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Rückblick
War das ein Jahr! – Konzerte, Wettbewerbe,
Veranstaltungen Austauschbegegnungen und
alles, was ohnehin zum Musikschulalltag gehört.
Und dazu kam noch das „unfassbare“ Projekt
„Gerresheimerstrasse 20“ – also der Umbau
der ehemaligen berufsbildenden Schule zum
neuen Domizil unserer Musikschule. Niemand
hat sich im Vorhinein vorgestellt, wie viel Zeit
und Energie – nicht nur der Bauleute – das
verschlingen würde. Zeit für unendlich viele
Planungsgespräche und Ortstermine und Energie
für die vielen unverstandenen Interessen und
Anliegen von uns Musikschulleuten. Es ging so
weit, dass ich meine Unterrichtstätigkeit von
den Osterferien bis zu den Herbstferien gegen
eine Art von Bauleitung eingetauscht habe. Nur
so konnte ich den speziellen Anforderungen bei
diesem Umbau zu einem geeigneten Zuhause
für die Musikschule gerecht werden. Aber: Ende
gut, alles gut! Seit Beginn des neuen Schuljahres
arbeiten wir nun schon in den umgebauten
ehrwürdigen Mauern des „Alten Helmholtz“
und seit dem 6. November 2004 ist es auch
offiziell eröffnet und seiner neuen Bestimmung
als Kultur- und Weiterbildungszentrum

übergeben worden. Zusammen mit der
Musikschule ist es nun die Wirkungsstätte
für die Volkshochschule im Hauptgebäude
und für die „Freizeitgemeinschaft Behinderte
und Nichtbehinderte e.V.“, das Stadtarchiv,
die Kinderkunstschule „Kukuk“ sowie den
Stadtverband der Musiker und Sänger Hilden e.V.
in den Nebengebäuden. Und seit vergangenem
Montag unterrichte ich wieder. Alles läuft nahezu
wieder normal und wie gewohnt. Einen kleinen
Unterschied gibt’s aber schon: das Kollegium
fühlt sich an der neuen Wirkungsstätte mit den
neuen Räumen, dem Heinrich-Strangmeier-Saal
und dem lang ersehnten Lehrerzimmer sehr wohl
und genießt das wohltuende und ansprechende
Ambiente. Offenbar geht es vielen Schülerinnen
und Schülern nicht anders, wie ein kurzer
Kommentar eines jungen Mädchens gegenüber
seiner Mutter unter den Eingangssäulen des Alten
Helmholtz verdeutlicht: „Guck Mama, und das ist
meine Musikschule…“ Wir alle wünschen uns
ein kreatives, begeisterndes und erfolgreiches
Arbeiten und Musizieren an dieser neuen Stätte.
Zusammen mit allen Freunden, Kollegen, Schülern
und Eltern wird uns das auch sicherlich gelingen.
Zurück zum Alltag im zurückliegenden
Musikschuljahr. Wieder einmal kann sich
unsere Musikschule im Vergleich mit ähnlichen
Einrichtungen landesweit wirtschaftlich und
qualitativ zur Spitze zählen. Ihre Beteiligung an
„Jugend Musiziert“ ist mit 15 bis 20 Schülern pro
Jahr bis in die Spitze des Bundeswettbewerbs
hinein ein achtbares Ergebnis. Wie schon in den
letzten 3 Jahren haben wir uns unter dem Dach
des VdM (Verband deutscher Musikschulen)
und der Bertelsmannstiftung
an dem Qualitätszirkel
„E-Dur“ beteiligt. So wurde
hierfür im Frühjahr eine
umfangreiche
Befragung
von Schülern, Eltern und
Lehrkräften durchgeführt,
deren Auswertung noch nicht
ganz abgeschlossen ist. Eine
Folge daraus sind z.B. die
veränderten Öffnungszeiten
des Musikschulsekretariats. Eine
umfangreiche Klausurtagung
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Eine Vielzahl von Auftritten unserer Schülerinnen
und Schüler bestimmten im vergangenen
Jahr wieder das Erscheinungsbild unserer
Musikschule. Auch ein Dozentenkonzert
und verschiedene Kammerkonzerte in der
Reformationskirche aber auch in verschiedenen
Senioreneinrichtungen gehören üblicherweise zu
unserer Jahresplanung. Die Aktionswoche mit
„Musik am Alten Markt“, dem Tag der offenen Tür

mit seinen Aufführungen wetterbedingt auch
erstmalig in der Helmholtz-Aula stattfinden.
Unter Mitwirkung zahlreicher Folklore-Gruppen
unserer ausländischen Mitbürger wie auch vieler
Kindertagesstätten war das Fest wieder ein
voller Erfolg, zu dem natürlich viele Eltern aus

Förderverein und Schulpflegschaft und Schüler
wie jedes Jahr beigetragen haben.
Der zunächst für den Beginn der Sommerferien
geplante Umzug in das Alte Helmholtz konnte
wegen des Bauverlaufs erst an den letzten
Ferientagen stattfinden. Dann war es aber endlich
soweit. Nach umfangreichen Verpackungsaktionen
kurz vor Ferienbeginn steuerte nun ein kleines
Team das Leerräumen und Verladen der Kisten,
Instrumente und Materialien. Im neuen Gebäude
nahm ein anderes und deutlich größeres Team
die Sachen entgegen und begann alles an seinen
Bestimmungsort zu bringen. Damit verbunden
war natürlich das Reinigen der neuen Schränke
wie auch das Spülen von neuem Kücheninventar.

und der Instrumentenschau des etwas tüddeligen
Professors Mattes konnten wieder erlebt werden.
Das diesjährige Internationale Kinderfest in
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt nahm in
diesem Jahr erstmalig einen anderen Verlauf. Es
begann bereits am Freitagabend mit einem RockKonzert, das eigentlich für die Open-Air-Bühne
gedacht war aber schließlich wegen des miesen
Wetters äußerst gelungen in der Helmholtz-Aula
am Holterhöfchen stattfand. Diese Idee eines
eigenen Konzertes des Rock-Pop-Bereichs unserer
Musikschule wird sicherlich auch in den nächsten
Jahren umgesetzt werden. Das eigentliche
Kinderfest am darauf folgenden Samstag musste
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des gesamten Kollegiums und manche andere
Neurungen werden noch folgen.
Wie jedes Jahr tagten im März unsere beiden
Mitwirkungsgremien „Förderverein“ und
Schulpflegschaft. Mit neuer Mannschaft konnten
die Eltern der Schulpflegschaft im Vorfeld der
diesjährigen Kommunalwahl alle zur Wahl
stehenden Parteien befragen und ihre Einstellung
und Planung unsere Musikschule betreffend
zusammentragen. Diese wurden anschließend
als Zusammenfassung allen Schülerinnen und
Schülern mit nach Hause gegeben und dürften
zur Meinungsfindung beigetragen haben.

Rückblick

In zwei Tagen war dann alles geschafft und der
Schulbetrieb konnte relativ reibungslos beginnen.
Kurz nach den Sommerferien stattete das
Sinfonische Blasorchester dem schönen
Schwarzwaldstädtchen Neuhausen einen Besuch

ab und überzeugte dort
mit seinen musikalischen
Leistungen.
Mitten in den Herbstferien
konnten wir unsere Freunde
aus dem Warrington-andDistrict-Orchestra bei uns
begrüßen. Nach einem
zweitägigen OrchesterWorkshop in der Jugendherberge Bilstein gab es
dann in der Stadthalle das große Jubiläumskonzert
anlässlich des 25jährigen Bestehens unseres
Austauschs. Besichtigungen und viele gemeinsame
Unternehmungen bestimmten die anschließenden
Tage bis es dann nach der Abschlussparty wieder
Abschied nehmen hieß. Als Trost gibt es die
nächste Einladung für die Herbstferien 2005.
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Gut und wohl vorüber ist der große Tag der
Einweihung unseres neuen Gebäudes. Alle dort
ansässigen Institutionen trafen sich zu einer
Feierstunde im Heinrich-Strangmeier-Saal, die mit
Musik und feierlichen Worten liebevoll gestaltet
wurde. Unter anderem trug ein Salonorchester
des Musikschulkollegiums und das Gesangsquartett
„Vocal Harmonie“ mit Musik der 30er Jahre zum
musikalischen Programm bei.
Die gute Zusammenarbeit der Schülerschaft und
Elternschaft und die Leistungen des Kollegiums
waren wieder die Voraussetzungen für das
erfolgreiche und bald zu Ende gehende Jahr 2004.
Ich möchte mich bei allen Helfern und Freunden
und allen Künstlerinnen und Künstlern – ob groß
oder klein – von ganzem Herzen
für das Geleistete bedanken. Ich
wünsche uns allen auch für die
Zukunft viel Freude mit und in der
„neuen“ Musikschule.
Alles Gute und herzliche Grüße
Karl Hentschel

Neue Gesichter stellen sich vor
Christiane Muske

Repertoir von alter Musik über Piazolla bis hin zu
Komponisten der Gegenwart einiges umfasst.
Mit der Blockflöte wirke ich seit langem in
verschiedenen Ensembles mit. Darüber hinaus
habe ich eine feste Kammermusikpartnerin, mit
der ich Stücke eines befreundeten Komponisten
erarbeite und aufführe.
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen macht
mir unglaublich viel Spaß und ich hoffe, die Freude,
die ich an Musik habe, weitergeben zu können

Kerstin Henckens
Die
Flötistin
Kerstin
Henckens wurde 1982 in
Coesfeld geboren. Nach der
musikalischen Früherziehung
und Grundausbildung an der
Musikschule Coesfeld erhielt
sie ab 1993 bei Wolfgang
Meschendörfer ihren ersten
Querflötenunterricht.
Darüber hinaus nahm Kerstin Henckens vielfach an
internationalen Meister- und Kammermusikkursen
(u.a. Deutscher Kammermusikkurs und Jeunesse
Moderne) bei Moshe Aaaron Epstein, Ruth
Wentorf, Carin Levine und André Sebald teil.
Seit dem Wintersemester 2002 studiert sie
Musikpädagogik und künstlerische Instrumentalausbildung in der Klasse von Professor André Sebald
an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf
und legte dort im Sommer 2004 erfolgreich ihr
Vordiplom ab.
Ab dem Jahr 1997 gewann Kerstin Henckens
regelmäßig Preise bei „Jugend musiziert“, unter
anderem im Jahr 2001 den ersten Preis auf
Bundesebene mit Höchstpunktzahl, woraufhin sie
ein Stipendium der Stiftung Musikleben erhielt.
Außerdem ist sie Förderpreisträgerin des SchmolzBickenbach-Preises für Kammermusik.
Seit 2002 ist die Flötistin Stipendiatin der
„Werner Richard - Dr. Carl Dörken Stiftung“.
Auslandskonzertreisen führten Kerstin Henckens
nach Schweden, England, Ungarn und in die
Schweiz. Als Solistin konzertierte sie bereits mit
dem Symphonieorchester des Oberbergischen
Kreises und der Sinfonietta Köln.
Seit drei Jahren unterrichtet sie privat Flötenschüler.
Hilden ist ihre erste Musikschulstelle.
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Hallo! Ich bin Christiane
Muske. Seit September
dieses Jahres verstärke ich
das Blockflötenteam der
Musikschule Hilden und
betreue dazu noch einen Kurs
allgemeinerer Musikerziehung
an der offenen Ganztagsschule
Kalstert in Hilden.
Eigentlich bin ich schon seit September 2002 an
der Hildener Musikschule tätig, denn von da an
habe ich zwei Jahre lang die Schwangerschaftsvertretung für Renate Sewina in ihrer Akkordeonklasse
übernommen.
Geboren bin ich in Duisburg und aufgewachsen
im benachbarten Moers, wo ich an der örtlichen
Musikschule ab meinem siebten Lebensjahr
Akkordeonunterricht bekam. In der Zeit bis zu
meinem Abitur habe ich erfolgreich an zahlreichen
Wettbewerben teilgenommen („Jugend
musiziert“, „Deutscher Akkordeonmusikpreis“,
Musikpreise der Städte Bensheim, Bruchsaal
und Moers“), sowohl im solistischen als auch im
kammermusikalischen Bereich. Früh begann ich auch
in Akkordeonorchestern und Ensembles zu spielen,
erst im Rahmen der Moerser Musikschule, später
dann im Landesjugendakkordeon-orchester NRW.
Mit 14 Jahren stand für mich fest: Ich werde
Musik studieren. Also bewarb ich mich für die
studienvorbereitende Ausbildung und dort kam
dann ein zweites Instrument für mich hinzu: Die
Blockflöte.
Von 1998–2002 studierte ich Instrumentalpädagogik
mit dem Hauptfach Akkordeon und dem Nebenfach
Blockflöte an der Musikhochschule Detmold,
Abteilung Dortmund. Meine Hauptfachprofessorin
für Akkordeon war Frau Mie Miki.
Im Jahre 2001 machte ich mein Nebenfachinstrument Blockflöte endlich zum Hauptfachinstrument und studiere seitdem bei Professorin
Monika Jackowiak-Bovenkerk, zuerst in Dortmund
und nun in Detmold.
Mit dem Unterrichten habe ich im Alter von 18
Jahren begonnen (im privaten Bereich), und zwar
sowohl Blockflöte als auch Akkordeon. Von Zeit zu
Zeit übernehme ich an einigen Nachmittagen die
Akkordeonvertretung an der Moerser Musikschule.
Ich wirke in einem Akkordeonensemble
mit, welches regelmäßig auftritt und dessen

Gesangsensemble „VOIX MIXTE“

Neue Gesichter stellen sich vor

Hartmut Fritz
Hartmut Fritz wurde
1961 in Bensberg in
der Nähe von Köln
geboren.
Schon im Säuglingsalter
schlug wohl, nach
Erzählungen
seiner
Mutter, der Funke zur
Musik über.
Jede auch noch so leise wahrgenommene Musik
wurde in taktgenauen Bewegungen umgesetzt,
damals wie heute. Daher rührt auch seine
Leidenschaft für die Tontechnik.
Eine abgeschlossene Lehre als Elektroinstallateur
war die Basis seines beruflichen Werdeganges.
Das Hobby in Diskotheken Musik aufzulegen
brachte Ihm den Kontakt zu Bühnen- und zur
Veranstaltungstechnik.
Neben vielen verschiedenen Bereichen, in denen
er als Elektriker tätig war, wuchs der Hang zur
Bühne. 1991 war der entscheidende Schritt
getan. Er gründete sein eigene Firma, die sich
fortan um die Veranstaltungstechnik und um die
Durchführung von Veranstaltungen kümmerte.

Viele bekannte Künstler und auch Stars waren
seine Kunden. Allerdings war dieses Leben
vergleichbar mit dem eines Zigeuners - ständig
unterwegs. Das Bestreben sesshaft zu werden
und nur noch in der näheren Umgebung zu
arbeiten war ohnehin da, als sich die Möglichkeit
ergab im Weiterbildungszentrum in Hilden als
Haustechniker anzufangen.
Erfahrung im elektrotechnischen Bereich,
handwerkliche Fähigkeiten und den Kontakt zur
Bühne mit Licht und Tontechnik verbinden zu
können, ließen ihn keinen Moment zögern.
Auf die Fragen, ob das Leben mit großen Stars doch
aufregender war, als das eines Haustechnikers
hat er nur eine Antwort: „Was interessiert mich
der Kram von Gestern. Es ist im Leben immer
nur wichtig was ich gerade jetzt und hier tue.
Nicht was mal war. Und wenn es eine Tür ist, die
es zu reparieren gilt. Ich habe einen interessanten
Arbeitsbereich, habe viele nette Kollegen und
gehe montags gern zur Arbeit. Was will man
mehr?“

Unser musikalischer Jahresrückblick
Gesangsensemble „VOIX MIXTE“ unter der Leitung von Anja Paulus
Mit dem Klassenvorspiel, das alle Gesangsschüler
von Anja Paulus am 12. November 2003
gestalteten, startete unser musikalisches Jahr.
Bereits am 26. November 2003 folgte ein
Beitrag im Konzert mit zeitgenössischer Musik
in der Reihe „Kunst um halb sieben“ in der
Reformationskirche. Unser Gesangsensemble
sang dort Poulencs „Hodie Christus natus est“
und Arvo Pärts „Magnificat“.
Im Weihnachtskonzert der Musikschule in der
Stadthalle Hilden am 8. Dezember 2003 trugen
wir nochmals „Hodie Christus“ von Poulenc
sowie Ravels „ Trois beaux Oiseaux du Paradis“
vor.
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Am 2. Adventssamstag umrahmten wir
musikalisch die Abendmesse in St. Jacobus
(und zu Nikolaus gabs Nikoläuse!). Leider war
der damalige Kantor, Thorsten Maus, kurzfristig
erkrankt, dankenswerter Weise vertrat ihn in der
Abendmesse Herr Rudolf Weller an der Orgel.
Magnificat-Kompositionen von J.S. Bach und Arvo
Pärt standen auf dem Programm. Unterstützt
wurden wir von Nora Schaal (Oboenklasse Karl
Hentschel) sowie Stefanie Ernst und Manuela
Funcke (Blockflötenklasse Sigrun Lefringhausen).
Das Frühjahr stand im Zeichen der Vorbereitung
auf drei Konzerte:

• Am 17.07.2004 traten wir bei der
Gartenausstellung im Haus Hildener Künstler
auf, ebenfalls mit Stefanie Kürten in der
Klavierbegleitung - mit Terzetten von Mozart
(meist in unerfüllter Liebe schwelgend) und
Duetten von Purcell (unterstützt durch Schüler
der Blockflötenklasse Sigrun Lefringhausen).
Der geplante Open-Air-Auftritt fiel leider ins
Wasser: der Regen trieb uns und das Publikum
in den Ausstellungsraum, der uns jedoch durch
seine wunderbare Akustik versöhnte. Prompt
verzogen sich nach dem Gesang die Wolken
und man konnte im Garten die Kunstwerke
betrachten, allerdings nicht ohne durch die eine
oder andere Pfütze waten zu müssen.

• Nach den Sommerferien fanden wir
uns in unserem neuen Probenraum im
wunderschönen Alten Helmholtz ein. Kurz
aber effektiv bereiteten wir uns auf das Konzert
am 7. Oktober 2004 in Haus Horst vor.
Diesmal begleitete uns am Flügel Judith Lenz.
Ausgewählte, teilweise unbekannte Lieder und
sechs Nocturni für drei Stimmen von Wolfgang
Amadeus Mozart, ausgewählte Lieder von
Schubert und vier Ensemblesätze aus dem
“Spanischen Liederspiel” von Robert Schumann
standen auf dem Programm. Wir sangen vor
einem vollen Theatersaal und freuten uns über
die Einladung so mancher Zuhörer, bald wieder
zu kommen.
Aus unserem Repertoire bestritten wir noch
kurzfristig einen Beitrag zum Tag der offenen
Tür der Musikschule sowie die musikalische
Umrahmung der Feierstunde im HelmholtzGymnasium zum Volkstrauertag.
Der Herbst 2004 bringt nun die Vorbereitungen
auf das Weihnachtskonzert am 06.12.2004 und
unser erstes auswärtiges Gastspiel in St. Johannes
in Recklinghausen. Dort werden wir zusammen
mit Thorsten Maus, der dort inzwischen als
Bezirkskantor wirkt, die Messe am 4. Advent
musikalisch gestalten. Anschließend planen wir ein
gemeinsames (Vorweihnachts-) Essen und einen
Besuch in Schloss Benrath, das wir unter der
fachkundigen Führung unseres Ensemblemitglieds
Eva-Maria Gruben gründlich durchstöbern
wollen.
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• Am 14.07.2004 die Wiederaufnahme des
Kammerkonzertes vom Vorjahr unter dem
Motto “Musique Francaise“ im wunderschönen
Rahmen des Alten Ratssaals im Bürgerhaus, der
sich als gar nicht so unfreundlich für die Stimme
herausstellte, wie es ihm immer nachgesagt
wird. Stefanie Kürten begleitete „Voix Mixte“
am Flügel. Mit gesungenen und gesprochenen
Texten gestalteten wir das Konzert in einer
neuen Form, die es uns und dem Publikum
erlaubte, ganz in die Atmosphäre der einzelnen
Vokalwerke einzutauchen.

Big-Band-Sound vom Sinfonischen Blasorchester

„Lasst uns die Guajira machen!“ –
Big-Band-Sound vom Sinfonischen Blasorchester
Sinfonische Blasmusik vom Sinfonischen
Blasorchester der Musikschule gab es ja schon
öfter. Dass das Orchester im Rahmen der JazzTage als „Big Band“ auftritt, war in diesem Jahr
aber mal etwas Besonderes. Da in Hilden seit
zwei Jahren ein erfahrener und international
bekannter Big-Band-Leader aktiv ist, lag es nahe,
ihn als Gastdirigenten zu verpflichten.
Es handelte sich dabei um den Leiter des
Ausbildungsmusikkorps, Oberstleutnant Robert
Kuckertz, der nach längerer musikalischer
Tätigkeit in den USA zehn Jahre lang die BigBand der Bundeswehr leitete. Da er im Rahmen
seiner Ausbildung schon vor 20 Jahren im
Ausbildungsmusikkorps in Hilden war, bestanden
noch aus dieser Zeit einige persönliche Kontakte
zu Mitgliedern der Musikschule.
So klopfte Thomas Volkenstein, der Leiter des
Sinfonischen Blasorchesters, der ebenfalls mit
Herrn Kuckertz noch aus AMK-Zeiten bekannt
ist, in der Waldkaserne an und Herr Kuckertz war
zum Experiment mit der Musikschule bereit.
Erster Schritt zur musikalischen Wandlung war
ein mehrtägiger Workshop im Februar 2004 zum
gegenseitigen Beschnuppern. Dabei gingen zunächst
die Berge zum Propheten, d.h. das Blasorchester
fuhr und radelte unter halbmilitärischer
Eingangsbegrüßung in die Waldkaserne ein.
Einige Erinnerungsfotos aus alten Zeiten in den
Kasernenfluren ließen mit
etwas Fantasie bekannte
Gesichter
wieder
erkennen (wie gesagt:
Thomas Volkenstein
war auch schon mal
dort aktiv gewesen…).
Beeindruckend war für die
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meisten Orchestermitglieder aber vor allem der
Probenraum: Keine drangvolle Enge wie in Raum
25 der Musikschule, sondern eine weitläufige und
akustisch angenehm ausgesteuerte Halle erwartete
das Orchester. Dies wurde zum Anlass genommen,
vom ersten Abend an hochkonzentriert ans Werk
zu gehen und das Programm mit Balladen, Blues
und traditionellem Swing von berühmten JazzKomponisten wie Duke Ellington, Erroll Garner
u.a. zu verinnerlichen. Auch der Band-Leader trug
mit beschwingtem Dirigat direkt dazu bei, die
richtige musikalische Stimmung zu finden.
Als an den weiteren Tagen mit Registerproben
die Arbeit intensiviert und das Ergebnis
schließlich in der Gesamtprobe zusammengeführt
und optimiert wurde, blieb sogar Raum für
existenzielle Detailfragen. So wurde während
der Gesamtorchesterprobe zwischen Leader
und dem Zpawn-Drummer Ulf S. recht ausgiebig
diskutiert, ob „Take the A-Train“ eher dem St.Louis-Rhythm-Style oder eher dem NY-CottonClub-Groove von Duke Ellington zuzuordnen
sei. Aufmerksam und ahnungslos folgte das
Orchester dem Disput, der wohl ergebnisoffen
ausging – Unterschiede hatte außer den beiden
Meistermusikern sowieso niemand bemerkt.
Der nativ latino-kundige Bassgitarrist Nano Angel
sollte erläutern, wer oder was eigentlich „Guajira
del Sol“ ist, die vom Orchester interpretiert
wurde. Dass es sich um eine Cha-Cha handelte,
war ja noch erkennbar. Dass
eine Guajira nach Nanos
Erläuterung aber eigentlich
eine anmutige Bäuerin ist,
war den wenigsten bekannt.
Spannend wurde dann die

Die Dozentenband, die sich beim ersten
Workshop in der Besetzung Nano Angel, Ulf
Stricker und Erich Leininger spontan formiert
hatte, ergänzte das Big-Band-Programm des
Orchesters und alle Gäste fühlten sich wohl:
Das begeisterte Publikum, unsere Gastsängerin,
Musikschuldozenten als Gastmusiker und
natürlich der Gastdirigent. Vielleicht hatte er
während der Proben die eine oder andere
musikalische Leidensphase zu überstehen, wie es
ja auch anderen Orchesterdirigenten bisweilen
ergehen soll. Glaubhaft versicherte er aber, dass
er auch Spaß bei den Proben hatte, was sich wohl
aufgrund der intensiven Probenphasen während
der Workshops gegenüber der täglichen Arbeit
mit dem Ausbildungsmusikkorps verdichtete.
Die Proben, die teilweise unter „Fast“Profibedingungen stattfanden, taten jedenfalls
allen gut. Und so wird man in den Reihen des
Sinfonischen Blasorchesters wahrscheinlich noch
öfter sagen: „Lasst uns mal die Guajira machen…“
Olaf Methner
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Big-Band-Sound

weitere Erklärung: „Wenn es aber heißt ‚Lasst
uns die Guajira machen’, bedeutet das nicht die
Bäuerin… - sondern dann ist das ein Tanz.“ Aha!
Mit diesen musikalischen Finessen wurde das JazzFeeling und der Big-Band-Sound auf jeden Fall
so weit angereichert, dass sich das Sinfonische
Blasorchester schon fast wie eine NachwuchsBundeswehr-Big-Band vorkam.
Zweiter Schritt war zwei Monate später die
Probenphase im Helmholtz-Gymnasium. Die
wöchentlichen Proben der letzten Monate hatten
zwar ein gewisses Leistungsniveau erhalten.
Trotzdem war es nicht ganz einfach, sich wieder
auf den „neuen“ Dirigenten einzustellen, sich
wieder an seine Wünsche und Vorgaben zu
erinnern und dabei noch die eigentümliche
Akustik der Helmholtz-Aula zu berücksichtigen.
Umso erfreuter war das Orchester, dass der
Höhepunkt, das Abschlusskonzert im Rahmen
der Hildener Jazz-Tage, dank des sonnigen
Wetters im Freien auf dem Ellen-WiederholdPlatz stattfinden konnte. Professionell, aber etwas
hektisch wurde der Soundcheck vorgenommen.

Sinfonini

Neugegründetes Streichorchester stellt sich vor
Seit Februar 2004 existiert ein kleines Streichorchester an unserer Musikschule - „Sinfonini“
genannt. Hier bekommen junge Geiger, Cellisten,
Bratschisten und Kontrabaßspieler schon im 1. oder
2. Unterrichtsjahr die Möglichkeit, miteinander zu
musizieren. Dass dies schon möglich ist, bewiesen
sie im Rahmen meines Geigenvorspiels.
Die Schülerinnen und Schüler zeigen, dass
auch sie schon in der Lage sind, den Dirigenten
zu beachten, Orchesterbegriffe richtig zu
erfassen und anzuwenden,
gegenseitige Rücksichtnahme
und Verständnis zu üben.
Da wir ein reines Streichorchester bleiben, werden
für uns Schwerpunkte
wie sauberes Greifen
der Töne, richtige und
einheitliche Bogenführung
sowie die Anwendung
streicherspezifischer Begriffe
Ziele sein.
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Wir sind natürlich offen für Schüler des 1.
Unterrichtsjahres. Sie werden durch Spielen auf
leeren Saiten (ohne Finger) mit einbezogen.
Wenn Schüler genügend Erfahrung gesammelt
haben, werden sie weitergeleitet ins nächste
Orchester - “Sinfonietta“ - genannt. Höchstes
Ziel wird dann nach mehreren Jahren das große
„Sinfo“ der Musikschule sein.
Bettina Kaufmann

Ein Abend für und mit Friedrich Radermacher
Der Höhepunkt des Abends kam aber erst noch.
Das Dozentenensemble, das durch Fabienne Ehret
erweitert wurde, brachte das 1995/96 eigentlich
für das Berner Quintett geschriebene Stück
„Divertimento in drei Sätzen“ zur Uraufführung.
Die ganze farbige Klarinettenfamilie kam dabei
kammermusikalisch zur Geltung.
Am Ende dieses Abends bedankte sich Prof.
Friedrich Radermacher herzlich bei allen
Mitwirkenden und der Abend klang in einem
gemütlichen Beisammensein aus. Durch den schon
jahrelang bestehenden Kontakt zur Musikschule
war dies nicht die erste Veranstaltung zusammen
mit Prof. Radermacher und es sollte auch nicht die
letzte bleiben. So komponierte er dieses Jahr als
Dankeschön für das Geburtstagskonzert ein neues
Werk für ein Klarinettenquartett mit dem Namen
„Capriccio“, das am 24. November 2004 in der
Reformationskirche in der Reihe „Kunst um 1⁄2
7“ von einigen Klarinetten-Schülern uraufgeführt
wird.
Jasmin Volbracht
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Ein Abend für und mit Friedrich Radermacher

„Ich freue mich, sie alle ganz herzlich zu unserem
heutigen Abend für und mit Friedrich Radermacher
begrüßen zu dürfen!“, so leitete Thomas
Volkenstein am 6. Mai 2004 das Kammerkonzert
zum 80. Geburtstag des Komponisten Friedrich
Radermacher ein. Gleichzeitig stieg die Aufregung
der hinter dem Vorhang wartenden Schüler und
Dozenten immer mehr.
Dann ging es endlich los.
Nach und nach füllte sich die Bühne mit den
Klarinetten-Schülern Alexander Breit, Maren
Brungert, Thiemo Mennenga, Isa Paternoga
und Jasmin Volbracht sowie dem russischen
Referendar der Musikschule Mikhail Kathilin,
die den Zyklus für Klarinette Solo bis Sextett
„Fröhliche Klarinetten“ aufführten.
Im Publikum war besonders Einer von der
Darbietung sehr angetan. Die Hauptperson des
Abends, der Komponist Friedrich Radermacher!
Er verfolgte sein 1996 komponiertes Stück sehr
genau und freute sich über die Fähigkeiten der
Schüler.
Das war aber noch nicht alles!
Es ging noch weiter. Die 2001
entstandene Variation über das alte
Volkslied „Kum, kum, geselle min“
wurde vom Dozentenensemble,
das aus Katharina Egetemeir,
Thomas Volkenstein, Mikhail
Khatilin und Dominik Niklas
bestand, erfolgreich aufgeführt.

11 Etappen der Tour de Paris

Orchesterfahrt ohne Instrumente, aber mit Orchester:
11 Etappen der Tour de Paris
Prologue:
Départ à Hilden
Eine Première: Zum ersten Mal geht das
Sinfonische Blasorchester nur mit Personal,
aber ohne Instrumente und Taktstock auf
Orchesterfahrt: Paris ist das goldene Ziel, das den
Startern am 26. Juni 2004 um 6 Uhr morgens vor
den verschlafenen Augen schwebt. Die meisten
haben sich an die Gepäckvorschriften gehalten
und für die zweitägige Tour auf Hartschalenkoffer
verzichtet. Tourleiter Norman Létand d’Angleterre
und sein Knappe Jean-Daniel haben alles im Griff.
Dann mal los.
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1ère Étape:
Arrivée à Paris
Am Mittag ist die französische Hauptstadt erreicht
– mit dem handelsüblichen Stau auf der Pariser
Peripherie ist der durchorganisierte Zeitrahmen
kaum überschritten worden. Das Hotel zeichnet
sich durch enge Korridore, enge Zimmer,
aber den weiten Geist der Weltstadt aus.
Zimmergenossenschaften sind schnell gefunden
– weiter geht’s mit der Métro in die Innenstadt.
2ième Étape:
Louvre
Die ehemals bescheidenen Gemächer der
damaligen französischen Herrscher sind das erste
Ziel: „Dat soll dä Luwre sin? Den han isch mi
viel jrößer vorjeschtellt“ „Das ist doch nur die
Vorhalle.“ Da er tatsächlich etwas größer ist und
die vollständige Besichtigung einen mehrwöchigen
Aufenthalt erfordern würde, darf sich jeder einen
Teil des Museums aussuchen. Ägyptens Kultur
oder französische Skulpturen, griechische oder
römische Antike stehen zur Auswahl. Mona und
Venus sind natürlich ein „Muss“ – und weil wir
als eine Art „Schulklasse“ durchgehen (mehrere
Lehrkräfte + Gruppe) kostet uns das Erlebnis
keinen Cent, toll! Weiter jetzt zu Fuß!

4ième Étape:
Le culinaire
Der Rest des Abends steht zur freien Verfügung.
Nach den Strapazen der letzten Stunden ist erst
einmal eine Stärkung angesagt. Norman empfiehlt

Stadtwerke
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11 Etappen der Tour de Paris

3ième Étape:
Paris per pedes
Der weitere Stadtrundgang führt durch „Les
Tuileries“ zum Place de la Concorde, weiter entlang
la Seine bis zu Nôtre-Dame. Norman und JeanDaniel gelingt es, die Pariser Innenstadtgeschichte
im Ort- und Zeitraffer zu präsentieren.

11 Etappen der Tour de Paris

die beste Eisdiele der westlichen Hemisphäre, bei
der es sich nicht einfach um eine Eisdiele, sondern
einen Temple des Beaux-Arts de Glace handelt.
Für Gourmets lockt im „Polidor“ ein etwas
eigentümliches Drei-Gänge-Menü inclusive vin
de table mit günstigem Preis. Missfallen erregen
die teutonischen Barbaren der Hildener Musikschule nur mit ihrem Wunsch nach Gerstensaft,
da der Wirt hierfür seine letzten vier Fläschchen
liquidieren muss. Alternativ empfiehlt sich das
Quartier Latin mit zahllosen Imbissmöglichkeiten.
Ansonsten ist aber hier noch lange nicht aller
Abende Nacht.
5ième Étape:
Le Tour Eiffel
Manche meinen, man müsse den Eiffelturm
einmal (aus der Nähe) sehen und habe dann
alles im Leben erreicht. Andere können kaum
glauben, ihn jetzt wirklich live und in Farbe

direkt vom Fuße her bestaunen zu können. Die
ganz Mutigen, Sportlichen und Schwindelfreien
klettern die Gittertreppen eigenfüßig empor und
erleben von dort Paris bei Nacht. Und dann fragt
angesichts dieser prickelnden sommerlich-lauen
und romantisch beseelten Atmosphäre doch
tatsächlich noch jemand: „Wieso heißt Paris
eigentlich überhaupt Stadt der Liebe?“ Bei Lutetia,
das konnte doch nur eine Klarinettistin sein.
6ième Étape:
Montmartre et Sacré-Coeur
Viele Treppen führen zum Montmartre. Ein
imposanter Anblick des nächtlichen Paris ist dem
Treppensteiger auch von hier oben aus vergönnt.
Cafés gibt’s da auch und ein paar davon sind sogar
bis in die Nacht geöffnet.
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7ième Étape:
Le Métro
Wie gut, dass Normand rechtzeitig gewarnt hatte,
um 2 Uhr nachts ziehe die Métro ihre Zugbrücken
hoch bzw. lasse die Sperrgitter runter.
Wie schlecht, dass nicht alle Nachtschwärmer
daran gedacht haben. So bietet sich aber noch
eine Erfahrung: Zumindest nachts stehen in Paris
Taxipreis, Fahrtdauer des Taxis und Erlebnisfaktor
der Taxifahrt in einer reziproken Dreidimensionalität
zueinander. Je später das Taxi, desto kürzer die
Fahrt, desto niedriger der Fahrpreis, aber desto
höher die Chance, in Meinungsverschiedenheiten
zwischen Taxifahrer und anderen wahnsinnigen
Pariser Verkehrsteilnehmern verwickelt zu
werden. Schließlich sind aber alle Teilnehmer
der Reisegruppe wohlbehalten wieder im Hotel
angekommen.
8ième Étape:
Le Petit Déjeuner
Der frühe Vogel fängt den Wurm – und der
frühe Frühstücksgänger das Croissant. Offenbar
hat die Chefin de Cuisine morgens vergessen,
dass ihre Herberge mit der Hildener Reisegruppe
voll belegt ist und alle Frühstückshunger haben.
Wer verschlafen hat oder gar noch duschen
musste, bekommt nur noch die Krümel und den
Kaffeesatz. Egal: Die nächsten Besichtigungen
locken und da ist fürs ausgiebige Morgenmahl eh
nicht viel Zeit übrig.
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für Leute,
die den Ton angeben
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11 Etappen der Tour de Paris
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� � �-Farbkatalog
mit mehr als 800 Seiten
und über 3000 Farbbildern
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Schutzgebühr 10 + 4,50 Versand

Bei uns erwarten Sie:
Mehr als 8000 Artikel nur für den Bläser
Führende Fabrikate aus aller Welt
Großes Sortiment in Zubehör
Die fachkundige Beratung durch Profis
Eigener Reparatur-Service
Schnellversand an jeden Ort
Ansichtslieferungen zum Ausprobieren
Ständig Tiefstpreise durch Großeinkauf

Wir sind Spezialisten nur für Blasinstrumente

11 Etappen der Tour de Paris
Blockflötenensemble

9ième Étape:
Arc de Triomphe et Musée d’Orsay
Zwei Streber verlassen kurz entschlossen die
Métro und gehen im ehemaligen Bahnhof von
Orsay Impressionisten gucken. Der Rest besichtigt
den Triumphbogen von innen und oben und guckt
sich wieder wahnsinnige Verkehrsteilnehmer an,
die rund um den Bogen aus 12 Himmelsrichtungen
kommend Auto-Scooter fahren. Das Denkmal der
napoleonischen Siege erinnert die Reisegruppe
übrigens daran, dass schon Napoléon zur
Stärkung sein tägliches Baguette benötigte. Also
auf zur vorletzten Station der Reise!

Klängen einer Blasmusikkapelle juckt es manchem
Orchestermitglied in Fingern und Lippen. Aber
nein, wir sind ja ohne Musikinstrumente hier.
11ième Étape: Le sprint final
Als die müden Kämpfer am frühen
Sonntagnachmittag die Ziellinie erreichen und den
Reisebus erklimmen, liegt eine ereignisreiche Tour
hinter und noch eine fröhliche Busfahrt vor ihnen.
Ein großes Lob geht an die Tour-Chefs! Und die
sind wohl erleichtert, die große Truppe unfallfrei
durch die Metropole geleitet zu haben.
Olaf Methner

10ième Étape:
Le Jardin de Luxembourg
Nicht 10 nackte Frisösen, sondern 30 mehr oder
wenige knackige Baguettes werden fürs Pic-nic
im Luxemburger Garten benötigt. Wurst ist
auch besorgt und der Stinkekäse, der in weiser
Voraussicht der Brotzeit auf diverse Rucksäcke
verteilt war und alle Passanten im Umkreis
von 50 Metern nasal erfreut hat, trägt auch zur
Sättigung bei. Die Sonne lacht, Dutzende von
Joggern hecheln durch den Park und bei den

Blockflötenensemble für Erwachsene
,,Was für ein Instrument spielen Sie
denn? - Flöte?! Aber das ist doch
nur was für Kinder!“ Dass das nicht
so ist, lässt sich in unserem Kreis
schnell feststellen. Wir sind eine
Gruppe (die gerne noch größer
werden darf) von jüngeren und
älteren Mitspielern/-innen, die
versuchen, sich die Flötentöne
beibringen zu lassen, was dank
der Unterstützung unserer jungen,
engagierten Flötenlehrerin, Sigrun
Lefringhausen, meistens gut gelingt.
Dabei macht es keinen Unterschied,
ob wir Bach, Händel, Purcell,
Mozart, israelische Songs, englische
oder amerikanische ,,Pop‘‘ular
Melodien oder den „Kleinen Kaktus“ spielen. Es
bedeutet ein Sich aufeinander Einstellen aber auch
Fingerfertigkeit und Konzentration. Wenn die
Stücke dann gut klingen, treten wir gelegentlich
auf. Der Applaus ist für uns ein Zeichen dafür,
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dass wir nicht umsonst geübt haben; und ich
nehme auf meinem Nachhauseweg den Klang
mit und weiß, dass ich unseren Flötenkreis nicht
missen möchte.
Gerlind Bialas

Das SBH on Tour

Samstagmorgen stand zunächst die Besichtigung
des Geburtsortes von Hermann Hesse, Calw,
auf dem Plan. Die Hildener Musiker hatten
Gelegenheit durch die mittelalterlichen Gassen
zu schlendern, nach Lust und Laune zu shoppen,

dass Hermann Hesse Museum zu besichtigen,
oder auch einfach nur die tolle Atmosphäre zu
genießen.
Gegen Mittag hatte das sinfonische Blasorchester
schließlich die Ehre, gemeinsam mit dem
Neuhausener Musikverein, die am Vorabend
geprobten Stücke, zur Eröffnung der Neuhausener
Wirtschaftsshow, darzubieten. Leider war das
Wetter für dieses Platzkonzert sehr widrig, was
der Spielfreude jedoch keinen Abbruch tat.
Es sollte jedoch nicht den einzigen Höhepunkt
des Tages darstellen, der zunächst durch eine
weitere zwei stündige Probe am Nachmittag
eingeläutet wurde: das Große Konzert am Abend.
Hierbei wurden Stücke wie „Duke Ellington in
Concert“ oder „Day Tripper“ dargeboten, durch
welche es gelang, das Publikum von seinem
Abendessen abzulenken, welches immerhin vom
Chefkoch der Firma Porsche gereicht wurde.
Den Höhepunkt dieses Konzertes stellte sicherlich
das Ende dar, als zu den Hildener Musikern die
Neuhausener Musiker auf die Bühne strömten
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Das SBH on Tour

Das sinfonische Blasorchester der Musikschule
Hilden startete am Freitag den 24.9. seine
Orchesterreise nach Neuhausen. Nach
kurzen Verladeschwiedrigkeiten und leichten
Regenschauern, begann die Reise gegen kurz nach
drei am Nachmittag. Endlich, nach einigen Staus,
in Neuhausen angekommen und kurzem Entladen
des Busses, hieß es auch schon, sich für ein Probe
mit dem Neuhausener Musikverein bereit zu
machen. Am späten Abend konnten so die
Stücke, welche gemeinsam mit dem Neuhausener
Musikverein am nächsten Tag dargeboten werden
sollten, geprobt werden.
Anschließend wurden wir durch den Neuhausener
Musikverein bei gemütlichem Beisammensein auf
das beste mit Würstchen belegte Brötchen und
allerhand Getränken versorgt.

Das SBH on Tour
Fahrt zur Jugendherberge

und erneut gemeinsam einige Stücke musiziert
wurden. Anschließend wurden den Hildenern
Anstecknadeln überreicht, zur Erinnerung an ihre
Fahrt nach Neuhausen.
Nach dem Konzert folgte wieder ein ruhiger
Abend mit gemütlichem Beisammensein, welcher
noch durch ein Tombola versüßt wurde. Einige
Orchestermitglieder hatten sogar das Glück, eine
Kleinigkeit zu gewinnen, z.B. einen goldenen Nagel....
Am nächsten Morgen war es dann möglich etwas
länger zu schlafen und das von den Neuhausener
Freunden angebotene reichhaltige Frühstück in
Ruhe zu verzehren. Anschließend, nachdem schon
für die Heimfahrt gepackt wurde, ging die Reise
wieder an den den Ort, welcher schon am gestrigen
Tage „Schauplatz“ für die Konzerte gewesen war:
die Monbachhalle. Dort wurde abschließend ein
anderthalbstündiges Konzert zum Mittagessen
geboten. Auch hier war es wieder möglich, das
Publikum in den Bann zu ziehen.
Nach dem Konzert hieß es dann Abschied
nehmen, zumindest für das Erste. Gegen drei Uhr

am Nachmittag fuhr das sinfonische Blasorchester
wieder heimwärts.
Viele werden sich natürlich fragen, wie es zu
dieser Reise kam, wieso eine Reise zu einem Ort
in Baden-Württemberg, der den meisten hier in
Nordrhein-Westfalen wohl kein Begriff ist. Das
ist die Geschichte von Alois Kern, einem echten
Neuhausener, der vor vielen Jahren nach Hilden
kam und ein aktives Mitglied der Musikschule
Hilden wurde. Er, der immer noch Kontakt zu
seiner alten Heimat pflegte, ermöglichte uns diese
Reise, über welche ich folgendes Resümee ziehen
möchte:
Es waren drei sehr schöne Tage, die uns nicht nur
durch drei erfolgreiche Konzerte in Erinnerung
bleiben werden, sondern auch durch die malerische
Landschaft des Schwarzwaldes mit seinen kleinen
verträumten Städtchen. Einen besonderen Dank
an dieser Stelle auch noch einmal an unsere
Gastgeber, die uns eine tolle Unterkunft und eine
gute Verpflegung bereitgestellt haben.
Andreas Marmann

Musikfreizeit vom 8. bis 10. Oktober 2004
Fahrt zur Jugendherberge
Am 8. Oktober haben wir am Schalbruch auf den
Bus gewartet. Als wir im Bus saßen, haben wir
geredet. Als wir endlich in der Jugendherberge
waren, mussten wir schnell zum Abendessen. Wir
haben auch noch eine Hausrallye gemacht. Wir
mussten auch viele Sachen machen. Wir mussten
uns auch viele rote Sachen anziehen, die wurden
gezählt. Wir mussten auch noch ein Lied mit einer
Maus vorsingen. Wir mussten auch noch ein Lied
mit Stampfen und Klatschen vorführen.
Am Abend haben wir die Koffer ausgepackt und
sind schlafen gegangen. Am nächsten Morgen
mussten wir um 8 Uhr zum Frühstück gehen.
Wir haben mit den Flöten auch noch bis halb
eins geprobt. Dann mussten wir die Tische
decken, weil es Mittagessen gab. Danach hatten
wir Freizeit und konnten spielen, was wir wollten.
Dann begann die Schnitzeljagd. Danach konnten
wir uns aussuchen, was wir machen wollten. Wir
konnten uns aussuchen: Fußball, Basteln oder
Völkerball spielen.
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Am Abend haben wir auch noch eine
Nachtwanderung gemacht. Und danach war
eine Party. Wir konnten dann schlafen gehen.
Am Morgen gab es wieder Frühstück. Danach
haben manche schon angefangen die Koffer zu
packen. Wir mussten auch noch was vorführen.
Wir haben auch noch unsere Urkunden von
der Hausrallye bekommen. Dann wurden
wir aufgerufen, mit wem wir die Instrumente
wechseln. Zum Schluss mussten wir noch mit
unseren falschen Instrumenten ein Lied spielen.
Nach den Flötenspielen gab es Mittagessen. Wir
konnten auch schon unsere Koffer rausstellen. Als
wir alle draußen waren, konnten wir Ball spielen.
Als der Bus da war, haben wir uns reingesetzt und
sind wieder nach Hilden gefahren.
Jana Döhring und Elena Nöcker
von den Flautini

Spukmusiker auf Burg Blankenheim
zeigen konnten was es in den zwei Tagen gelernt
hatte, sondern auch ein Tauschkonzert, bei
dem jeweils zwei Kinder ihr Instrument für zehn
Minuten tauschten und sich gegenseitig die Noten
von dem Lied „Supercalifragilistik expialigetisch“
aus dem Musical „Mary Poppins“ beibrachten.
Dabei gab es zwar ziemlich viele falsche Töne, aber
immerhin konnte man die Melodie erkennen.
Dann war die Fahrt auch schon zu Ende.
Luisa Hofmeier, 11 J., Gitarre,Vielsaiter

Fahrt zur Jugendherberge

Wie jedes Jahr startete die Musikschule vom 8. bis
10. Oktober wieder eine Musikfreizeit.
Dieses Jahr ging es nicht zu dem schon oft
besuchten Biggesee, sondern auf die Burg
Blankenheim.
Nicht nur darüber, dass es keinen Küchendienst
gab, waren die 52 Schüler und vier Lehrer
begeistert, sondern auch über die geräumigen
Zimmer und den einmaligen Ausblick.
Jeden Tag wurde fleißig geprobt und zum Schluss
gab es dann nicht nur das allgemeine Konzert, wo
jedes Orchester, Flautini, Blowing Up und Vielsaiter

Schnitzler

Konzert des Mandolinenorchesters
Hier trug unter anderem das Mandolinenduo
Kristina Lisner und Anna Matthewes, Preisträger
des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“
2004, mit dem Stück „Morenita do Brasil“ von
Guiseppe Farauto eine besondere Note zu
bei. Einen fetzigen Abschluss des Konzertes
bildeten die südamerikanischen Stücke des
Mandolinenorchesters, welche von den
Schlagzeugern Christian Glasmacher, Manuel
Herbst und Phillipp Renger und den Blockflötisten
Manuela Funke und Peter Tröltzsch begleitet
wurden, und woraufhin natürlich auch eine
Zugabe nicht fehlen durfte.
Jana Hofmeier (13 Jahre)
Melanie Hunger (14 Jahre)

Noch einmal für die blinden Taubstummen
unter uns, die den Abertausenden Plakate in und
um unser Städtchen meisterhaft aus dem Weg
gegangen sind:
In diesen Herbstferien fand der 25 jährige
exchange zwischen dem „Sinfo!“ (Ltg. Matthias
Kaufmann) der MSH und dem Warrington &
District Youth Orchestra (Ltg. Anthony Ridley)
aus England statt.
Dazu trudelten „Sinfo!“ und Konsorten in aller
Herrgottsfrühe (!6:30 Uhr!) am So., den 24.10. am
Parkplatz der Elbseeschule ein, um den Hildener
Startschuss für eine successfulle, lustige, wenn
auch etwas anstrengende Probenzeit
in Bilstein (Sauerland) loszulassen. Dort
angekommen, wurden wir durch no
comfort, no rooms und no food begrüßt.
Unsere Laune besserte sich allerdings
schlagartig bei ersten Kontakten im first
rehearsal mit den Engländern. Zur Freude
aller Teilnehmer wurde verkündet, dass wir
unter anderem die allseits bekannte Filmmusik
von „Lord of the Rings“ spielen würden!

Nachmittags dann endlich das lang erwartete
Footballländermatch: England vs. Germany!
Das Resultat desselben: No idea... Auf jeden Fall
hatten wir jede Menge unkontrollierten Fun nebst
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25 Jahre Warrington-Austausch

25 Jahre Warrington-Austausch 2004

Mandolinenorchester

Am Mittwoch , den 6. Oktober, veranstaltete
das Hildener Mandolinenorchester erstmals
unter der Leitung von Annika Lückebergfeld ein
Konzert im Alten Ratssaal des Bürgerhauses auf
der Mittelstraße.
Das Konzert war komplett ausverkauft. Auf dem
Programm stand zunächst ein klassischer Teil, den
das Mandolinenorchester mit einem 4sätzigen
Divertimento von Johann Baptist Vanhal begann.
Daraufhin folgte ein Blockflötenduett von Antonio
Vivaldi mit Manuela Funke an der Bassflöte und
Peter Tröltzsch an der Sopranflöte, beide Schüler
der Musikschule Hilden.
Die folgenden Beatles-Songs des MusikschulEnsembles „Die Vielsaiter“ unter der Leitung
von Andreas Limperg bildeten eine perfekte
Überleitung in den zweiten Teil des Konzertes,
welcher aus südamerikanischer Musik bestand.

In den darauffolgenden Tagen hatten die
Warringtoner Workshopteilnehmer volles
Programm: Zusammen mit einigen Begleitern
machten sie unter anderem eine Sightseeingtour
durch Hilden und Köln, besuchten den WDR und
ein Stahlwerk in Duisburg.
Einer der wichtigsten Punkte des Austausch war
natürlich wie immer das Abschlusskonzert, am
Mittwoch, den 27. 10. in der Stadthalle Hilden.
Nach einem allseits ( WYO/Sinfo!+ Solistin:
Gabriele Janich/SBO) gelungenen Auftritt tobte
die Menge und verlangte ungestüm nach einer
Zugabe, die aus dem Stück „Threeceratops“
bestand, gespielt in Kooperation aller drei
Orchester. Für diesen Zweck wurde es eigens von
unserem Conductor M. Kaufmann komponiert.
Der nächste Abend gestaltete sich
durch verschiedene Angebote für die
Workshopteilnehmer, wie z. B. Bowling, Fußball
oder Basketball.
Den krönenden Abschluss bildete dann am
Freitagabend das gemeinsame Dinner mit diversen
Ansprachen einiger VIPs (Herr Hentschel, dem
stellvertretenden Bürgermeister Hildens und
manchen Betreuern beider Seiten) und die
anschließende Party (für Jugendliche...).
Die fröhliche, ausgelassene Stimmung hielt sich
schließlich bis 11:00 Uhr, als dann schon das
Ende der Fete gekommen war und die ersten
schmerzlichen Verabschiedungen von
den uns nun sehr lieb gewordenen
Engländern erfolgen mussten. Denn
schon früh am nächsten Morgen
stand leider the End des diesjährigen
Austausches bevor. Nach letzten
Fotos, viel Händeschütteln und
Umarmungen ließen wir die Engländer
endlich ziehen.
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unerfreulichen Sachschäden (Matthias...). Da das
geplante „Games & Fun“ am Abend dann ausblieb,
ergriffen wir die Eigeninitiative und rotteten uns zu
kleinen Gruppen zusammen und machten unser
eigenes Ding.
Die Revanche zum letzten Fußballspiel folgte
prompt am nächsten Tag, allerdings wegen
viel zu langen Fußmarsches, mit nicht so reger
Teilnahme. Ein weiteres Highlight dieses Tages
war der traditionelle Instrumententausch between
Engländern und Germans. In komplett neuer,
überaus fragwürdiger Besetzung und nach 20
minütiger Einweihung in die Künste des jeweiligen
Instrumentes ließen wir unseren Probenraum
unter den Klängen des anspruchsvollen Stückes
„Supercalifragilisticexpialidocious“ erzittern. (Was
uns allen einen gigantischen Spaß bereitet hat.)
Die Abreise folgte dann leider auch schon am
nächsten Tag. Nach letzten Proben machte sich
die ganze Truppe on the way nach Hilden, wo
dann die Abholung durch die Gastfamilien erfolgte.
Am Abend stand nichts Besonderes auf dem
Plan, also blieb den englischen Guests und ihren
Gastfamilien die Gestaltung selbst überlassen.

Instrumentenzoo 25 Jahre Warrington-Austausch

Der Jubiläumsaustausch 2004 war mal wieder
ein voller Erfolg, sowohl auf musikalischer, als
auch freundschaftlicher Ebene und hat allen
Teilnehmern sehr großen Spaß bereitet. Viele
Kontakte werden sicherlich bis zum nächsten
Austausch gehalten, bei dem das „Sinfo!“ an der
Reihe sein wird auf, die britische Insel zu fahren.
Susan Müller-Dassanayake und Shufan Huo

Spaziergang durch den „Instrumenten-Zoo“ hat begonnen
Unser Orientierungspaziergang durch die
verschiedenen Instrumentengruppen und
„Tiergehege“ startete am 02. November.
25-Kinder, die sich nach der Musikalischen
Früherziehung noch nicht für ein Instrument
entschieden haben, werden bis Mai´05 durch
den „Instrumenten-Zoo“ wandern, auf der Suche
nach „ihrem“ Instrument.
Dabei helfen Lehrer, indem sie spielerisch
die Kinder an
• Tasteninstrumente,
• Streichinstrumente,
• Flöteninstrumente,
• Zupfinstrumente,
• Blechblasinstrumente,
• Holzblasinstrumente
heranführen.
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In einer Abschlussstunde im Mai´05 wird unsere
Entdeckungsreise enden, damit die Kinder sich
rechtzeitig für „ihr“ Instrument anmelden können.
Ich wünsche allen Kindern und Kollegen viel Spaß
und viele schöne Eindrücke beim Spaziergang
durch den „Instrumenten-Zoo“.
Bettina Kaufmann

Einstieg in die musikalische Früherziehung
Rückblickend war es auch eine neue Erfahrung.
Mein Kind geht zur Musikschule... und zu Hause
wird gebastelt und konstruiert. Wie bekomme ich
Mäuseohren zum Halten ohne diese an das Kind
zu kleben? Wie bastelt man Weihnachtsgebäck
ohne Mehl und Vogelflügel ohne Federn?
Das, was dabei herauskommt ist eine Einbindung
der ganzen Familie an wunderschöne Dinge, an
die sich alle noch lange erinnern werden. Und
wir haben alle dabei gelernt, wie schön es ist mit
vielen vieles zu machen ... und immer ist Musik
dabei.
Ich weiß jetzt, es war ein guter Einstieg mit
Weisung in die Zukunft, mit Lehrern, die Spaß
an Ihrem Auftrag haben und einem guten Gefühl,
dass mein Kind mit Freude viel lernen kann.
Wer schafft es sonst, mit Klanghölzern und Gesang
ganze Säle und Sportanlagen zu füllen?
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Einstieg in die musikalische Früherziehung

Hinter verschlossenen Türen wird gesungen,
gespielt, gelacht und Spaß gemacht.
Als Mutter steht man vor der Tür. Was wird da
wohl gemacht.
Hat es Spaß gemacht? Ja! Breites Grinsen! ... und
was habt Ihr gemacht?... Viel!!
Mehr erfahre ich nicht. Geheim!... Kein
Einzelschicksal! ... anderen Müttern ergeht es
genauso. Was habt Ihr denn gelernt?... Viel! ... aber
was, bitte?
Das habe ich mich drei Jahre lang gefragt.
Musikalische Früherziehung. Hab ich als Kind
auch schon gemacht. Auch an der Musikschule
Hilden. Hab ich meiner Mutter was erzählt? Nein!
Jetzt nach drei Jahren kann ich nur berichten, es
hat Spaß gemacht, es wurde gesungen und viel
gelacht, wie früher.
... und es wurde viel gelernt! Die Früchte der
Früherziehung keimen.
Die Kinder wollen freiwillig ein Instrument
lernen!!! Ganz ohne ...jetzt mach mal... einfach so.
Und was gibt es schöneres, als wenn jemand mit
Begeisterung freiwillig etwas lernen will!

Klassenmusizieren

Klassenmusizieren mit Blasinstrumenten
30 Schülerinnen und Schüler erlernen im
„normalen“ Musikunterricht gemeinsam im
Klassenverband ein Blasinstrument – kann das
funktionieren?
Offenbar sehr gut!
Seit nun mehr sechs Jahren wird an der WilhelmFabry-Realschule in Hilden in Zusammenarbeit
mit der Musikschule Hilden das praxisorientierte
Projekt „Klassenmusizieren mit Blasinstrumenten“
mit Erfolg durchgeführt. Nach nordamerikanischem
Vorbild erhalten die Schülerinnen und Schüler
einer ganzen Klasse Unterricht an einem
Blasinstrument.
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Das zweijährige Projekt findet in den
Jahrgangsstufen 5 und 6 statt. Aus den Schülern,
die sich für dieses Projekt anmelden, wird bei der
Aufnahme an der Fabry-Realschule eine eigene
Klasse zusammengestellt.
Nach einer kurzen Phase des Ausprobierens der
verschiedenen Blasinstrumente wählen die Schüler
ein Instrument, das sie in den kommenden zwei
Jahren erlernen möchten. Zur Auswahl stehen
Querflöte, Klarinette, Alt- und Tenor-Saxophon,
Trompete, Waldhorn, Tenorhorn, Tuba (evtl.
auch E-Bass) und Schlagzeug. Die Instrumente
bekommen die Schüler gegen eine Leihgebühr für
die Dauer des Projektes entliehen.

schöner Götterfunken“ bis zu „We Will Rock
You“. Zahlreiche Auftrittsmöglichkeiten bei
Schulkonzerten oder Abschlussfeiern bieten den
Schülern die Gelegenheit, ihr Können einem
größeren Publikum darzubieten.
Nach Beendigung des Projektes haben die
Schüler die Möglichkeit, im Blasorchester der
Fabry-Realschule mitzuwirken. Das Orchester ist
inzwischen zu einer festen Institution an der FabryRealschule geworden. Neben der Probenarbeit
finden regelmäßig Konzerte und Orchesterfahrten
statt. Außerdem nimmt das Orchester jedes Jahr
an mehreren Martinszügen teil.
Auch im kommenden Schuljahr wird an der
Fabry-Realschule wieder eine Musikklasse
eingerichtet. Am „Tag der offenen Tür“ am 15.
Januar wird das Projekt im Musikraum der Schule
näher vorgestellt.

Klassenmusizieren

Der Musikunterricht findet mit drei Stunden
pro Woche statt. Zwei Stunden werden im
Klassenverband vom Musiklehrer der FabryRealschule, Eckhard Hinzke, erteilt. In der dritten
Stunde finden sogenannte „Registerproben“ statt.
Die Klasse wird in Instrumentengruppen aufgeteilt
und zwei Musiklehrerinnen der Musikschule
Hilden unterrichten zusätzlich die Schüler.
Schon nach wenigen Wochen beherrschen die
Schüler die ersten Töne auf ihrem Instrument.
Kleine einstimmige Stücke werden gemeinsam
einstudiert, und auf der Weihnachtsfeier wird vor
Eltern und Geschwistern bereits das erste kleine
Konzert gegeben.
Im Verlauf der zwei Jahre werden eine ganze
Reihe zunehmend auch mehrstimmiger Stücke
vom Klassenorchester erarbeitet, quer Beet
durch die Musikgeschichte, von „Freude

Eckard Hinzke
Musiklehrer der Wilhelm-Fabry-Realschule

Das Blowing – Up Bläserensemble
der Musikschule unter Leitung von
Peter Scheerer fuhr vom 08. bis
10. Oktober auf eine Bläserfreizeit
zur Burg Blankenheim. Für viele
Neuland, da etliche seither nur
die Jugendherberge Biggesee bei
Olpe kannten und weil wieder ein
Großteil erst seit kurzem in dem
Ensemble mitwirken. Blankenheim
wird sehr wegen seiner tollen
Burgatmosphäre geschätzt und
gleichzeitig sind die Zimmer- und
Das Blowing – Up Bläserensemble mit Zupfern und
Essensverhältnisse verhältnismäßig
Flautinis vor der Fahrt nach Blankenheim
komfortabel.
Eine Bläserfreizeit darf nicht so verstanden Direkt Freitag Abend, nach der Ankunft. Samstag
werden, dass die Bläser jetzt zusammen Freizeit im früh nach dem Frühstück sowie weitere Proben
eigentlichen Sinne machen. Vielmehr investieren am Nachmittag. Letztendlich internes quasi
hier die Spieler eben ihre freie Zeit, um gemeinsam Abschlusskonzert am Sonntag früh. In Anbetracht
zu Blasen bzw. zu Proben. Entsprechend waren der zu bewältigenden Literatur, die das Blowing –
natürlich Probenzeiten angesetzt.
Up zu bewältigen hat, hätte es gerne noch etwas
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Blowing – Up aktiv

Blowing – Up aktIv

mehr sein können, aber schließlich ist der Spielund Freizeitaspekt an solch einem Wochenende
nicht gerade klein geschrieben. Unabhängig von
den auf ein Minimum reduzierten Nächten,
war tagsüber reichlich Zeit für Zerstreuung.
Schnitzeljagd quer durch die Pampa. Gespenstisch
ruhige Bastelatmosphäre im Speisesaal, hartes
Fußballspiel mit ‘nem echten Schirri (Scheerer)
oder einfach cool abhängen. Nachtwanderung
bei absoluter Finsternis und versuchter totaler
Stille (hat schon bei den Proben nie geklappt)
und wer weiß schon, was da im Geheimen noch
alles abging. Es hätte gern doch etwas mehr sein
können, auch an Schlaf.
Kaum war man wieder in Hilden ging es schon
weiter mit der Proberei. Am 14. November
spielte das Blowing – Up Bläserensemble mit beim
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Zirkus Konfetti, der diesmal sein Wirkungsfeld
in die Aula des Bonni legte. Einmarsch der
Artisten, Ausmarsch der Artisten, beschwingtes
Einradfahren, spannende Pyramidenbauten aus
Menschenkindern, unterstützt und gestützt
durch kurzfristig zur Hilfe aufgeforderte Väter,
das alles sollte und wurde musikalisch untermalt.
Trommelwirbel und Tusch inbegriffen.
Der nächste Auftritt des Blowing – Up
Bläserensembles steht quasi kurz bevor. Beim
Weihnachtskonzert der Musikschule in der
Stadthalle wird das Ensemble wieder an erster
Stelle im Programm die Herzen der Zuhörer zu
gewinnen versuchen.
Peter Scheerer

Zum Hildener Jugendkulturjahr 2005

Niggel und der Rote Schatten

Im Jahre 2000 sorgte das Musical „CANTO
und das Geheimnis des Tritonus“ für große
Aufmerksamkeit in Hilden. Barbara EngelmannBason (Text) und Johannes Strzyzewski (Musik)
hatten ein musikalisches Märchen geschaffen,
dessen nachhaltiger Erfolg die Erwartungen
aller Beteiligten um ein Vielfaches überstieg
und somit den Planern, Regisseuren, Akteuren,
Musikern und nicht zuletzt dem Publikum
zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde.
In einem aufwendigen Casting wurde eine
bunte Truppe von Sängern, Tänzern und
Schauspielern zusammengestellt, die „CANTO“
mit ihrer Spielfreude zum Leben verhalfen. Ein
Team von sehr unterschiedlichen Regisseuren
begleitete die jugendlichen Darsteller durch eine
aufreibende, einzigartige Suche nach den eigenen
darstellerischen Fähigkeiten, auf einer spannenden
Reise zu sich selbst.
Erfinderische Bühnenbildner erschufen mit
einfachsten Mitteln fantastische Welten und
atmosphärische Szenarien. Unzählige Helfer
sorgten für das Gelingen dieser ehrgeizigen
Veranstaltung, die in großen Teilen durch die
Musikschule mitgetragen wurde.
Welche Schwierigkeiten auch immer bei der
Realisation dieses großen Projektes aufgetreten
sein mögen, sie waren beim tosenden Applaus
des Publikums wie weggeblasen. Und somit
stand auch nach Verklingen des letzten Tons von
„CANTO“ fest: Hilden ist ein geeigneter Standort
für weitere Produktionen dieser Größenordnung.
Hilden braucht ein neues Musical!
Ich selbst hatte zu „CANTOS“ Zeiten das
große Vergnügen, das Musical-Orchester leiten
zu dürfen und habe auf diese Weise meine
ganz persönlichen Erfahrungen in der Welt des
Musicals sammeln können.

Freilich ist es nicht so, dass nun irgendjemand von
mir verlangt hätte, ein neues Stück zu entwickeln,
aber die enorme Sogkraft und der Geist eines
„funktionierenden“ Musicals wie „CANTO“
haben mich derart in ihren Bann gezogen, dass ich
den Mut und den nötigen Eifer aufbringen konnte,
mich selbst an der Schöpfung eines Musicals zu
versuchen.
Zunächst wucherten vollkommen unstrukturierte
Ideen in meinem Hirn, teilweise hochgradig albern,
teilweise brauchbar. Langsam entwickelten sich
Figuren, Zusammenhänge, Leitmotive, Melodien
und Songtexte. Aber immer wieder verwüsteten
Zweifel die geschafften Etappenziele: Ist diese
Melodie wirklich von mir oder habe ich die gestern
im Radio gehört...? Und wenn ja, war die da nicht
auch schon geklaut? In Zeiten permanenter
Berieselung ist diese Frage manchmal gar nicht so
leicht zu beantworten. Hin und wieder saß ich im
Kino und dachte: „Himmel, diese Dialoge sind zum
Kotzen!“, ging nach Hause und schrieb mir selber
einen unbeschreiblichen Mist zusammen. Dann lief
es mal wieder ganz gut und eine innere Stimme
sagte „Fein, das kann so bleiben.“ Doch dann las
ich jemandem die Zeilen vor und das Stirnrunzeln
des Gegenübers verhieß nichts Gutes. Zu meinem
Glück und großer Erleichterung standen aber,
seit ich den ersten zarten Setzling eines neuen
Musicalprojektes mit Einfällen zu begießen begann,
stets einige helfende Kritiker an meiner Seite. Karl
Hentschel, Leiter der Musikschule und geschickter
Hinterfrager brachte so manche wackelige Idee
zum Einsturz. Auch Uwe Muth, der „CANTO“ als
Regisseur zur Bühnenreife brachte, schubste mich
immer wieder in die richtige Richtung. Durch
verschiedene Impulse haben die beiden und auch
andere Gesprächspartner mich dazu gebracht,
den kaleidoskopartigen Ideenwust in eine straffe,
verständliche Form zu gießen. Und so liegt es jetzt
endlich in greifbarer Nähe vor mir, das mögliche
Hildener Musical zum Jugendkulturjahr 2005:
„Niggel und der Rote Schatten“.
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Niggel und der Rote Schatten

Eine Musical-Produktion der Musikschule
in Kooperation mit anderen kreativen Einrichtungen Hildens

Niggel und der Rote Schatten

Natürlich sollte es nur einzigartige Ideen,
erfrischend originelle Charaktere und 100 %
potenzieller Hits enthalten... aber ich wäre schon
selig, wenn ein Abend gelungener Unterhaltung
für Jung und Alt dabei herausspringen sollte.
Schon sehr bald wurde mir klar, dass ich das Rad
mit Sicherheit nicht neu erfinden würde. Zu viele
Geschichten sind schon erzählt worden, als dass
ich ihren Gesetzmäßigkeiten widerstehen könnte.
Zu viele Märchen, Opern und Filme sind schon
auf mich eingeprasselt, als dass ich mich nicht von
ihnen „inspirieren“ lassen könnte. Es entstand eine
Geschichte, die der Fachmann wohl als klassische
„Reisestory“ bezeichnen würde. Jemand oder
etwas wird verschleppt und jemand anderes
macht sich auf die Suche nach dem bösen Räuber,
um die entgleiste Situation wieder zu bereinigen.
Dieses Gerüst konnte ich nun nach Herzenslust
mit eigenartigen, tragischen, satirischen und
gemeinen Charakteren schmücken: In der Welt
der Hühner gibt es strenge Regeln und Gesetze,
bei deren Nichtbeachtung ein Huhn mit tödlicher

Sicherheit vom Roten Schatten bestraft wird. Der
Rote Schatten, eine mystische Gestalt aus der
Hühnerwelt, ist eine Art geisterhafter Fuchs, der
sich einmal im Jahr aus dem Dunkel des Waldes
löst, um alle Hühner zu holen, die faul waren, eitel
oder nicht fürsorglich. Er verschlingt sie und ihre
ganze Sippe, um sie dann zu seinesgleichen, zu
Schatten zu machen. Fortan müssen sie im Wald
als Schatten der Bäume für ihren Herrn, den
nebulösen Fuchs, arbeiten.
Eines der Hühnergesetze besagt allerdings, dass
ein Huhn, das „einen beschützt, der kein Huhn
ist“, auf die Gnade des Roten Schattens hoffen
darf. Folgerichtig lebt Niggel, ein junger Hase,
als „Pflegekind“ auf einem Hühnerhof. Die
Oberhenne organisiert den Betrieb auf diesem
Hof in der Hoffnung, den monströsen Fuchs durch
strenge Einhaltung der Hühnergesetze fernhalten
zu können. Diese Aufgabe wird ihr durch ihre
Hühner und den hoffnungslos überlasteten Hahn
nicht immer leicht gemacht. Als das eigenartige
Schaf Dracula und das noch viel eigenartigere

Opel Gierten
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diktatorischer allwissender Frosch, der jeden und
alles kommandiert, was sich in seine Nähe begibt
und nur deswegen noch am Leben ist, weil er den
Storch als Protokollanten angestellt hat.
Nach einigen Umwegen und Überraschungen
scheint ein Zusammentreffen der Protagonisten
mit dem Roten Schatten auf der Lichtung
unausweichlich...
Die Musik zu „Niggel und der Rote Schatten“ steht
in enger Verbindung zu ihren Charakteren. Die
Hühner tanzen ein aufgeregtes Ballett zu einem
„Quickstep“, Niggels Thema mausert sich von
einem kindlichen Walzer zu einer reiferen PopBallade, der Adler krächzt im Heldentenor und
das Schaf Dracula singt eine irrwitzige Blutpolka.
Der Vegetarier-Funk bringt ebenso eine neue
Farbe in den musikalischen Ausdruck des Musicals
wie der Song des Heavy-Metal-Huhns. Das
begleitende Orchester wird also aus klassischen
Instrumentalisten, Pop- und Jazz-Musikern
zusammengestellt werden, damit das gesamte
Spektrum der verschiedenen Stilrichtungen
abgedeckt werden kann.

Jörgensen
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Niggel und der Rote Schatten

Frankenschwein auf dem Hof auftauchen,
verbreiten sie das Gerücht, der Rote Schatten sei
unterwegs und räume in regelrechtem Blutrausch
ganze Hühnerhöfe leer. Die Hühner geraten in
Panik und verbarrikadieren sich in ihrem Stall. Aber
es kommt wie es kommen muss: Niggels Hühner
werden des Nachts unter furchtbarem Getöse
entführt und er beschließt, sich auf die Suche
nach dem Roten Schatten zu machen, um seine
„Familie“ zu befreien. Auf seiner Reise schließen
sich ihm äußerst eigenwillige Begleiter an, die nicht
alle nur Gutes im Schilde führen. Ein kalauernder
Dingo, eine falschherum gestreifte Katze und
eine „Tolerantel“ bilden eine Gruppe von StandUp-Artisten. Sie behaupten, absolut jedes nur
erdenkliche Kunststück ohne Probe vorführen zu
können, was sich bald als echtes Problem erweisen
wird. Später taucht ein alter Adler auf, der die
bunte Gesellschaft gegen den unheimlichen
Schattenfuchs zu einer schlagkräftigen Armee
formen will. Dumm nur, dass er bei dem Wort
„Taube“ epilepsieartige Anfälle erleidet. Auf der
Waldlichtung der Weisheit schließlich thront ein

Niggel und der Rote Schatten

Auch wenn einige verzweifelt um Zuschauer
feilschende Fernsehsender uns heutzutage glauben
machen wollen, dass im Grunde jeder, „der nur
hart genug an sich arbeitet“ ein Star werden
kann, möchte ich ganz deutlich machen, dass ein
Gemeinschaftserlebnis wie „CANTO“ oder auch
„Niggel“ ihre kreative Kraft ausschließlich aus
einem gemeinsamen Geist, einer umfassenden
Idee schöpfen können. Stars kann man nicht
produzieren, Stars wachsen. Und wenn sie das
tun, sind sie auch nur schwer zu bremsen.
Mein Antrieb, ein Musical zu schreiben und
aufzuführen ist aber nicht der, berühmt zu
werden, sondern der, sich zu äußern, andere
zu erreichen und für ein paar Stunden dasselbe
große Erlebnis zu genießen und zu teilen. Eine
derartige Atmosphäre kann aber leider niemand
erzwingen. Entweder die ganze Idee ist schlüssig
und zieht genügend Menschen in ihren Bann oder
dem geträumten Fesselballon geht die Luft aus
und er versinkt langsam aber sicher im dunklen
Tümpel des Vergessens. So geht es nach
kurzem Flug durch den Sternenhimmel
des angeblichen Erfolgs wohl auch
vielen selbsternannten Superstars, die
anschließend in tropischen Gefilden in
Maden baden oder Tierhoden zu sich
nehmen, um ihrem Leben wieder einen
Sinn zu geben. Bleibt eigentlich nur
noch zu klären, ob der Star oder die
Staröse den Geschmack animalischer
Zeugungsorgane eher vergisst als die
mattscheibenfixierte Öffentlichkeit den
Namen und das Gesicht des tapferen
Verspeisers.

Seite 34

Da bleibe ich doch lieber unberühmt und esse zu
Hause vor dem Fernseher ein paar Erdnüsse. Das
kostet manchmal auch schon ein gehöriges Maß
an Überwindung.
Falls Ihr und Euer Interesse bis zum Ende dieses
Artikels gereicht hat, dann steht doch eigentlich
dem Besuch einer Aufführung von „Niggel“ im
Jahre 2005 nichts mehr im Wege. Die Musikschule
und alle anderen Ausführenden freuen sich auf Sie
– und, ja, wir veranstalten selbstverständlich auch
ganz bald einen Casting-Workshop. Der große
Unterschied zu bekannten Fernsehformaten wird
allerdings der sein, dass unsere „Jury“ motivierend
und kompetent sein wird. Hoffentlich...
Matthias Kaufmann

Mehr Geld für Jugend, mehr Geld für Kultur: Kultur kommt gut !

Normalerweise gibt es ja immer mal böse
Bemerkungen über die Jugend von heute und
ihre Unternehmungslust. Vielleicht wird auch das
in Hilden anders. Könnte jedenfalls sein, dass die
hartnäckigen Vorurteile ein wenig bröckeln im
Jugendkulturjahr 2005.
Gisela Kleinen-Piel
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Kultur kommt gut !

Normalerweise gibt es immer weniger Geld
für die Jugend. Und normalerweise gibt es auch
immer weniger Geld für die Kultur. Jedenfalls aus
der öffentlichen Hand. Umso deutlicher ist das
Signal, das Hilden für das nächste Jahr setzt: 2005
startet hier unter dem Motto „Kultur kommt
gut“ zum ersten Mal in der Stadtgeschichte ein
Jugendkulturjahr. Entgegen dem allgemeinen
Vorurteil können junge Leute von 10 bis 25
ein Jahr lang zeigen, dass sie Initiative ergreifen,
Phantasie und Durchhaltevermögen entwickeln
und eigene Ideen in die Tat umsetzen. Mit
den verschiedensten Veranstaltungen soll
– selbstverständlich unter großer Beteiligung
der Jugendlichen – die Lust auf Kultur geweckt,
gefördert und vertieft werden. Über 2005 hinaus
sollen so u.a. trägerübergreifende Netzwerke
initiiert werden, die die Jugendkultur in Hilden
zukünftig tragen können. Nicht zuletzt ziehen die
Angebote neues Publikum in die zum Teil gerade
eröffneten Jugend- und Kultureinrichtungen in
Hilden.

Allmählich rückt die konkrete Planungsphase immer
näher. Bis Sommer diesen Jahres sollte der größte
Teil des Programms fest umrissen werden. Erste
Ideen wurden bereits Ende März 2003 auf einem
Open-Space-Brainstorming gesammelt. Neben
den Jugendlichen waren auch alle Interessenten
eingeladen, über mögliche Veranstaltungen zu
diskutieren. Inzwischen haben sich aus der Vielzahl
der Vorschläge neun Arbeitsgruppen, u.a. zum
Thema Musical, Musiktheater, Bandwettbewerb,
Kochbuch von und für Jugendliche, Jugendliteratur
und Graffiti gebildet. Klar ist schon jetzt: Das,
was die Jugendlichen zur Jugendkultur zählen, ist
so vielfältig, dass es sich jeder Kategorisierung
widersetzt. Und so wird das Programm ein Spiegel
dieser Vielfalt sein: Neben einmaligen Events soll
es Veranstaltungen geben, die in wöchentlichem
oder monatlichem Rhythmus stattfinden oder
sich während der Ferien über eine Woche
erstrecken. Wie die Arbeitsgruppen schon
vermuten lassen, werden möglichst viele Bereiche
der (Jugend)Kultur abgedeckt. Angesprochen sind
auch die Schulen und Vereine, um wirklich alle aus
der Zielgruppe zu erreichen. Noch ist die Deadline
nicht verstrichen: Alle, die noch Ideen haben, sich
einer Arbeitsgruppe anschließen möchten oder
einfach nur mitmachen wollen, gelangen über das
Maskottchen Kurt Kulti auf www.hilden.de zu mehr
Infos und Kontaktmöglichkeiten. Jugendamt und
Kulturamt sind gerade dabei die eingegangenen
Vorschläge zu diskutieren.

Verein der Freunde und Förderer

Verein der Freunde und Förderer der städt. Musikschule Hilden e.V.
Der „Verein der Freunde und Förderer der
Musikschule Hilden ist den meisten Leuten vielleicht
eher unter dem Namen Förderverein bekannt. Seit
über 20 Jahren unterstützt er viele Belange der
Musikschule und ist eine Institution, die aus dem
Musikschulleben nicht mehr wegzudenken ist.
Eine große Aufgabe des Vereins ist die Förderung
des Jugendaustauschs. Seit seiner Gründung
besteht eine enge und freundschaftliche
Partnerschaft mit dem Warrington Youth
Orchestra in England. In den Herbstferien diesen
Jahres war das Warrington Youth Orchestra
wieder bei uns in Hilden zu Gast. Wir haben
wieder eine wunderbare Woche mit unseren
englischen Freunden erlebt.
Das Sinfonische Blasorchester Hilden pflegt seit
einigen Jahren die Partnerschaft zur Stadtkapelle
Nördlingen. Aus dieser Freundschaft ergab sich
wiederum eine Verbindung zum TSG Bergedorf
und dem Blasorchester Balaton M. & K. Eggesület
Ungarn.
Aber unsere Partnerschaften beschränken sich
nicht nur auf Europa, sondern seit 1988 besteht
auch ein Austausch mit dem Jungen-und Mädchenorchester der japanischen Stadt Kobe.
Der zweite große Aufgabenbereich unseres
Vereins ist die Anschaffung von Instrumenten,
die den Schülern der Musikschule leihweise zur
Verfügung gestellt werden.

Als Veranstalter tritt der Förderverein bei vielen
Aktivitäten der Musikschule im Laufe des Jahres auf und
organisiert zum Beispiel regelmäßig das Sommerfest,
den Regional-Wettbewerb „Jugend musiziert“ und die
traditionellen Weihnachtskonzerte.
Außerdem übernimmt der Förderverein die
finanzielle Abwicklung der unterschiedlichsten
Veranstaltungen, denn alle Fahrten, Freizeiten und
Probenwochenenden der Instrumentalensembles
werden mit erheblichen Summen unterstützt.
Neben Noten und Instrumenten fallen viele Kosten
rund um die Musikschule an, und der Förderverein
übernimmt Druckkosten für Plakate und Programme
ebenso wie die Anschaffung neuer Notenständer
und allem, was gebraucht wird.
Unsere überaus erfolgreiche Arbeit ist aber nur
möglich durch die aktive Unterstützung vieler
Eltern und die harmonische und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit der Schulpflegschaft, den
Lehrern und der Schulleitung. Hierfür sagen wir
herzlichen Dank!
Damit wir unsere Arbeit in Zukunft genauso
erfolgreich fortsetzen können, sind wir auch weiterhin
auf Ihre finanzielle und ideelle Unterstützung
angewiesen und brauchen
einen möglichst großen
Kreis von Mitgliedern.
Deshalb bitten wir:
Füllen Sie nur die
Anmeldekarte aus und
werden Sie Mitglied im
Verein der Freunde und
Förderer der Musikschule
Hilden!
Gabriele Janich
(Vorsitzende des Vereins
der Freunde und
Förderer der städt.
Musikschule Hilden e.V.)
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Schulpflegschaft 2004

Vorsitzende:
Stellv. Vorsitzender:

Marianne Brüninghaus
Reiner Funke
Sibylle Drews
Petra Eisen
Stefanie Helikum
Margit Hoff
Rita Matthewes
Wolfgang Müller
Sabine Pestotnik
Marita Wünsche

Schulpflegschaft / Förderverein

Nachfolgend aufgeführte Eltern sind Ansprechpartner
für die Instrumentalfachbereiche:
(Bläser)
(Zupfer/Bläser/Rock-Pop)
(Bläser)
(Bläser)
(Streicher)
(Zupfer/Streicher)
(Bläser/Rock-Pop)
(Bläser)
(Bläser)

Förderverein 2004
Vorsitzende
Stellv. Vorsitzender
Schatzmeister

Gabriele Janich
Reiner Funke
Gerit Volmer
Heinz-Peter Hunz
Rita Kuhl
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Das Team der Musikschule

Team der Musikschule

Die Leitung

Karl Hentschel

Thomas Volkenstein

Matthias Kaufmann

Britta Gorgel

Schulleiter

stellvertetender Schulleiter

Kursbereichsleiter

Sekretariat

Ingrid Bothe

Harry Fritz

Sekretariat

Haustechnik,
Bühne/Licht/ Ton

Die Lehrer der Musikschule

Nano Angel

Ina Becherer

Heike Busboom

Dirk Buschmann

Tenorhorn, Tuba

Blockflöte, MFE

Kindermusikgarten,
Bambini, Lilliput, MFE, OGATA

Rhythmusgruppe,
Schlagzeug

Alexander Clouet

Katharina Egetemeir

Fabienne Ehret

Georg Elsenberg

E- Gitarre

Klarinette, Saxophon

Klarinette, Saxophon

Fagott, Instrumentenzoo
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Susanne Goldmann

Monika Greim

Wardy Hamburg

Querflöte,
Kammermusik Querflöte

Klavier,
Kammermusik Klavier,
Korrepetition

Querflöte,
Kammermusik Querflöte

Saxophon,
„Klassenmusizieren“

Jörg Hartig

Anne Haver

Werner Hemm

Kerstin Henckens

E-Gitarre, Gitarre,
Rock-Band

Gitarre

Schlagzeug

Querflöte

Karl Hentschel

Andrea Hucke

Sibylle Istel

Hildegard Kaiser

Oboe, Orff-Kreis,
Schulkooperationen

Viola, Violine

Gitarre, MFE,
Kindermusikgarten, Bambini

MFE

Arthur Kalinowski

Steffen Kamper

Bettina Kaufmann

Matthias Kaufmann

Klavier,
Kammermusik Klavier,
Korrepetition

Klavier, Keyboard,
Multimedia

Violine, „Sinfonini“,
Instrumentenzoo

Violoncello, Sinfonieorchester,
„Talentförderklasse“
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Team der Musikschule

Silke Glaser

Team der Musikschule

Andrea Keden

Dagmar Koreneef

Yilmaz Kösemehmetoglu

Stefanie Kürten

Gesang,
Schulkooperationen

Blockflöte, MFE

Keyboard, Klavier

Klavier, Kammermusik
Klavier, Instrumentenzoo,
Korrepetition

Sigrun Lefringhausen

Erich Leininger

Judith Lenz

Frank Lescher

Blockflöte, Flautini,
Kammermusik Blockflöte

Saxophon

Klavier, KammermusikKlavier, MFE, Orff-Kreis,
Korrepetition

Keyboard,
Keyboardensemble

Andreas Limperg

Brigitte Louen

Annika Lückebergfeld

Veronika Luz

Gitarre, „Vielsaiter“,
„Saitensprung“

Offene Ganztagsschule

Mandoline, MFE,
Instrumentenzoo

Posaune, Tenorhorn,
„Klassenmusizieren
“

Jürgen Michel

Reiner Müller

Christiane Muske

Michael Neher-Warkocz

Kontrabass, E-Bass

Gitarre, E-Gitarre

Blockflöte,
Offene Ganztagsschule

Schlagzeug

Seite 40

Anja Paulus

Sandor Pergel

Angela Reichardt

Gitarre

Gesang, Gesangs-Ensemble
Schulkooperationen

Violoncello

Violine

Ulrike Reithmeier

Peter Scheerer

Renate Sewina

Jutta Stober

Gitarre

Trompete, „Blowing up“,
„Talentförderklasse“

Akkordeon

Klavier, Kammermusik Klavier,
Kinderchor, „Sing & Swing“,
Korrepetition

Petra Straeten

Ulf Stricker

Barbara Saida Strohe

Christoph Thelen

Oboe

Schlagzeug, Rock-Band

Violine

Horn, „Talentförderklasse“,
Instrumentenzoo

Thomas Volkenstein

Brigitte Weber

Alexander Welter

Klarinette, Saxophon,
Kammermusik Klarinette,
Sinfonisches Blasorchester,
Itterstädter Blasorchester

Violine, „Sinfonietta“

Gitarre, E-Gitarre
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Team der Musikschule

Hubertus Nogatz

Team der Musikschule

Team der Musikschule
Karl Hentschel
Thomas Volkenstein

Leiter der Musikschule (Sprechstunden nach Vereinbarung)
Stellvertretender Leiter der Musikschule (Sprechstunden nach Vereinbarung)

Britta Gorgel / Ingrid Bothe Mitarbeiterinnen der Musikschule im Sekretariat
Bürozeiten:
Montag-Mittwoch:
8:00 - 12:00 Uhr & 14:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag:
13:00 - 18:00 Uhr
Freitag:
8:00 - 12:00 Uhr
Telefon:
02103/72250 und 72256
Fax:
02103/72259
e-Mail:
musikschule@hilden.de
Anschrift:
Musikschule der Stadt Hilden
Gerresheimer Straße 20, 40721 Hilden
Internet:
www.musikschule-hilden.de
Matthias Kaufmann
Bürozeiten:
Telefon:
e-Mail:

Organisation Kursbereich
Montag, Mittwoch und Freitag:
02103/72257
musikschulehilden@gmx.de

Becherer, Ina
Kaufmann, Matthias
Limperg, Andreas
Jörg Hartig
Stober, Jutta
Volkenstein, Thomas

Fachbereich Elementarbereich
Fachbereich Streicher
Fachbereich Zupfer, Rock-Pop-Jazz
Koordinator Rock-Pop-Jazz
Fachbereich Tasten und Gesang
Fachbereich Bläser

DrumCenter Bochum
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10:00 - 13:00 Uhr
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