
schule für zwei Wochen in die USA. Auf-
geregte Eltern verabschiedeten aufgereg-
te Schüler und Schülerinnen des Streich-
orchesters, Gitarrenorchesters und Block-
flötenorchesters. Gut vorbereitet durch die 
Orchesterleiter Eva Janßen, Bernd Gehlen 
und Annette Bachmann, verlief die Hin-
reise mit Bus, Flugzeug und den amerika-
nischen gelben Schulbussen reibungslos.

Zuerst waren wir zu Gast bei unse-
ren beiden Partnerschulen in Downers 
Grove, nicht weit weg von Chicago. Das 
Programm, das uns in den nächsten Ta-
gen erwartete, ging von Sightseeing über 
Shopping bis hin zu individuellen Ausflü-
gen mit der Gastfamilie. So besuchten wir 
den Willis Tower und „The Bean“, mach-
ten eine Bootstour auf dem Chicago River, 
um die Skyline zu bewundern, oder ga-
ben unser Geld in diversen Malls aus.

Die Gastfamilien nahmen uns alle 
herzlich auf. Viele – besonders die Jünge-
ren, die das erste Mal mitfuhren – waren 
zu zweit in einer Familie, um sich gegen-
seitig zu unterstützen. Doch das war gar 
nicht nötig. Die meisten fühlten sich wie 
in einem zweiten Zuhause und bei der 

Abfahrt wurden viele Tränen 
vergossen. Die Handynummern 
waren da schon längst ausge-
tauscht.

Auf dem Weg nach Overland Park 
machten wir einen zweitägigen Zwischen-
halt in St. Louis. Auch hier hatten unsere 
Orchesterleiter ein tolles Programm orga-
nisiert. Wir besuchten unter anderem das 
Citymuseum und den „Gateway Arch“.

In Overland Park hatten die Organi-
satoren der High School viel vorbereitet. 
Verschiedenste Museumsbesuche und ein 
Konzertbesuch standen genauso auf dem 
Plan, wie Shopping und das „Muss“ ein 
Footballspiel mitzuerleben. Natürlich hat-
ten wir auch hier Freizeit mit den Gast-
familien, die uns wieder umsorgten und 
uns am liebsten alles typisch Amerikani-
sche gezeigt hätten.

Der Austausch der Bie-
tigheimer Musikschule mit den Partner-
schulen in den USA besteht schon seit vier 
Jahrzehnten. Es ist zur Tradition gewor-
den ein Stück aufzuführen, bei dem alle 
mitspielen: Streicher, Gitarren, Blockflö-
ten und sogar das amerikanische Streich-
orchester. In den letzten Jahren war die-
ses Stück „Palladio“ von Karl Jenkins. 
Dieses Mal fuhren wir mit einer Neukom-
position im Gepäck in die USA. Die Ur-
aufführung erlebte dieses Stück beim 
Deutschlandbesuch der Schüler aus Dow-
ners Grove im Juni. Die gemeinsam auf-
geführte „Friendship Canzona“ von Glen 
Shannon symbolisiert die Bedeutung des 

Eine unver-
gessliche 
Orchester-
reise
ODER: WIE MAN EINE ZWEITE FAMILIE FINDET!
 T e x t   Amela Riewerts & Felix Ebinger

Austauschs und steht für das Wichtigs-
te, nämlich die gegenseitige Freundschaft. 
Jennifer Mullen, die Dirigentin aus Dow-
ners Grove, gab ein Stück in Auftrag, dass 
eigens für den Austausch komponiert 
werden sollte und alle Orchester mitein-
bezieht. Es ist ein unbeschreibliches Ge-
fühl mitten unter all den Musikern zu 
spielen und Teil eines großen Klangkör-
pers zu sein, der Nationalitäten und Kul-
turen verschmelzen lässt. Entsprechend 
toll kommt das Stück beim Publikum an 
und wird sicher ein fester Bestandteil des 
Konzertprogramms werden.

Glen Shannon ist ein amerikanischer 
Komponist für Blockflötenmusik und 
komponiert viele Stücke für Orchester-
besetzungen. 2013 reiste er für die Urauf-
führung seiner „Württemberg Ouvertü-
re“ durch das Württembergische Block-
flötenorchester extra nach Bietigheim und 
spielte sogar selbst mit. Seitdem kennen 
wir Glen Shannon persönlich. 2014 kam 
er von San Francisco nach Downers Gro-
ve, um uns wiederzutreffen und beim 
Konzert zuzuhören. Auch dieses Jahr flog 
er unseretwegen ein und veranstaltete mit 
dem Blockflötenorchester einen Work-
shop. Seine Fröhlichkeit und die Begeis-
terung für die Musik spiegeln sich in sei-
nem engagierten Dirigat und seiner leb-
haften Art. Immer zu Späßen aufgelegt, 
verbreitete er stets gute Laune, als er uns 
ein paar Tage begleitete. Fo
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Mit der sechsten Auflage des 
Sommer-Klassik-Open-Airs kann man 
über das Benefizkonzert für Músi-
ca en los Barrios in Nicaragua schon 
fast von Tradition sprechen. Auch die-
ses Jahr trafen in der Kirche St. Johan-
nes im Buch wieder das Jugendstreich-
orchester (Leitung: Eva Janßen) und das 
Gitarrenorchester (Leitung: Bernd Geh-
len) der Musikschule sowie das Orches-
ter der Ellentalgymnasien (Leitung: Co-
rinna Zimmermann) für ein Konzert zu-
sammen, wodurch der Abend für die Be-
sucher ganz besonders wurde. Zu Be-
ginn trat dieses Jahr der Musiker und 
Vorsitzende von Pan Y Arte e.V. auf und 
erzählte über die aktuelle Situation des 
Projekts. Insbesondere auch im Kon-
text der leider noch immer andauern-
den gravierenden Situation in Nicara-
gua, wo Proteste gegen die sogenannte 
Regierung der Ortega Familie nach wie 
vor unschuldige Todesopfer fordern. Ge-
rade in dieser Situation ist es wichtig, 
dass Música en los Barrios weiter funkti-
oniert und den Mitgliedern einen Rück-
halt bietet.

Um das Projekt auf diesem Weg zu 
unterstützen, konnten dieses Jahr gut 
2.000 Euro Spendengelder eingespielt 

werden. Ein Ergebnis, auf das 
die Musiker, Helfer und Besu-
cher stolz sein dürfen und ein 
großes Dankeschön verdient 

hat. Mithilfe der Spenden, wollen wir wie-
der die Unterstützung der Stadt beantra-
gen, um dieses Mal ein Elektropiano für 
das Projekt anzuschaffen und einige der 
Unterrichts- und Arbeitsräume mit Kli-
maanlagen auszustatten. Im letzten Jahr 
waren wir mit diesem Antrag erfolgreich 
und es konnte eine dringend benötigte 
Fluchttreppe für das Projektgebäude an-
geschafft und angebracht werden.

Für die besondere Zusammenarbeit 
der Musikschule Bietigheim, der Ellental-
gymnasien, der katholischen Seelsorge-
einheit Bietigheims — im Besonderen der 
Gemeinde St. Johannes — und 
der Stadt, leite ich die besten 
Grüße aus Nicaragua weiter. 

Musik 
verbindet
 T e x t   Ferdinand Banaditsch

Bereits 1979 begann 
der Austausch mit Overland Park und 
nur sechs Jahre später kamen die Schu-
len aus Downers Grove dazu. Fast so lan-
ge wie das Austauschprogramm bestehen 
Freundschaften. Diese Freundschaften 
sind bis heute geblieben und werden in-
zwischen von den nächsten Generationen 
weitergelebt und gepflegt, sei es in regel-
mäßigem Briefkontakt, gegenseitigen Be-
suchen oder einem Wiedersehen im Rah-
men des Austauschs. Auf beiden Seiten 
des Atlantiks nehmen Musiker am Aus-
tausch teil, deren Eltern, Onkels oder Tan-
ten bereits mitgefahren sind. Auch Ge-
schwisterkinder führen die Tradition fort. 
Wer einmal dabei war und begeistert von 
seinen Erlebnissen berichtet, weckt in 
Amerikanern wie Deutschen die Vorfreu-
de auf die nächste Reise.

Auch bei mehrmaliger Teilnahme am 
Austausch langweilt man sich nicht: Es 
gibt immer wieder Neuerungen im Pro-
gramm und man lernt neue Gastfamilien, 
neue Freunde kennen. Außerdem gibt es 
immer die Möglichkeit alte Bekannte und 
ehemalige Gastfamilien wiederzusehen. 
Oft verabredet man sich zum Konzert, um 
sich hinterher darüber und über die Zeit, 
in der man sich nicht gesehen hat, auszu-
tauschen.

Die Zeit in den USA geht immer viel 
zu schnell vorüber und wir können je-
dem nur empfehlen, am Austausch teil-
zunehmen! Wer einmal für ein paar Tage 
in einer anderen Familie willkommen ge-
heißen und herzlich aufgenommen wur-
de, möchte diese tolle Erfahrung ger-
ne zurückgeben. Auf dieser Basis kön-
nen die besten Freundschaften entstehen, 
die trotz der Entfernung jahrelang erhal-
ten bleiben!

 o n l i n e   Einen ausführlichen Reisebericht, 

viele Bilder und eine Konzertaufnahme 

gibt es auf der Homepage der Musik-

schule unter https://musikschule. 

bietigheim-bissingen.de/deutsch/

highlights/usa-austausch/ 

usa-tour-2018/
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eit einem Jahr gibt es 
das Blockflötenensemble der 
Schiller Volkshochschule in 

Zusammenarbeit mit der Musikschu-
le, welches vierzehntägig mittwochs von 
20.00 bis 21.30 Uhr im Orchestersaal 
der Musikschule probt. Waren es im ers-
ten Semester nur fünf Teilnehmerinnen, 
entwickelte sich das Ensemble im zwei-
ten Semester mit elf Spielerinnen zu ei-
ner harmonischen Gruppe, die mit Freu-
de gemeinsam musiziert. Ich wünsche 
mir, dass sich dieser Prozess im nächs-
ten Semester fortsetzt.

Die Teilnehmerinnen haben unter-
schiedliche Voraussetzungen, suchen 
ein neues Ensemble, wollen verloren 
geglaubte Kenntnisse auffrischen. Sie 
kommen von der Querflöte oder möch-
ten musikalisch mit ihren in der Musik-
schule spielenden Kindern mithalten. 
Ganz besonders freue ich mich über flö-
tende Mütter ehemaliger Schülerinnen. 
Auch werden längere Anfahrtswege aus 
dem ganzen Kreis Ludwigsburg nicht 
gescheut.

Mit Eileen Silcocks wunderbarer 
Playford-Suite, in der bekannte Tanzme-
lodien zu einem längeren Stück verar-
beitet werden und in der wirklich jede 
Stimme Spaß macht, haben wir uns ein-
gespielt und keine Probe darf ohne sie 
enden. In lockerer Atmosphäre spielen 
wir Musik von Alan Rosenheck (Impres-
sionen aus New York), Larry Bernstein 
(Bergamasca) und Glen Shannon sowie 
Musik aus Renaissance und Barock. Ge-
rade in Hinblick auf Weihnachten ist die 

gal in welchem Al-
ter, man kann es immer 
erlernen. Dennoch stellt 
es manche Eltern vor 
eine große Herausfor-
derung. Nicht nur, weil 
ein Klavier von Haus aus 
schon groß, schwer und 
raumgreifend ist, es ist ja 
auch nicht so ganz billig 
in der Anschaffung. Zum 
Glück gibt es Möglich-
keiten sich schrittwei-
se einem eigenen Instru-
ment zu nähern.

Jedes Klavierhaus bietet meistens für 
ein Jahr einen Mietkauf an. Und wenn 
sich dann herausstellen sollte, dass Kla-
vierspielen doch nicht ganz das erfüllen-
de Erlebnis für ihr Kind ist, kann man 
das Instrument wieder zurückgeben. 
Wenn man es behält, wird die entrichte-
te Miete auf den Kaufpreis angerechnet. 
Auch lohnt es sich einfach mal eine Run-
de durch die verschiedenen Klavierhäuser 
zu drehen. Es ist erstaunlich, wie unter-
schiedlich die Klaviere klingen. Jedes Ins-
trument hat seine eigene Klangfarbe und 
Spielart. Oftmals gibt es, je nach Piano-
haus, auch gebrauchte und fachmännisch 
restaurierte Klaviere, die günstig angebo-
ten werden.

Digitalklaviere erfüllen zu Beginn ei-
ner klassischen Klavierausbildung ihren 
Zweck. Sie sind in der Anschaffung et-
was günstiger und im Vergleich zu einem 
herkömmlichen Klavier viel leichter. Der 
Transport stellt also kein Problem dar, es 
kann auch mal irgendwo mit hingenom-
men werden. Ein E-Piano hat die gleiche 

Anzahl an Tasten wie ein Kla-
vier und es sollte auch unbe-
dingt Pedale haben. Denn gera-
de im Anfangsunterricht experi-
mentieren wir mit Klängen und 
Stimmungsbildern, um die mu-

Klavier- 
unterricht? 
Na klar!
 T e x t   Ulrike Walz

Musik für Blockflötenensemble äußerst 
reichhaltig und dankbar.

Neue Ensemblespieler sind herz-
lich willkommen, insbesondere mit Te-
nor-, Bass- oder Großbassflöten. So wird 
der Ensembleklang noch schöner und 
wir spielen dann auch fünf- und sechs-
stimmige Musik. Die tiefen Instrumen-
te können ausprobiert und gegebenen-
falls über die Musikschule ausgeliehen 
werden.

Weitere Informationen und Anmel-
dung über die Schiller Volkshochschule 
im Landkreis Ludwigsburg https:// 
schiller-vhs.de/.

S

Musizieren 
macht Spass
 T e x t   Annette Bachmann
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Nachdem die 
Deutsch-Pop-Rock-Band Sonni Fäsh 
um Bandleader Daniel Melchior, Gitar-
renlehrer an unserer Musikschule, in 
diesem Sommer schon den Bandwett-
bewerb des renommierten Haigern Live 
gewinnen konnte, wurde die Band für 
das diesjährige Bürgerfest des Bundes-
präsidenten Frank-Walter Steinmei-
er gebucht. Als bislang erste Band trat 
Sonni Fäsh an beiden Veranstaltungs-
tagen auf der Hauptbühne neben Mu-
sikgrößen wie Gianna Nannini, Gregor 
Meyle oder den Prinzen im Park von 
Schloss Bellevue auf. 

„Es war ein eindrucksvolles Erleb-
nis freitags vor 4.000 geladenen und 
samstags sogar vor 19.000 Besuchern 
im einzigartigen Ambiente des Schlos-
ses Bellevue mit seiner eigenen Mu-
sik auftreten zu dürfen“, erzählt Daniel 
Melchior. Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier hatte am 7. und 8. Sep-
tember zum Bürgerfest in das Schloss 
Bellevue und den Schlosspark einge-
laden. Mit dem Bürgerfest rückte der 
Bundespräsident bürgerschaftliches 
Engagement in Deutschland in den Fo-
kus und würdigte die Menschen, die 
mit ihrem Einsatz unsere starke Ge-
sellschaft erst möglich machen.  DM 

Nach 2008 und 2013 durften sich 
die Musikschulen im Landkreis Lud-
wigsburg wieder einmal über eine Groß-
spende freuen. Die Stiftung Jugendförde-
rung, Arbeit und Soziales der Kreisspar-
kasse stellte den vierzehn Musikschulen 
in diesem Jahr insgesamt 50.000 Euro 
zweckgebunden für den Kauf von Mu-
sikinstrumenten zur Verfügung. Unse-
re Musikschule erhielt stolze 7.800 Euro, 
ein Betrag der es ermöglichte, eine Alt-
querflöte für die Ensemblearbeit und ei-
nen Kontrabass für das Orchester anzu-
schaffen. Ohne diese großzügige Spende 
wäre die Anschaffung dieser beiden be-
sonderen Instrumente nicht möglich ge-
wesen. Die Musikschule sagt an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön an die 
Kreissparkasse und ihre Stiftung.

Offiziell wurde der Spendenscheck 
im Mai vom Vorstandsvorsitzenden der 
Kreissparkasse Heinz-Werner Schulte an 
Landrat Dr. Rainer Haas und Bärbel Hä-
ge-Nüssle, Regionalsprecherin der Mu-

sikschulen im Kreis, feierlich in 
den Räumen der Bank übergeben.

„Musik ist dank der Arbeit der 
Musikschulen im Landkreis stark 
verwurzelt“, stellte Landrat Dr. 

Haas anerkennend fest. Immerhin wer-
den aktuell fast 23.000 Kinder und Ju-
gendliche an den Musikschulen des 
Landkreises von 546 Lehrerinnen und 
Lehrern unterrichtet. Pro Woche finden 
rund 6.100 Unterrichtsstunden statt.

Zu Gast in 
Berlin

Eine Spende 
fūr die Musik-
schule
 T e x t   Reimund Schiffer

sikalische Vorstellungskraft sachte her-
vorzulocken. Mit Pedal gespielt kann 
das fantastisch klingen. 

Der Klavierunterricht überhaupt hat 
sich in seiner Methodik und Unterrichts-
literatur sehr gewandelt. Längst stehen 
nicht nur Mozart, Beethoven und Cho-
pin auf dem Programm, sondern auch 
Rock- und Popballaden oder Filmmusik. 
Songs aus Fluch der Karibik, das aus dem Film Ziemlich beste Freunde bekannt gewor-
dene Fly oder das berühmte River Flows in You sind nur einige der Stücke, die momen-
tan bei den Schülern sehr beliebt sind. Für jeden Geschmack und für jeden Leistungs-
stand gibt es die passenden Klavierstücke.

Fortgeschrittene Schüler, die sich gerne mit der klassischen Literatur beschäftigen, 
brauchen allerdings ein gutes Klavier um den geforderten Anschlagstechniken und 
musikalischen Vorgaben gerecht werden zu können. Auf lange Sicht also empfiehlt es 
sich in ein herkömmliches Klavier zu investieren.

Als Pianist spielt man keineswegs nur alleine. Man kann als Klavierbegleiter oder 
Duopartner mit jedem anderen Instrumentalisten zusammen musizieren. Auch vier-
händige Klaviermusik ist sehr schön und eine Bereicherung im Klavierunterricht. Zur-
zeit bereiten sich einige Klavierschüler zum Beispiel darauf vor, den Kinderchor der 
Musikschule auf dem Klavier bei einem Musical zu begleiten, und bei den Flötenmäu-
sen spielen auch einige Klavierschüler im Wechsel den Klavierpart mit. Die regelmäßig 
stattfindenden Vorspiele und Konzerte oder der Wettbewerb Jugend musiziert bieten 
auch den Pianisten viele Gelegenheiten, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Bei uns in der Musikschule im Schloss gibt es die Möglichkeit in den Einspielzim-
mern oder in den Unterrichtsräumen zu üben. Das ist gerade für die Kinder prak-
tisch, die ihre Mittagspause nutzen möchten, um an ihren Stücken weiter zu üben. Im 

Ganztagesschulablauf ist das natürlich eine super Gelegenheit, um nicht nur 
abends üben zu können. Wenn das Musizieren Spaß macht, ist Üben keine 
Pflicht, sondern ein Bedürfnis. Man kann dabei so herrlich dem Alltag ent-
fliehen, träumen und entspannen.Fo
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Nov 18
Fr, 09.11.2018, 19.00 Uhr

Klavierkonzert „Happy Hour“
 R a t h a u s  I n g e r s h e i m 

Fr, 09.11.2018, 19.00 Uhr

Benefizkonzert
 P a u l u s k i r c h e  B i e t i g h e i m - B u c h 

So, 11.11.2018, 11.00 Uhr

Geburtstagsmatinee
 O r c h e s t e r s a a l 

Fr, 16.11.2018, 18.30 Uhr

Schülervorspiel 
Klavier & Querflöte
Klasse Annette Enz
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

Fr, 16.11.2018, 19.30 Uhr

Konzert Fachgruppe 
Gitarre
 K e l t e r  B i e t i g h e i m 

Sa, 17.11.2018, 11.00 Uhr

Schülervorspiel 
Klarinette
Klasse Sandra Kaltenbrunn
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

Mo, 19.11.2018, 19.00 Uhr 

Benefizkonzert zugunsten 
der Aktion „Menschen in Not“ 
der Bietigheimer Zeitung
 K r o n e n z e n t r u m  B i e t i g h e i m 

Do, 22.11.2018, 18.30 Uhr

Schülervorspiel 
Blockflöte
Klasse Ulrike Pollak
 K u l t u r k e l l e r  i m  S c h l o s s 

Do, 22.11.2018, 18.30 Uhr

Schülervorspiel 
Keyboard & Jazzpiano
Klasse Tom Werner
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

Fr, 23.11.2018, 18.00 Uhr

Schülervorspiel 
Violine & Klavier
Klasse Sonja Ameln & Ulrike 
Walz
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

Do, 29.11.2018, 18.30 Uhr

Schülervorspiel Klavier
Klasse Wolfgang Dengler
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

Fr, 30.11.2018, 19.00 Uhr

Konzert Fachgruppe 
Blockflöte
 G e m e i n d e h a u s  d e r  e v a n g e l i s c h e n  
 K i r c h e ,  F r e u d e n t a l 

Dez 18
So, 02.12.2018, 17.00 Uhr

Weihnachtskonzert – 
Die Reise des Nikolaus
 K i l i a n s k i r c h e  B i s s i n g e n 

So, 02.12.2018, 13:30 Uhr

Adventszauber
Vor- und Aufbauorchester 
Bläser
 F r e u d e n t a l 

Di, 04.12.2018, 18.30 Uhr

Schülervorspiel 
Klarinette & Fagott
Klasse Yvonne Bauer & Stefan 
Barthel
 K u l t u r k e l l e r  i m  S c h l o s s 

Fr, 07.12.2018, 18.30 Uhr

Schülervorspiel 
Blockflöte
Klasse Annette Bachmann
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

Di, 11.12.2018, 18.30 Uhr

Schülervorspiel Klavier
Klasse Jenia Keller
 K u l t u r k e l l e r  i m  S c h l o s s 

Do, 13.12.2018, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Klavier 
Klasse Ulrike Walz
 K u l t u r k e l l e r  i m  S c h l o s s 

Do, 13.12.2018, 19.00 Uhr

Schülervorspiel Gitarre
Klasse Bernd Gehlen
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

Di, 18.12.2018, 19.00 Uhr

Weihnachtskonzert
Vor- und Aufbauorchester 
Bläser
 K e l t e r  B i e t i g h e i m 

Mi, 19.12.2018, 18.30 Uhr

Schülervorspiel Querflöte
Klasse Dr. Christina Dollinger
 K l e i n k u n s t k e l l e r 

Do, 20.12.2018, 19.00 Uhr

Schülervorspiel 
Violine & Klavier
Klasse Eva Janßen
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

Fr, 21.12.2018, 18.30 Uhr

Schülervorspiel 
Kontrabass
Klasse Frithjof Vollmer
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

Jan 19
Fr, 25.01.2019, 18.30 Uhr

Schülervorspiel 
Violine & Viola
Klasse Antje Krüger-Spindler
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

Feb 19
Fr, 08.02.2019, 19.00 Uhr

Schülervorspiel 
Schlagzeug
Klasse Thomas Schaefer
 O r c h e s t e r s a a l 

Fr, 22.02.2019, 18.30 Uhr

Schülervorspiel Violine
Klasse Magdalena Deigendesch
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

Sa, 23.02.2019, 11.00 Uhr

Schülervorspiel Klarinette
Klasse Sandra Kaltenbrunn
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

So, 24.02.2019, 11.00 Uhr

Kammermusik im Schloss
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

Mär 19
Di, 19.03.2019, 18.30 Uhr

Schülervorspiel 
Klarinette & Fagott
Klasse Yvonne Bauer & 
Stefan Barthel
 K u l t u r k e l l e r  i m  S c h l o s s 

Do, 21.03.2019, 19.00 Uhr

Schülervorspiel 
Klarinette & Fagott
Klasse Yvonne Bauer & Stefan 
Barthel
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

Fr, 22.03.2019, 18.30 Uhr

Schülervorspiel 
Kontrabass
Klasse Frithjof Vollmer
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

So, 24.03.2019, 11.00 Uhr

Kammermusik im Schloss
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

Di, 26.03.2019, 19.00 Uhr

Orchesterkonzert
Aufbau- und Jugendblasorches-
ter
 K r o n e n z e n t r u m  B i e t i g h e i m 

Fr, 29.03.2019, 18.30 Uhr

Schülervorspiel Horn
Klasse Jürgen Söffker
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 
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von Streichinstrumenten und Zubehör 

Sa, 30.03.2019, 19.00 Uhr

Preisträgerkonzert 
Jugend musiziert
 P a u l u s k i r c h e  B i e t i g h e i m - B u c h 

Apr 19
Fr, 05.04.2019, 19.00 Uhr

Konzert mit Schülern 
und Lehrern
Gemischte Ensembles aus allen 
Instrumentalbereichen
 K e l t e r  B i e t i g h e i m 

Mai 19
Fr, 17.05.2019, 18.30 Uhr

Schülervorspiel Klarinette
Klasse Sandra Kaltenbrunn
 K u l t u r k e l l e r  i m  S c h l o s s 

Fr, 17.05.2019, 18.30 Uhr

Schülervorspiel Violine
Klasse Magdalena Deigendesch
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

Do, 23.05.2019, 18.00 Uhr

Schülervorspiel Posaune
Klasse Reimund Schiffer
 K u l t u r k e l l e r  i m  S c h l o s s 

Sa, 25.05.2019, 17.00 Uhr

Geisterstunde auf 
Schloss Eulenstein – 
Ein spannendes Grusical
Kinderchor der Musikschule
 K e l t e r  B i e t i g h e i m 

Mo, 27.05.2019, 18.30 Uhr

Schülervorspiel Gitarre 
Klasse Marcel Walter
 K l e i n k u n s t k e l l e r 

Jun 19
Sa, 01.06.2019, 18.00 Uhr

Festakt 20 Jahre 
Städtepartnerschaft
Bietigheim-Bissingen & 
Overland Park
 K r o n e n z e n t r u m 

So, 02.06.2019, 14 Uhr

Jubiläum 40 Jahre 
Austausch Overland Park
 H a l l e  a m  V i a d u k t 

Di, 04.06.2019, 19.30 Uhr

Austauschkonzert
Jugendblasorchester & 
Shawnee Mission South Band
 K r o n e n z e n t r u m 

Sa, 29.06.2019, 19.00 Uhr

Benefizkonzert 
für Nicaragua
 S t .  J o h a n n e s 

Jul 19
Mi, 03.07.2019, 19.00 Uhr

Kultur im Schloss
 I n g e r s h e i m ,  S c h l o s s 

Fr, 05.07.2019, 18.00 Uhr

Vorspiel Klavier
Klasse Jenia Keller
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

So, 14.07.2019, 11.00 Uhr

We Love Music – 
Matinee der Begabtenklasse
 K e l t e r  B i e t i g h e i m 

Freitag, 19.07.2019, 18.30 Uhr

Schülervorspiel Kontrabass
Klasse Frithjof Vollmer
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

Sternlesmarkt 
2019
Donnerstag, 29.11.2018, 17.00 Uhr

Eröffnung des Sternlesmarktes
Vororchester Bläser, 
Leitung: Jürgen Söffker

Freitag, 7.12.2018, 17.30–18.15 Uhr

Festliche Musik für Blechbläser
Blechbläserensemble, Leitung: Jürgen Söffker, 
Ralf Janßen, Reimund Schiffer

Donnerstag, 13.12.2018, 17.15–18.00 Uhr

Sternengeschichte zu Weihnachten
Tastenband, Leitung: Bettina Gregustobires / 
Kinderchor, Leitung Barbara Hernandez

Donnerstag, 13.12.2018, 18–18.30 Uhr

Blechbläsermusik zu Weihnachtszeit
Trompetenensemble, 
Leitung: Ekkehart Kleinbub

Freitag, 14.12.2018, 16–16.30 Uhr

Die Sinfonietta verzaubert 
mit weihnachtlichen Klängen
Sinfonietta, Leitung: Magdalena 
Deigendesch & Jürgen Söffker

Freitag, 14.12.2018, 16.45–17.15 Uhr

Deep Brass Christmas
Posaunenensemble, 
Leitung: Dieter Eckert

Freitag, 14.12.2018, 17.45–18.30 Uhr 

Festliche Musik zur Weihnachtszeit
Aufbauorchester Bläser, 
Leitung: Ralf Janßen

Sonntag, 16.12.2018, 16.30–17.30 Uhr 

Festliche Musik zur Weihnachtszeit
Jugendblasorchester, 
Leitung: Sandra Kaltenbrunn

Donnerstag, 20.12.2018, 17–17.45 Uhr

Weihnachtlicher Klarinetten- 
und Saxofonzauber
Klarinette/Saxofon, 
Leitung: Andrea Högler
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Einblicke30 _

DIESES 
MAL MÖCHTE 

ICH MICH ZWEI 
FR ANZÖSISCHEN 

KOMPONISTEN WID-
MEN, DIE DEM BREITEN 

PUBLIKUM HEUTZU-
TAGE LEIDER NICHT 

MEHR BEK ANNT SIND: 
FR ANCOIS ADRIEN 

BOIELDIEU  UND 
JEAN-BAPTISTE 

LULLY.

Boieldieu (1775–1834) war ein 
Meister der Opéra-comique. Er hinterließ 
mehr als vierzig Opern. Darüber hinaus 
schrieb er auch zahlreiche andere Werke, 
darunter auch ein Konzert für Harfe und 
Orchester. Er war acht Jahre lang Hofkom-
ponist in St. Petersburg und später Profes-
sor für Komposition am Pariser Konser-
vatorium.

Lully (1632–1687) war gebür-
tiger Italiener (Giovanni Battista Lulli) aus 
Florenz. Im Alter von vierzehn Jahren kam 
er mit Roger de Lorraine nach Paris. Der 
französische Adlige machte auf der Rück-
kehr von einem Feldzug gegen die Tür-
ken in Florenz Station. Er hatte der Her-
zogin Anne Marie Louise d’Orléans ver-
sprochen, mit einem Italiener nach Frank-
reich zurück zu kommen, damit sie ihre 
Sprachkenntnisse vertiefen konnte. In Pa-
ris machte Lully dann schnell Karriere als 
Tänzer, Instrumentalist und Komponist. 
So wurde er zum Begründer der franzö-
sischen Nationaloper. Sein Tod ist etwas 
skurril. Bei einer Aufführung stach er sich 
mit dem Dirigierstock (möglicherweise 
auch mit einem Spazierstock), mit dem er 
das Orchester zur Ordnung rufen wollte, 
in die Fußspitze. Der Zeh entzündete sich, 
es bildete sich Wundbrand. Lully weiger-
te sich, den Zeh amputieren zu lassen und 
starb wenig später an dieser Lappalie. Da 
sage noch einer, das Dirigieren sei keine 
gefährliche Angelegenheit!

Kulinarisch gesehen, wurde beiden 
Komponisten mit einer Eierspeise und ei-
nem Poulardengericht ein gastronomi-

sches Vermächtnis ge-

setzt. Während das Eierge-
richt etwas nebulös ist, hat 
die Poularde Boieldieu 
eine Füllung aus Gänseleberpü-
ree und Hühnerfarce. Danach wird 
die Poularde mit Trüffelnägeln ge-
spickt und poeliert. Die Garnitur be-
steht aus nussgroßen gedünsteten 
Trüffelkugeln.

Die Eier Lully werden auf einer 
runden Scheibe gebratenen Rohschinkens 
kranzartig angerichtet. In die Mitte füllt 
man gebutterte Makkaroni, vermischt 
mit geschmolzenen Tomaten. Die Pou-
larde Lully wird mit einer Hühner-
farce gefüllt, danach pochiert, mit Hüh-
nerrahmsauce bedeckt und zum Schluss 
mit Trüffeln, Champignons und — man 
höre und staune — Hahnenkämmen 
garniert.
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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
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