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Wer geglaubt hat, nach dem ereignisreichen und 
anstrengenden Jahr 2004 würde ein etwas ruhi-
geres folgen, der hat sich geirrt. Gut und wohl 
waren die Strapazen des Umzugs und der Eröff-
nungsfeierlichkeiten vorüber, da kündigte sich 
bereits das nächste Großereignis an. Beim letz-
ten Weihnachtskonzert lautete meine Ankündi-
gung: „In 2005 wird es kein Weihnachtskonzert 
der Musikschule geben. Stattdessen wird das 
Musical „Niggel und der Rote Schatten“ mit 5 
Vorstellungen in der Stadthalle aufgeführt wer-
den.“
Begonnen haben die Vorbereitungen für dieses 
Musical mit dem Casting Anfang März, an dem 
250 Schülerinnen und Schüler aus ganz Hilden 
teilgenommen haben, um ihr Talent testen zu 
lassen. Bei so vielen Meldungen war schnell klar, 
dass ein Nachcasting stattfinden musste, ehe 
die Darsteller, Chorsänger und Tänzerinnen für 
nahezu 2 komplette Teams gefunden waren. Nach 
einem gemeinsamen Workshop Ende Mai ging 
die harte Probenarbeit nach den Sommerferien 
los: Jeden Sonntag von 11:00 bis 17:00 Uhr und 
dazu die zweite Herbstferienwoche komplett. 
Allmählich steigt die Spannung bei allen Betei-
ligten und die Probenzeiten werden mehr und 
länger – schließlich ist es in 4 Wochen soweit. 
Am 16. Dezember ist um 19:30 Uhr Premiere in 
der Stadthalle Hilden. Für den Autor und Kom-
ponisten wie auch musikalischen Leiter Matthias 
Kaufmann sicherlich ein aufregender Tag!

Das neue Gebäude hat sich im zurückliegen-
den Jahr in vielerlei Hinsicht positiv auf das 
Schaffen der Musikschule ausgewirkt. Dafür 
sind die ansprechenden und praktischen Unter-
richtsräume und ganz besonders der Heinrich-
Strangmeier-Saal als eigener kleiner Konzertsaal 
verantwortlich. So konnte in diesen neuen 
Räumlichkeiten Ende Januar erstmals der Regio-
nalwettbewerb „Jugend Musiziert“ mit 21 eige-
nen Teilnehmern für alle relativ entspannt und 
vor allem erfolgreich durchgeführt werden. 
Verantwortlich für das Ambiente und die Gast-
freundschaft waren wieder der Förderverein 
und die Schulpfl egschaft unserer Musikschule. 
Räumliche Unterstützung gab es dankenswerter 
Weise zusätzlich durch die Freizeitgemeinschaft 
und den Verein Hildener Sänger und Musiker.

Darüber hinaus gab dieser neue Konzertsaal 
Impulse für zahlreiche Veranstaltungen und Kon-
zerte. So gab das Sinfonieorchester zwei Werk-
stattkonzerte und das Sinfonische Blasorchester 
ein äußerst erfolgreiches „Solistenkonzert“ mit 
den jungen Nachwuchstalenten Christian Vosse-
ler und Sarah Wünsche sowie unserem Tubaleh-
rer Hernan Angel. 

Der Tastenmarathon war eine vollkommen neue 
Veranstaltungsidee, die der Fachbereich „Tasten“ 
geplant und mit Unterstützung des „Klavierhaus 
Kürten“ gelungen umgesetzt hat. 2450 Finger 
der Instrumentalfächer Klavier, Akkordeon und 
Keyboard waren von 10:00 Uhr bis abends 
22:00 Uhr nonstop auf der Bühne im Einsatz 
und unterhielten das interessierte Publikum mit 
ihrem Programm. 

Auch der Zupferbereich veranstaltete im Hein-
rich-Strangmeier-Saal ein sehr ansprechendes 
Konzert mit einem Programm, das von den 
Kleinsten bis zu den größten Spielern gestaltet 
wurde. Natürlich fand dann auch das erste Kam-
merkonzert in diesem Saal statt, welches nur 
ein kleines Missverständnis ausgelöst hat: Der 
Eintritt kostete wie sonst auch 3 € für Erwach-
sene und 1,50 € für Kinder – das hatte man im 
Musikschulgebäude nicht erwartet. Ich muss 
aber dafür um Verständnis bitten, da die Kosten 
für Werbung und Klavierstimmung irgendwie 
gedeckt werden müssen. 

Keine Probleme gab es, als kurz vor den Oster-
ferien unsere Dozenten aus dem Rock-Pop-Jazz-
Bereich ihr erstes Rockkonzert im eigenen Haus 
veranstalteten. Die Mühen haben sich gelohnt, 
denn das zahlreiche Publikum (180 Personen) 
war sichtlich zufrieden mit der Musik und auch 
mit dem Drumherum, wie Getränkeservice und 
Saalgestaltung.  

Aber auch außerhalb unseres Gebäudes wur-
den Konzerte und Veranstaltungen in vielfältig-
ster Form durchgeführt. Am Rosenmontagszug 
waren weit über 60 Schülerinnen und Schüler, 
Eltern und Lehrer in Band- (Groovties), Bläser- 
oder Rhythmusformation beteiligt. Der anschlie-
ßend verliehene Preis für die beste Fußtruppe 
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zeigt, auf welche positive Resonanz diese Mitwir-
kung bei den etwa 80.000 Besuchern des Zuges 
gestoßen ist. 

Die Dozenten des klassischen Bereichs stell-
ten im Februar in der Reformationskirche in 
der Reihe „Kunst um 1⁄2 7“ ihr Können unter 
Beweis. Anfang Juni folgte in derselben Reihe 
das Sommerkonzert des Sinfonieorchesters mit 
ersten Hörbeispielen des bevorstehenden Musi-
cals.

In altbekannter Weise fand die Aktionswoche 
mit „Musik in der Innenstadt“, der Instrumenten-
schau und dem abschließenden „Tag der Offenen 
Tür“ Ende April statt. Bei der Instrumentenschau 
wurde der seit Jahren bekannte tüddelige Pro-
fessor Mattes im Heinrich-Strangmeier-Saal von 
einem Rundgang durch die Klangwelt der Instru-
mente abgelöst. Das Lehrerkollegium stellte 
dabei dabei in den verschiedensten Formationen 
die eigenen Instrumente vor.

Glücklicherweise konnte das diesjährige „kleine“ 
Sommerfest Mitte Juni bei zwar kühlem – aber 
dennoch trockenem Wetter wieder im Freien 
stattfi nden. Dem Motto „Wochenend und Son-
nenschein“ entsprechend konnte so angemessen 
gefeiert und gespielt werden. Am Tag zuvor hat-
ten die Bands des  Rockbereichs dem Publikum 
im Holterhöfchen bei ebenso kühlem Wetter 
schon einmal richtig eingeheizt. Dabei bekamen 
sie kräftige Unterstützung von der Band „Teich-
piraten“ (Musikschule Bad Salzuflen), die als 
Gäste dabei waren.

Nur 1 Woche später konnte unsere Musikschule 
mit einem starken musikalischen Bühnenpro-
gramm bei der Landesgartenschau in Leverkusen 
aufwarten. Nahezu 5 Stunden Musik lieferten das 
Sinfonische Blasorchester, der Chor Sing&Swing 
und die Bands „Last Mission“ und „Shotgun 
Roses“ in beeindruckender Qualität. Dies war 
auch der Hildener Beitrag zum diesjährigen bun-
desweiten „Deutschen Musikschultag“.

Eine Gruppe von 30 jungen Musikern war unter 
der Leitung der ehemaligen Musikschullehrerin 
Haruko Takata vom 26. Juli bis 9. August zum 

diesjährigen Austauschbesuch in Kobe – Japan. 
Wenn man nach den Erzählungen der jungen 
Musiker geht, so war dies eine gelungene Fort-
setzung des schon über 15 Jahre bestehen-
den Austauschs. Wir warten gespannt auf den 
Gegenbesuch in 2 Jahren bei uns in Hilden.

Den diesjährigen Musikschulkongress in Essen 
haben viele Kollegen unserer Musikschule 
besucht. Dort konnten sie im Austausch mit 
Kollegen anderer Musikschulen Ideen und Anre-
gungen sammeln wie auch spezielle Fortbildung-
sangebote wahrnehmen. Um darüber hinaus 
strategisch für die Zukunft gut aufgestellt zu 
sein, traf sich das Kollegium zu einer Klausur-
tagung in Straelen am Niederrhein. Mit profes-
sioneller Moderation wurden dort zwei Tage 
lang Konzepte und Ziele entwickelt und deren 
Umsetzung gemeinsam geplant. 

Eine Vielzahl von Auftritten unserer Schülerin-
nen und Schüler bestimmten so im vergangenen 
Jahr wieder das Erscheinungsbild unserer Musik-
schule. Auch Kammerkonzerte in verschiedenen 
Senioreneinrichtungen, die musikalische Umrah-
mung verschiedenster Anlässe sowie die Mitwir-
kung bei der Fronleichnamsprozession und bei 
den Martinszügen gehörten wieder zum Veran-
staltungsprogramm.

Wir alle können auf ein gelungenes Musikschul-
jahr in Hilden zurückblicken. Wieder einmal war 
die gute Zusammenarbeit der Schülerschaft, 
der Elternschaft und des Kollegiums die Vor-
aussetzung für diesen Erfolg. Bei all den vielen 
kleinen und großen Künstlern, den vielen hel-
fenden Händen der Eltern und den engagierten 
Kolleginnen und Kollegen möchte ich mich von 
ganzem Herzen bedanken. Ich bin mir durchaus 
bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist. Ich 
wünsche uns allen weiterhin viel Freude mit und 
in der „neuen“ Musikschule.

Herzliche Grüße
Karl Hentschel 
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Saxophon, das ich zunächst nur als Zweitinstru-
ment spielte. Das Saxophon ist im Laufe der 
Jahre zu meinem Hauptinstrument geworden. 
So nahm ich neben dem Klassikstudium die 
Unterrichtsangebote für Jazzimprovisation, Jazz-
harmonielehre und Combospiel am Robert-Schu-
mann-Institut wahr. Schon auf der Rheinischen 
Musikschule hatte ich in der Big Band von Karl 
Krautgartner gespielt. Ich nahm Unterricht bei 
Charlie Mariano und Paul Heller (jetzt in der 
WDR Big Band).
Später spielte ich auf Jazz-Festivals und machte 
Erfahrungen mit Bands in verschiedenen Beset-
zungen und Stilistiken von Fusion, Bebop bis 
Pop. 1998 wurde bei ANA-Records die Trio 
CD „dancing nature“ veröffentlicht, auf der ich 
Alt- und Sopransaxophon spiele. Meine Mitspie-
ler sind: Marius Pietruska – Piano und Andreas 
Brunk – Percussion.
Ich unterrichte seit 1984 an der Städtischen 
Musikschule in Dormagen und seit 1986 an der 
Musikschule der Stadt Mettmann Klarinette und 
Saxophon, von E-Musik bis U-Musik und so hoffe 
ich auch jetzt, an der Musikschule Hilden, den 
Schülern den Spaß an der Musik nahe bringen 
zu können.

                                                       Klaus Jakobi

Ich unterrichte seit Sep-
tember dieses Jahres an 
der Musikschule Hilden im 
Bereich Bläserklasse an der 
Wilhelm Fabry Realschule.  
Ab Oktober auch einige Stun-
den Einzel- sowie Zweier-
gruppenunterrichte im Fach 
Klarinette/Saxophon.

Geboren bin ich in Köln, wo ich ab meinem 
zwölften Lebensjahr zunächst privaten Musik- 
Unterricht nahm. Später wechselte ich dann zur 
Rheinischen Musikschule.
Nach abgeschlossener Kunstglaserlehre und 
Fachhochschulreife wurde ich an der Kölner 
Musikhochschule aufgenommen, setzte mein 
Studium später aber am Robert-Schumann-
Institut in Düsseldorf (Musikhochschule Rhein-
land) im Rahmen eines Ausbildungsangebotes 
des Ausbildungsmusikkorps/Hilden fort. Ich stu-
dierte Klarinette bei Wilhelm Rupp (Soloklari-
nettist WDR) und schloss mein Studium mit der 
„Künstlerischen Reife“, sowie Lehrbefähigung 
für das Fach Klarinette (Instrumentalpädagoge) 
ab. Neben diesem rein auf klassische Musik 
ausgerichteten Studium interessierte ich mich 
von Anfang an für die Jazzimprovisation und das 
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Klaus Jakobi
Ich unterrichte seit Sep-
tember dieses Jahres an 
der Musikschule Hilden im 
Bereich Bläserklasse an der 
Wilhelm Fabry Realschule.  
Ab Oktober auch einige Stun-
den Einzel- sowie Zweier-
gruppenunterrichte im Fach 
Klarinette/Saxophon.

Geboren bin ich in Köln, wo ich ab meinem 

Neue Kollegen stellen sich vor

Nachdem die Musikschule im Jahr 2004 erstmals 
am Hildener Karnevalsgeschehen teilgenommen 
hatte, war für das Jahr 2005 der Entschluss zu 
einer erneuten Teilnahme schnell gefasst. Die 
Anstrengungen des Umzuges der Musikschule in 
das „Alte Helmholtz“ steckte allen noch in den 
Knochen, da wurde bereits die nächste Heraus-
forderung gesucht. 
Inspiriert durch das neue 
Ambiente und der Tatsache 
Rechnung tragend, dass die 
Musikschule sich zukünftig 
neuen Herausforderungen 
stellen muss, kristallisierte 
sich für die „Arbeitsgruppe 
Rosenmontagszug“  das 
Motto „Auf zu neuen Wel-
ten“ schnell heraus. Bei der 

Umsetzung der verschiedenen Schlagworte in 
Papier- und Schilderform halfen Wolfgang Müller, 
Frau Bouchard und Frau Rengers.
Als Wesen aus einer anderen Galaxie, mit den 
„Antennen“ auf „Sendung“, heizten über 100 
Musikschüler, Eltern und Lehrer der Musik-
schule, und zwar des Sinfonischen Blasorche-
sters unter der Leitung des stellvertretenden 

Musikschulleiters Thomas 
Volkenstein, des Blowing-
Up, der Schlagzeug-Gruppe 
sowie der Batucada-Gruppe 
- geleitet von Dirk Busch-
mann und Mickey Neher 
- den Karnevalisten rechts 
und links des Weges mit hei-
ßen Samba-Rhythmen und 
Stücken wie „Echte Fründe“, 
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„Heim jommer nit“ und „Rio – Samba“ kräftig 
ein.  Die galaktisch gute Musik und die hervor-
ragende Stimmung in der „Truppe“ rissen die 
Massen mit. Ganz andere Töne wurden auf dem 
Karnevalswagen der Musikschule angeschlagen. 
Hier war „Disco“ angesagt.  Auf dem Wagen, der 
wie die Kostüme selbst gestaltet war,  spielten 
Mitglieder der Erwachsenenband „Groovties“, 
die Ulf Stricker leitet. Die Gruppe 
besteht ebenfalls überwiegend aus 
Eltern von Musikschul-Familien. Stücke 
wie „Let‘s get loud“, „Superjeile Zick“ 

oder „Nightfever“ dröhnten vom Wagen.  Auch 
hier gab es für die Umstehenden kein Halten 
mehr, es wurde gesungen und getanzt.
Nach dem Zug waren alle Beteiligten ziemlich 
fertig und kamen mit letzter Kraft in der Aula 
der Musikschule an. Dank des von Frau Brun-
ner und ihren Helfern, den Herren Hunz und 
Neuhaus, sowie Frau Helikum, vorbereiteten 

Buffets wurden die 
Lebensgeister  bei  
Speis und Trank 
wieder geweckt. 
Der schöne Tag 
klang in karnevali-
stischer Stimmung 
aus.

Belohnt wurden 
die gute musikali-
sche Leistung und 
der Fleiß mit der 
Mitteilung des Car-

nevals Comitees Hilden e.V., dass die Fußgruppe 
der Musikschule den 1. Preis gewonnen hat.

P. Eisen
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Der Tastenmarathon

„Was fällt dir denn ein?“ ....frage ich einen meiner 
alten Hasen, „wenn du an den Tastenmarathon 
vor 6 Monaten zurückdenkst?“
Er zeigt auf seine Notentasche, und wir schmun-
zeln beide. An der Tasche baumelt der Tastenma-
rathonbutton. Es ist wahr: Dieser Teilnahmebutton 
mit dem Logo schimmert einem von Zeit zu Zeit 
in den Gängen der Musikschule entgegen.
Entworfen und allerliebst designed wurde das 
Logo von unserem Allrounder Matthias Kauf-
mann.“ Was mir einfällt?- es war eine ein bisschen 
verrückte „wahnsinnige Idee.“
Stimmt, wahnsinnig aufregend, wahnsinnig kni-
sternd und wahnsinnig schön.

Und nun mal in Worten: Am zwölften März die-
ses Jahres konnten wir zwölf Stunden lang hören 
wie zwölf Halbtöne in verschiedenartigsten Kon-
stellationen zum Klingen gebracht wurden. 
Zweitausendvierhundertundfünfzig Finger spa-
zierten, tanzten und flogen über achtundachtzig 
Tasten. Neun Tastenlehrer waren am Ende fas-
sungslos, dass diese verrückte Idee funktioniert 
hatte.

Die Tasten waren bereits heissgelaufen, und um 
10 Uhr morgens fiel der Startschuss.
Karl Hentschel fand einleitende, ermutigende 
Worte zur Begrüssung, und dann ging`s los.
Wer nicht in der ersten Etage stecken geblieben 
war, konnte jederzeit den Vorspielsaal betreten 
und dem breitgefächerten Programm lauschen. 
Entzücken, Erstaunen und Schmunzeln machte 
sich schon breit beim Anblick der Plakate. Jeder 
Schüler präsentierte vor seiner Darbietung auf 
einer Staffelei ein individuell angefertigtes Plakat 
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mit Titel und Komponist des Vortragsstückes.
Für die 245 Akkordeon-, Keyboard- und Klavier-
schüler war der zum Teil allererste Konzertauftritt 
in dieser Dimension wohl sehr ungewöhnlich, da 
die meisten Vorspiele und Kammerkonzerte in 
erheblich kleinerem und geschützterem Rahmen 
stattfinden.

Doch das Publikum war stets liebevoll konzen-
triert und aufmerksam und belohnte die mutigen 
Spieler mit viel Applaus. So auch bei Verleihung 
der Urkunden an jeden der Spieler.
Tatsächlich war der Saal 12 Stunden lang mit 
interessierten und neugierigen Zuschauern gefüllt. 
Anfänglich lag fast Festaktstimmung in der Luft, 
gegen Abend besinnlich entspannte, aber auch 
nächtlich knisternde Atmosphäre. 
Erstaunlich, dass trotz regem Gewimmel im Trep-
penhaus im „Großen Heinrich“ stets eine
würdige und freundliche Ruhe herrschte. Davon 
überzeugte sich auch Bürgermeister Günter
Scheib bei seinem  Konzertbesuch. Er hatte 
freundlicherweise die Schirmherrschaft übernom-
men.

Vor, zwischen, während und nach den musikali-
schen Vorträgen lockte die erste Etage.
Zum einen mit einer außergewöhnlichen Präsen-
tation des Klavierhauses Kürten. Zu sehen waren 
historische und neuzeitliche Tasteninstrumente 
aus drei Jahrhunderten. In einer Filmvorführung 
wurde die Herstellung eines Klaviers gezeigt, und 
Stephan Kürten gewährte Einblicke in das Innenle-
ben der Tasteninstrumente.

Zum anderen verlockte ein marathonisch riesiges 
Kuchenbuffet zum Verweilen. An dieser Stelle 
möchten wir symbolisch eine Ehrenurkunde an 

unsere Musikschuleltern verleihen, die mit Liebe 
und großem Einsatz, mit unzähligen Brötchen- 
und Kuchenspenden zum leiblichen Wohl beige-
tragen haben. Der Erlös dieser Spenden kommt 
dem Förderverein zugute. 
Es ist uns ein Bedürfnis, die vielen Helferinnen, die 
mit flinken Fingern und unermüdlich in der Cafe-
teria tätig waren, namentlich zu erwähnen.  Danke 
an Frau Achterwinter, Frau Austrup, Fau Bagaric, 
Frau Daum, Frau Drews, Frau Haselhoff, Frau Kuhl, 
Diana Kuhl, Frau Matthewes, Frau Pashazadeh, 
Frau Rössel, Frau Schelbach, Frau Schlutow,Frau 
Vahrenhorst, Frau Vocke, Frau Wagemann, Frau 
Wünsche und Sarah Wünsche.

Für uns Lehrer war es eine tolle Erfahrung und 
Belohnung zu sehen, wie motiviert und zielsi-
cher die Schüler auf dieses Ereignis hingearbeitet 
haben. Viele interessierten sich auch für die Auf-
tritte ihrer Freunde und Klassenkameraden, auch 
um ihnen während des Auftritts den Rücken zu 
stärken und die Daumen zu drücken.

Wer hat an der Uhr gedreht? Gibt’s das? Punkt 
22 Uhr war der letzte Ton gespielt, und die aben-
teuerliche und bunte Reise durch die Tastenwelt 
war beendet.

Wir bedanken uns bei den 245 Hauptakteuren 
zwischen 4 und 70 Jahren. Ihr wart marathonisch 
klasse, mutig und voller Überraschungen.
Macht weiter so!

Jutta Stober und die Tastencrew der MSH!
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In diesem Jahr lag der Schwerpunkt unserer 
Probenarbeit mit unserer Ensembleleiterin  Anja 
Paulus bei der deutschen Chormusik der Roman-
tik von Schubert, Brahms und Schumann. Doch 
zunächst hatten wir im April einen kleinen Kon-
zerthöhepunkt zu beschreiten. Von der Stiftung 
Schloss und Park Benrath waren wir eingeladen, 
während der Düsseldorfer “Langen Nacht der 
Museen” im Kuppelsaal des Benrather Schlos-
ses zwei Konzerte zu geben. Unser Programm 
widmete sich ganz der Musik zur Nacht. Mit der 
Begleitung von Judith Lenz am Klavier brachten 
wir die Nocturni von W. A. Mozart zu Gehör, 
sechs Nachtgesänge, die sich um das Spiel von 
Liebe und Treue (oder Untreue) drehen. 
Es folgten romantische Ensembles von  Robert 
Schumann, die von der Schlaflosigkeit zweier 
getrennter Liebender und einem nächtlichen 
Zigeunerlager handelten. 
Mit einem Gebet aus der Stille, der “Cantique de 
Jean Racine” von Gabriel Fauré beschlossen wir 
unseren Auftritt. Das nächtlich mit Kronleuch-
tern erhellte Schloss bot eine außergewöhnliche 

Vokalensemble “Voix Mixte”
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Beim letzten Konzert, das wir mit dem „Hilde-
ner Zupforchester“ gespielt haben, konnten wir 
es hören und sogar feststellen, dass man das 
Ding auch noch virtuos spielen kann. Aber ist 
doch klar, dass das virtuos sein musste, hatte der 
Künstler doch noch mehr Saiten auf dem Instru-
ment als bei einer Mandoline üblich. Und diese 
Saiten spielte er an einem wahnsinnig heißen Tag 
im HSS (wer weiß, was das heißt?) wo auch wir 
brüten durften und stellte uns die Musik seines 
Heimatlandes Argentinien vor.  Was die Hitze 
betraf, brachte lediglich die Lüftungsanlage ein 
wenig Erleichterung, aber es war trotzdem noch 
ziemlich warm. Umso beeindruckender war der 
Einsatz der Dirigentin Annika Lückebergfeld, die 
ihr Dirigat des Stückes Animal Farm im dicken 
Bärenkostüm absolvierte. Später spielte sie auch 
noch im Duo mit dem „Charangisten“ auf ihrer 
Mandoline.
Apropos Mandoline: Im Orchester spielen jetzt 
auch wieder Mandolinen mit! In den Anfangs-
jahren spielten bei den Vielsaitern ja fast nur 
Mandolinen mit ein paar Gitarren, dann hatte 

sich das Verhältnis umgekehrt, bis wir nur noch 
Gitarren hatten. Die neue Kollegin Annika Lük-
kebergfeld, die auch das Orchester leitet, bei 
dessen Konzert wir mitspielen konnten, hat uns 
bislang zwei neue Spieler beschert und es wer-
den hoffentlich noch mehr! Und noch was: Wir 
werden seit kurzem auch von einem Kontrabass 
verstärkt, der den Klang nach unten abrundet. 
Was jetzt fehlt, ist nur noch ein Pulk neuer Mit-
spieler, um den Klang noch mehr zu verstärken. 
Mein Traum ist, ein 30-Instrumente-Orchester!!! 
Na mal sehen, wäre doch gelacht. 
Letztens hatten wir Besuch aus England in der 
Probe. Der hat uns mit Schlagwerk begleitet. 
Seitdem steht für mich fest: Das brauchen wir 
auch!
Übrigens sind auch Fotos  von uns im Internet. 
Wenn ihr bei denen Lust bekommt mitzuspielen, 
meldet euch einfach bei mir, kommt mal gucken, 
oder bringt gleich eure Instrumente mit und ver-
sucht mal mitzuspielen.

Andreas Limperg

Charango!? Was ist das denn?

Atmosphäre für unsere beiden Konzerte, die 
von den Zuhörern mit großer Zustimmung auf-
genommen wurden und auch uns sehr viel Spaß 
gemacht haben.
Im Haus Hildener Künstler in der Hofstraße 
konnten wir dann im September vor vollem 
Haus zum ersten Mal unser neues Romantik-
Programm vorstellen. 
Auf Einladung von Ulrich Prange hin durften 
wir im Rahmen seiner Ausstellung mit Hildener 
Bildern aus drei Jahrzehnten in der wunder-
baren Akustik des Ausstellungssaals musizieren. 
A cappella führten wir vier- bis sechsstimmige welt-
liche Gesänge von Johannes Brahms auf,  die sich, 
typisch für die Romantik und passend zum Herbst, 
um das schwermütige Sinnen über das Leben oder 
aber die Ruhe, die die Natur der aufgewühlten Seele 
bereitet, drehen. 
Außerdem sangen die Frauen unseres Ensembles 
in vierstimmiger Formation mit Klavierbeglei-
tung den 23. Psalm von Franz Schubert und die 
Männer zeigten sich a cappella in Schuberts 

Quartett „Die Nacht“. Bei den übrigen Stücken 
wurden wir wieder von Judith Lenz am Klavier 
begleitet. Zusammen mit ihr musizierten wir 
Teile aus dem Spanischen Liederspiel von Schu-
mann, die unserem Romantischen Konzert einen 
temperamentvollen Ausklang gaben.
Ein Auftritt zum Volkstrauertag in der Aula des 
Helmholtz-Gymnasiums sowie ein gemeinsa-
mes Konzert mit dem Mandolinenorchester im 
Advent werden unser diesjähriges Konzertpro-
gramm abrunden.
In diesem Jahr konnten wir uns auch über Sän-
ger-Nachwuchs freuen: Petra Marx verstärkt 
die Riege der tieferen Frauenstimmen, ebenso 
Sabrina Wegmann, die wie die Soprane Ariane 
Hall und Yvonne Prentki als eine „neue Gene-
ration“ zu uns „alten Ensemble–Hasen“ gesto-
ßen sind. Nun besteht unser Ensemble also aus 
zehn Sängerinnen und vier Sängern. Wir freuen 
uns auf die kommenden Konzerte und laden Sie 
herzlich dazu ein!

Eva-Maria Gruben

Vokalensem
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Ein Solist (von lat. „solus“ = allein, nur) ist ein Musi-
ker, der bei seiner Darbietung als Einzelperson her-
vortritt. Das ist ja allgemein bekannt.

Ein Orchester (von gr. „orchestra“ = Tanzplatz vor 
der Bühne eines griechischen Theaters, auf dem 
ein Chor tanzte) ist ein größeres Instrumental-
Ensemble, das für die Aufführung von Musik zum 
Einsatz kommt.  Auch das weiß ja jeder.

Ein Solistenkonzert ist das Zusammenwirken von 
musikalischen Einzelpersonen mit fast ebenso musi-
kalischem Instrumentalensemble in Form des Sinfo-
nischen Blasorchesters.
Das weiß man seit dem 22.05.2005.

Als Premiere für den Auftritt im großen Saal des 
alten Helmholtz-Gymnasiums und der neuen 
Musikschule hatte das Sinfonische Blasorchester 
mit seinem Leiter Thomas Volkenstein ein sol-
ches Solistenkonzert gewählt. In den Orchester-
proben war in der Vergangenheit oft genug vom 
Dirigenten zu hören, die Orchestermitglieder 
sollten beim gemeinsamen Auftritt nicht als Soli-
sten, sondern als Gesamtklangkörper musizie-
ren. Dieses Prinzip (frei nach Berti Vogts: „Der 
Star ist die Mannschaft“) galt beim Konzert am 
22.05.2005 natürlich auch. Diesmal sollten aber 
einige lang gediente Orchesterstars im Rampen-
licht stehen und den Solistenpart übernehmen. 
Zu Ehren kamen ein Es-Alt-Saxophon, eine 
Posaune und eine Tuba sowie ihre virtuosen 
Instrumental-Dompteure.
Über den Eindruck, den das Konzert hinterließ, 
berichtet ein Ohrenzeuge:
„Hallo, ich bin Pulti, das malträtierte Dirigen-
tenpult der Musikschule, das von seinen Benut-
zern immer geschlagen, getreten und durch 
die Gegend geschoben wird. Für alle Strapazen 
wurde ich aber beim Solistenkonzert des Sin-
fonischen Blasorchesters königlich entschädigt, 
denn das war ein richtiger Hörgenuss. 
Zu Beginn pausierten die Solisten noch bei der 
Ouverture Festive des belgischen Komponisten 
André Waignein. Der Komponist hatte mit dem 
Stück zwar nicht den Musik-Nobelpreis, aber 
immerhin den Orchester-Kompositionswett-
bewerb der Confédération Musicale de France 
2004 gewonnen. Kann man sich gut vorstellen.

Dann durften sich endlich die heiß begehrten 
Solisten hören lassen.
Als Erste hatte Sarah Wünsche ihren Auftritt: 
Der Komponist des von ihr aufgeführten Kon-
zertes für Alt-Saxophon und Orchester, Ronald 
Binge, hatte im England des frühen 20. Jahr-
hunderts unter Armut, Hunger und Mangel an 
musikalischer Erziehung zu leiden. Ganz anders 
Sarah Wünsche: Satt, mit ausreichend Taschen-
geld ausgestattet und von Größen wie Thomas 
Volkenstein, Christine Rall und Wardy Hamburg 
ausgebildet, sprühte sie sowohl vor Romantik als 
auch Virtuosität. Da kam die Orchesterbeglei-
tung schon mal ins Schwitzen. Großer Applaus.
Abgelöst wurde sie von dem Posaunisten Chri-
stian Vosseler: Er ist als Mitglied in diversen 
Auswahlorchestern und als Bühnenmusiker der 
Kölner Oper weithin bekannt geworden und 
interpretierte das Konzert für Posaune und 
Blasorchester von Rimsky-Korsakov. Der Kom-
ponist hatte das Konzert in Erinnerung an seine 
Marinezeit ursprünglich für ein Militärorchester 
komponiert, aber auch zivil brillierte der Solist 
vor allem in seinen Cadenzen. Da verzeiht man 
ihm seine Vorliebe für einen merkwürdigen 
Fussball-Karnevalsverein. Orchesterbegleitung 
und Dirigent kamen noch mehr ins Schwitzen, 
erfüllten aber alle Tempowünsche von Christian 
Vosseler. Donnernder Applaus.
Dritter Solist war das Multitalent Nano Angel: 
Tuba, Posaune, E-Bass und Kamm – egal wel-
ches Instrument Nano gerade zur Verfügung 
steht, immer sorgt er mit chilenischem Charme 
und Geist für Jubelstürme. So auch diesmal: Bei 
einem Jazz-Konzert für Tuba und Orchester mag 
man als Unbedarfter von vornherein vielleicht 
eher an das Bild eines Elefanten im Porzellan-
laden denken. Nano entlockte seiner Tuba aber 

Solo für alle - „Solistenkonzert“ des Sinfonischen Blasorchesters

Dann durften sich endlich die heiß begehrten 
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eine solche Grazilität, dass sich der Elefant als 
verjazztes Wattebäuschchen entpuppte, das 
engelsgleich durch den Saal schwebte und seine 
musikalischen Handküsse bis in die letzte Ecke 
verteilte... Schluchz. Riesiger Applaus!  
Im zweiten Konzertteil unterstützten die Soli-
sten dann noch einmal das Orchester. Zuerst 
konnte man erfahren, dass Loki, Yggdrasil und 
Balder keine isländischen Fussballspieler, son-
dern die göttlichen Protagonisten der Sinfoni-
schen Dichtung „Schicksal der Götter“ sind. 
Die Geschichte auf der Grundlage nordischer 
Legenden erinnert stark an den „Herrn der 
Ringe“, aber die Aufführung durch das Sinfoni-
sche Blasorchester füllte den Saal eindrucksvoll 
aus. 
Klar, dass zum Konzert eines Blasorchesters 
auch mindestens ein Marsch gehört. Dies war 
hier der „Königsmarsch“ aus dem Zeichentrick-
fi lm „Till Eulenspiegel“. Dieser Film war vor zwei 
Jahren wohl weit entfernt davon, für einen Oscar 
nominiert zu werden. Für den „Königsmarsch“ 
hieraus galt das aber nicht: Dieses wuselige 
Stück gestaltete sich als äußerst unterhaltsam.
Nach Solisten, nordischer Dichtung und Gewu-
sel war dann noch vom unmaskierten Orche-

ster das „Phantom der Oper“ zu erleben, vom 
niederländischen Komponisten Johan de Meij für 
sinfonisches Blasorchester arrangiert. Die wich-
tigsten Melodien aus dem Webber-Musical hatte 
der holländische Komponist de Meij in seinem 
Werk zusammengestellt, wobei die instrumen-
talische Bandbreite von der virtuellen Harfe bis 
zur virtuellen Orgel reichte. 
Das Phantom ließ sich nur noch mit dem Duke 
steigern: Bei „Duke Ellington in Concert“ wur-
den die Erinnerungen an den Workshop vor 
einem Jahr mit dem ehemaligen Leiter der 
Bundeswehr-Big-Band, Oberstleutnant Robert 
Kuckertz, wach. Einige wegweisende Interpre-
tationshinweise waren beim Orchester sogar 
noch hängen geblieben und ansonsten half Tho-
mas Volkenstein dem Gedächtnis des Orche-
sters nach. Am Ende großer, donnernder und 
riesiger Applaus.
Alles in allem also eine gelungene Premiere für 
Solistenkonzert und Konzertsaal. Bis zum näch-
sten Konzert kann ich jetzt mal wieder einige 
Schläge, Tritte und Durch-die-Gegend-Schiebe-
reien auf mich nehmen.
Und dann berichte ich mal über die Proben...“

Olaf Methner

Solo für alle
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Auch dieses Jahr hatten die Schulbands wie-
der Gelegenheit, sich bei „Holterhöfchen 
rockt“ zu präsentieren. Bei beinahe trok-
kenem Wetter fanden etwa 250 Musikfans 
zum Areal am Helmholtzgymnasium und 
nutzen das Angebot an Ess –und Getränke-
ständen.
Musikalisch reichte das Spektrum von 
selbstkomponiertem, solidem Rock über 
tanzbare Cover bis hin zu Coverversionen 
mit eigener Interpretation.
Headliner waren diesmal „Die Teichpiraten“, 
eine Gastband der Musikschule Bad Salzufl en, 
die mit ihrem ganz eigenen Stil das Publikum erst 
irritierte, dann aber begeisterte.
Einige der Bands hatten auch die Möglichkeit, bei 
der Landesgartenschau in Leverkusen aufzutreten.

Holterhöfchen rockt

Som
m

erfest

Bei strahlendem Wetter spielten „Shotgun 
Roses“, „Thunders“ und „Last Mission“ und 
zogen die Aufmerksamkeit der LaGa-Besucher 
auf sich.
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„Wir sind das Neanderland“ –
Das Sinfonische Blasorchester auf der Landesgartenschau in Leverkusen

Am 18. Juni 2005 war es endlich 
soweit. Der gesamte Kreis Mett-
mann hatte die Gelegenheit, sich 
auf der Landesgartenschau von 
seiner besten Seite zu zeigen. Klar, 
dass dabei das Sinfonische Blasor-
chester der Musikschule Hilden 
nicht fehlen durfte.
Als Thomas Volkenstein, Leiter des 
Sinfonischen Blasorchesters, die-
sem mitteilte, dass es ein Konzert 
für die Landesgartenschau vor-
zubereiten galt, waren die daraus 
resultierenden Konsequenzen für 
alle klar: proben, proben und nochmals proben. 
Dies war eigentlich nichts Neues für das Orche-
ster, hatte es diese Prozedur doch schon etli-
che Male vor anderen Konzerten durchlaufen, 
jedoch kann man sagen, dass diese Einladung zur 
Landesgartenschau einen der Höhepunkte 2005 
darstellte. So hat jeder versucht, das Beste und 
vielleicht noch ein bisschen mehr aus sich her-
auszukitzeln. 
Dann war es soweit, der Kalender zeigte es 
an, 18. Juni: Konzerttag. Schnell noch eben das 
Schlagzeug einladen, denn ohne dieses geht 
nichts. Das hektische Verladen der verschiede-
nen Drums, Becken, Trommeln und Triangeln 
ist schon fast eine Art Ritual geworden: Aufzug 
hoch, Aufzug einladen, Aufzug runter, Aufzug 
ausladen, Bus beladen, Aufzug hoch,... „Hast du 
die Kongas schon?“ Wenn dann alles eingeladen 
ist, kann es endlich losgehen. „Ach Mist, hab die 
Schlägel liegen lassen!“
Irgendwann ging es dann doch los. Preisfrage: 
Wie kommen ca. 70 Leute mal eben nach 
Leverkusen? Die „örtlichen Konzerte“, meist 
in Hilden, sind immer bequem zu Fuß oder per 
Fahrrad erreichbar. Doch nach Leverkusen mit 
dem Drahtesel? Nein, viel zu weit. Bus und Bahn? 
Viel zu umständlich.  Außerdem sind Musiker ein 
faules Völkchen, was Bewegung betrifft, oder? 
Also, wie hinkommen? Klar, mit dem Auto. Bleibt 
noch eine Frage: Wo liegt die Landesgartenschau 
überhaupt? Kennt irgendwer den Weg? So ging 
es wohl einigen Fahrern, doch gab es eine Hand 
voll „Helden“, die sich bereit erklärten, der 
Horde den Weg zu weisen. 

Nachdem man das ersehnte Ziel erreicht hatte, 
hieß es nur noch schnell parken und auf geht’s. Nur 
haben manche die Tatsache übersehen, dass der 
Parkplatz nun doch noch ein „kleines Stückchen“ 
vom Eingang der Landesgartenschau entfernt lag. 
So waren auf der langen Reise zum Eingang kon-
struktive Aussagen wie „Mann, ich hab keine Lust 
mehr zu laufen“ oder Fragen wie „Sind wir gleich 
mal endlich daaa?“ keine Seltenheit. 
Endlich auf dem Gelände der Landesgartenschau 
galt es nur noch, die Bühne zu fi nden. Auf dem 
Weg dorthin bekam man schon mal einen ersten 
Eindruck von dem  Gelände, welcher sich von 
„och ist das schön“ bis hin zu „Mann,, ist das kit-
schig“ erstreckte. 
An der Bühne angekommen, konnte ein jeder 
die umliegenden Stände des Kreises Mettmann, 
die das Motto „Wir sind das Neanderland“ tru-
gen, unter die Lupe nehmen.
Doch dafür war nun keine Zeit. Das Orchester 
musste sich erstmal im „Backstage Bereich“ der 
Bühne vorbereiten. Dieser wurde durch einen Fen-
ster besitzenden Container von sagenhaften 8qm 
repräsentiert. Für 60-70 Musiker vielleicht doch 
ein Ideechen zu klein, alle nahmen es jedoch gelas-
sen und mit Humor. Nun ging es auf die Openair
Bühne. Die Sitzplätze vor der Bühne begannen 
sich langsam mit Zuschauern zu füllen, auch Fans 
aus Hilden waren dabei. Dann ging es los, Thomas 
Volkenstein gab mit seinem besten Freund, dem 
Taktstock, den Einsatz.
Zum Verlauf des Konzertes gibt es eigentlich nur 
zu sagen, dass die ausgelassene und gute Laune 
des Orchesters auf das Publikum übergriff und 
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dadurch die Musik bestens ankam. Selbst ein 
Pausenfüller zwischen den Stücken war dabei: 
Matthias Kaufmann alias Kurt Kulti. Er brachte 
mit seinen Showeinlagen die Musiker sogar noch 
mehr zum Lachen, als die eigentliche Zielgruppe: 
Das Publikum. Alles in allem lässt sich also fest-

Jubiläumskonzert des Hildener Mandolinenorchesters
Das Konzert zum 80-jährigen Jubliäum am 
19.06.2005 und die Vorbereitung darauf war 
interessant und eine neue tolle Erfahrung für 
unser Hildener Mandolinenorchester. Der 
Workshop mit dem bekannten Charango-Spie-
ler Diego Jascalevich, das Probenwochenende 
in der Jugendherberge Solingen-Burg und zwei 
Wochen später das Juliläumskonzert machten 

die Tage erlebnisreich und lustig. 
Am 28. und 29.05.05 fand zunächst der Work-
shop mit dem argentinischen Musiker in unse-
rem Probenraum im Stadtarchiv Hilden statt. 
Wir probten die von Diego Jascalevich kom-
ponierte „Charango-Suite“ (Pontyado, Baguala, 
Baiao alemao), wobei er auf dem Charango als 
Solist sein ganzes Können demonstrierte. 
Der Nachmittag war gemütlich gestaltet. Bei 
Kaffee und Kuchen lernten wir den 39-jähri-
gen besser kennen. Durch Tipps und Anregun-
gen von Diego lernte das Orchester viel dazu. 
Gegen Abend des 1. Workshop-Tages gab Diego 
Jascalevich ein kleines Konzert, wozu das ganze 
Orchester herzlich eingeladen war. Es war sehr 
beeindruckend, seine Vielseitigkeit und Virtuosi-
tät zu erleben. Es hat allen gefallen.
Eine Woche später, am 04. und 05.06.05 trafen 
wir uns dann zu einem Probenwochenende in 
der Jugendherberge in Solingen-Burg, wo wir die 
Orchesterstücke, welche wir in den regelmäßi-

gen Proben mittwochs abends einstudiert haben, 
noch ein wenig ausfeilten. So war das Orchester 
gut vorbereitet auf das Jubiläumskonzert, und es 
wuchs die Vorfreude.
Am Sonntag, dem 19.06.05 fand endlich um 16 
Uhr das lang ersehnte Konzert im Heinrich-
Strangmeier-Saal in der Musikschule statt.
Vorher traf sich das Ensemble Chorinho (Mela-
nie Hunger, Kristina Lisner, Anna Matthewes, 
Jana Hofmeier, Sophia Geuecke, Franziska Kehl, 
Sören Golz, Gerd Pohlmann, Jaqueline Istel) zum 
Proben des Stückes „Tico Tico“ unter Gesang 
von Diego Jascalevich. Auch das war für uns 
etwas Neues und Interessantes, was von allen 
gerne wiederholt werden würde. Anschließend 
war die Generalprobe des Orchesters unter der 
Leitung von Annika Lückebergfeld, und um 16 
Uhr starteten wir motiviert und begeistert im 
voll besetzten Saal das Konzert. 
Neben dem Hildener Mandolinenorchester, 
das ein vielfältiges Programm von klassischen 
bis modernen Stücken präsentierte, traten die 
Vielsaiter von der Musikschule Hilden unter 
der Leitung von Andreas Limperg, das Trio Jana 
Hofmeier, Melanie Hunger, Franziska Kehl mit 
„Annie`s Little Swing Rag“ von Uwe Heger, wir, 
das Duo Kristina Lisner und Anna Matthewes mit 
„Duo Nr. 2“ von Gabriele Leone, Diego Jascale-
vich mit Solostücken, das Ensemble Chorinho 
mit „Tico-Tico“ und das Duo Assanhado (Diego 
Jascalevich und Annika Lückebergfeld) mit einer 
„Choro-Suite“ auf. Mit aufgesetzten Sonnen-

die Tage erlebnisreich und lustig. die Tage erlebnisreich und lustig. die Tage erlebnisreich und lustig. 

halten, dass das Sinfonische Blasorchester ein  
durchaus gelungenes Konzert abgeliefert hat. 
Bleibt am Schluss nur eine Frage: „Und wer lädt 
jetzt das Schlagzeug an der Musikschule wieder 
aus...?“

Thiemo Mennenga

Jubiläum
skonzert des H
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Am 25.06.2005 um 7:30 Uhr war es endlich soweit. 
Es wurde noch kurz durchgezählt und dann ging es 
mit viel guter Laune Richtung Münster.
Endlich angekommen wurde schnell alles abge-
stellt und nach einer Toiletten-Pause ging es 
dann los zur Stadtführung. In zwei Gruppen 
liefen wir unseren Führerinnen (oder ihren Blu-
men) hinterher und erfuhren einiges 
über die Stadt Münster und ihre 
Besonderheiten. Sichtlich geschafft 
trafen sich die beiden Gruppen dann 
nach 2 Stunden Fußmarsch wieder, 
und Essen (McDonalds, Bäckerei) 
und Ausruhen (im Regen) standen 
dann an erster Stelle.
Als dann schließlich alle wieder 
wohlbehalten im JGH angekommen 
waren (ohne sich zu verlaufen), ging es an die 
Zimmerverteilung. Mehr oder weniger ohne 
blaue Flecken und größere Verletzungen war am 
Ende fast jeder mit seinem Schlafplatz zufrieden. 
Gegen 15:00 Uhr starteten wir zwar nicht bei 
strahlendem Sonnenschein, aber immerhin trok-
ken bei „voller“ Besetzung (Ansgar, wo bist du?) 
unsere „Wanderung“ zum All-
wetterzoo.
Das optionale Angebot, das Pla-
netarium zu besuchen, scheiterte 
an der eher geringen Interessen-
tenzahl (2!). 
Um auch ja nicht das Fußballspiel 
Holland: Deutschland zu verpas-
sen, verließen einige die netten 

Affen, Pinguine und Elefanten etwas früher. Alle 
anderen erfreuten sich noch an diversen ande-
ren Tieren und strömten dann schließlich von 
knurrendem Magen getrieben wieder Richtung 
„Zuhause“. 
Unsere Erwartungen wurden nicht enttäuscht 
und jeder fand bei der recht großen Auswahl 

etwas Leckeres zu Es-
sen. 

Gestärkt, aus-
geruht und „aufgestylt“ ging es dann zur Kirmes. 
Inzwischen hatte die Gruppe Zuwachs bekom-
men, denn trotz Durchzählen hatten wir doch 
einen in Hilden vergessen. (Ansgar war zu spät 
gekommen und hatte somit den Bus verpasst, 
aber er konnte ja nachkommen.)

Geteilt in „Jugend“ und 
„altes Eisen“ eilten alle 
(teils mutig, teils nicht) den 
verschiedenen Attraktio-
nen entgegen. Nach kur-
zem Verhandeln mit den 
Kartenverkäufern ging es 
dann zu „kleinen Preisen“ 
auf die unterschiedlich-

Das SBH auf „großer“ Fahrt

waren (ohne sich zu verlaufen), ging es an die 

etwas Leckeres zu Es-
sen. sen. 

Gestärkt, aus-

brillen spielend verlieh das Ensemble Chorinho 
dem Stück „Tico Tico“ und den Zuschauern 
eine besondere Stimmung.
 Außerdem war Höhepunkt das gemeinsame 
Spielen der Vielsaiter und des Hildener Man-
dolinenorchesters mit dem Stück „Animal 
Party“ von Marlo Strauß, das durch Tragen von 
Tierkostümen einiger Orchestermitglieder die 
Atmosphäre aufl ockerte und für Schmunzeln im 
Publikum sorgte.               
Das Konzert hat uns ganz besonders gut gefallen, 
es hat uns Spaß gemacht, gemeinsam zu musizie-
ren, besonders beeindruckt hat uns die Virtuo-

sität und die nette Art des Charango-Spielers 
Diego Jascalevich, der uns mit seiner lustigen Art 
hilfsbereit zur Seite stand und uns immer durch 
sein musikalisches Können weiterhelfen konnte. 
Insgesamt hat es uns sehr viel Freude bereitet, 
und wir sind froh, dass wir an dem Workshop 
teilnehmen konnten, und bedanken uns hiermit 
noch einmal bei Diego Jascalevich und Annika 
Lückebergfeld für ihr großes Engagement und 
ihre Bemühungen. Auch sind wir froh, dass das 
Konzert im Nachhinein auf große Resonanz 
stieß.

Kristina Lisner und Anna Matthewes  

Geteilt in „Jugend“ und 
„altes Eisen“ eilten alle 
(teils mutig, teils nicht) den 
verschiedenen Attraktio-
nen entgegen. Nach kur-
zem Verhandeln mit den 
Kartenverkäufern ging es 
dann zu „kleinen Preisen“ 
auf die unterschiedlich-
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sten Geräte. Besonders der Auto-Scooter hatte 
es allen angetan. Noch ein paar gebrannte Man-
deln und dann mussten alle um 0:00 Uhr wieder 
im JGH sein. Die Nacht sollte zwar beendet 
werden, dauerte aber bei einigen dann doch 
etwas länger. 
Dies merkte man am nächsten Tag beim gemein-
samen Frühstück, was einigen um 9:15 Uhr noch 
zu früh war. Nachdem dann auch die Zimmer 
geräumt waren, beschäftigte sich jeder bei super 
Wetter so wie er es wollte (Picasso Museum, 
Stadtbummel, Dombesichtigung, Botanischer 
Garten).
Um 13:00 Uhr trafen sich dann 
alle zu einem gemeinsamen Pick-
nick am See. Es gab Baguette, 
(„Stinke“-)Käse, Gurke und 
Fleischwurst (die wir Dank 
Wolfgangs Messer dann auch 
teilen konnten). Mit Volleyball 
oder Federball spielen, sich son-
nen und etwas lesen, oder auch 

mit einem Gang zur Toilette, die dann doch 
einige hundert Meter entfernt war, vertrieben 
sich alle die Zeit bis zur Abfahrt. 
Die Rückfahrt verlief recht ruhig (warum nur?) 
und alle kamen wohlbehalten wieder in Hilden 
an. 
Auch ohne Instrumente (oder gerade deswegen) 
war die Fahrt ein voller Erfolg und wir werden 
sie noch lange in guter Erinnerung behalten. 

Christine Wagener, Jasmin Volbracht 
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Am 01.07.2005 fand nachmittags unter der 
Regie von Musikschullehrerin Dagmar Koreneef 
ein Flötenkonzert mit Schüler/innen aus diver-
sen Gruppen ihrer Fortgeschrittenen-Kurse auf 
der Mittelstraße in Hilden statt. Für einen Teil 
der Mädchen bedeutete dies eine Abschlussver-
anstaltung, da ihnen nach den Sommerferien ein 
Kurswechsel bevorstand, um das Spielen ande-
rer Instrumente zu erlernen.

Sogar das Wetter zeigte sich 
zu dem Zeitpunkt von sei-
ner freundlicheren Seite. Es 
war zwar nicht gerade som-
merlich, aber immerhin ohne 
Gewitter und Regenschauer, 
so dass sich Frau Koreneef 
mitsamt „Flötenorchester“ 
unter freiem Himmel postieren konnte. Wäsche-
klammern an den Notenständern hielten die 
Notenhefte und -blätter an ihren Plätzen fest, 
wenn der Wind mal wieder etwas auf-
frischte - eine bewährte Methode der 
„Musikusse“… Alle Beteiligten formierten 
sich zum Halbkreis, Erst-, Zweit- und Dritt-
stimmen wurden eingeteilt, ein Handtuch 
auf dem Boden diente als „Sammelbüchse“. 
Eins, zwei, drei und los ging’s mit der Flöterei!

Mit großem Engagement trugen die Künst-
ler ihre Stücke vor. Der Spaß und die Freude 
war ihnen allesamt an der „Flötenspitz“ 
anzusehen … Nach jedem Musikstück 
tauschten Erst- und Zweitstimmen rasant 
ihre Plätze hinter den Notenständern, ohne 
übereinander zu purzeln. Die stolzen Eltern 

Freiluftkonzert mit Block- und Altfl öten

mitsamt restlicher Fangemeinde sparten nicht 
mit Applaus und zeigten sich spendabel. Auch 
so mancher Passant blieb lauschend stehen und 
folgte unserem Beispiel. Je mehr Münzen sich 
auf dem Handtuch türmten, desto ehrgeiziger 
wurde gespielt!

Nach einer Stunde Spielzeit packte jeder seine 
Utensilien zusammen. In der Musikschule fand 
das gerechte „Zerlegen der Beute“ statt, ein 
jeder erhielt seinen Anteil; nur Frau Koreneef 
verzichtete zu Gunsten ihrer Zöglinge: „Die 
haben sooo gut gespielt!“ da waren wir alle einer 
Meinung! Es war mal wieder schön zu sehen und 
zu hören, was unsere Kinder im Laufe der Jahre 
gelernt hatten und mit welcher Begeisterung sie 
ihr Können vortrugen. Eine rundum gelungene 

Darbietung!

Cornelia Paulsen-Knop

Darbietung!Darbietung!

Flötenkonzert auf der Mittelstraße

„Zerlegen der Beute“ in der Musikschule.
Nach dem Flöten auch noch Kopfrechnen...
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Konnichiwa!! 

Als wir, das extra für den Japanaustausch zusam-
mengestellte Orchester nach einer anstrengen-
den dreizehnstündigen Reise in Kobe ankamen, 
erwarteten uns schon die äußerst freudige 
Begrüßung der Japaner nebst typisch schwülem 
Wetter.
Der Treffpunkt mit den Gastfamilien war in 
einem Park, in dem wir direkt den einprägsamen 
Klang der Zikaden kennen lernten. Im Vorfeld 
wurden wir in Deutschland ein halbes Jahr lang 
in die Kultur Japans eingeführt, so dass wir nicht 
ganz unvorbereitet Japan gegenüber standen.
Den ersten Tag verbrachten wir in unseren 
Familien, bei denen wir uns sofort wie zu Hause 
fühlten.
Nicht nur durch die lange Reise und das völlig 
andere Klima, sondern auch durch die Zeitum-
stellung (sieben Stunden Unterschied) fühlten 
sich manche wie gerädert, aber trotzdem star-
teten wir am nächsten Tag zum offi ziellen Stadt-
empfang, auf dem der Bürgermeister mit der 
„Kleinen Nachtmusik“ einen Vorgeschmack auf 
unser Konzert bekam. Ein Austausch der Visiten-
karten zwischen Frau Takata und den Vertretern 
der Stadt Kobe durfte natürlich  
auch nicht fehlen.
Anschließend ging es mit der 
ganzen Truppe nach Himeji, zum 
Weltkulturerbe Himeji-Castle. 
Faszinierend waren nicht nur 
der Ausblick vom Burgturm, 
sondern auch die Anlage selbst, 
sowie die Tatsache, dass man im 
Innenbereich der Burg Haus-
schuhe anziehen musste.
Nach kurzem Aufenthalt in einer riesigen Ein-
kaufsstraße fuhren wir wieder nach Hause zu 
den Gastfamilien. 
Volles Programm verhieß der folgende Tag:
Die Stadt Kobe hatte uns eine Schiffsrundfahrt 
durch den Hafen geschenkt. Nach zweistündi-
gem Sightseeing auf Wasser besichtigten wir das 
Earthquake Museum.
Dieses Museum ist zum Gedenken an die Kata-

JAPAN EXCHANGE 2005 – 
Eine unvergessliche Zeit!
26.07-09.08.

strophe von 1995 errichtet worden: Damals wur-
den durch das Erdbeben über 6.ooo Menschen 
getötet und über 300.000 wurden obdachlos.
Heute kann man von den Verwüstungen nichts 
mehr sehen, umso mehr bewegten uns die 
Fotos.
Nach diesem doch eher nachdenklichen Aspekt 
in unserer Stadtbesichtigung ging es weiter zu 
dem wunderschön gelegenen  Garten Nunobiki 
in den Bergen Kobes.
Am Abend erlebten wir eine Überraschung: Wir 
wurden zu einem Konzert eines schleswig-hol-
steinischen Orchesters eingeladen.
Am Samstag waren wir nun mit Orchesterarbeit 
an der Reihe. Zusammen mit dem japanischen 
Orchester  hielten wir unsere erste Probe im 
Myodani Youth Plaza ab. 
Kyoto war Sonntag das Ziel der meisten Gast-
familien. 
Ein absolutes Muss: der goldene Tempel. Auch 
das Nijo- Castle war äußerst beeindruckend, vor 
allen Dingen der Nachtigallenfußboden, der die 
Arbeit von Einbrechern und Attentätern  in der 
Shogunzeit wesentlich erschwerte.

Montag, 01.08. : Universal Stu-
dios. WOW! (Gäbe es hier 
doch auch so einen riesigen 
Freizeitpark!!!) 
Dienstag bis Freitag fand der 
Workshop in Shiawase no 
Mura statt. Hier probten beide 
Orchester für das Konzert. Die 

Montag, 01.08. : Universal Stu-
dios. WOW! (Gäbe es hier dios. WOW! (Gäbe es hier dios. WOW! (Gäbe es hier 
doch auch so einen riesigen 
Freizeitpark!!!) 
Dienstag bis Freitag fand der 
Workshop in Shiawase no 
Mura statt. Hier probten beide 
Orchester für das Konzert. Die 

JA
PA

N
 EX

C
H

A
N

G
E 2005



Herzlich willkommen bei den drei Autohäusern der Schnitzler GmbH & Co. KG in Hilden. Wir haben Ihren

Volkswagen, von Fox bis Phaeton. Ihren Audi, von A3 bis Q7. Dazu exklusive Fahrzeuge vieler anderer Marken

aus zweiter Hand – bei Schnitzler First Select. Und in allen drei Häusern viele freundliche Mitarbeiter, die sich

darauf freuen, mit Kompetenz und Service ein Lächeln auf Ihr Gesicht zu zaubern.

Drei Häuser, zwei Adressen, 
ein Ziel: Ihr Lächeln.

www.autohaus-schnitzler.de

Schnitzler First Select
Westring 20-22, 40721 Hilden
02103 - 94 50 561 /-562
www.schnitzler-first-select.de

Audi Autohaus Schnitzler
Westring 20-22, 40721 Hilden
02103 - 94 50 500
www.audi-schnitzler.de

VW Autohaus Schnitzler
Auf dem Sand 36, 40721 Hilden
02103 - 94 50 400
www.vw-schnitzler.de

Sie und Ihr Auto:mobil. Wir haben die Technik. 
Sie haben den Vorsprung.

Z W E I T E  H A N D ,  E R S T E  W A H L .

schnitzler_AZ_Imag4  08.09.2005  11:34 Uhr  Seite 1
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Anlage Shiawase no Mura kann man sich nicht 
als gewöhnliche Jugendherberge vorstellen, 
denn viel mehr gleicht sie einem Hotel. In 
unserer Freizeit war es uns möglich, schwim-
men zu gehen oder in den wunderschönen 
japanischen Parkanlagen auszuruhen.
Direkt nach dieser intensiven Probenzeit fand 
am Samstag, den 6. August das Konzert zum 
zehnjährigen Jahrestag des schon erwähnten 
Erdbebens statt. Die langen Mühen während 
der Proben, die uns natürlich auch viel Spaß 
bereitet hatten, waren keineswegs umsonst, was 
sich an diesem Tag zur Genüge zeigte. Neben der 
„Kleinen Nachtmusik“ befanden sich auch „Ode 
an die Freude“, „Carmen“ von Bizet, „Largo“ 
von Dvorak und „Pomp and Circumstances“ 
von Elgar auf dem Programm. Das Highlight aber 
war das japanische Lied „Shiawase ha kobe ryo u 
ni“, bei dem das Publikum mitsang.  
Zur Krönung dieses erfolgreichen Tages besuch-
ten die meisten Mitglieder des Orchesters zusam-
men mit ihren Gastfamilien noch am Abend ein 
einstündiges atemberaubendes Feuerwerk.  
Die Sayonaraparty am darauf folgenden Abend 
war ein würdiger Abschluss für unsere unver-
gessliche Zeit in Japan. Sogar viele von uns 
Deutschen erschienen in traditionellen Yukatas 
(Sommerkimonos), die uns vorher von unse-
ren Familien geschenkt wurden. In besonderer 
Erinnerung wird unser Geburtstagskind Kai den 
Abend behalten, da für ihn einige Überraschun-
gen bereit gehalten worden sind. Viel Spaß berei-
tete uns auch noch nach der Party der Besuch in 
einer Karaokebar, wo wir zusammen mit unse-
ren japanischen Freunden ausgiebig allgemein 
bekannte Songs sangen ...

Den allerletzten Tag verbrachten wir mit unse-
ren Gastfamilien, die uns unsere noch verblie-
bene Zeit so schön wie möglich machten !!!
Und nicht nur an diesem Tag, sondern während 
unseres gesamten Aufenthalts in Kobe kümmer-
ten sie sich liebevoll um ihre deutschen Gäste 
und waren immer darauf  bedacht,  dass es uns 
an überhaupt nichts fehlte. 
Wir haben so viele gute Erfahrungen gemacht, 
dass wir ein ganzes Buch über den Austausch 
verfassen könnten, dafür reicht ein einziger Arti-
kel nun wirklich nicht! 
Vieles war „anders“, wie z.B. das Essen, die japa-
nischen Gebräuche oder das schwüle Klima, 
aber das Fremde wurde dank engagierter 
Organisatoren, Gastfamilien und vieler anderer 
Menschen, die uns diesen Austausch ermöglicht 
haben, vertraut.
Wir sind alle froh, diese Erfahrungen in einem 
für die meisten ganz neuen Land mit einer 
Gruppe teilen zu können, die am Anfang zwar 
„nur“ als ein zusammengewürfeltes Orchester 
galt, sich jedoch schnell als eine starke Gemein-
schaft entpuppte. 
Schweren Herzens verabschiedeten wir uns 
schließlich am Kansai Airport, jedoch nicht ohne 

daran zu denken, dass man sich  2007 in 
Hilden wiedertrifft, wo wir uns endlich für 
diese tolle Zeit revanchieren können.
Danke noch mal an alle, die mitgewirkt 
haben und ganz besonders an unsere Frau 
Takata, die diesen Austausch schon seit 
1988 betreut.

SAYONARA!!

 Miriam Hoff & Susan Müller-Dassanayake
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Jetzt  geht ’s  noch 
rüber in den großen 
Musiksaal, wo die 
Profi s spielen und da 
bin ich schon ziem-
l ich bee indruckt . 
Solche schwierigen 
und langen Stücke 
... mir wird klar, dass 
ich noch viel zu tun 
habe.

Danach geht’s dann 
schon wieder nach 
H a u s e , a b e r  a m 
Nachmittag komme ich noch mal zurück nach-
Moers. Und zwar für die Preisverleihung. Als 
meine Gruppe dann nach vorne gerufen wird, 
bin ich fast nervöser als beim Vorspiel. Wie viele 
Punkte die Jury mir wohl gegeben hat?
Als mein Name dann aufgerufen wird, bin ich 
richtig erleichtert: 18,3 Punkte, ein dritter Platz. 
Stolz nehme ich meine Urkunde und den kleinen 
Pokal entgegen. Und dann heißt es auch schon: 
Tschüß Moers und bis zum nächsten Jahr!

K. Hellmich

Der Akkordeonwettbewerb in Moers

„Wo ist denn jetzt Haus Wartburg??“ „Da vorne 
bestimmt.“ 
„Nein, das ist doch Haus Rheinland.“ 
Es ist Sonntag Morgen, am 25. September und 
gerade mal 8:45 Uhr. Und trotzdem bin ich so 
hellwach wie sonst selten. Denn ich stehe vor 
der riesigen Moerser Musikschule in der heute, 
und auch schon gestern, der 7. Moerser Akkor-
deonwettbewerb stattfi ndet. Meine Familie und 
meine Lehrerin Frau Sewina sind natürlich auch 
mit dabei, und erst mal geht’s nun auf die Suche 
nach dem Haus Wartburg, wo mein Einspielraum 
schon auf mich wartet.
Kaum gefunden, fang ich auch direkt an, alles 
noch mal rauf und runter zu spielen, bis Frau 
Sewina sagt „Stopp das reicht, mach dich nicht 
zu nervös.“ Tja, das bin ich aber leider, denn 
das ist der erste Wettbewerb, an dem ich teil-
nehme. Dafür habe ich aber auch lange geübt. 
Die 7 Stücke, die ich spiele, sind aus den unter-
schiedlichsten Bereichen, von Volkstänzen bis zu 
modernen Stücken. Außerdem muss ich mindes-
tens 2 Pfl ichtstücke spielen und insgesamt 12-20 
Minuten mein Können zeigen.
Es ist 9:40 Uhr, in einer Viertelstunde bin ich 
dran, als plötzlich die Tür aufgeht und eine junge 
Frau mich anlächelt und mir erklärt, dass ein 
Junge abgesagt hat und ich des-
halb jetzt schon dran bin. Also 
noch schnell die Schuhe wech-
seln, Noten und Akkordeon mit-
nehmen und in den Raum der 
Jury. 
Und schon beginnt das Vorspiel. 
Die Jury sitzt an einem Tisch vor 
mir, dahinter vier Stuhlreihen 
auf denen meine Familie, Frau 
Sewina und einige Zuschauer 
Platz genommen haben, und 
ich ganz vorne. Und eigentlich 
klappt es sogar ganz gut. Zwar 
mal hier und da ein paar kleine 
Fehler, aber am Ende kann ich 
mit meiner Leistung doch zufrie-
den sein. Als ich den Raum wie-
der verlasse, wundere ich mich 
total „Mensch, das ging jetzt aber 
schnell.“ 
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Spaziergang durch den „Instrumenten-Zoo“

...startet zum zweiten Mal nach erfolgreichem 
ersten Rundgang

Unser Orientierungspaziergang durch die ver-
schiedenen Instrumentengruppen und „Tierge-
hege“ startete zum zweiten Mal am 18. Oktober 
2005.

25 Kinder, die sich noch nicht für ein Instrument 
entscheiden konnten oder keinen Platz im Instru-
mentalunterricht bekamen, werden bis Mai´06 
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.

In einer Abschlussstunde im Mai´06 wird unsere 
Entdeckungsreise enden, damit die Kinder  sich 
rechtzeitig für „ihr“ Instrument anmelden kön-
nen.

Ich wünsche allen Kindern und Kollegen viel Spaß 
und viele schöne Eindrücke beim Spaziergang 
durch den „Instrumenten-Zoo“.

Bettina Kaufmann

„Instrum
enten-Z

oo“
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...auf dem Weg zum Bandcontest 2005
Fünf Jahre und diverse Umbesetzungen liegen 
zwischen der Gründung der Hildener Musik-
schulband Thunders und der jetzigen Band 
unter dem neuen Namen „Traffi c Light Blue“. 
Ursprünglich als Coverband gegründet, ent-
wickelte sich die Marschroute der Band mit 
der Zeit immer mehr in Richtung „Eigenkom-
position“. Nur eine Coverversion („Heart-
breaker“) ist aus alten Zeiten noch übrig 
geblieben, doch nun wollen sich die Mitglieder 
bevorzugt auf ihr eigenes kreatives Potenzial 
verlassen.

Einziges übrig gebliebenes Gründungsmitglied 
ist Gitarrist Simon Heyden. Nach einigen Umbe-
setzungen und zeitweilig fehlenden Plätzen an 
Bass und Klavier fand sich langsam aber sicher 
die endgültige Formation zusammen.
Manuel Herbst setzte sich ans Klavier und wollte 
dort nicht mehr fort, Christian Glasmacher ent-
schied sich, bei den Thunders das Schlagzeug zu 
bedienen. Kurze Zeit später folgten Julia Piel, die 
der Band ihre Stimme verleiht, und Jan Kuczin-
ski am Bass. Vor eineinhalb Jahren stieß Matthias 
Wannhoff an der zweiten Gitarre hinzu.

Das Repertoire der Band reicht vom straighten 
Rocker („Blood on the Wall“) über melancho-
lisch-zerbrechliche Balladen („Dont wanna go 
home“ / „Shy“) hin zur bunten Gitarrenpop-Col-
lage „Asshole“, die mit ihrer eindeutigen
Botschaft und eigentlich nicht miteinander zu 
vereinbarenden Klängen bereits bei einigen Kon-
zerten live überzeugen konnte.

Als wir im Sommer dieses Jahres von dem „41-
Live“-Bandcontest erfuhren, setzten wir uns in 
den Kopf, unser volles Potenzial auszuschöpfen 
und uns mit der Teilnahme an dem Wettbewerb 
einen kleinen Traum zu erfüllen. Um uns für den 
Bandcontest zu bewerben, brauchten wir nicht 
nur eine Bandbiografi e, sondern vor allem ein 
Demotape. Also trafen wir uns im Proberaum 
und spielten unsere beiden Favoriten „Don‘t 
wanna go home“ und „Asshole“ in den Com-
puter in und Christian, unser Mann für die Tech-
nik, mischte die Songs bei Nacht und Nebel ab, 
sodass wir nach einem Wochenende eine fertige 

Grünes Licht für Traffi cLight Blue

CD in den Händen hielten.
Nachdem wir die CD für den Bandcontest 
eingereicht hatten, begann für uns die Zeit des 
Wartens! Von 30 Bewerbern würden nur acht 
am Wettbewerb teilnehmen können... würden 
wir es schaffen?
Diese Frage verfolgte uns einige Wochen, bis wir 
dann endlich die freudige Nachricht bekamen: 
„Ihr seid dabei“. Von nun an liefen die Vorberei-
tungen auf Hochtouren. Es wurde nicht nur brav 
geprobt, sondern auch konstruktiv gestritten: 
Welche Songs werden in welcher Reihenfolge 
gespielt? Was ziehen wir an? Welches Solo wird 
gespielt? ... Und so weiter und so fort. Und 
der Bandcontest rückte unaufhörlich näher. In 
den letzten Proben vor dem Auftritt wurde es 
immer schwieriger, wenn der eine nicht gerade 
zur Uni musste, war ein anderer auf Schulfahrt 
oder wieder ein anderer im Urlaub. Doch die 
Band hielt zusammen und nach langer Vorberei-
tungszeit war es dann am 29. Oktober endlich 
soweit. Morgens um 10 Uhr standen Christian 
und ich (Manuel) zum Aufbau im Jugendtreff 
AREA51 an der Furtwänglerstr. 2B bereit. Mit-
tags bei unserem Soundcheck waren alle guter 
Dinge, und schon bei den ersten Tönen sprang 
der Funke auf das Publikum aus den Helfern des 
Wettbewerbs über.

Einige Stunden später war es dann soweit. Kurz 
nach 20 Uhr hieß es „Grünes Licht für Traffi c 
Light Blue“ und wir standen mit etwas Lam-
penfi eber auf der Bühne, umringt von über 300 
Zuschauern. Und dann ging es los.
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Das Publikum ließ sich sofort mitreißen und 
unser Lampenfi eber verfl og. Nach unserem fet-
zigen ersten Song „Striped Girl“ folge das ruhi-
gere Stück „Shy“ gefolgt von „Asshole“. Passend 
dazu, dass wir eigentlich noch lange nicht von 
der Bühne gehen wollten, spielten wir anschlie-
ßend die Rockballade „Don‘t wanna go home“. 
Unter großen Jubel und Zugabe-Rufen mussten 
wir aber letztendlich doch die Bühne verlassen. 

Nun lagen zwei lange Stunden des Wartens vor
uns, bevor die Jury das Urteil verkündete. Dann 
endlich war es soweit, nachdem der letzte Ton 
verklungen war und sich die Jury für einige Zeit 
hinter die Kulissen zurückgezogen hatte, stand 
das Urteil fest. In üblicher Manier, zog sich die
Urteilsverkündigung wie ein Kaugummi in die 
Länge. Zunächst wurde der dritte Platz ver-
kündet und wir hielten den Atem an. Es war 
nicht unser Bandname, der ausgerufen wurde. 
Dann wurde der zweite Platz verkündet und 

wir waren bis zum Zerreißen gespannt. Wieder 
nicht wir! Wir standen alle dicht beieinander, 
mitten im Publikum. Der Juror ließ sich alle Zeit 
der Welt, bis es endlich hieß: „Und der erste 
Platz geht an... - Stille- Traffi c Light Blue.“ Wir 
sprangen in die Luft und schrien vor Freude. 
Grenzenloser Jubel packte jeden einzelnen von 
uns und die ganze Anspannung fi el von uns ab. 
Wir lagen uns alle in den Armen.

Zum Abschluss durften wir noch einmal unser 
Programm zum Besten geben. Was wir mitge-
nommen haben, sind jedoch nicht nur die 500 
Euro Siegerprämie, sondern die wunderschönen 
Erinnerungen an diesen unvergesslichen Abend 
in AREA51.

Manuel Herbst

Besucht uns bald unter
www.traffi clightblue.de

G
rünes Licht für Traffi cLight Blue
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Haben wir an alles gedacht? Wissen alle Bescheid, 
was sie wissen müssen? Welche Überraschungen 
bringt der Tag noch? Na jedenfalls war die Idee 
mit der näheren Jugend-
herberge als „Biggesee“ 
nicht die beste, den Stau auf 
der Fahrt dorthin hatten 
wir nämlich trotzdem und 
gerade dem wollten wir ja 
entgehen. Wenigstens haben 
wir nicht in Köln gestanden, 
aber da sind wir ja auch 
nicht hergefahren. 
Nach der Ankunft durften 
wir uns erst mal eine recht 
strenge Rede des Herbergs-
vaters anhören. Aber seine 
größte Sorge, um das vor-
auszuschicken, dass eine Tasse kaputt gehen 
könnte, hat sich als nichtig herausgestellt. Puh, 
fast hätte ich deswegen kein Auge zu getan in 
der ersten Nacht. Das haben natürlich, den mar-
kanten Reden der Teilnehmer nach, die Hälfte 
der Schüler und Schülerinnen für mich erledigt, 
die dann auch am nächsten Tag nicht ganz so aus-
geschlafen wirkten. 
Was für ein Glück, dass an dem Wochenende 
die Zeit umgestellt wurde und eine Stunde län-

ger Schlafen auf dem Programm stand. 
Vielleicht hätten wir diese Information 
breiter streuen sollen. Als der Terror 
auf den Fluren losging, zeigte sich die 
Teilung der Gesellschaft in Leute mit 
richtiger Uhrzeit und solche ohne mit 
der ganzen Wucht in süßeTräume hin-
einschlagender Türen um 6:00 Uhr, 

falsch gestellten Weckern und verwirrten Übel-
tätern. Das war allerdings erst am Sonntag. Frei-
tag und Samstag standen erst mal viele Proben 

an und dank der akustisch 
gut getrennten Räume, 
konnten denn dann auch 
alle Ensembles: Blub, Flau-
tini, „Flöten paar“ (den 
Namen gibt’s nicht!) und 

das Akkordeonorchester in Ruhe arbeiten. Nur 
die Stimmproben mussten in einem ziemlich 
dunklen, wie auch anders ohne Fenster, ziemlich 
stickigen, s.o., unbestuhlten Discoraum abgehal-
ten werden. Zum Glück gab es nicht so viele und 
so lange Stimmproben. Außer einer, aber zu der 
möchte ich mich nicht äußern.

Andreas Limperg

Orchesterfahrt 2005 nach Duisburg-Wedau
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Bastelstunde

Und schon geht es wieder nach Hause...

Die Herbergspredigt 
kurz nach der Ankunft

Sport ist Mord!
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Das Musical zum Hildener Jugendkulturjahr 2005

„Niggel und 
der Rote 

Schatten“
Oder: Der lange, beschwerliche Weg von 
CANTO zu NIGGEL

„Du hast schon einen sehr speziellen Humor.“ 
Karl Hentschel legte seine Stirn in Falten, in 
denen ich samt meinem idiotischen Vorschlag 
für einen Musical-Plot mühelos Platz gefunden 
hätte.
„Es ist ja erst ein Entwurf“, hörte ich mich beru-
higend murmeln. „Nein, nein, mach du mal.“ sagte 
er, seine Skepsis runterwürgend, „Ich bin sicher, 
du...“. Er schaute mir tief in die Augen. Dachte er 
nach? Musste er gleich weinen? Wollte er mich 
feuern?
„Ruf bitte Uwe an“, sagte er pragmatisch. „Wir 
dürfen keinesfalls hinter den Erwartungen von 
CANTO zurückbleiben.
Da war es wieder: CANTO. Ich selbst hatte 
damals wochen- und monatelang im Sog die-
ses absoluten Musikschul-Highlights taumelnd 
gelebt. CANTO war das erste Hildener Musi-
cal seiner Art und hatte sie im Jahr 2000 alle in 
seinen Bann gezogen. Die Musikschule lief auf 
Hochtouren, die Kulturverantwortlichen schlu-
gen sich vor Freude gegenseitig die Schultern 
wund, alle Beteiligten stemmten einen Mythos 
auf die Bühne, der bis heute kaum an Glanz ver-
loren hat.
Ich war damals für die Leitung des Orchesters 
zuständig und durfte das erste Mal in meinem 
Leben „Theater spielen wie die Profis“ mit 
Orchestergraben und Pipapo. CANTO, das 
Musical von Johannes Strzyzewsky und Barbara 
Engelmann-Bason war ein Sprungbrett, eine 
Spielwiese, eine Herausforderung und zweifellos 
ein Volltreffer. Perfekte Werbung, optimale Vor-
produktion und ein komplettes pädagogisches 
Konzept machten das Projekt wasserdicht.
Karl Hentschel platzte nach den Aufführungen 
vor Begeisterung: „Wir brauchen ein neues 
CANTO... äh... Musical.“
Denselben Gedankengang hatte ich während 

dieser Zeit auch immer wieder: Könntest du das 
auch? Kaufmann, altes Kreativ-Wunder, könn-
test du auch ein Musical schreiben? Oder wäre 
das dein Waterloo? Und wenn ja, wärst du dann 
Napoleon oder der andere, der Dings...? 
Meine Güte, dieses CANTO war wie eine 
Droge für uns alle. Der ganze Sprachgebrauch 
hatte sich damals verändert: Darsteller etc. 
waren CANTOnesen und jemand schlug vor, das 
Musical fürs Fernsehen als CANTOon aufzuar-
beiten. Von so dämlichen Wortschöpfungen wie 
„UmzugsCANTOns“ oder „BankCANTO“ ganz 
zu schweigen. „CANTO das noch mal wieder-
holen?“ rief immer irgendwer von irgendwoher. 
„CANTO das mal lassen?!“ war für gewöhnlich 
die Antwort. Ein Musical war ein CANTO. Ob 
mit oder ohne BelCANTO, hihi. 
Und als der letzte Vorhang fi el war allen klar: 
WIR WOLLEN BALD WIEDER EIN CANTO 
HABEN!!! Aber wer sollte diesen üblicherweise 
sehr unbequemen zweiten Versuch wagen?

Nun... Zurück zur Ausgangssituation.
Unter dem prüfenden Blick meines Chefs hatte 
ich neben dem zur Genüge beschriebenen 
Monolithen einen verschämten Kieselstein aus 
der Tasche gezogen. Neben dem Eiffelturm der 
Musikschullandschaft hatte ich nichts weiter als 
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eine morsche Blockhütte im 
Handgepäck. Natürlich war 
ich von der Originalität mei-
ner Einfälle überzeugt, aber ich 
konnte sie noch nicht ordnen, 
geschweige denn vernünftig 
transportieren. Es gab noch 
kein lesbares Konzept, keine 
CD, mit der ich hätte überzeu-
gen können und ich selbst war 
nicht in der Lage, die Handlung 
in knappen Sätzen und werbe-
wirksam wiederzugeben. Ich 
hatte lediglich ein Kaleidoskop 
schräger Figuren im Kopf. Und was hatte ihn 
daran so gestört? War es das Häschen Radies-
chen? Der vegetarische Jagdhund? Ich gebe zu, 
dass ich den homosexuellen Zuchtbullen, wäh-
rend ich ihn erwähnte, selbst nicht mehr so 
überzeugend fand. Es gibt durchaus Themenbe-
reiche, die in einem „Musical für die ganze Fami-
lie“ nicht zwingend erforderlich sind. 
Nun sollte ich also Uwe anrufen. Uwe Muth 
war einer der Regisseure von CANTO und er 
verfügt über die Erfahrung und das Wissen, um 
Wirres zu bündeln. Ich sprach mit ihm über das 
neue Projekt.
„Häschen Radieschen? Ist das der Titel?“ 
„Ja,“ sagte ich, mich an Karl Hentschels identi-
sche Frage erinnernd, „den kann man ja noch 
ändern.“
„Worum geht es denn?“ Uwe klang tatsächlich 
ein wenig neugierig. Ich fasste Mut.
„Häschen Radieschen ist ein Hase, der mit einer 
verkrüppelten Nase leben muss. Er lebt auf 
einem Hühnerhof und wird von dem Federvieh 

aufs Übelste gehänselt. Eines Tages freundet er 
sich mit Lutz, dem vegetarischen Jagdhund an.“ 
Mein Erfi ndungsgeist verließ als letzte Ratte das 
sinkende Schiff.
„Klingt lustig. Wo geht die Story hin?“ 
‚In den Papierkorb’ dachte ich. „Es kommt dann 
noch ein Zuchtbulle dazu, der...“ Ich sah keinen 
Ausweg mehr – ich musste ihm die volle Breit-
seite bieten.
„Ein Zuchtbulle, hm. Was ist mit dem?“
„Der... ach... den kann man auch weglassen.“ 
‚Feigling!’ schoss es mir durch den Kopf. „Ich 
habe auch schon mit der Musik angefangen.“ Tat-
sächlich hatte mein Sohn ein paar Tage lang eine 
Melodie vor sich hin gepfi ffen, die ich mit seiner 
Erlaubnis dem Hasen zugeordnet habe. Später 
musste ich zu meinem Entsetzen feststellen, dass 
sein Gepfeife ein Fragment der Musik zur Zei-
chentrickserie „Nils Holgersson“ war. Ich hatte 
also gar nichts.
„Da kann man was draus machen“ hörte ich 
Uwe sagen. „Lass uns noch mal über den Titel 

nachdenken.“
Die Tatsache, dass Uwe meine Ideen nicht 
komplett abstoßend fand, motivierte 
mich zu neuen Gedankenspielchen. Wir 
nehmen lauter Klischees und drehen 
sie einfach herum. Beim Hund und dem 
Zuchtbullen hatte ich das bereits ver-
sucht, aber dieser unsägliche Hase...
„Häschen Radieschen“, das klingt nach 
Kleintieren zur Kleinkinder-Unterhaltung.
Ich dache nach.
Was, wenn der Hase schon uralt und 
klapprig wäre und gar nicht puschelig süß? 

nachdenken.“
Die Tatsache, dass Uwe meine Ideen nicht 
komplett abstoßend fand, motivierte 
mich zu neuen Gedankenspielchen. Wir 
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Kleintieren zur Kleinkinder-Unterhaltung.
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Oder könnten die Hühner muskulöse Superhel-
den sein? Oder ganz anders: äh...
Mir fi el nichts ein.
„Da muss Action rein“ sagte Karl Hentschel. 
„Bei CANTO war immer was los auf der Bühne. 
Weißt du noch wie Sandor als Tritonus das Publi-
kum in Atem gehalten hat?“ Sein Oberlippenbart 
spannte von einem Ohr zum anderen. Er dachte 
an CANTO und war glücklich.
Ich saß an diesem Tag schlecht gelaunt zu Hause. 
Wie sollte ich mir ein neues CANTO – äh 
– Musical ausdenken, wenn alles an CANTO 
gemessen wurde? Waren die Erfahrungen von 
CANTO nun ein Segen oder ein Fluch???
Dann fi el mir die nötige Action ein. Wir brau-
chen einen Bösewicht. Nein, am besten gleich 
zwei. Dutzende! Die Hühner müssen angegriffen 
werden und der Hase rettet sie. Mit Hilfe eines 
Zuchtbullen. Nein. Mit Hilfe eines vegetarischen 
Jagdhundes. Schon eher. Und dieser Radieschen-
Blödsinn musste auch noch weg. 
„Nick und die Hühnerfresser?“ In ungewohnt 
skeptischer Dreifaltigkeit klagte mich des Musik-

schulleiters Stirn erneut an. 
„Ich wollte mehr Action, mehr Spannung!“ 
Genauso gut hätte ich ihm auch einen Kuhfl aden 
auf den Schreibtisch legen können.
„Ruf Uwe an.“ Ich tat es.
„Das klingt schon viel besser“ kam es aus dem 
Hörer, nachdem ich den neuen Versuch einer 
Story zusammengefasst hatte.
„Was für Monster sollen denn diese Hühner-
fresser sein?“
Zack. Da saß ich wieder in der Falle.
„Vielleicht mutierte... Schafe?“, quoll es aus mir 
heraus. Ich wollte nicht mehr leben.
„Ich rufe dich später zurück – bin gerade in 
einer Besprechung“ sagte Uwe ruhig.
Es vergingen schlimme Tage und Wochen. Immer 
wieder drehten sich erst mein Hirn und dann 
mein Magen um sich selbst. Geklaute Musik, 
verwuselte Charaktere in keiner Handlung mit 
einem behämmerten Titel. Mehr hatte ich nicht. 
Das war keine Basis für ein echtes Highlight. 
Eines Tages – ich fuhr gerade von der Musik-
schule nach Hause, um mir wieder ein paar 
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verhaltensauffällige Musical-
Figuren zusammenzuspinnen 
– klingelte das Handy. Uwe 
war dran.
„Niggel und der Rote Schat-
ten“ triumphierte er. „Ange-
nehm, Kaufmann“ sagte ich.
„Der Titel ist von Claudia.“ 
Claudia ist Uwes Lebensge-
fährtin. Ich liebte sie sofort. 
Und ihn auch. 
„Da ist doch alles drin: Span-
nung, Geheimniskrämerei und 
ein pfiffiger Name für dein 
Karnickel.“
„Er ist ein Hase.“
„Den Titel haben wir jetzt. 
Dann schreib mal schön.“
‚Sadist, elender’ dachte ich. 
Wahrscheinlich ruft er mor-
gen wieder an und faxt mir ein 
geniales Skript, das er in der Nacht mal eben aus 
Claudias Ärmel geschüttelt hat.
Ich begann, eine Geschichte um den neuen Titel 
zu basteln.
Der Rote Schatten sollte zweifelsohne eine 
äußerst geheimnisvolle Gestalt werden. Ein 
CANTO – äh – ein Mythos. Die Hühnerwelt 
bibbert in ständiger Angst vorm Roten Schatten. 
Aber warum? Und was hat der Hase damit zu 
tun? 
‚Ruf Uwe an’ dachte ich. Dann dachte ich weiter. 
Ich fi ng an, mir reale Vorbilder für meine Figuren 
zu suchen.
Es funktionierte prächtig. XY ist im Grunde wie 
Niggel, der Dingens ist ein Frosch und Blabla ist 
die Oberhenne. Endlich hatte ich den Einstieg in 
eine neue, geheimnisvolle Welt gefunden.
„Der Titel ist mir zu lang.“ Karl Hentschel war 
noch ganz CANTOnese, während Uwe, Claudia 
und ich bereits zu den Niggelisten übergelaufen 
waren.
„CANTO. Das war ein Wort und da war alles 
drin, verstehst du?“
„So wie bei ‚Der König der Löwen’, ‚Les Mise-
rables’ oder ‚Starlight Express’?“ fragte ich 
schnippisch zurück.
„Fühl dich doch bitte nicht angegriffen. Ich suche 
nur nach... Vielleicht sprichst du einfach noch mal 

mit Uwe?“
„Der Titel ist von Uwe.“ 
Damit hatte ich ihn. „Genauer 
gesagt von seiner Freundin.“
„Na dann. Warum nicht.“ Karl 
Hentschel schien nicht wirk-
lich glücklich aber wenigstens 
fürs erste beruhigt zu sein. 
Der Weg zum Niggelisten war 
für ihn noch weit aber nicht 
unmöglich.
Ich setzte mich also wieder an 
mein Textbuch und die Musik 
zu „Niggel und der Rote 
Schatten“. Angstvolle Hühner, 
mutige Hasen, ein blutsaugen-
des Schaf, ein psychologischer 
Dingo, eine Tarantel mit Spin-
nenangst, eine despotische 
Oberhenne, ein abgetakel-
ter Adler, eine falsch herum 

gestreifte Katze – sie alle sollten nun meine 
treuen Spielgefährten und meine nächtliche 
Unterhaltung werden. 
Über die Jahre gesellten sich noch ein stottern-
der Storch, ein paar Zombie-Hühner und ein 
sprechender Baum dazu. Er sollte als Komiker 
im dritten Akt auftauchen. Er fl og wieder raus.
„Na, wie läuft’s mit dem Musical?“ Nett. Die 
Kollegen nahmen Anteil an meiner kräfterau-
benden Schaffensorgie. Ich erzählte ihnen gerne 
von meinen Ideen. Allerdings fragten sie mich 
immer wieder „Na, wie läuft’s mit dem Musical?“, 
so dass ich davon ausgehen musste, dass meine 
Berichte sehr wirr und somit nicht behaltbar 
wirkten. Auch meine Schüler und deren Eltern 
reihten sich bald in den „Na, wie läuft’s mit dem 
Musical“-Zirkel ein.
Das Textbuch wuchs nur schleppend und die 
Partitur noch langsamer. Zu detailverliebt und 
umständlich war meine Arbeit. Uwe hatte viel zu 
bündeln. Dann kamen die ersten Besorgnis erre-
genden konkreten Anfragen. 
„Sebastian Faust wird bei der Regie mitmachen,“ 
sagte Karl Hentschel strahlend. Wir beide hatten 
Sebastian als Erzähler während der CANTOne-
ser Zeit kennen gelernt. Als Profi -Schauspieler 
gab er der ganzen Sache zusätzlichen Schwung. 
„Er würde gerne mal was von dir lesen.“
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Aua. Ich hatte nie damit gerechnet, dass mein 
Werk irgendwann einmal lesbar oder sogar fer-
tig sein müsste. Hektisch nannte ich irgendeinen 
absurden Stichtag, an dem todsicher eine erste 
Textbuch-Version vorliegen sollte. Überfl üssig 
zu erwähnen, dass dieser Stichtag zu einer sehr 
variablen Größe wurde...
„Es wird ein Casting für die Darsteller, Tänzer 
und Sänger geben,“ sagte Karl Hentschel, der 
sich als Intendant der bevorstehenden Produk-
tion betätigen wollte, „Ich gehe auch schon auf 
Sponsorensuche und versuche, die Gelder für 
unser Projekt zusammenzubekommen.“
Hilfe! Unser Projekt? Casting? Gelder?
Letztes Mal hatte ich mit all dem nichts zu tun: 
Ich musste mein Orchesterchen leiten und 
pünktlich irgendwo sein. Und jetzt? Was, wenn 
das ganze Ding den Bach runter geht? Muss ich 
dann diese Gelder aufbringen? Was, wenn kein 
Sponsor einen „Niggel“ unterstützen will? Was 
zur Hölle ist überhaupt ein „Niggel“? Was, wenn 
Sebastian Faust an Herzversagen stirbt, weil er 
mein Textbuch liest?
Mir war lange Zeit sehr übel und ich telefonierte 
viel mit Uwe. Bündeln, bündeln, bündeln...

Schließlich entspannte ich mich ein wenig. Im 
Urlaub komponierte ich eine Arie für den Adler. 
Einen Hühnersong und Niggels Musik gab es zu 
diesem Zeitpunkt bereits. Sogar der Rote Schat-
ten hatte ein eigenes Motiv bekommen und 
Schaf Draculas Blutpolka quälte sich aus mei-
nen Fingern. Ich wagte einen großen Schritt und 
stellte die Musik in einer instrumentalen Suite 
für das Musikschulorchester zusammen. Sie 
wurde in unseren Sinfoniekonzerten aufgeführt.
„Das muss man bestimmt ein paar Mal hören,“ 
sagte Barbara Engelmann,  Autorin von CANTO. 
Sie würde auch bei „Niggel“ in der Regie mitar-
beiten.
„Hast du noch eine richtig peppige Nummer in 
der Schublade?“ fragte Karl Hentschel.
„Das Blech war viel zu laut,“ sagte jemand, „Na, 
wie läuft’s denn mit dem Musical?“ fragte Frau 
sowieso, Mutter von Dingsbums.
Mir wurde schwarz vor Augen und ich kam erst 
wieder zu mir als jemand sagte: „Sie da! Sie kön-
nen hier nicht stehen bleiben!“ Ich sah aus dem 
Seitenfenster meines Autos. „Warum nicht?“ 
fragte ich müde. „Das ist mein Vorgarten!“ kam 
es barsch zurück.
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sein Lerntempo und seine erstaunliche 
Qualität gezwungen, die Chorpartien kom-
plett zu überarbeiten. Tanz- und Ballettgrup-
pen brauchen eigene Einlagen (in der Musik, 
nicht in den Schuhen) und das Gesangsquar-
tett „Vocal Harmony“ konnte für das Pro-
jekt gewonnen werden, was auch spezielle 
Musiknummern erforderlich machte. 
Der allgemeine Umschwung der CANTO-
nesen zu den Niggelisten ist zwar noch 
nicht vollständig abgeschlossen, aber für 
mich steht bereits fest: Der Erfolg eines 

ehrgeizigen Projektes ist wohl nur bedingt plan-
bar. Es gibt aber keine bessere Garantie als jenes 
Fieber, das jeden befällt, der emotional in seine 
Aufgabe einsteigt. Sei es ein junger Bühnen-
bildner, der mit atemberaubenden Entwürfen 
beeindruckt, ein ruhiger Zeichner, der ein Logo 
kreiert, Masken- und Kostümbildnerinnen, Tech-
niker, Musiker, Choreographen, freiwillige Mitar-
beiter, Kollegen, Regisseure, Chefs, Schauspieler 
und und und...
Sie alle haben auf ihre Weise aus CANTO einen 
Erfolg gemacht und sie werden vielleicht auch 
aus dem neuen CANTO „Niggel und der Rote 
Schatten“ einen CANTO machen und aus dem 
nächsten Musical einen NIGGEL. Da dieser Arti-
kel vor der Premiere von „Niggel“ geschrieben 
wurde, weiß ich jetzt noch nichts über NIGGELs 
Auswirkungen auf die Nachwelt. Ich weiß nur 
eins: Ich muss ganz bald ganz viel schlafen...  

Matthias Kaufmann 

Dem geneigten oder auch kerzengeraden Leser 
wird längst klar sein, dass der vorangegangene 
Bericht nur zum Teil – um nicht zu sagen eigent-
lich fast gar nicht – den Tatsachen entspricht. 
Aber was soll’s? Das Leben ist ein Hühnerhof 
und viele Hühner sind echt doof.
Entschuldigung.
Der Schaffensprozess von „Niggel und der Rote 
Schatten“ war tatsächlich langwierig und turbu-
lent. Er beschäftigt mich und viele Andere seit 
dem Jahr 2001. Aber was vom kreativen Teelicht 
zum Highlight reifen will braucht eben Zeit. Die 
beiden Castings im zurückliegenden Jahr haben 
aus einer großen Masse von Bewerbern groß-
artige Jung- und Altdarsteller herausgefiltert, 
deren Einstieg in das Projekt mir als Schreiber 
noch enorme Impulse gegeben hat. Die Musik 
hat sich noch ein paar Mal gedreht, Stimmlagen 
mussten den Sängern und Sängerinnen ange-
passt werden, der Musical-Chor hat mich durch 

sein Lerntempo und seine erstaunliche 
Qualität gezwungen, die Chorpartien kom-
plett zu überarbeiten. Tanz- und Ballettgrup-
pen brauchen eigene Einlagen (in der Musik, 
nicht in den Schuhen) und das Gesangsquar-
tett „Vocal Harmony“ konnte für das Pro-
jekt gewonnen werden, was auch spezielle 
Musiknummern erforderlich machte. 
Der allgemeine Umschwung der CANTO-
nesen zu den Niggelisten ist zwar noch 
nicht vollständig abgeschlossen, aber für 
mich steht bereits fest: Der Erfolg eines 

... es ist Montagmorgen 9.00 Uhr und die klein-
sten Schüler (2 Jahre) der Musikschule sitzen mit 
ihren „Vertrauten“ (Mutter, Vater, Großvater) im 
größten Raum der Musikschule erwartungsvoll 
im Kreis.
Was mögen die Kinder denken und fühlen!? 
Vielleicht sind es Fragen wie diese:
Traue ich mich heute den Teddybär zu 
begrüßen? Ist der Zottelzaum wieder 
dabei? Wie weit reitet Valentino heute? Wo 
ist die Kiste mit den Glöckchen? Darf ich 
die Klangstäbe wieder ganz alleine spielen?
Fragen und Erwartungen, die im Laufe der 
Stunde beantwortet und erfüllt werden. 

Die Eltern wissen, dass die Unterrichtsstunde 
aus vielen kleinen Einheiten, in denen sich Ruhe- 
und Bewegungsphasen häufi g abwechseln, beste-
hen. Kinder lieben die Wiederholung einzelner 

Musikalische Abenteuer der Piccolini & Bambini

„N
iggel und der R
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übungen und Reaktionsspiele.
Eine starke Herausforderung für alle Kinder, 
denn jüngere Schüler wollten mithalten können, 
während  ältere Schüler gefordert werden woll-
ten. Das machte das soziale Miteinander nicht 
immer leicht.
Die Gruppe wuchs zusammen, so konnten sich 
die Kinder auf zwei Auftritte vorbereiten.
Eigene Kostüme für einen illustrativen Tanz wur-
den angefertigt und das Ergebnis dann auf einem 
Straßenfest zum Besten gegeben.
Es ist eine tolle Sache, in diesem Schuljahr viele 
„Wiederholungstäter“ dabei zu haben, wenn es 
wieder heißt:“ Hier kommt die Maus“ 

Lieder über mehrere Stunden. Eltern schätzen 
sie, weil die Lieder vertraut werden und sie auch 
mit Freude spontan zu Hause gesungen werden 
können.
Für mich ist es immer wieder eine große Freude 
mitzuerleben, dass die ängstlichen, wie auch die 
wildesten Kinder durch konsequentes Mittun des 
Elternteils eine positive Wandlung vollziehen.
Ca. 17 Wochen, jeweils 45 Minuten dauert ein 
Piccolinikurs (vormals Kindermusikgarten) und 
bietet viel Platz für neue und alte Kinderlieder, 
Kanons, Spiel- und Bewegungslieder, Sprech-
verse, Kniereiter, Fingerspiele, Gruppentänze 
und viel Freude miteinander, nacheinander und 
füreinander zu musizieren.

Das nächste große Abenteuer bestreiten die 
Bambini. Mit ca. 3 Jahren machen sich diese nun 
alleine auf den Weg.

Heike Busboom

Hier kommt die Maus - OGATA in der Grundschule Wiederhold

Mit 12 Kindern aus 4 Nationen, den Jahrgangs-
stufen 1. bis 4. Schuljahr, traf ich mich im ver-
gangenen Schuljahr jede Woche, als es hieß, 90 
Minuten Tanz und Bewegung zu unterrichten.
Eine sehr reizvolle und spannende Aufgabe, wenn 
man bedenkt, dass schon vor dem Unterrichts-
beginn von den Kindern viel geleistet wurde. 
Nicht nur der normale Unterrichtsstoff, Tests 
und Klassenarbeiten lagen hinter ihnen. Idealer-
weise hatten alle Kinder nach dem Mittagessen 
bis zum Nachmittagsangebot ihre Hausaufgaben 
erledigt.
Was lag näher, als mit bekannter Musik (z. B. von 
Stefan Raab) die Kinder auf einen Nachmittag 
einzustimmen, der sich vom üblichen Schulun-
terricht unterscheidet.
Schnipsen, Klatschen, Stampfen, Schnalzen, mit 
den Händen auf allen Körperteilen patschen, 
nennen wir Bodypercussion. Den Takt halten, 
den Beat der Musik spüren und in Bewegung 
umsetzen. Schon wieder wurde sich aufs Schärf-
ste konzentriert - und 
das machte auch noch 
Spaß.
Einfache Musikinstru-
mente bauen, Musik-
hören, dazu  eigene 
Tänze entwickeln und 
aufzuschreiben gehörte 
genauso zum Unter-
richtsinhalt wie Hör-
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´Partido Alto´ ist ein Trommelkursus für Erwach-
sene. Wir spielen Straßen-Samba aus Brasi-
lien. Am bekanntesten ist wohl die ´Batucada´ 
aus Rio de Janeiro, die im Carneval die Men-
schen schier zum Tanzen zwingt; oder aber der 
´Samba Reggae´ aus Salvador de Bahia, der ein 
wenig getragener, aber dennoch ähnlich intensiv 
gespielt wird und vielleicht noch mehr an Afrika 
erinnert, wo all diese Rhythmen ihren Ursprung 
hatten, als sie schon im 17. Jahrhundert von den 
Sklaven aus Angola und dem Congo mitgebracht 
wurden. Des weiteren gibt es noch ein Stück 
aus meiner eigenen Feder: die ´Samba Ousado´ 
(fett) und ein „original“-afrikanisches Stück aus 
Burundi (zwischen dem Congo und Tansania).
        
Die Instrumente:

Surdo -  Die tiefen Basstrommeln in drei 
verschiedenen Stimmungen

Caixa -  Eine Schnarrtrommel
Tambourim -  Eine sehr kleine, aber erstaun-

lich laute Rahmentrommel
Agogo Bells -  Glocken mit bis zu vier ver-

schiedenen Tönen 
Rocar -  Ein Schellen-Shaker
Repinique -  Eine „Blechtrommel“
Apito -  Die Trillerpfeife des „Chefs“

Partido Alto

Aus diesem Trommelkursus ist aber innerhalb 
eines Jahres eine richtige Band geworden. So 
hatten wir schon einige Auftritte wie zu Bei-
spiel im Karneval, auf Sommerfesten, Geburts-
tagen und Firmenjubiläen, wo das Publikum 
jedes Mal mit dem „Sambazillus“ infi ziert wurde, 
der bewirkt, dass die Füße, die Hände und in 
manchen schweren Fällen der ganze Körper in 
rhythmische Zuckungen gerät, und den man nie 
wieder loswird.

Dirk Buschmann
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Meisterkurs mit dem
Raschèr Saxophone Quartet

Vom 24. bis 26. März 2006 wird das weltweit 
erfolgreiche Raschèr Saxophone Quartet zum 
zweiten Mal in der Musikschule Hilden zu Gast 
sein, um einen Workshop für Saxophonschüler, 
Saxophonlehrer sowie Studenten und Profi s zu 
geben.
Nach dem Ausscheiden von Carina Rascher 
wurde diese Stelle 2002 mit unserer ehemaligen 
Kollegin Christine Rall besetzt.
Dieser Meisterkurs ist eine Kooperation der 
Musikschule und der Kreisverwaltung Mett-
mann, dem Amt für Schule, Kultur und Behinder-
tenförderung.

Ob sich das Raschér Saxophon Quartet Arran-
gements von Werken Johann Sebastian Bachs 
den Fantasien von Henry Purcell oder Neuer 
Musik widmet – es ist im Wesentlichen der Ver-
dienst dieses Quartetts, dass das Saxophon auch 
jenseits des Jazz in der zeitgenössischen Musik 
eine Rolle spielt. Seit seiner Gründung 1969 trat 
das Raschèr Quartet regelmäßig in den bedeu-
tendsten Konzertsälen der Vereinigten Staaten 
und Europas auf (Carnegie Hall und Lincoln 
Center New York, Kennedy Center Washington, 
D. C., Opèra Bastille Paris, Royal Festival Hall 
London, Schauspielhaus Berlin u.v.a.). 

Die „Wiener Zeitung“ nannte das Quartett die 
„ungekrönten Könige des Saxophons“ und ein 
Kritiker der „Welt“ behauptet „wenn es eine 
olympische Disziplin des virtuosen Bläserspiels 
gäbe, dann müsste das Raschèr Saxophon Quar-
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tett aus den USA unbedingt eine Goldmedaille 
erhalten“.
Mit seiner einmaligen homogenen Tonqualität, 
seiner Virtuosität und den bis ins kleinste Detail 
fein abgestimmten Interpretationen regte das 
Ensemble eine Vielzahl von Komponistinnen und 
Komponisten an Werke, für Saxophon zu schrei-
ben.

So entstanden bislang mehr als zweihundert 
Kompositionen für das Raschér Saxophon 
Quartet - darunter Arbeiten so herausragender 
zeitgenössischer Komponisten wie Berio, Guba-
jdulian, Xenakis, Glass, Bergman, Bialas, Denhoff, 
Halffter, Haubenstock-Ramati, de Leeuw Sand-
ström u.v.a.

Die Dozenten werden in offenem Einzelunter-
richt arbeiten. Daneben wird auch im Ensemble 
mit allen Teilnehmern gemeinsam musiziert. Bei 
Bedarf bietet das Quartett ein spezielles Seminar 
für Lehrer an, in dem auch Fragen zur Methodik 

des Anfängerunterrichts behandelt werden. 
Daneben werden folgende Themen erörtert: 
Interpretation unterschiedlicher Musikstile und 
-stücke, Fragen zu Ensemble- und Soloreper-
toire, Akustik des Saxophons, Tonbildung, die 
Überblastechnik und die Entwicklung der hohen 
Lage, Ansatz, Fingertechnik, Vibrato, Intonation, 
Information über Mundstücke und Blätter.

Der Kurs beginnt am Freitag, 24. März, um 20.00 
Uhr mit einem Auftaktkonzert des Raschèr 
Saxophon Quartets in der Musikschule im Hein-
rich Strangmeier Saal.
Die Unterrichtzeiten sind:
Samstag, 25. März von 9.30 – 18.00 Uhr und
Sonntag, 26. März von 9.30 – 16.00 Uhr.
Um 16.30 Uhr findet ein Abschlusskonzert 
statt.

Anmeldungen können ab sofort in der 
Musikschule erfolgen.
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Mein Jahresbeitrag beträgt:

Verein der Freunde und  Förderer der städt. Musikschule Hilden e.V. 

Der „Verein der Freunde und Förderer der 
Musikschule Hilden“, kurz Förderverein genannt, 
unterstützt seit über 20 Jahren 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 zum Beispiel eine Partnerschaft mit dem 
„Warrington Youth Orchestra“, und es fi nden 
regelmäßig Begegnungen in Warrington oder 
Hilden statt, so dass im Laufe der Jahre viele 
freundschaftliche Verbindungen gewachsen sind.

Das „Sinfonische Blasorchester Hilden“ pfl egt 
seit einigen Jahren die Partnerschaft zur „Stadt-
kapelle 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 Mäd-
chenorchester“ der japanischen Stadt Kobe. In 
den vergangenen Sommerferien hat wieder eine 
Gruppe Hildener Musikschüler zum wiederhol-
ten Male die große Reise nach Kobe angetreten 
und die Gastfreundschaft in Japan genossen.

Der zweite große Aufgabenbereich unseres Ver-
eins ist die Anschaffung von Instrumenten, die 
den Schülern der Musikschule leihweise zur Ver-
fügung 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 Wettbewerb 
„Jugend musiziert“, die traditionellen Weih-
nachtskonzerte und wie in diesem Jahr auch 
Musical-Aufführungen.  Außerdem übernimmt 
der Förderverein die fi nanzielle Abwicklung der 
unterschiedlichsten Veranstaltungen, denn alle 
Fahrten, Freizeiten und Probenwochenenden 
der Instrumentalensembles werden mit erhebli-
chen 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 Schulpfl egschaft, den 
Lehrern und der Schulleitung. Hierfür sagen wir 
herzlichen Dank!
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Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen 
Beitritt zum „Verein der 
Freunde und Förderer 
der städt. Musikschule 
Hilden e.V.“. 
Die Mitgliedschaft beginnt 
mit dem Eintrittsdatum und 
endet mit sechswöchiger 
Kündigungsfrist zum Kalen-
derjahr. 

Der Mindestbetrag beträgt 
6 Euro jährlich.

Ich bin damit einverstanden, dass der 
unten genannte Betrag jährlich von unten 
stehendem Konto abgebucht wird.

€

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Inhaber:

Kto.-Nr.:

BLZ:

Institut:

Datum/Unterschrift:

Abschnitt bitte abtrennen und im Sekretariat abgeben. Danke!
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Nachdem wir auf diesem Wege HelferInnen 
gesucht haben, die uns bei der Durchführung 
der diesjährigen Musicalaufführungen unterstüt-
zen, möchten wir gerne eine „Mitarbeiterbörse“ 
einrichten, damit wir für Aktivitäten wie „Jugend 
Musiziert“, Sommerfest, diverse Konzerte, 
usw. immer wieder genügend Ansprechpartner 
haben.
Wir bitten Sie daher von Herzen, den unteren 
Abschnitt ausgefüllt in der Musikschule abzuge-
ben oder in den Briefkasten der MSH zu werfen. 
Wir melden uns dann bei Ihnen, wenn wir Hilfe 
brauchen. Keine Sorge, Sie gehen damit keinerlei 
Verpfl ichtungen ein, es gibt keinen Vertrag und 
nichts Kleingedrucktes, aber wenn sich viele 
engagieren, können wir uns alle gegenseitig die 
Arbeit erleichtern. Denken Sie mal darüber 
nach, ob und wann es Ihnen möglich ist, für die 
Arbeit in der Musikschule hier und da ein wenig 
Zeit zu (ver)schenken.
Im Namen des Fördervereins, der Schulpfl eg-
schaft und der Schulleitung danke ich Ihnen ganz 
herzlich im Voraus. 

 Gabriele Janich
 (Vorsitzende des Fördervereins)
 Gabriele Janich Gabriele Janich Gabriele Janich Gabriele Janich
 (Vorsitzende des Fördervereins) (Vorsitzende des Fördervereins) (Vorsitzende des Fördervereins) (Vorsitzende des Fördervereins) (Vorsitzende des Fördervereins) (Vorsitzende des Fördervereins)

"

Verein der Freunde und  Förderer

Damit wir unsere Arbeit in Zukunft genauso 
erfolgreich fortsetzen können, sind wir auch 
weiterhin auf Ihre fi nanzielle und ideelle Unter-
stützung angewiesen  und brauchen einen mög-
lichst 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!

Ehrenamtliche Mitarbeiter 
gesucht!
In der heutigen Zeit kann man in allen Berei-
chen viele Träume und Ideen nur noch mit Hilfe 
ehrenamtlicher Mitarbeiter umsetzen. Das gilt 
genauso für unsere Musikschule, denn ohne das 
ehrenamtliche Engagement unseres Förder-
vereins und der Schulpflegschaft wären viele 
Aktivitäten überhaupt nicht denkbar und durch-
führbar.

Wenn man bedenkt, dass die Zahl der Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen, die Einzel- oder 
Gruppenunterricht erhalten, Kurse oder Work-
shops besuchen, in Ensembles und Orchestern 
musizieren, die Zahl 1500 längst überschritten 
hat, könnte man annehmen, dass die Liste unse-
rer ehrenamtlichen Helfer endlos lang ist. Leider 
ist das nicht so! Warum? Vielleicht fühlen sich 
viele von Ihnen nicht angesprochen, vielleicht 
fehlen uns aber auch oft Informationen, Telefon-
nummern und Ansprechpartner. Das wollen wir 
ändern!

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Datum/Unterschrift:

Ich bin grundsätzlich 
bereit, nach Abspra-
che bei verschiede-
nen Veranstaltungen 
der Musikschule zu 
helfen und freue mich 
auf Ihren Anruf.

Ehrenamtliche/n Mitarbeiter/in gefunden!

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Abschnitt bitte abtrennen und im Sekretariat abgeben. Danke!

Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.fmshilden.de
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Karl Hentschel
Schulleiter

Das Team der Musikschule
Die Leitung

Karl Hentschel Thomas Volkenstein
stellvertetender 

Schulleiter

Thomas Volkenstein

Ingrid Bothe
Sekretariat

Ingrid Bothe

Matthias Kaufmann
Kursbereichsleiter

Matthias Kaufmann

Harry Fritz
Haustechnik,

Bühne/Licht/ Ton 

Harry Fritz

Britta Gorgel
Sekretariat

Britta Gorgel

Förderverein 2005

Schulpfl egschaft 2005

Nachfolgend aufgeführte Eltern sind Ansprechpartner
für die Instrumentalfachbereiche:

Vorsitzende: Marianne Brüninghaus
Stellv. Vorsitzender: Reiner Funke (Bläser)
 Sibylle Drews (Zupfer/Bläser/Rock-Pop)
 Petra Eisen (Bläser)
 Stefanie Helikum (Bläser)
 Margit Hoff (Streicher)
 Rita Matthewes (Zupfer/Streicher)
 Wolfgang Müller (Bläser/Rock-Pop)
 Sabine Pestotnik (Bläser)
 Marita Wünsche (Bläser)

Vorsitzende Gabriele Janich
Stellv. Vorsitzender Petra Eisen
Schatzmeister Gerit Volmer
 Heinz-Peter Hunz
 Rita Kuhl
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Die Lehrer der Musikschule

Georg Elsenberg
Fagott,

Instrumentenzoo

Wardy Hamburg
Saxophon

Silke Glaser
Querfl öte,

Kammermusik Querfl öte

Jörg Hartig
E-Gitarre,

Gitarre, Rock-Band

Susanne Goldmann
Klavier,

Kammermusik Klavier,
Korrepetition

Anne Haver 
Gitarre,

Monika Greim
Querfl öte, Kammermusik 

Querfl öte,
Instrumentenzoo

Werner Hemm
Schlagzeug

D
as Team

 der M
usikschule

Hernán Angel 
Tenorhorn, 

Tuba

Matthias Bangert
Rhythmusgruppe, E-Bass

Silke GlaserGeorg Elsenberg

Dirk Buschmann
Rhythmusgruppe, 

Schlagzeug, OGATA

Alexander Clouet 
E-Gitarre

Katharina Egetemeir
Klarinette, 
Saxophon

Fabienne Ehret
Klarinette, 
Saxophon

Becherer, Ina
Fachbereich 

Elementarbereich,
Blockfl öte, MFE

Heike Busboom
Kindermusikgarten,

OGATA

Susanne Goldmann Monika Greim

Jörg HartigWardy Hamburg Anne Haver Werner Hemm

Matthias Bangert
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Kerstin Henckens
Querfl öte

Sibylle Istel
Gitarre, MFE, 

Kindermusikgarten, 
Bambini

Steffen Kamper
Keyboard, Klavier,

Multimedia

Ylmaz Kösemehmetoglu 
Keyboard, Klavier

Karl Hentschel
Kammermusik Oboe,

Oboe, Orffkreis, 
Schulkooperationen

Klaus Jakobi
Klarinette, Saxophon,
Schulkooperationen

Bettina Kaufmann
Violine, „Sinfonini“,
Instrumentenzoo

Dagmar Koreneef
Blockfl öte,

MFE

Bambini

Steffen Kamper

Alexander Holle
Gitarre

Hildegard Kaiser
MFE

Matthias Kaufmann
Fachbereich Streicher,

Violoncello, Sinfonieorchester,
Schulkooperationen

Sibylle Istel

Stefanie Kürten
Klavier, Kammermusik 
Klavier, Korrepetition, 

Instrumentenzoo

Bettina Kaufmann

Sibylle Husemann
Viola,

Violine

Arthur Kalinowski
Klavier,

Kammermusik Klavier,
Korrepetition

Kerstin Henckens

Andrea Keden
Gesang,

Schulkooperationen

Klaus Jakobi

Sigrun Lefringhausen
Blockfl öte, Flautini, 

Kammermusik Blockfl öte

Matthias Kaufmann
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Hildegard KaiserHildegard Kaiser
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Erich Leininger
Saxophon

Christiane Löffl er 
MFE, Blockfl öte,

OGATA

Veronika Luz
Posaune, Tenorhorn,
Schulkooperationen

Anja Paulus
Gesang, Gesangs-

Ensemble “Voix Mixte”,
Schulkooperationen

Judith Lenz
MFE, Klavier, 

Kammermusik Klavier, 
Korrepetition, Orffkreis

René Lozynski
Kontrabaß

Erich Leininger

Reiner Müller
E-Gitarre 
Gitarre

Sandor Pergel
Violoncello

Reiner Müller

Frank Lescher
Keyboard,

Keyboardensemble

Brigitte Louen
Integrativer Unterricht,

Schulkooperationen

Judith Lenz

Michael Neher-Warkocz
Schlagzeug

Angela Reichardt
Violine

Christiane Löffl er 

Andreas Limperg
Fachbereich Zupfer, 

Rock- Pop, Jazz, Gitarre,  
“Vielsaiter”, “Saitensprung”

Annika Lückebergfeld
Mandoline, MFE,
Instrumentenzoo

Frank Lescher

Hubertus Nogatz
Gitarre

Veronika Luz

Peter Scheerer
Blowing-Up Bläserensemble,

Trompete,
Schulkooperationen

D
as Team

 der M
usikschule

Brigitte LouenBrigitte Louen

Hubertus NogatzMichael Neher-Warkocz

Anja Paulus Sandor Pergel Peter ScheererAngela Reichardt

René Lozynski
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Renate Sewina
Akkordeon,

Akkordeon-Ensemble

Barbara Saida Strohe
Violine

Alexander Welter
E-Gitarre, 
Gitarre

Jutta Stober
Fachbereich Tasten und Gesang, 
Klavier, Kammermusik Klavier,

Korrepetition, Kinderchor 

Christoph Thelen
Horn, Schulkooperationen,

Instrumentenzoo

Petra Straeten
Oboe

Thomas Volkenstein
Klarinette, Saxophon, 
Fachbereich Bläser, 

Sinfonisches Blasorchester,
Itterstädter Blasorchester, 
Kammermusik Klarinette

Barbara Saida Strohe

Alexander Welter

Ulf Stricker
Rock-Band,
Schlagzeug

Brigitte Weber
Violine,

“Sinfonietta”

Jutta Stober

Korrepetition, Kinderchor Korrepetition, Kinderchor 

Christoph Thelen
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Team der Musikschule

Karl Hentschel Leiter der Musikschule (Sprechstunden nach Vereinbarung)

Thomas Volkenstein 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 Organisation Kursbereich 
Bürozeiten: Montag, Mittwoch und Freitag: 10:00 - 13:00 Uhr
Telefon: 02103/72257
E-Mail: musikschulehilden@gmx.de

Becherer, Ina Fachbereich Elementarbereich
Kaufmann, Matthias Fachbereich Streicher
Limperg, Andreas Fachbereich Zupfer, Rock-Pop-Jazz 
Jörg Hartig Koordinator Rock-Pop-Jazz
Stober, Jutta Fachbereich Tasten und Gesang
Volkenstein, Thomas Fachbereich Bläser
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SparkasseHilden . Ratingen . Velbert

www.sparkasse-hrv.de

Null Gebühren.
Jede Menge Nutzen*.
Cool, was das Girokonto bietet.
Jetzt mit Gutschein für Vodafone-CallNows!

* � Eigene Geldadresse für Taschengeld, Ferienjob etc.

� SparkassenCard für Kontoauszug, Bargeld oder Zahlen per Karte.

� Internetbanking rund um die Uhr.

� Zum Nulltarif für Schüler (ab 7 Jahre),

Azubis, Studenten, Wehrdienstleistende, Zivis.
�

www.sparkasse-hrv.de

mit KNAX-Klub + ªClub unter
"Junge Sparkasse"St
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