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_03Editorial

Inhalt Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
ROBERT SCHUMANN, DER BEKANNTE DEUTSCHE KOMPONIST DER RO-
MANTIK, HAT DIESEN SATZ EINMAL GEPRÄGT.

IN DEN ORCHESTERN DER MUSIKSCHULE BIETEN WIR UNSEREN SCHÜLE-
RINNEN UND SCHÜLERN SCHON MÖGLICHST FRÜH DIE CHANCE MIT AN-
DEREN GEMEINSAM ZU MUSIZIEREN UND IHR INSTRUMENT IM ZUSAM-
MENKLANG NEU ZU ENTDECKEN. NEBEN DEN MUSIKALISCHEN ASPEK-
TEN LERNEN DIE KINDER UND JUGENDLICHEN SPIELERISCH IHREN PLATZ 
IN DER GEMEINSCHAFT ZU FINDEN. DABEI WERDEN WICHTIGE SOZIALE 
KOMPETENZEN AUSGEBILDET, DIE IN UNSERER HEUTIGEN GESELLSCHAFT 
EINE GANZ BESONDERE BEDEUTUNG BEKOMMEN.

MIT DIESER AUSGABE DES OHRWURMS MÖCHTEN MIT DER VORSTELLUNG 
UNSERE ORCHESTER BEGINNEN UND AUFZEIGEN, WELCHE VIELFÄLTIGEN 
MÖGLICHKEITEN DES GEMEINSAMEN MUSIZIERENS WIR UNSEREN SCHÜ-
LERINNEN UND SCHÜLERN HIER ERÖFFNEN KÖNNEN.

DER AUSSPRUCH SCHUMANNS GILT ABER AUCH FÜR UNSER KOLLEGIUM. 
DENN AUCH HIER IST TEAMFÄHIGKEIT GEFRAGT, UM ALLEN KINDERN UND 
JUGENDLICHEN DEN BESTEN UNTERRICHT AUF IHREM WUNSCHINSTRU-
MENT ZU ERMÖGLICHEN. UNSER ENGAGIERTES BLOCKFLÖTENTEAM BIE-
TET HIERFÜR EIN BEISPIEL GELINGENDER ZUSAMMENARBEIT.

WIR BLICKEN AUF EIN GANZ BESONDERES „JUGEND MUSIZIERT“-JAHR 
ZURÜCK, STELLEN DIE NEUE BEGABTENKLASSE VOR UND … ABER LESEN 
SIE DOCH SELBST!

HERZLICHST

„WENN ALLE DIE ERSTE GEI-
GE SPIELEN WOLLEN, KOMMT 
KEIN ORCHESTER ZUSAMMEN.“ 
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Ge-
mein-
sam 

DIE ORCHESTER 
DER MUSIKSCHULE

 T e x t   Reimund Schiffer

Die Orchester haben an unserer Musik-
schule eine große Tradition. Sie sind in 
den vergangenen fünfundvierzig Jahren 
zu einem unverzichtbaren Markenzeichen 
geworden. Man muss lange suchen, bevor 
man in unserer Region eine Musikschule 
mit ähnlich vielen Orchestern findet.

Nur zwei Jahre nach Gründung der Mu-
sikschule im Sommer 1974 nahmen das 
Jugendblasorchester und das Jugend-
streichorchester ihre Probenarbeit auf. 
Ihnen folgten wenig später das Akkorde-
onorchester, das Gitarrenorchester und 
das Blockflötenorchester. Um alle Kinder 
und Jugendliche möglichst bald an das 
Ensemblespiel heranzuführen und ihnen 
die Möglichkeit zu geben, alters- und leis-
tungsgerecht mit Gleichgesinnten gemein-
sam musizieren zu können, wurden die 
Vororchester und Aufbauorchester ins 
Leben gerufen. Heute gibt es an unserer 
Musikschule zwölf Orchester bei den Blä-
sern, Streichern, Gitarren und den Block-
flöten. In der Tastenband finden Akkor-

deonisten und Key-
boarder die Mög-
lichkeit zum En-
semblespiel.

Alle Ensembles proben wöchentlich an ei-
nem festen Termin im Orchestersaal oder 
im Kulturkeller und ergänzen mit ihrer 
Probenarbeit das vielfältige Unterrichts-
programm unserer Musikschule. In den 
Orchestern haben unsere Schülerinnen 
und Schüler die Gelegenheit, ihre im In-
strumentalunterricht gewonnen Fertig-
keiten in die Praxis umzusetzen und die 
Freude am gemeinsamen Musizieren zu 
entdecken.

Neben Spaß und Erfolg stärkt das Musi-
zieren in den Orchestern wichtige Sozi-
alkompetenzen wie Selbstbewusstsein, 
Konzentrationsfähigkeit, Toleranz und 
Teamfähigkeit. Die Orchester leisten da-
mit einen positiven Beitrag zur Persön-
lichkeitsentwicklung der musizierenden 
Kinder und Jugendlichen.

Die Auftritte unserer Orchester in unseren 
Vorspielen, Umrahmungen und Konzerten 
bieten den jugendlichen Musikern ganz 
besondere musikalische Momente. Sie be-
reichern zudem das kulturelle Leben in 
unserer Stadt und Region und tragen dazu 
bei, die Arbeit unserer Musikschule in der 
Öffentlichkeit erlebbar zu machen.

Besonders stolz sind wir, dass die Orches-
ter der Musikschule einen festen Platz im 
internationalen Austauschprogramm un-
serer Stadt haben. So führten Reisen nach 
England, Frankreich, Ungarn, Japan und 
die USA. Diese wertvollen Austauschbe-
gegnungen gehören bis heute für viele Ju-
gendliche zu den Highlights ihrer Musik-
schulzeit.

Mit dieser Ausgabe des Ohrwurms möch-
ten wir beginnen, die Orchesterarbeit der 
Musikschule in den Fokus zu nehmen 
und präsentieren die Ensembles und Or-
chester der Blockflöten und Gitarren.

Fo
to

s:
 D

on
 Ja

me
s ·

 di
es

e S
eit

e 
/ 

Re
im

un
d S

ch
iff

er
 · 

re
ch

te
 Se

it
e



_05Titelthema

Chi- 
tarra 
non da 
sola
 T e x t   Bernd Gehlen

Die Gitarre gehört seit vielen Jahren 
zu einem der beliebtesten Instrumente, 
auch an unserer Musikschule. Viele Schü-
lerinnen und Schüler haben während ih-
rer Musikschulzeit Lust auf gemeinsames 
Musizieren bekommen, nicht nur allein 
für sich ein Stück nach dem anderen ein-
zuüben, sondern mit anderen Schülern et-
was gemeinsam musikalisch zu erleben.

Das war eigentlich der Grundstein für 
die Gründung von Gitarrenchören, -en-
sembles oder eben Gitarrenorchestern. 
Das geschah in den letzten Jahren an sehr 
vielen Musikschulen in Deutschland, aber 
auch im Ausland, wie z. B. in unserer un-
garischen Partnerstadt Szekszárd. An-
fangs konnte man kaum von Orchestern 
reden, Gruppen von 4 — 5 Schülern waren 
am häufigsten anzutreffen. Aber im Laufe 
der Zeit wurde das einfach immer attrak-

tiver und auch wir hatten zu guten Zeiten 
über 20 aktive Gitarristen in unseren Or-
chestern. Mit den Jahren hat sich das Inst-
rumentarium ständig erweitert. Heute be-
nutzen wir zur Erweiterung des Tonum-
fangs Bass- und Oktavgitarren und auch 
Schlagzeug und Percussion sind nicht 
mehr wegzudenken.

Ein weiterer Reiz im Gitarrenorches-
ter ist die große Bandbreite an Musik, die 
hier gespielt werden kann. Das fängt mit 
Alter Musik aus Renaissance und Barock 
an, wo Gitarren und Lauten immer vertre-
ten waren. Aber auch Pop, Jazz und Fol-
klore lassen sich auf Gitarren in großer 
Gruppe wunderbar wiedergeben und ma-
chen viel Spaß.

Seit ein paar Jahren kämpfen wir da-
rum, wie in vielen anderen Jugendor-
chestern, immer genügend Spielerin-
nen und Spieler zu haben. Das ist ein-
fach ein Problem mit der Ganztagsschu-
le und dem immer enger werdenden Ka-
lender der jungen Musikschülerinnen und 
-schülern. Aber dennoch gelingt es uns 
immer wieder Nachwuchs zu finden, der 
sich mit viel Engagement im Ensemble 
einbringt — vielleicht auch, weil es immer 
wieder interessante Reisen ins Ausland 
gibt. Aber ganz sicher auch, weil das Mu-
sizieren in der Gemeinschaft einfach nur 
Spaß macht.

DAS GITARREN- 
ORCHESTER

Gitarrenorchester, warum gibt es das ei-
gentlich? Warum mit der Gitarre, einem 
Soloinstrument, in einer großen Grup-
pe spielen? Diese Fragen sind gar nicht 
so unberechtigt, denn die Gitarre ist von 
Hause aus ähnlich dem Klavier ein Solo-
instrument. In der Kammermusik ist die 
Gitarre vielleicht noch vertreten und hier 
meist als Begleitinstrument für den Ge-
sang, egal ob in Klassik oder Popmusik. 
Ganz egal welche Art von Musik man be-
vorzugt, mehr als ein bis zwei Gitarren 
braucht man eigentlich nie.
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FLORINA HOFMANN

Als ich in der vierten Klasse 
war, habe ich angefangen, auf 
Vorschlag meiner Lehrerin 
Frau Greiner im Gitarrenauf-

bauorchester zu spielen. Mit 13 Jahren bin 
ich dann ins Gitarrenorchester gewech-
selt. Hier gefällt es mir besonders Freunde 
zu treffen und mit ihnen gemeinsam zu 
musizieren. Vor allem die gemeinsamen 
Reisen nach Wien, Ungarn und in die USA 
sowie die Probenwochenenden sind mir 
in Erinnerung geblieben.

PIA LACI

Im Spätjahr 2015, als die Un-
garn-Reise bevor stand, hieß 
es „Not am Mann“ im Gitar-
renorchester. So wurde ich 

kurzerhand Teil des GOs. Besonders mo-
tiviert haben mich die lockere Stimmung 
und das gemeinsame Musizieren. Ich den-
ke der Charme unseres Orchesters findet 
sich nicht in der Perfektion unserer Dar-
bietungen. Wer einen Einblick in unsere 
Probe erhält, merkt schnell, dass wir eine 
lockere Truppe sind. Unser Herz sitzt auf 
der Zunge. Aus der gemeinsamen Leiden-
schaft haben sich viele gute Freundschaf-
ten entwickelt. Mit ein Hauptgrund, wes-
halb ich auch nach Beendigung meines 
individuellen Gitarrenunterrichts weiter-
hin Teil des Gitarrenorchesters bin. 

DAS GITARREN- 
AUFBAUORCHESTER

Dort wo es ein Gitarrenorchester gibt, 
muss man natürlich auch für den Nach-
wuchs sorgen. Dafür gibt es bei uns wie 
in anderen Bereichen ein Aufbauorchester 
für die Gitarren, kurz GABO genannt.

Hier bekommen die jungen Gitarren-
spieler die Möglichkeit, sich im Zusam-
menspiel zu üben und sich in Konzerten 
vorzustellen. Wer hier mitspielt, hat meist 
noch nicht so lange Unterricht. Es ist auch 
egal ob jemand mit sechs oder zehn Jah-
ren angefangen hat, weiter fortgeschritten 
ist oder auch nicht. Wir sehen das ganz 
unkompliziert. Manchmal sind auch Spie-
ler dabei, die deutlich älter sind, aber lei-
der am Probentag der „Großen“ nicht 
können, dann spielen sie einfach bei uns 
weiter mit.

Auch bei uns steht der Spaß am ge-
meinsamen Gitarrenspielen im Vorder-

grund. Wir sind ein jun-
ges Team und bemühen 

uns, bei allen Auftritten 
immer das Beste zu ge-
ben. Momentan haben 
wir eine relativ junge und neue Gruppe 
zusammen mit 14 Jungen und Mädchen 
im Alter zwischen neun und 13 Jahren. 
Wir freuen uns auf die kommenden Auf-
tritte in der Weihnachtszeit und bereiten 
uns auch schon auf unser großes Orches-
terkonzert am 31. März 2020 vor.

LARS WÖSSNER

Ich nehme schon seitdem ich 
sechs bin Gitarrenunterricht 
bei Herrn Gehlen, der auch 
unser Orchesterleiter ist. Und 

so bin ich, nachdem er mich gefragt hat, 
dem Orchester beigetreten. Motiviert hat 
mich über die Jahre hinweg unterschied-
liche Arten von Musik und neue Spiel-
weisen kennenzulernen, sowie das ge-
meinsame Spielen mit anderen Schülern. 
Das wichtigste an der gemeinsamen Or-
chesterzeit ist mir definitiv der gute Zu-
sammenhalt und die lockere Atmosphä-
re, ob jetzt in der Probe, beim Konzert, 
auf Reisen oder auch wenn man sich so 
mal trifft. Fo
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Akustikband entstand 
aus dem Gedanken he-

raus, Popmusik im Stile von den berühm-
ten MTV Unplugged Konzerten zu spie-
len. So gab es für uns die Möglichkeit mit 
Streichern und anderen Instrumenten zu 
arbeiten, was besonders für mich immer 
sehr wichtig war. Mittlerweile ist die Akustikband eher ein For-
schungslabor, das sich am Geschmack, den Fähigkeiten und den 
Stärken der Schülerinnen und Schülern orientiert. Es gibt eigent-
lich nichts, was wir noch nicht gespielt hätten.

Wichtig ist mir, dass die Schülerinnen und Schüler ab einem ge-
wissen Alter selbständig werden. Das heißt sie erarbeiten den 
Song auf eigene Faust und ich schreite nur noch ein, wenn es 
Fragen gibt oder etwas nicht klingt wie es klingen soll. So ler-
nen die Schülerinnen und Schüler wirklich zuzuhören und zu 
verstehen, was sie tun.

Wenn wir genug geprobt haben gibt es auch 
für die Gitarristen ein Notenverbot! Das 
führt dazu, dass man schon bald lernt, sich 
auf seinen Bauch oder besser seine Ohren zu 
verlassen. Das Spiel in einer Band kann so 
die musikalischen Fähigkeiten der Schülerin-
nen und Schüler auf ihrem Instrument wei-
ter verbessern. Es stärkt das Rhythmusge-
fühl und das Zusammenspiel. Auch die Mo-
tivation der Schülerinnen und Schüler steigt, 
weil sie die Musik spielen, die sie selbst hö-
ren. In den Bands lernen sie den kreativen 
Umgang mit Liedbegleitung und Akkorden, 
was im normalen Unterricht leider oft zu 
kurz kommt.

Zudem sollen die Schülerinnen und Schüler 
sich auch damit beschäftigen, Veranstaltun-
gen zu planen, selbst zu organisieren und so 
dafür sorgen, dass Zuschauer zu Konzerten 
kommen, die man sonst nicht bei den Vor-
spielen der Musikschule sieht.

Akustik-
band
 T e x t   Marcel Walter

Die
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Die 
Bietig-
heimer 

Innerhalb der letzten 25 Jahre entwickelte sich 

bei uns ein reichhaltiges Angebot an Ensembles 

und Orchestern für Blockflöte.

 T e x t   Annette Bachmann

orchester Streicher zusammen. Ob Senio-
renheim oder Sternlesmarkt: Die Flöten-
mäuse erfreuen bei ihren Auftritten die 
Zuhörer mit fantasievollen Arrangements. 
Auf zwei Knicktenören, einer Sonderan-
fertigung mit vielen Klappen für kleine 
Hände, kann jedes Flötenmäuschen die 
Tenorblockflöte ausprobieren.

Das Musizieren bei den Flötenmäusen 
ist ein wunderbarer Anfang. Wer hier mit-
macht, kommt im besten Sinne „spielend“ 
über gelegentliche Hänger hinweg — und 
bleibt oft bis zum Abitur und darüber hin-
aus der Blockflöte treu.

Nächstes Konzert:

fr, 13.12.2019 · 16.00 uhr

Die Sinfonietta verzaubert 
mit weihnachtlichen Klängen
Vororchester Streicher 
und Flötenmäuse
 B i e t i g h e i m e r  S t e r n l e s m a r k t 

Flötenmäuse
 L e i t u n g   Jürgen Söffker 
 P r o b e n   Mittwochs 
 16.00–16.45 Uhr 
 V o r k e n n t n i s s e   Tonraum d’ – e” auf der 
 Sopranflöte

Jürgen Söffker ist mit seiner 
Fröhlichkeit und dem energischen Dirigat 
als Mäusefänger bestens geeignet. Er be-
zieht Klavierspieler und Schlagzeuger ein 
und arbeitet projektweise mit dem Vor-

Titelthema
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Claudia Stoll über ihren Sohn: 
„Nico hat mit knapp 6 Jahren im 
Einzelunterricht bei Frau Bach-
mann mit der Blockflöte angefan-
gen. Damals noch im Kindergar-
ten, übte er mit großer Begeiste-
rung zweimal täglich. Kaum auf-
gestanden, griff er morgens schon 
nach der Flöte. Diese Motivation 
ließ eineinhalb Jahre später merk-
lich nach. Ende letzten Jahres hat-
ten wir ihn fast schon abgemel-
det — da wollte er doch weiterma-
chen und er schaute bei den Flö-
tenmäusen vorbei, denn in der 
Gruppe macht es einfach mehr 
Spaß. Mittlerweile spielt er begeis-
tert bei den Flötenmäusen und 
freut sich jeden Mittwoch auf die 
Stunde bei Herrn Söffker. Wenn 
ich ihn von dort abhole, strahlt er 
übers ganze Gesicht.“

Blockflöten- 
orchester
 L e i t u n g   Annette Bachmann 
 P r o b e n   Donnerstags 
 18.00 – 20.00 Uhr 
 V o r k e n n t n i s s e   Sopran-, Alt-, Tenor- 
 oder Bassflöte

Mit dem Blockflötenorchester 
auf Reisen: Alle vier Jahre geht es in die 
USA und nach Wien, Budapest und Szeks-
zárd. Somit sind wir alle zwei Jahre un-
terwegs. Ein Probenwochenende auf der 
Kapfenburg und viele Konzerte gehören 
zur Reisevorbereitung. Kommen die Un-
garn und Amerikaner zum Gegenbesuch 
nach Bietigheim, gibt es Gemeinschafts-
konzerte, Ausflüge und Parties.

Sopranino, Großbass und Subbass wer-
den unverzichtbar; jeder Spieler muss 
auch tiefe Flöten blasen. Die Instrumente 
werden oft gewechselt und wir spielen bis 
zu elfstimmige Musik für Blockflötenor-
chester. Neben Konzerten im Kronenzent-
rum, der Kelter und in Kirchen gab es im-
mer wieder besondere Events, wie 2015 
den Orchesterwettbewerb in Bruchsal und 
den Besuch von Li Young-Tai mit seinem 
Taipeh Youth Recorder Orchestra, 2016 die 
Fahrt zur Blockflötenmanufaktur Küng 
nach Schaffhausen und 2018 einen Work-
shop mit Glen Shannon in Amerika.

Dietrich Schnabel hat mit Traumge-
sichte (2009) und den Bietigheimer Cha-
rakteren (2018) zwei wunderbare Wer-
ke für uns geschrieben. Der englische 
Komponist Stephen Watkins überrasch-
te uns letztes Jahr mit Edoardo e Caramel-
la, und der gute Draht zu Glen Shannon 
nach San Francisco beschert uns stets sei-
ne neuesten Kompositionen. Anlässlich 
des 20-jährigen Jubiläums des BLO findet 
im Frühjahr 2020 das Jubiläumskonzert 
Simply the best 2.0 statt. Ende Mai geht es 
dann wieder nach Wien und Ungarn.

Nächstes Konzert:

so, 01.12.2019 · 17.00 uhr

Weihnachtskonzert 
der Musikschule
 K i l i a n s k i r c h e  B i s s i n g e n 

Zauberflöten
 L e i t u n g   Heike Bilger 
 P r o b e n   Mittwochs 
 17.00 – 17.45 Uhr 
 V o r k e n n t n i s s e   Sopran und Altflöte

Nach einiger Zeit als Flötenmaus 
steht der Wechsel zu den Zauberflöten an. 
Heike Bilger als erfahrene Musikerin und 
Organistin fördert das vierstimmige Mu-
sizieren. Die Kinder lernen differenziertes 
Zusammenspiel und aufmerksames Zuhö-
ren. Wo nötig, begleitet sie selbst am Kla-
vier oder setzt Percussion und andere Ins-
trumente ein. Das Spiel auf den tiefen Flö-
ten wird möglich. Sie werden von der Mu-
sikschule zur Verfügung gestellt, zum Bei-
spiel der neue viereckige Paetzold-Bass, 
der durch seine Klappenmechanik leicht 
zu greifen ist. Die Zauberflöten treten bei 
den Aktiven Senioren und bei Konzerten 
der Musikschule auf, jüngst spielten sie 
auf dem Marktplatz Stairway to Heaven 
beim Open Air Konzert der Akustik Band.  

Nächstes Konzert:

fr, 08.11.2019 · 18.30 uhr

Fachbereichskonzert 
Blockflöte
 R a t s s a a l  ·  I n g e r s h e i m 
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Blockflöten- 
ensemble 
der VHS
 L e i t u n g   Annette Bachmann 
 P r o b e n   14-tägig Mittwochs 
 ab 18. September 
 20.00 – 21.30 Uhr 
 V o r k e n n t n i s s e   notwendig 
 A n m e l d u n g   Information und Anmeldung 
 über die Schiller-Volks- 
 hochschule

Das „jüngste“ Ensemble in Bietig-
heim ist der Kurs Musizieren im Blockflö-
tenensemble in Kooperation mit der Schil-
ler-Volkshochschule. Zwanzig motivierte 
Blockflötenspielerinnen und -spieler sind 
mit großer Freude dabei. Im Sommer gab 
es das erste Konzert. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer erkennen den Reiz 
der verschiedenen Blockflöten, kaufen ei-
gene gute Instrumente oder probieren 
Bass, Großbass und Subbass auf den Leih-
flöten der Musikschule aus. Sie entdecken, 
was sie einmal alles gekonnt haben und 
üben fleißig, um sicher mitspielen zu kön-
nen. In jeder Einheit erfahren sie Grund-
legendes zu Blockflötentechnik, Intonati-
on und Zusammenspiel, lernen viel Lite-
ratur kennen und genießen das gemeinsa-
me Musizieren in der Gruppe. Engagierte 
neue Spielerinnen und Spieler, besonders 
solche mit Bass- und Tenorflöten, sind 
herzlich willkommen.

Nächstes Konzert:

so, 08.12.2019 · 17.00 uhr

Weihnachtskonzert „Hört 
der Engel helle Lieder“
VHS Blockflötenensemble
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

Kevin Klein: „Blockflöte spiele ich 
schon mein halbes Leben, seit ca. 
acht Jahren. In dieser Zeit hat-
te ich viel Spaß beim Üben und 
habe auch viele Blockflöteninst-
rumente kennengelernt. Der Aus-
löser war das Blockflötenorches-
ter unserer Musikschule. Dort hat 
man die Möglichkeit, von Sopra-
nino bis Subbass alles zu spielen. 
Ich selbst besitze je eine Sopran-, 
Alt-, Tenor- und Bassblockflöte. 
Aber am liebsten spiele ich die Te-
norflöte. Sie hat, finde ich, den 
schönsten, angenehmsten und ru-
higsten Klang. Es macht einfach 
unheimlich viel Spaß, sie zu spie-
len.“

Notenversand
Notenauswahlen
Riesige Auswahl an Blockflöten
aller namhaften Hersteller
Blockflöten-Ansichtssendungen
Reparaturannahme
ZubehörZubehör
Geschenkartikel

Musiklädle Schunder
Neureuter Hauptstr. 316
76149 Karlsruhe
Tel.: 0721-707291

www.musiklaedle.de
info@musiklaedle.deinfo@musiklaedle.de Fo
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wenn die Lehrenden der Musikschule im Schloss ei-
nes sicher wissen: Das Orchesterspiel ist das Beste, 

was wir Ihren Kindern bieten können. Weil es mehr bedeutet 
als gemeinsam zu musizieren. Es ist die Einübung ins Leben 
und das, was Sie selbst als Teamwork schätzen. Die Schönheit 
der Musik ist dabei das Transportband, das Ihre Kinder lehrt, 
dass die neben ihnen feine Menschen sind, mit denen man 
(wenn sie’s gut machen) sogar bis nach Amerika kommt, wo 
andere feine Menschen genauso schöne Dinge tun und ohne 
Ausnahme begeistert wiederkommen. Seien Sie schlau, gön-
nen Sie Ihren Kindern diese Erfahrung!

Blockattack!
 L e i t u n g   Annette Bachmann 
 P r o b e n   an Wochenenden 
 V o r k e n n t n i s s e   Fortgeschrittene Ehemalige 
 des Blockflötenorchesters 
 der Musikschule

Musikalisch und technisch an-
spruchsvolle Werke für großes Blockflö-
tenensemble, ohne Dirigent und die Stim-
men zum Teil solistisch besetzt: Unter 
Mitwirkung von Heike Bilger und Annet-
te Bachmann spielen die 15 Blockflötis-
ten mit langer Orchestererfahrung seit ei-
nigen Jahren zusammen. Trotz Ausbil-
dung oder Studium haben sie die Block-
flöte nicht an den Nagel gehängt, sondern 
kommen aus Stuttgart, Tübingen, Frank-
furt oder Hannover zu den Proben in ihre 
alte Musikschule.

Nächstes Konzert:

so, 12.01.2020 · 18.00 uhr

Reise um die Welt in 80 Minuten
Blockattack!
 K a t h o l i s c h e  K i r c h e  B e s i g h e i m 

L iebe E ltern,

Ihre Annette Bachmann

Württem-
bergisches 
Blockflöten- 
orchester
 L e i t u n g   Dietrich Schnabel 
 P r o b e n   an 5–6 Sonntagen im Jahr 
 I n f o r m a t i o n e n   näheres im Internet unter 
http://www.wuerttembergisches- 
blockfloetenorchester.de 
 V o r k e n n t n i s s e   Begeisterte Blockflötenspie-
ler aus ganz Baden-Württemberg im 
Alter von 13 bis 77 Jahren, die mindes-
tens 2–3 verschiedene Flöten mit-
bringen und spielen.

Wer im vollen Orchesterklang 
baden sowie technisch und musikalisch 
gefordert werden will, wer Uraufführun-
gen spielen und die Komponisten dazu 
kennenlernen möchte, ist im WBO genau 
richtig. 

Der Dirigent Dietrich Schnabel probt 
kenntnisreich, effektiv und geduldig. Er 
hilft Zunge, Finger und Geist zu lockern, 
sodass nach einer langen Sonntagsprobe 
alle erschöpft, aber glücklich nach Hau-
se ziehen. Die jungen Mitglieder unse-
res Blockflötenorchesters besetzen oft 
die Oberstimmen und sorgen in den Pau-
sen mit Kaffee und Kuchen für gute Stim-
mung.

Nächstes Konzert:

so, 17.11.2019 · 18 uhr

Jahreskonzert des WBO
Uraufführungen Klavierkonzert von 
Stephen Watkins · Solisten: Alexan-
der Schütz und Henning Dong (Kla-
vierklasse Ulrike Walz)
 K r o n e n z e n t r u m 
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WIR BRINGEN 
EUCH DIE FLÖTEN- 
TÖNE BEI
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WIR BRINGEN 
EUCH DIE FLÖTEN- 
TÖNE BEI

Annette 
Bachmann
Mit 13 bekam ich richtig guten Block-
flötenunterricht an der Musikschule Lü-
denscheid. Ich machte sehr schnell Fort-
schritte und spielte bei vielen Konzer-
ten, auch zusammen mit meinem Leh-
rer. Außerdem hatte ich Auftritte mit dem 
Streichorchester der Musikschule und bei 
Jugend musiziert. Das Klavier rückte da-
bei mehr und mehr in den Hintergrund. 
Gleichzeitig entdeckte ich zwischen un-
seren Schallplatten Frans Brüggen und 
kaufte von da ab jede neue Platte. Ich 
hörte dieses zauberhafte Blockflötenspiel 
und wollte das auch können!

Zum Studium ging ich nach Utrecht, 
damals war Holland das Mekka für 
Blockflötisten. 
Meine Professo-
rin Marion Ver-
bruggen hatte 
noch bei Frans 
Brüggen stu-
diert. Sie strahl-

te eine faszinierende Lebendigkeit aus. Da 
lernte man kein braves Blockflötenspiel! 
Ich hörte viele hochkarätige Konzerte mit 
alter Musik, die letzten Auftritte Frans 
Brüggens als Blockflötist und zum ersten 
Mal das damals ganz junge Amsterdam 
Loeki Stardust Quartett.

Die Freude am Unterrichten wurde mir 
schon in die Wiege gelegt: Meine Eltern 
und Großeltern waren Lehrer. Ich beob-
achte die Entwicklung meiner Schülerin-
nen und Schüler und versuche Musik zu 
finden, die sie weiterbringt. Es gefällt mir, 
wenn das Musizieren mit ihnen immer 
leichter und selbstverständlicher wird. 
Die Arbeit mit dem Blockflötenorchester 
macht riesigen Spaß, auch wenn sie durch 
den Austausch mit Ungarn und den USA 
zeitintensiv ist. Seit zwei Jahren arbeite 
ich auch gerne mit Erwachsenen.

Ohne etwas Anstrengung und Üben 
geht es nicht! Umso beglückender ist 
dann die Erfahrung, wenn das Flötenspiel 
fließender, die Finger schneller und die 
Zunge lockerer wird. Noch schöner wird 
es, wenn man es gemeinsam tut.

In meinem Musikzimmer tummeln 
neben meinen 33 Blockflöten in unter-
schiedlichen Stimmungen und Größen ein 
Klavier, ein Keyboard, ein Cembalo und 
auch ein Knopfakkordeon. Ich besitze au-

ßerdem Instrumen-
te wie  Tin Whist-
le, Traversflöte, Bass-
krummhorn, Gems-
horn, Ukulele und 
eine Okarina aus Tai-
wan.

Heike Bilger
In meiner Grundschule war es damals 
Pflicht, Blockflöte zu lernen. Es hat mir 
dort schon viel Spaß gemacht. An der Mu-
sikschule habe ich zunächst Geige gelernt, 
Klavier lange im Selbststudium gespielt 
und erst mit 14 Jahren richtigen Blockflö-
tenunterricht bei Frau Irmgard Spieß ge-
nommen, die damals an der Bietigheimer 
Musikschule unterrichtete. Nach dem Stu-
dium durfte ich ihre Nachfolge antreten.

Studiert habe ich in an den Musik-
hochschulen in Trossingen und Stuttgart. 
Besonders gut hat mir das Spielen im En-
semble gefallen und dass man so viel Zeit 
ausschließlich der Musik widmen konnte.

Mir gefällt, dass man es mit ganz un-
terschiedlichen Menschen mit unter-
schiedlichen Fähigkeiten zu tun hat. Das 
ist bei jedem Schüler eine neue Herausfor-
derung. Da ich nebenher noch Chöre lei-
te und Orgel spiele, genieße ich insgesamt 
die Abwechslung sehr.

Wer musiziert, hat damit viel fürs Le-
ben gewonnen. Und wer im Orchester ge-
spielt hat, wird vermutlich ein Leben lang 
gerne daran zurückdenken. Es lohnt sich 
auf jeden Fall!

Neben meinen 25 verschiedenen 
Blockflöten habe daheim ich noch eine 
Querflöte, eine Gitarre, eine Ukulele, ein 
Cello, ein Fagott, eine Schlagzeug, ein Vi-
braphon, ein Klavier, ein Cajon, und eine 
Geige daheim — also fast eine halbe Mu-
sikschule.

DIE LEHRKRÄFTE DER 
FACHGRUPPE BLOCKFLÖTE 
IM PORTRAIT
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Es sind die vielfältigen Aufgaben, die 
mir an meinem Beruf besonders gefallen: 
Konzertierend als Kammermusikpartner 
oder als Orchestermitglied und die gleich-
zeitig hieraus gesammelten Erfahrungen 
als Lehrende an Kinder, Jugendliche und 
Studierende weiterzugeben, vielen Men-
schen zu begegnen, mit denen sich ein 
Bewusstsein für den hohen Wert der Mu-
sik teilen lässt, ist mir nach wie vor eine 
große Freude.

Musik hilft uns dabei, die Sinne und 
das Wahrnehmungsvermögen zu sensi-
bilisieren. Sie fördert die Phantasie und 
unser kreatives Potenzial. Sie gibt uns 
Selbstbestätigung durch aktives schöpfe-
risches Tun. Wer sich ihr zu widmen ver-
mag, hat eine wertvolle Chance ergriffen, 

mit der er sein Leben berei-
chern darf! Ich kann es nur 
jedem wünschen!

Mein Instrumentarium 
umfasst insgesamt um die 
30 verschiedene historische 
Flöten- Instrumente, dar-
unter die gesamte Blockflö-
tenfamilie aus Renaissance 
und Barock wie auch Tra-
versflöten aus verschiede-
nen Epochen von Renais-

sance bis Frühromantik, daneben noch 
eine moderne Querflöte und das obligato-
rische Klavier.

Ulrike Pollak
Mit sechs Jahren begann ich Klavier zu 
spielen. Als in Bietigheim die Musik-
schule neu eröffnet wurde, durfte ich bei 
Miguel Heimann, der damals aus Argen-
tinien kam, mit der Altflöte anfangen. 
Schnell wurde aus der einen Flöte die 
ganze Blockflötenfamilie, die mich heu-
te noch mit ihrem Klang und ihrer Viel-
falt begeistert.

Nach dem Abitur bestand ich die Auf-
nahmeprüfung zum Studium für Alte Mu-
sik am Conservatoire in Straßburg. In 
zehn Semestern belegte ich Fächer wie 
Solfège (Gehörbildung), Ensemblemusi-
zieren, Alte Musik mit Instrumenten wie 
Dulciane, Pommer und Schalmei. Barock-
blockflöten, Renaissanceflöten und mo-
derne Blockflöten gehörten zum Pflicht-
programm. Ein Studium alleine war für 
mich nicht genug. Daher belegte ich noch 
acht Semester Rhythmik als Hauptfach in 
Stuttgart. Dazu gehörten Fächer wie Bal-
lett, Körpertraining, Pädagogik, Stimm-
training, Bewegungslehre und noch vie-
les mehr. Das Zusammenspiel zwischen 
Körper, Seele, Geist und Musik hat mich 
schon immer beeindruckt. 

In meinem persönlichen Berufsfeld 
wird mir nie langweilig. Fachbereichslei-
tung für vier Fachbereiche und Unterricht 
in zwei Fächern. Genau das liebe ich: 
ständige Abwechslung zwischen Organi-
satorischem, Rhythmikunterricht für die 
ganz Kleinen und den vielen verschiede-
nen Blockflöten, die jeder lernen möchte. 
Ich höre stündlich neue Klangfarben und 
Instrumente und liebe es, über die Musik 
Kinder und Jugendliche ihr Potenzial zu 
verdeutlichen.

Musizieren ist eine Möglichkeit, sich 
selbst näher kennen zu lernen und sich 
auszudrücken ohne viel Worte zu verlie-
ren. Wer die Chance hat, von Eltern oder 
Großeltern unterstützt zu werden, sollte 
das unbedingt nutzen.

Wer bei mir zuhause schon mal Unter-
richt hatte, kennt die Vielfalt meiner In-
strumente: Klavier, Cembalo, Gitarren, 
Krummhorn, Schalmei, Tin Whistle und 
ca. 15 verschiedene Blockflöten von Sop-
ranino bis Bass.

Heike 
Nicodemus
Im Alter von fünf Jahren begann ich mit 
der Sopranblockflöte innerhalb der rhyth-
mischen Früherziehung an der Musik-
schule Lüneburg. Im Alter von zehn Jah-
ren kam das Klavier hinzu. Zur gleichen 
Zeit gründete mein damaliger Bockflöten-
lehrer ein Ensemble für Alte Musik, das 
sich vorrangig mit der Musik des 18. Jahr-
hunderts beschäftigte und schnell gute, 
engagierte Schülerinnen und Schüler ver-
schiedenster Instrumentalklassen an-
zog. Bis zu Beginn meines Musikstudi-
ums lernte ich hier einen großen Teil der 
Ensemble-Literatur des 18. Jahrhunderts 
kennen und lieben.

Meine Studien absolvierte ich in Han-
nover (Blockflöte), Trossingen und Den 
Haag (Traversflöte). Hier traf ich auf Mu-
sikerpersönlichkeiten, die mich mit ihrer 
Wachheit, Ernsthaftigkeit und mit ihrem 
hohen künstlerischen Anspruch für meine 
eigene Arbeit sehr inspirierten. Mir impo-
nierte es, mit wieviel Energie, Neugierde 
und Begeisterung sie mitunter lange und 
beschwerliche Wege auf sich genommen 
hatten, um es zu großer Meisterschaft auf 
ihrem 
Gebiet zu 
bringen.
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Jürgen 
Söffker
Bei mir war der Weg zur Blockflöte ein 
Klassiker: Als Kind wohnte ich gegenüber 
der Grundschule. Dort bekam ich meinen 
ersten Blockflötenunterricht in der Grup-
pe. Später kamen dann noch Horn und 
Klavier dazu.

Mein Studium habe ich an den Mu-
sikhochschulen Detmold bei Prof. Hölt-
zel und Stuttgart bei Prof. Gaag und Wolf-
gang Wipfler abgeschlossen. Am schöns-
ten finde ich es immer noch, während des 
Konzerts live als Musiker oder Zuhörer 
ein Teil des großen Ganzen zu sein.

An der Musikschule Bietigheim-Bis-
singen bin ich sehr vielfältig unterwegs. 
Am erstaunlichsten ist, wie sich aus den 
Kindern nach vielen kleinen Übeschrit-

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

ten Jahre später kleine und große Musike-
rinnen und Musiker entwickeln, die mit 
Lust und Freude ihr Instrument spielen. 
Mit regelmäßigem Üben lässt sich fast al-
les erreichen.

Bei mir daheim stehen und liegen drei 
Hörner, einige Blockflöten und das obli-
gatorische Klavier.

Heike Wahl
Mit sieben Jahren habe ich mit dem 
Blockflötenunterricht begonnen und lern-
te nach und nach einen großen Teil der 
Blockflötenfamilie kennen. Mit großer Be-
geisterung habe ich dann jahrelang im 
Ensemble der Musikschule Gerlingen ge-
spielt. Später habe ich dann meine Liebe 
zur Oboe entdeckt, und schnell war mein 
Berufswunsch klar.

Studiert habe ich im Hauptfach Oboe 
an den Musikhochschulen in Düsseldorf, 
Weimar und Mannheim. Dass die Oboe 
mit ihren beiden Nebeninstrumenten, 
dem Englischhorn und der Oboe d’amore 
in so vielfältiger Weise von der Barock-

zeit bis hin zur zeitgenössi-
schen Musik zu finden ist, 
macht meine Arbeit unglaub-
lich abwechslungsreich. Das 
gemeinsame Musizieren im 
Kammermusikensemble, 
aber auch die Klangfarben ei-
nes großen Sinfonieorches-
ters haben mich schon im-
mer fasziniert.

Vor gut vier Jahren führ-
te mich mein beruflicher Weg 

an die Musikschule im Schloss. Da Oboe 
und Blockflöte enge Verwandte sind, un-

terrichte ich nun beide Instrumente. An 
meiner Arbeit als Musikschullehrerin ge-
fällt mir besonders gut, dass ich eigene 
Erfahrungen an meine Schülerinnen und 
Schüler weitergeben und die Leidenschaft 
und Freude am gemeinsamen Musizieren 
teilen kann.

Ein Instrument zu erlernen macht rie-
sigen Spaß und gleichzeitig ist es manch-
mal richtig harte Arbeit, die viel Übezeit, 
Mühe und Durchhaltevermögen erfordert. 
Dafür werden wir am Ende doppelt und 
dreifach beschenkt, Musizieren macht 
einfach glücklich. Diese wertvolle Erfah-
rung sollte sich keiner entgehen lassen!

Neben meiner Blockflötenfamilie be-
sitze ich eine Oboe, eine Oboe d’amore, 
ein Englischhorn und ein Klavier. Bei den 
Musical-Shows in Stuttgart spiele ich au-
ßerdem auf einem elektronischen Blasin-
strument.
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Fast siebzig Bietighei-
mer — Schülerinnen, Schüler, Eltern, Groß-
eltern und Lehrkräfte unserer Musikschu-
le — machten sich am Anfang der Pfingst-
ferien auf die Reise zum 56. Bundeswett-
bewerb Jugend musiziert 2019 in der Hän-
delstadt Halle an der Saale. Georg Fried-
rich Händel wurde im Jahre 1685 in Halle 
geboren und lebte und wirkte hier bis zu 
seinem 18. Lebensjahr. Seine Spuren sind 
in der Stadt allgegenwärtig. Viele Orte in 
der Stadt und besondere Veranstaltungen 
erinnern noch heute an den großen Meis-
ter des Barocks.

Über den Regional- und Landeswettbe-
werb hatten sich in diesem Jahr so viele 
Schülerinnen und Schüler unserer Musik-
schule wie noch nie für den Bundeswett-
bewerb qualifiziert. Das alleine war schon 
ein großer Erfolg des vergangenen Schul-
jahres, auf den unsere Musikschule sehr 
stolz ist.

Seit dem Landeswettbewerb 2018, der 
zum ersten Mal in unserer Stadt und un-
seren Partnerkommunen stattfand, ist die 
Motivation für Jugend musiziert bei unse-
ren Schülern und Lehrkräften spürbar an-

gestiegen. In den hervorragenden Ergeb-
nissen zeigt sich aber auch die erfolgrei-
che Arbeit der Begabtenklasse der ver-
gangenen sechs Jahre.

Die Konkurrenz in Halle war sehr 
groß. 2.900 Jugendliche aus der ganzen 
Bundesrepublik und aus 35 deutschen 
Schulen im Ausland nahmen an diesen fi-
nalen Wertungsspielen teil. In einzelnen 
Kategorien ging der Wettbewerb oft über 
mehrere Tage. Entsprechend lange muss-
ten viele Teilnehmer dann auch auf die 
Bekanntgabe der Ergebnisse warten.

Da die Vorspiele unserer Schülerinnen 
und Schüler an drei aufeinander folgen-
den Tagen stattfanden, nutzten viele Bie-
tigheimer die Gelegenheit, auch bei den 
anderen Teilnehmern unserer Musikschu-
le zuzuhören. Meist kam der größte Teil 
des Publikums aus Bietigheim. Hieraus 
entwickelte sich bei allen Teilnehmern 
und Zuhörern ein wunderbares Gemein-
schaftsgefühl. Man fieberte den Auftritten 
gemeinsam entgegen und freute sich hin-
terher über die gelungenen Vorspiele.

Die Musikschule blickt mit Stolz auf 
das erfolgreiche Abschneiden unserer 
Teilnehmer zurück. Sie gratuliert allen 
Schülerinnen, Schülern und ihren Lehr-
kräften ganz herzlich. Ein großer Dank 
geht natürlich auch an alle Jugend mu-
siziert-Familien für die große Unterstüt-
zung im vergangenen Schuljahr. Ohne sie 
wären solche Erfolge nicht möglich!

ENSEMBLEWERTUNG 
DUO: KLAVIER UND EIN 
HOLZBLASINSTRU-
MENT

Lilian Fusenig · Klarinette 
 K l a s s e   Sandra Kaltenbrunn 
Cecilia Staudenmaier · Klavier 
 K l a s s e   Ulrike Walz 
21 Punkte · 3. Preis

Clara Piro · Oboe 
 K l a s s e   Heike Wahl 
Alexander Schütz · Klavier 
 K l a s s e   Ulrike Walz 
19 Punkte · mit sehr gutem Erfolg

ENSEMBLEWERTUNG 
DUO: KLAVIER UND EIN 
BLECHBLASINSTRU-
MENT

Darian Keller · Posaune 
 K l a s s e   Michael Zeh 
Alexandra Kroll* · Klavier 
 K l a s s e   Jenia Keller 
22 Punkte · 2. Preis

Jacob Baumgärtner · Posaune 
 K l a s s e   Reimund Schiffer 
Lucia Brüning · Klavier 
 K l a s s e   Ulrike Walz 
19 Punkte · mit sehr gutem Erfolg

EIN ER-
FOLG- 
REICHES 
JAHR
DIE MUSIKSCHULE BEIM BUNDESWETTBEWERB 
JUGEND MUSIZIERT IN HALLE/SAALE
 T e x t   Reimund Schiffer
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ENSEMBLEWERTUNG: 
ALTE MUSIK

Annika Kurz · Blockflöte 
 K l a s s e   Heike Nicodemus 
Noemi Schulz-Marquardt · 
Blockflöte 
 K l a s s e   Heike Nicodemus 
Elisa Schenk · Querflöte 
 K l a s s e   Dr. Christina Dollinger 
Mara-Louise Schuler · Fagott 
 K l a s s e   Stefan Barthel 
Lisa Deisinger* · Cembalo 
 K l a s s e   Jenia Keller 
22 Punkte · 2. Preis

NOEMI SCHULZ-MARQUARDT
Das Schönste, was ich aus der Arbeit mit-
genommen habe, ist, dass man während 
so langer Probezeiten als Ensemble echt 
gut zusammen wächst. Ich hätte auch nie 

gedacht, dass man sich stets 
weiter verbessern kann, egal 
wie lange man die Stücke schon 
übt und dass es immer noch 
Spaß macht.

ANNIKA KURZ
Meine wohl schönste Erfahrung war, mit 
anderen zu musizieren. Das macht ein-
fach Riesenspaß, und sogar noch mehr, 
wenn man Gleichgesinnte findet, denen 
das Musizieren genauso Freude macht. 
Oft waren die Proben zwar anstrengend, 
aber alle waren immer ganz glücklich 
über unsere Fortschritte und haben sich 
schon auf die nächste Probe gefreut.DIE ERINNERUNGEN ZWEIER 

PREISTRÄGERINNEN

Antonia Röder · Blockflöte 
 K l a s s e   Ulrike Pollak 
Nico Eubel · Blockflöte 
 K l a s s e   Annette Bachmann 
Marc-Vincent Schuler · Fagott 
 K l a s s e   Stefan Barthel 
Kevin Klein · Cembalo 
 K l a s s e   Annette Bachmann 
21 Punkte · 3. Preis

* Schülerin der Musikschule Besigheim
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Jacob Baumgärtner 
Posaune 
 K l a s s e   Reimund Schiffer

Paul Baumgärtner 
Trompete 
 K l a s s e   Ralf Janßen

Lucia Brüning 
Klavier 
 K l a s s e   Ulrike Walz

Luca Chatzigeorgiou 
Horn 
 K l a s s e   Jürgen Söffker

Henning Dong 
Klavier 
 K l a s s e   Ulrike Walz

Levin Husmann 
Schlagzeug 
 K l a s s e   Alexander Betsch

Fatlinda Kaciu 
Querflöte 
 K l a s s e   Dr. Christina Dollinger

Darian Keller 
Posaune 
 K l a s s e   Michael Zeh

Robin Keller 
Schlagzeug 
 K l a s s e   Alexander Betsch

geht es nicht
Eine Mutter berichtet von der langen 
Reise ihrer ganzen Familie durch das 
„Jugend musiziert“-Jahr

 T e x t   Susanne Schuler

Das fünfte Jahr in Fol-
ge nahmen unsere Kinder am Wettbe-
werb Jugend musiziert teil. Zu Beginn 
dieser „Reise“ stand wie jedes Jahr die 
Frage, ob sich ein Duopartner oder ein 
Ensemble dafür zusammenfindet. Wie 
immer versuchten die Lehrkräfte der 
Musikschule für ihr Schüler geeigne-
te Partner zu finden. Aus unserer Fami-
lie wollten Marc-Vincent (11 Jahre) und 
Mara-Louise (13 Jahre) unbedingt am 
Wettbewerb teilnehmen. Die Freude war 
groß, als sie die Nachricht bekamen, 
dass sich Partner dafür gefunden hatten.

Die Konstellation war nun so, dass 
sich für unsere Tochter ein Quintett und 
für unseren Sohn ein Quartett, sowie ein 
Duo-Partner gefunden hatten. Marc-Vin-
cent wollte versuchen, mit dem Quar-
tett und mit einem Duo in zwei Katego-
rien teilzunehmen. Ehrlich gesagt, sind 
wir mit gemischten Gefühlen gestartet, 
da für ihn zusätzlich auch der Übergang 
in die weiterführende Schule in Ganzta-
gesform anstand.

Zunächst mussten Probetermine ge-
funden werden, an denen alle Ensemb-
le- und Duo-Partner, Lehrkräfte und El-
tern Zeit hatten. Um dies zu realisieren, 

blieben hin und wieder andere private 
Termine auf der Strecke. Häufig wur-
de am Wochenende geprobt und vor-
gespielt, was auch von den Lehrkräften 
hohe Einsatzbereitschaft abverlang-
te. Zu diesem Zeitpunkt wurde uns El-
tern bewusst, dass die Proben mit den 
Ensembles und dem Duo einen großen 
Zeitaufwand, den Verzicht auf andere 
private Interessen und die Bereitschaft 
für viele Fahrdienste bedeuten. Da wir 
nicht in Bietigheim wohnen, mussten 
unsere Kinder zu den Proben gefahren 
werden. Unser Familienunternehmen 
entwickelte sich immer mehr zu einem 
Taxiunternehmen. Vier Proben in der 
Woche und ein Vorspiel waren Norma-
lität — die Musikschule entwickelte sich 
zu einer Art Zweitwohnsitz für uns. So 
kam es, dass wir zum Zeitpunkt des 
Landeswettbewerbs in Schorndorf in 
den Kalender schauten und durchzähl-
ten, wie viele Proben und Vorspiele ab-
solviert und gefahren wurden? Wir ka-
men auf stolze 76 Proben und 25 Vor-
spiele. Das entsprach einer Fahrstrecke 
von 1.500 km, die wir bis dahin zu-
rückgelegt hatten.

Die Zeit bis zum Wettbewerb erfor-
derte von den Kindern, Lehrern und 
Eltern einiges an Disziplin. Wir kön-
nen uns jedoch an keinen Probetermin 
erinnern, an dem die Kinder nicht mit 
lachenden Gesichtern herausgekom-
men waren. Das Üben haben sie nicht 
als Pflicht empfunden. Für sie waren 
es Treffen mit Freunden und Gleich-
gesinnten, die auch Freude am Musi-
zieren hatten. In dieser Zeit haben sie 
viel gelernt, sich weiterentwickelt und 
Freundschaften geknüpft. Nicht nur die 
Kinder, sondern auch wir Eltern.

Zu Beginn ihrer Reise war das Ziel 
noch ungewiss. Umso größer war die 
Freude, als sich beide Ensembles für 
den Bundeswettbewerb qualifizieren 

konnten. So haben wir gerne die Koffer 
gepackt und sind noch die letzten 500 km 
nach Halle zum Bundeswettbewerb ge-
fahren. Für Mara-Louise und Marc-Vin-
cent stand nach der aufregenden Zeit ei-
nes fest: Nächstes Jahr möchten sie natür-
lich wieder mit dabei sein!

DIE TEILNEHMER 
2019/20
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BegabtenKlasse! der Mu-
sikschule startet in die-
sem Schuljahr nun schon ih-

ren siebten Jahrgang. In die-
ser Zeit hat sie sich zu einer fes-
ten Einrichtung entwickelt, die 
bei Schülerinnen, Schülern, El-
tern und Lehrkräften einen gro-
ßen Stellenwert besitzt. In die-
sem Schuljahr war das Interesse 
an der Begabtenklasse besonders 
groß. Durch die letztjährigen Er-
folge beim Landes- und Bundes-
wettbewerb Jugend musiziert hat-
ten sich schon viele Schülerin-
nen und Schüler für die Begab-
tenklasse qualifiziert. Zudem war 
die Leistungsdichte bei den Vor-
spielen im Juni sehr groß. Da-
her entschied die Jury, in diesem 
Schuljahr 25 Instrumentalisten in 

die BegabtenKlasse! aufzu-
nehmen. So viele Teilneh-
mer hatten wir noch nie!

Kevin Klein 
Blockflöte 
 K l a s s e   Annette Bachmann

Annika Kurz 
Blockflöte 
 K l a s s e   Heike Nicodemus

Alexander Lienig 
Violine 
 K l a s s e   Antje Krüger-Spindler

Clara Luise Piro 
Oboe 
 K l a s s e   Heike Wahl

Antonia Röder 
Blockflöte 
 K l a s s e   Ulrike Pollak

Anna Sadlowski 
Querflöte 
 K l a s s e   Dr. Christina Dollinger

Elisa Schenk 
Querflöte 
 K l a s s e   Dr. Christina Dollinger

Carolin Scherl 
Querflöte 
 K l a s s e   Dr. Christina Dollinger

Alexander Schütz 
Klavier 
 K l a s s e   Ulrike Walz

Mara-Louise Schuler 
Fagott 
 K l a s s e   Stefan Barthel

Noemi Schulz-Mar-
quardt 
Blockflöte 
 K l a s s e   Heike Nicodemus

Jette Schwarz 
Saxophon 
 K l a s s e   Claudia Folkendt

Linda Schwarz 
Klarinette 
 K l a s s e   Sandra Kaltenbrunn

Aileen Stroda 
Klarinette 
 K l a s s e   Claudia Folkendt

Lola Swoboda 
Querflöte 
 K l a s s e   Dr. Christina Dollinger

Marlene Thinnes 
Querflöte 
 K l a s s e   Judith Betsch

 Bewerben können sich Schüler aller 
Fachbereiche, die 2008 geboren oder älter 
sind. Schüler des Abiturjahrgangs werden 
nicht mehr in die BegabtenKlasse! aufge-
nommen.

 Der Leistungsstand sollte mindestens 
einem 1. Preis auf Regionalebene beim 
Wettbewerb Jugend musiziert entspre-
chen. Dein Lehrer berät dich sicher gerne.

 Über die Aufnahme in die Be-
gabtenKlasse! entscheidet ein 
Probespiel, das von einer Jury 
abgenommen wird. Der eigene 

Fachlehrer ist nicht stimmberechtigt. Bit-
te bereite ein Stück ohne Begleitung vor, 
Spieldauer 3–4 Minuten.

 Die Aufnahme in die BegabtenKlasse! 
gilt für ein Jahr. Danach ist eine erneute 
Bewerbung möglich. 

 Jedes Mitglied der BegabtenKlasse! er-
hält max. vier Jahre lang ein Stipendium 
für 15 Minuten zusätzlichen Unterricht im 
jeweiligen Hauptfach.

 Wer sich anschließend erneut qualifi-
ziert, trägt die Gebühren für den verlän-
gerten Unterricht selbst.

 Die Probespiele für die BegabtenKlasse! 
2020/21 finden am Dienstag, 12. Mai und 
Dienstag, 19. Mai 2020 jeweils ab 18 Uhr 
im Rhythmiksaal im Schloss statt.

 Die Anmeldung erfolgt über das Sekre-
tariat der Musikschule — Anmeldeschluss 
ist der 27. April 2020.
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Dr. Christina Dollinger begleitet 
die BegabtenKlasse! seit dem Start im Jahr 
2012. Auch für dieses Schuljahr hat sie 
wieder ein interessantes und vielseitiges 
Rahmenprogramm zusammengestellt:

sa, 23.11.2019 · vormittags

Ganz nah dran an den Profis
Ein Probenbesuch beim 
Staatsorchester Stuttgart
 S t a a t s o r h e s t e r  S t u t t g a r t 

fr, 06.03.2020 · 18.30 uhr

Begabtenklassenpodium
 P f l ü g e r s a a l 

fr–so, 08.–10.05.2020

Kammermusikwochenende
 B a l i n g e n 

so, 19.07.2020 · 11.00 uhr

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

 

DAS IST NEU 
IM SCHULJAHR 
2020/21
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On va se 
revoir très 
bientôt!
 T e x t   MELiNA-Quintett und 
Dr. Christina Dollinger

Im kommenden Jahr fei-
ert das Conservatoire musical unserer 
Partnerstadt Sucy-en-Brie seinen fünf-
zigsten Geburtstag. Aus diesem Anlass 
soll der Kontakt der beiden Musikschulen 
wieder mit neuem Leben erfüllt werden. 
Und so machte sich im vergangenen März 
zur Vorbereitung des geplanten Austau-
sches eine kleine Delegation auf den Weg 
nach Frankreich: das MELiNA-Quintett 
mit Annika Kurz und Noémi Schulz-Mar-
quardt (Blockflöten), Elisa Schenk (Quer-
flöte), Mara-Louise Schuler (Fagott) und 
Lisa Deisinger (Cembalo), begleitet von 
Dr. Christina Dollinger, Jenia Keller und 
Ulrike Pollak.

Mit Werken des Renaissancekomponis-
ten Claudin de Sermisy, seines barocken 
Landsmannes Joseph Bodin de Boismor-
tier und einer französischen Ouvertü-
re hatten wir genau die richtige Litera-

tur für unsere Paris-Exkursi-
on im Gepäck. Während unse-
re Klassenkameraden daheim 

Neue 
Freunde 
in Sucy
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in der Mathe- oder Biostun-
de schwitzten, recherchierten 
wir auf unserer Fahrt mit dem 
TGV die musikalischen Hin-
tergründe unseres Jugend musiziert-Pro-
gramms. In Paris angekommen, war un-
sere erste Station die mächtige Kathedrale 
von Notre Dame, die wir gerade noch vor 
dem schrecklichen Brand erleben durften 
und die ein wichtiges Zentrum der frü-
hen mehrstimmigen Musik um 1200 war. 
Wir versuchten uns vorzustellen, wie die-
se Chorgesänge in dem gewaltigen Kir-
chenschiff geklungen haben mögen. Nur 
einen Steinwurf entfernt besichtigten wir 
im Anschluss die berühmte Sainte-Cha-
pelle mit ihren funkelnden Glasfenstern. 
Hier wurde einst auch unser Komponist 
de Sermisy begraben. Den riesigen Kom-
plex des Louvre sahen wir nur von au-
ßen, bevor wir ganz offiziell von einem 
Vertreter aus Sucy-en-Brie abgeholt wur-
den. Mit dem Zug ging es weiter in unse-
re Partnerstadt. Dort erwarteten uns un-
sere Gastgeber mit einem liebevoll herge-
richteten Büffet in der Stadthalle. Immer 
zu zweit verbrachten wir dann die Nacht 
in den französischen Gastfamilien.

Den Samstag begannen wir mit einer Pro-
be in dem kleinen Schloss von Sucy, in 
dem das Conservatoire residiert — eine Pa-
rallele zu unserer Musikschule hier in 
Bietigheim! Für den restlichen Tag hat-
ten sich die Franzosen etwas ganz Beson-
ders für uns ausgedacht: Wir hatten das 
Privileg, die 2015 eröffnete, gigantische 
Pariser Philharmonie von innen zu se-
hen, und erlebten sogar ein kleines Kon-

zert mit dem Orchestre natio-
nal d’Île-de-France. Das nächs-
te Highlight folgte gleich ne-

Et oui, on 
va encore 
à Sucy!
 T e x t   Ulrike Pollak

Bei den Geburtstagsfeier-
lichkeiten unserer französischen Freun-
de vom 14. — 18. Mai 2020 sind auch das 
Streichorchester unter Leitung von Eva 
Janssen und mit Unterstützung von Atha-
naios Bellos und Stefan Barthel sowie 
verschiedene Ensembles unter Leitung 
von Jenia Keller mit dabei.

Für den Sonntag ist im Konzertsaal des 
Conservatoire in Sucy-en-Brie ein mehr-
stündiges Marathonkonzert mit Musi-
kern aus Frankreich und Bietigheim-Bis-
singen bereits jetzt in Planung. Pianisten, 
Streicher und Solisten werden sich dabei 
mächtig ins Zeug legen.

Natürlich wird für die Schülerinnen und 
Schüler unserer Musikschule auch wieder 
ein Ausflug nach Paris mit seinen vielen 
Sehenswürdigkeiten auf dem Programm 
stehen. Wir freuen uns schon jetzt auf den 
Besuch in Sucy-en-Brie und auf den Ge-
genbesuch unserer neuen französischen 
Freunde in 2021.

benan: Auf den vier 
Etagen des Musik-
instrumentenmu-
seums tauchten wir in die Geschichte der 
Musik und ihrer Instrumente ein und wa-
ren fasziniert von den Flöten, Fagotten 
und kunstvoll bemalten Cembali, die zu 
der Zeit gespielt wurden, als unser Jugend 
musiziert-Programm entstand. Zurück in 
Sucy, durften wir an der Masterclass des 
Ensembles Quartuor volta teilnehmen und 
bekamen eine Unterrichtsstunde bei die-
sem international renommierten Streich-
quartett. Anschließend war der Tag noch 
immer nicht zu Ende: Nach einem aus-
führlichen Abendessen in den Gastfami-
lien erlebten wir in der Orangerie des 
Konservatoriums ein phantastisches Kon-
zert unserer Dozenten vom Nachmittag.

Am letzten Tag unserer kleinen Frank-
reich-Exkursion stand zunächst eine ge-
meinsame Probe mit unseren Austausch-
partnern für das anschließen-
de Konzert auf dem Programm, 
das mit einer Führung durch 

die prächtigen Räume des Schlosses ver-
bunden war. Den Anfang machte unser 
MELiNA-Quintett im vollbesetzten Spie-
gelsaal. Weiter ging es im ersten Stock 
mit den Beiträgen der französischen En-
sembles, bevor das Konzert im großen 
Saal ganz oben unter dem Dach mit dem 
gemeinsamen Stück seinen Höhepunkt 
fand. Nach dem Mittagessen mit unseren 
neuen französischen Freunden fiel uns 
der Abschied schwer. Alle waren sich ei-
nig: On va se revoir très bientôt!
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ins Vergnügen!

baeder-swbb.de

Hier sprudelt der Badespaß 
für die gesamte Familie: 
Ob vergnügliches Planschen, 
ambitioniertes Kraulen oder 
gesundes Schwitzen – 
spürbare Tiefenentspannung 
nehmen Sie nach jedem 
Besuch mit nach Hause!
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Die Jugendphilharmonie ist das 
Sinfonieorchester der Musikschulen im 
Landkreis Ludwigsburg. Sie besteht seit 

dem Jahr 2000 und trifft sich ein- bis zweimal im Jahr, um dort 
unter der Leitung von Dietrich Schöller-Manno an-
spruchsvolle Konzertprogramme zu erarbeiten. Das 
Highlight dieses Jahres war eine Orchesterreise in die 
Provence, um dort an dem internationalen Jugendor-
chesterfestival teilzunehmen. 
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tete mit der einzigen Orchesterpro-
be, die wir in Frankreich hatten, 
um uns auf die folgenden vier Kon-
zerte vorzubereiten. Diese waren in 
Aigues-mortes, vor einer Stadtmau-
er, in Glanum, umringt von Ruinen, 
Bäumen und Steinen, in Martigues, 
zwischen vielen bunten Häusern und 
in Isle-sur-la-Sorgue, in einer Kirche. 
Die ersten drei Konzerte waren sogar 
unter freiem Himmel. Obwohl wir 
hier mit ganz neuen Problemen zu 

kämpfen hatten — wie der Akustik, dem 
Wind der unsere Noten wegpustete, nicht 
ausreichendem Licht oder praller Son-
ne — waren das unvergessliche Konzerte 
an außergewöhnlichen Orten.

Neben dem Orchesterspiel waren auch 
noch andere coole Aktivitäten für uns ge-
plant. An einem Tag hatten wir die Wahl 
zwischen einer Besichtigung der Stadt 
Arles oder einem Strandtag. Außerdem 
machten wir noch eine Stadtführung 
durch Avignon und besuchten das römi-
sche Aquädukt Pont du Gard. Dort konn-
ten wir uns im Fluss von der Hitze ein 
wenig abkühlen. Für die Mutigen unter 
uns gab es dort auch eine circa fünf Meter 
hohe Klippe, von der aus man ins Wasser 
springen konnte.

Neben den geplanten Gruppenaktivi-
täten hatten wir auch viel Freizeit. Viele 
verbrachten diese in der Jugendherberge, 
im kühlen Pool oder bei einem Stadtbum-
mel durch das wunderschöne Avignon. 
Während der Reise wuchs das Orches-
ter immer mehr zusammen, so verbrach-

ten wir die Abende noch oft ge-
meinsam unter freiem Himmel, 
spielten Werwolf, quatschten 
und lachten.

Keine neuen 
Steuern für 
musikali-
sche Bildung
UMSATZSTEUERRE-
FORM GEFÄHRDET 
UMSATZSTEUERFREI-
HEIT DES MUSIKUN-
TERRICHTES

Der von der Bundesregierung 
vorgelegte „Entwurf eines Gesetzes zur 
weiteren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Änderung wei-
terer steuerlicher Vorschriften“ sieht 
eine Neuregelung der Umsatzsteuerbe-
freiung für Bildungsdienstleistungen 
vor. Die Änderung der bisherigen Befrei-
ungsregelungen lässt befürchten, dass 
auch musikalische Bildungsangebo-
te künftig von zusätzlichen Steuerbelas-
tungen betroffen sein könnten.

Das Bundesfinanzministerium betont 
in seinen bisherigen Aussagen, dass der 
Musikunterricht nicht von der Novellie-
rung des Gesetzes betroffen sei, denn 
unter der Voraussetzung, dass hiermit 
auf einen Beruf vorbereitet werde, bliebe 
er wie in der Vergangenheit steuerfrei. 
Aus dem Gesetzentwurf selbst und des-
sen Begründung geht dies jedoch nicht 

eindeutig und zweifelsfrei hervor.
Der Deutsche Musikrat fordert ge-

meinsam mit dem Verband deutscher 
Musikschulen, dem Bundesverband der 
Freien Musikschulen und dem Deut-
schen Tonkünstlerverband von der Bun-
desregierung und dem Gesetzgeber, 
steuerliche Vorgaben der EU (vgl. Art. 
312 i), j) Mehrwertsteuer-Systemrichtli-
nie) auf nationaler Ebene so umzuset-
zen, dass gesamtgesellschaftliche Ziel-
setzungen wie „Bildung für alle“ und 
„kulturelle Teilhabe“ dabei keinen Scha-
den nehmen oder gar auf der Strecke 
bleiben.

Hierzu Christian Höppner, General-
sekretär des Deutschen Musikrates: „Die 
Angebote zur Musikalischen Bildung 
dürfen nicht durch die Reform zur Um-
satzsteuer zusätzlich belastet werden. 
Die öffentlich verantwortete musikali-
sche Bildung wie die der privaten Anbie-
ter müssen auf breiter Ebene steuerlich 
begünstigt bleiben, um kulturelle Teil-
habe für alle gesellschaftlichen Gruppen 
zu ermöglichen. Wir appellieren an die 
Abgeordneten des Deutschen Bundesta-
ges, den Gesetzestext entsprechend zu 
präzisieren.“

Gemeinsame Pressemitteilung des 
Deutschen Musikrates, des Verban-
des deutscher Musikschulen, des Bun-
desverbandes der Freien Musikschulen 
und des Deutschen Tonkünstlerver-
bandes — Berlin, 23. September 2019

Vielen Dank an 
alle Begleitperso-
nen und Didi, unse-
ren Dirigenten. Mit 

ihm hatten wir nicht nur bei den Proben viel 
Spaß — er macht aus diesem Orchester etwas 
Besonderes!

Insgesamt 61 Musikerinnen 
und Musiker, darunter vierzehn 
Schüler unserer Musikschu-

le, machten sich kurz vor den Sommerferi-
en auf den langen Weg nach Südfrankreich. 
Mit Tamina Frank aus der Querflötenklas-
se von Dr. Christina Dollinger kam eine der 
Solisten aus den Reihen der Musikschule.

Als wir nach zwölf Stunden Busfahrt 
endlich in unserer Jugendherberge ankamen, war es schon spä-
ter Nachmittag und es gab bald Abendessen. Den Abend hat-
ten wir dann Freizeit, aber die meisten von uns verbrachten den 

Abend noch in Avignon, was etwa 15 Minuten zu Fuß von 
unserer Jugendherberge entfernt lag. Der nächste Tag star-
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Gefertigt mit den hohen Standards von Yamaha, ist die b-Serie eine großartige und preiswerte Möglichkeit, 
sich die Freude eines eigenen Yamaha-Pianos zu realisieren. Unsere günstigen Finanzierungsmöglichkeiten 
machen Ihnen den Einstieg noch leichter. 

Seit 1904 können Sie bei PIANO-FISCHER auf fachkundige Beratung und meisterliches Handwerk vertrauen.
Willkommen bei PIANO-FISCHER.

FREUDE AM SPIEL

MÜNCHEN | STUTTGART | SCHWÄBISCH HALL | ULM | WWW.PIANO-FISCHER.DE

PIANO-FISCHER I Theodor-Heuss-Straße 8 I 70174 Stuttgart I T +49 711 16 34 82 70 I info@piano-fischer.de 
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VR-GewinnSparen

Wir machen den Weg frei.

    

2x Mercedes-Benz
     C-Klasse Cabrio

3x Mercedes-Benz GLC

Dauerauftrag für mein Glück: VR-GewinnSparen. 
Monat für Monat im Jahr 2019: 2x Mercedes-Benz C-Klasse Cabrio, 3x Mercedes-Benz 
GLC, 5x Mercedes-Benz A-Klasse, 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.

 Weitere Produktinformationen unter
 www.vr-gewinnsparen.de

5x Mercedes-Benz A-Klasse
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   Monat 

  für Monat:   

 Gewinnen,

sparen, helfen.

®

www.volksbank-ludwigsburg.de
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 FRAGE 01  WELCHES 
INSTRUMENT UNTER-
RICHTEN SIE AN DER 
MUSIKSCHULE?

Ich unterrichte Violine an der 
Musikschule.

 FRAGE 02  SPIELEN 
SIE DARÜBER HINAUS 
AUCH ANDERE INST-
RUMENTE?

Ich spiele auch Klavier.

 FRAGE 03  WARUM 
HABEN SIE SICH ALS 
KIND FÜR IHR MUSIK-
INSTRUMENT ENT-
SCHIEDEN?

Für mich war es keine schwierige Ent-
scheidung diese Instrumente zu wäh-
len, da mein Vater ein Geiger und meine 
Mutter eine Pianistin ist. Ich habe mich 
dann für die Violine entschieden, weil 
alle Geiger Klavier als Zweitinstrument 
spielen müssen und so konnte ich beide 
Instrumente weiterspielen.

 FRAGE 04  WOHER 
KOMMEN SIE UND WO 
HABEN SIE IHRE MU-
SIKALISCHE AUSBIL-
DUNG ERHALTEN?

Ich komme aus den Niederlanden. Ich 
war lange Zeit eine Jungstudentin am 
Konservatorium in Utrecht. Für mein 
Studium bin ich dann aber nach Chica-

go gegangen. Nach zwei Jahren bin ich 
wieder zurückgekommen und habe mein 
Studium an der Staatlichen Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst Stutt-
gart abgeschlossen.

 FRAGE 05  FÜR MEINE 
ARBEIT AN DER MU-
SIKSCHULE WÜNSCHE 
ICH MIR, …

… dass meine Schülerinnen und Schüler 
genauso viel Freude am Unterricht haben 
werden wie ich selbst.

Lara Baev
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Vor kurzem ist die Otto-
Rombach-Bücherei in das Streaming-Zeit-
alter gestartet und hat so ihr Musikange-
bot erheblich erweitert. Standen bisher 
geschätzte 40.000 Titel auf CD zur Verfü-
gung, gibt es nun eine Auswahl von über 
15 Millionen Songs. Der Musikstreaming-
dienst Freegal („free and legal music“) hat 
sich auf Online-Musikangebote für Biblio-
theken spezialisiert. Weltweit sind es über 
5.000, in Deutschland über 50. 

Auf Freegal gibt es natür-
lich Chartstürmer, Rock- und 
Popklassiker — aber auch eine 

lenthalben auf dem Vormarsch. Mit dem 
neuen Angebot reagiert die Bücherei auf 
das geänderte Nutzungsverhalten.Im Be-
reich Bücher hat die Otto-Rombach-Bü-
cherei schon seit über zehn Jahren ein er-
folgreiches digitales Modell am Start. Die 
Medien in der Onlinebibliothek-LB/Onlei-
he machen mittlerweile fast 20% der Ge-
samtausleihe der Bücherei aus. 

Wer sich nun fragt, wer angesichts die-
ses Trends noch in die Bücherei kommt, 
kann beruhigt sein. Im Jahr 2018 kamen 
täglich durchschnittlich 545 Besucher pro 
Tag in die Bücherei, so 
viele wie nie zuvor in der 
Geschichte der Bücherei.

tolle Auswahl an Klassik-Titeln. 
Der Fundus reicht von histori-
schen Toscanini-Aufnahmen bis 

zu aktuellen „Klassik-Stars“ wie Jonas 
Kaufmann oder Lang Lang. Schwerpunkt 
des Angebots sind die Künstler des Sony-
Konzern mit Labels wie Sony Music, Sony 
Classical, Epic, RCA oder Columbia. Er-
gänzt wird die Musikauswahl durch eine 
große Auswahl an Hörbüchern für Kin-
der und Musikvideos. Der Zugang ist für 
alle Kunden der Otto-Rombach-Bücherei 
kostenlos und werbefrei. Pro Tag können 
drei Stunden Musik oder Hörbücher „ge-
streamt“ werden, entweder über die Free-
gal Music App auf mobilen Geräten oder 
über die Internetseite am PC. Eine zusätz-
liche Software ist nicht notwendig. Alle 
wichtigen Informationen gibt es auf der 
Website der Bücherei.

Für die Otto-Rombach-Bücherei ist 
das Musikstreaming eine wichtige Ergän-
zung ihres Angebots. Nicht nur die CD-
Verkäufe sind seit Jahren stark rückgän-

gig, auch die CD-Aus-
leihe der Bibliotheken 
hat sich zurückentwi-
ckelt, Streaming ist al-

MARTIN EPPLER 
G  E  I  G  E  N  B  A  U  M  E  I  S  T  E  R 

Friedenstraße 24  •   71229 Leonberg   •   Tel. 07152 / 48298 
info@eppler-geigenbau.de    •     www.eppler-geigenbau.de 

Reparatur, Neubau, Verkauf und Vermietung 
 

von Streichinstrumenten und Zubehör 

Musikstrea-
ming 

 T e x t   Hans-Christian Pöhnl
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piano. Und Dorothee Bachor ist seit vie-
len Jahren schwerpunktmäßig in Ingers-
heim unterwegs. Sie betreut die Rhyth-
mikklassen an der Schillerschule und un-
terrichtet Klavier im Rathaus. Die Musik-
schule dankt allen Jubilarinnen und  Ju-
bilaren für die gute Zusammenarbeit und 
wünscht für die kommenden Dienstjah-
re weiter viel Freude und Erfolg an unse-
rer Musikschule.

KLIMASCHUTZ AUCH BEI UNS
Sie haben es sicher schon bemerkt. Auch 
wir wollen unseren kleinen Beitrag zum 
Umweltschutz leisten und versuchen 
Plastikmüll zu vermeiden. Daher versen-
den wir den Ohrwurm seit diesem Jahr 
ohne die aufwändige Cellophanhülle. Wir 
hoffen, dass unser Musikschulmagazin 
trotzdem bei Ihnen wohlbehalten in der 
gewohnten Qualität ankommt und wün-
schen viel Spaß beim Durchblättern und 
der Lektüre.

KAFFEEAUTOMAT IN 
DER MUSIKSCHULE?
Seit 2002 „residiert“ unsere Musikschu-
le im Bietigheimer Schloss. Viele Besu-
cher sind immer wieder von dem außer-
gewöhnlichen Ambiente unseres Musik-
schulgebäudes angetan. Wir sind jede 
Woche dankbar für die wunderbaren 
Räumlichkeiten, in denen wir arbeiten 
und unterrichten dürfen. Natürlich gab 
es in den vergangenen 17 Jahren auch das 
eine oder andere, was wir baulich ver-
bessern konnten. So freuen wir uns seit 
dem Landeswettbewerb Jugend musiziert 
im vergangenen Jahr über den neuen Kul-
turkeller, den wir gerne als Vorspiel- und 
Unterrichtsraum nutzen. Zumal er im 
Sommer wunderbar klimatisiert ist. ☺

Kürzlich erhielten wir die Anregung, dass 
im Musikschulgebäude ein Kaffeeauto-
mat für die wartenden Eltern und Groß-
eltern fehlt. Wir müssen gestehen, dass 
wir darüber noch nie nachgedacht haben. 
Vermissen Sie ihn auch? Über Ihr Feed-
back unter ohrwurm@bietigheim-bissin-
gen.de würden wir uns freuen …

DIE MUSIKSCHULE HILFT
Das traditionelle Weihnachtskonzert fin-
det auch in diesem Jahr wieder in der 
wunderschönen Kilianskirche in Bissin-
gen statt. Das Blockflötenorchester und 
die Blechbläserensembles der Musikschu-
le möchten ihre Besucher mit barocken 
Klängen und weihnachtlichen Weisen auf 
die beginnende Vorweihnachtszeit ein-
stimmen.

Mit dem Erlös des Konzertes soll die 
Stiftung Hospiz Bietigheim-Bissingen un-
terstützt werden. Geplant ist ein Um-
zug des Hospizes aus dem Stadtteil Buch 
in das Haus Lindenhain in Altstadtnä-
he. Dort sollen künftig zwölf Einzelzim-
mer für die Patienten zur Verfügung ste-
hen. Damit soll für mehr Menschen eine 
gute palliative Versorgung in der letzten 
Lebensphase ermöglicht werden. Die Stif-
tung freut sich über die Unterstützung der 
Musikschule.

WIR GRATULIEREN!
Beim 64. Jugendwettbewerb des Ton-
künstlerverbandes im Oktober war mit 
Julius Mayerhoffer aus der Klavierklasse 
von Jenia Keller auch ein Schüler unserer 
Musikschule mit dabei. Julius präsentierte 
in der Wertung „Klavier solo“ eine Sona-
te von Wolfgang Amadeus Mozart und ein 
Impromtu von Franz Schubert. Für seine 
besondere Leistung wurde er mit einem 
zweiten Preis belohnt.

Kurz notiert
DIE MUSIKSCHULE FEIERT
Im September gab es an der Musikschu-
le zwei besondere Anlässe zum Feiern. 
Zum einen beging Susanne Rokasky, Mit-
arbeiterin im Sekretariat, im September 
ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. Seit 1994 
arbeitet sie engagiert im Musikschulbü-
ro, in der Schaltzentrale der Musikschu-
le und Nahtstelle zwischen Schülerinnen, 
Schülern, Eltern und Lehrkräften. Ober-
bürgermeister Jürgen Kessing und Musik-
schulleiter Reimund Schiffer dankten Su-
sanne Rokasky im Namen der Stadt und 
der Musikschule für ihren großen Einsatz 
in den vergangenen zweieinhalb Jahr-
zehnten und wünschten alles Gute für die 
kommenden Dienstjahre.

Einen anderen Grund zum Feiern hat-
te Bernd Gehlen: Er wurde im September 
60! Bernd Gehlen ist ein Kind der Musik-
schule, hatte schon in den Gründerjahren 
der Musikschule bei uns Gitarren- und 
Cellounterricht. Seit 39 Jahren unterrich-
tet er an der Musikschule im Fach Gitar-
re. Er ist heute Orchesterleiter und Fach-
bereichsleiter für die Gitarren, die Strei-
cher und den Popularbereich. Die Musik-
schule gratuliert zum 60. Geburtstag und 
wünscht alles Gute.

Zusätzlich feierten am 1. Oktober gleich 
vier Lehrkräfte ihr 25-jähriges Dienst-
jubiläum an der Musikschule. Ekkehard 
Kleinbub unterrichtet mit großem Ein-
satz Trompete in Löchgau, Bissingen und 
Ingersheim. Andrea Högler ist das Ge-
sicht der Musikschule in Löchgau. Sie un-
terrichtet hier den Klarinetten- und Sa-
xophonnachwuchs und leitet die gemein-
same Bläserklasse mit Musikverein und 
Grundschule. Tom Werner unterrichtet 
seit 25 Jahren Klavier, Keyboard und Jazz-Fo
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 Nov 19
do, 07.11.2019 · 18.00 uhr

Laternenlauf
 E n z p a v i l l o n  B ü r g e r g a r t e n 

fr, 08.11.2019 · 18.30 uhr

Fachbereichskonzert 
Blockflöte
 R a t s s a a l  ·  I n g e r s h e i m 

so, 10.11.2019 · 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 

mo, 18.11.2019 · 18.30 uhr

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

do, 21.11.2019 · 17.30 uhr

Schülervorspiel Klavier
Klasse Thomas Werner

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

fr, 22.11.2019 · 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, 22.11.2019 · 18.30 uhr

Schülervorspiel Querflöte
Klasse Christina Dollinger
 K u l t u r k e l l e r 

fr, 22.11.2019 · 19.30 uhr

Fachbereichskonzert Gitarre
 K e l t e r  B i e t i g h e i m 

do, 28.11.2019 · 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, 29.11.2019 · 18.30 uhr

Konzert Klavier- 
kammermusik
 P K C  F r e u d e n t a l 

 Dez 19
so, 01.12.2019 · 17.00 uhr

Weihnachtskonzert 
der Musikschule
 K i l i a n s k i r c h e  B i s s i n g e n 

fr, 06.12.2019 · 18.30 uhr

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

sa, 07.12.2019 · 14.30 uhr

Vorspiel Tastenband
 K r a n k e n h a u s  C a f e t e r i a 

sa, 07.12.2019 · 17.00 uhr

Weihnachtskonzert 
der Streicher
 F r i e d e n s k i r c h e  i m  S a n d 

so, 08.12.2019 · 17.00 uhr

Weihnachtskonzert
VHS Blockflötenensemble
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

do, 12.12.2019 · 18.30 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 

do, 12.12.2019 · 19.00 uhr

Schülervorspiel Querflöte
Klasse Judith Betsch
 K u l t u r k e l l e r 

fr, 13.12.2019 · 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, 15.12.2019 · 17.30 uhr

Weihnachtskonzert des 
Blockflötenorchesters
 C y p r i a k u s k i r c h e  G r o n a u 

mo, 16.12.2019 · 18.30 uhr

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

di, 17.12.2019 · 18.00 uhr

Schülervorspiel Klavier
Klasse Jenia Keller
 K u l t u r k e l l e r 

do, 19.12.2019 · 19.00 uhr

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

fr, 20.12.2019 · 18.30 uhr

Schülervorspiel Querflöte
Klasse Christina Dollinger
 K u l t u r k e l l e r 

 Jan 20
fr, 17.01.2020 · 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 

fr, 17.01.2020 · 19.00 uhr

Schülervorspiel 
Querflöte, Saxophon & 
Klarinette
Klassen Judith Betsch & 
Claudia Folkendt
 K u l t u r k e l l e r 

fr, 24.01.2020 · 18.30 uhr

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

sa, 25.01.2020 · 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 

fr, 31.01.2020 · 18.30 uhr

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

 Feb 20
sa, 08.02.2020 · 10–12.00 uhr

Schnuppertag
 M u s i k s c h u l e  i m  S c h l o s s 

so, 16.02.2020 · 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, 18.02.2020 · 19.00 uhr

Schülervorspiel Schlagzeug
Klasse Ákos Nagy
 K u l t u r k e l l e r 

do, 20.02.2020 · 19.00 uhr

Schülervorspiel Klarinette, 
Saxophon & Fagott
Klassen Yvonne Bauer & 
Stefan Barthel
 K u l t u r k e l l e r 

 Mrz 20
fr, 06.03.2020 · 18.30 uhr

Musikschulpodium
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

so, 22.03.2020 · 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 

do, 26.03.2020 · 18.30 uhr

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

di, 31.03.2020 · 19.00 uhr

Konzert „Jetzt kommen wir“
Aufbauorchester der 
Musikschule
 K r o n e n z e n t r u m 

 Apr 20
fr, 03.04.2020 · 19.00 uhr

Konzert der Blasorchester
 K r o n e n z e n t r u m 

sa, 25.04.2020 · ab 10.00 uhr 

Werbetag Rhythmik
 O r c h e s t e r s a a l 

 Mai 20
fr–sa, 08.–10.05.2020

Kammermusikwochenende
 B a l i n g e n 

sa, 09.05.2020 · 10.00 uhr

Musikschul-Info
 M u s i k s c h u l e  i m  S c h l o s s 



di, 12. & 19.05.2020 · 18.00 uhr

Probespiel Begabtenklasse
 R h y t h m i k s a a l 

 Jun 20
di, 16.06.2020 · 19.00 uhr

Austauschkonzert
Jugendblasorchester und 
District 99 Band aus 
Downers Grove 
 K r o n e n z e n t r u m 

do, 18.06.2020 · 19.00 uhr

Sommerkonzert
 M a r k t p l a t z  B i e t i g h e i m 

sa, 27.06.2020

Kinder- und Familientag
 B ü r g e r g a r t e n  /  E n z p a v i l l o n 

 Jul 20
sa, 04.07.2020 · 19.00 uhr

Benefizkonzert Nicaragua
Jugendstreichorchester 
und Ellentalorchester
 S t .  J o h a n n e s 

fr, 10.07.2020 · 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, 12.07.2020

Platzkonzert der Tastenband
 E r l e b n i s p a r k  T r i p s d r i l l 

do, 16.07.2020 · 18.30 uhr

Schülervorspiel 
Fagott & Saxophon
Klassen Stefan Barthel & 
Claudia Kees
 H a n s  G e o r g  P f l ü g e r - S a a l 

fr, 17.07.2020 · 18.30 uhr

Schülervorspiel Klarinette
Klasse Sandra Kaltenbrunn
 K u l t u r k e l l e r 

so, 19.07.2020 · 11.00 uhr

Abschlussmatinee 
Begabtenklasse
 O r c h e s t e r s a a l 

Sternles-
markt
do, 28.11.2019 · 17.00 uhr

Eröffnung
Vororchester Bläser

do, 12.12.2019 · 17.30 uhr

Festliche Musik 
für Blechbläser
Blechbläserensemble

do, 12.12.2019 · 18.15 uhr

Blechbläsermusik 
zur Weihnachtszeit
Trompetenensemble

fr, 13.12.2019 · 16.00 uhr

Die Sinfonietta verzaubert 
mit weihnachtlichen 
Klängen
Vororchester Streicher 
und Flötenmäuse

fr, 13.12.2019 · 17.45 uhr

Festliche Musik 
zur Weihnachtszeit
Aufbauorchester Bläser

so, 15.12.2019 · 16.00 uhr

Sternengeschichte 
zu Weihnachten
Kinderchor

mo, 20.12.2019 · 16.00 uhr

Weihnachtlicher Klarinet-
ten- und Saxofonzauber
Klasse Andrea Högler

MUSIC IS OUR PASSION

Anzeige
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Diesmal 
möchte ich Ihnen 

zwei Sängerinnen vor-
stellen, denen mehrere ku-

linarische Köstlichkeiten ge-
widmet waren. Sie lebten zur 

gleichen Zeit und waren beide 
außergewöhnlich erfolgreich. Da 

ist zum einen Pauline Lucca 
(1841–1908), eine großartige öster-

reichische Sopranistin. Sie wurde im 
Alter von 18 Jahren als Solistin an das 

Theater in Olmütz engagiert. Danach 
sang sie in Prag, bevor sie von Giacomo 
Meyerbeer (vielleicht erinnern Sie sich 
noch an die nach ihm benannten Setzeier) 
1861 an die königliche Hofoper in Berlin 
geholt wurde. Er setzte durch, dass Pauli-
ne Lucca dort ein Engagement auf Lebens-
zeit bekam, unterstützt vom preußischen 
König Wilhelm I. und Otto von Bismarck. 
Durch eine Vertragsklausel ließ sie sich 
von jeder Mitwirkung an Opern von Ri-
chard Wagner befreien.

Sie muß wirklich bezaubernde Au-
gen gehabt haben, denn ihr zu Eh-

ren wurden 
die „Lucca-Au-
gen“ kreiert, 
und zwar gleich 
zweimal. Die 

„salzigen“ Lucca-Augen 
(auch Lucca-Toast) 

sind mit Tatar, Ka-
viar und Aus-

tern beleg-

te Toastbrotscheiben 
und wurden von einem Küchenchef 

des Berliner Hotels Kempinski erschaf-
fen. Hierbei wird rohes, gehacktes Rin-
derfilet mit Eigelb, Zwiebeln, Salz, Pfeffer 
und Worcestersauce angemacht, auf eine 
Scheibe geröstetes Toastbrot gesetzt, mit 
einer Auster ergänzt und mit Kaviar gar-
niert, so dass die Toasts wie Augen aus-
sehen. Die „süßen“ Lucca-Augen sind Ge-
bäckstücke. Hierbei wird ein Brandteig 
ringförmig aufgespritzt. Die Spritzkuchen 
werden waagerecht aufgeschnitten und je 
nach Rezept mit einer süßen Creme ge-
füllt und mit Karamellglasur überzogen 
oder mit Sauerkirschen und mit Kirsch-
wasser aromatisierter Schlagsahne gefüllt, 
der Deckel aprikotiert und in Fondant ge-
taucht.

Die zweite Primadonna 
ist Adelina Patti (eigentlich Adela Ju-
ana Maria Patti, 1843-1919), eine spanische 
Sopranistin italienischer Abstammung. 
Mit neun Jahren trat sie erstmals öffent-
lich auf und gab 1859 ihr Operndebut in 
der Titelrolle der Oper „Lucia di Lammer-
moor“ von Gaetano Donizetti. Sie erlebte 
einen kometenhaften Aufstieg, sang über-
all auf der Welt und war die höchstbe-
zahlte Sopranistin ihrer Zeit. Unbestrit-
ten war sie auch der „Superstar“ der ita-
lienischen Oper in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Zu europäischen Gast-
spielen reiste sie ausschließlich in einem 
speziell gefertigten Privatzug mit 50 Kof-
fern, einer Menagerie von Haustieren, ih-
rem Privatsekretär und ihrem Chefkoch. 
Sie war dreimal verheiratet. Vom ersten 
ließ sie sich scheiden, der zweite starb und 
den dritten heiratete sie 1899. Damals war 
ihr Auserwählter gerade mal 23 Jahre alt. 
Viele Denkmäler wurden ihr gesetzt: ein 

Venuskrater mit einem 

Durch-
messer von 
47 km wurde 
nach ihr benannt, 
Oscar Wilde setzte ihr 
ein literarisches Denk-
mal in „Das Bildnis des Do-
rian Gray“.

Auch kulinarisch gab es eini-
ge nach ihr benannte Gerichte. Es 
gibt eine Artischockencremesup-
pe mit gewürfelten Artischocken und 
eine Geflügelkraftbrühe mit gewür-
felten Artischockenböden und Trüffel-
streifen, leicht mit Tapioka gebunden. 
Aber das schönste Gericht sind zwei-
fellos die Erdbeeren Patti: auf rahmi-
gem Schokoladeneis werden mit Zucker 
und Kirschwasser gebeizte Erdbeeren an-
gerichtet und mit Vanilleschlagsahne be-
deckt. Beim Ausprobieren dieses Desserts 
habe ich noch ein Segel aus Puderzucker 
in die Sahne hineingesteckt. Sehr lecker. 
Ist dieses Gericht eine Sünde? – Ja, aber 
jede einzelne Kalorie ist es wert.

Kapriziöse 
Primadonnen
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