
MUSIKSCHULE 
HILDEN

Jugend musiziert

Hilden-Exchange des Sinfos

Sinfonisches Blasorchester in Würzburg

Mandolinenorchester in Dresden

www.musikschule-hilden.de

Ausgabe 28, Dezember 2007



Wir bieten den Voll-Service für jeden Musizierenden

Noten aller in- und ausländischen
Musikverlage für Instrumental- 

und Vokalmusik

Musikinstrumente für jeden Bedarf
vom Einsteiger bis zum Profi z.B.

Konzert- , Western- und E-Gitarren
und E-Bässe mit allem Zubehör, 

Geigen, Bratschen, Celli und Bässe
Blockflöten, Akkordeons, Orff-Instr.

Metall – und Holz-Blas-Instrumente
(Querflöten, Saxophone, Trompeten usw.) 
führender Hersteller mit eigener Werkstatt 

Klaviere, Flügel gebraucht und neu
mit Werkstatt und Stimm-Service

Keyboards, Digital- u. Stage-Pianos 

Alle Art Musik-Zubehör für jeden
Bedarf in großer Auswahl

Klassik-CDs und DVDs

weltweiter Versandservice

50667 Köln, Breite Strasse 2-4
Tel. 02 21-92 54 75-0, Fax 92 54 75-5

53111 Bonn, Acherstrasse 26-28
Tel. 02 28-9 83 90-0, Fax 02 28-9 83 90-23 

40212 Düsseldorf, Berliner Allee 67
Tel. 02 11-3 84 68-0, Fax 02 21-3 84 68-45

www.musik-tonger.de · tonger@musik-tonger.de

07.1652_Tonger_Anzeige  20.09.2007  9:04 Uhr  Seite 1



MSH
3

Inhaltsverzeichnis

Schulleitung
Rückblick ................................................................................................................................................................................................................. 4
Neue Kollegen stellen sich vor ......................................................................................................................................................................11
Franz Janich - Erinnerungen ...........................................................................................................................................................................14
Der JM Virus ..........................................................................................................................................................................................................16
Jugend musiziert 2007 .....................................................................................................................................................................................16
Saitenspiel .............................................................................................................................................................................................................20
Leitbild für die Musikschule der Stadt Hilden ..........................................................................................................................................22

Fachbereich Streicher/Kurse
Spaziergang durch den „Instrumenten-Zoo“ startet .............................................................................................................................23
Samba beim Rosenmontagszug ...................................................................................................................................................................23
„Hello again!“ .......................................................................................................................................................................................................24

Fachbereich Bläser/Schlagzeug
Zwerge und Giganten .......................................................................................................................................................................................26
Wohlauf, die Luft geht frisch und rein... .....................................................................................................................................................28
Reden ist Schweigen – Kohle ist Brot ..........................................................................................................................................................31
Ich spiele Horn!....................................................................................................................................................................................................32
„Wanderkonzert“ ................................................................................................................................................................................................32

Fachbereich Zupfer/Rock-Pop
Hildener Mandolinenorchester in Dresden Teil 1 ...................................................................................................................................33
Hildener Mandolinenorchester in Dresden Teil 2 ...................................................................................................................................34
Aus dem Tagebuch von Sarah Unfried .......................................................................................................................................................36
CoolJam .................................................................................................................................................................................................................37

Fachbereich Klavier/Gesang
Vokalensemble “Voix Mixte” ...........................................................................................................................................................................37

Musikschule intern
Schulpflegschaft 2007 ......................................................................................................................................................................................38
Verein der Freunde und  Förderer der städt. Musikschule Hilden e.V.  ...........................................................................................40
Das Team der Musikschule ..............................................................................................................................................................................42
Anzeigennachweis / Impressum ...................................................................................................................................................................47

Inhaltsverzeichnis



4
MSH

Anders als in den zurücklie-
genden Jahren möchte ich 
meine Rückschau auf das zu 

Ende gehende Jahr 2007 einmal 
mit einer Übersicht aller von der 
Musikschule durchgeführten bzw. 
musikalisch gestalteten Veranstal-
tungen und Konzerte halten. Sie 
soll vor Augen führen, wo und wie 
das kulturelle Leben in Hilden von 
Lehrkräften sowie Schülerinnen 
und Schülern in den Ensembles und 
Orchestern der Musikschule mitge-
staltet wird. Neben den zahlreichen 
eigenen Musikschulveranstaltun-
gen gibt es noch zahlreiche vielfach 
nicht erfasste Anlässe, zu denen die 
Musikschule auch Musik und Unter-
haltung beisteuert. 

Dabei ist ein Aspekt bislang 
kaum näher betrachtet worden. Die 
Veranstaltungen und Konzerte der 
Musikschule sind pädagogische 
Zielsetzungen oder Ergebnispräsen-
tationen, die von Schülerinnen und 
Schülern erbracht werden. Diese 
wiederum werden im Rahmen des 
Instrumental- und Orchesterunter-
richts durch die Musikschullehrkräfte 
im wöchentlichen Instrumentalun-
terricht und ergänzend in Orches-
tern und Ensembles ausgebildet 
und darauf vorbereitet. Die Veran-
staltungen sind also das Ergebnis 
der Unterrichte, der eigentlichen 
Kernaufgabe einer Musikschule, die 
sich nach den Leistungsfähigkeiten, 
den Lehrplänen und nicht nach 
Themenvorgaben richten. Keine 
Veranstaltung, kein Konzert wird 
von eingekauften Künstlern bestrit-
ten, die, anders als im sonstigen 
Kulturbereich, nach vorgegebenem 
Rahmen und Thema die gewünschte 
Leistung bzw. das bestellte Produkt 
abliefern. Bei der Gestaltung von 
Programmen und Veranstaltungen 
handelt es sich in der Musikschule 
um ein sehr sensibles Gebilde aus 
Motivation, Forderung und För-
derung und vor allem aus einer 
sehr fein abgestimmten Mischung 
aus Geben und Nehmen. Nur so 
sind Schülerinnen und Schüler auch 
bereit, Solo oder in einem Ensemble, 
Konzerte für die Musikschule mit-
zugestalten. Gleiches gilt auch für 

die Lehrkräfte, die außerhalb ihrer 
Unterrichtzeiten zusätzliche Zeit für 
Proben und Betreuung der Auftritte 
einbringen. Als Sahnehäubchen 
kommen in diesem Gebilde noch die 
hilfsbereiten Eltern aus Förderverein 
und Schulpflegschaft hinzu, die den 
Musikschulveranstaltungen einen 
entsprechenden professionellen 
Rahmen geben. 

Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir 
neben unserem Bildungsauftrag, 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
an die Musik heranzuführen, auch 
diese Vielzahl von hochwertigen Ver-
anstaltungen durchführen können. 
Dennoch gibt es auch einen etwas 
faden Beigeschmack. Diese hervor-
tretenden Bereiche unseres Musik-
schulschaffens verdecken schnell 
die eigentliche Musikschularbeit. 
Wir, die Instrumentallehrkräfte, füh-
ren unsere Schülerinnen und Schü-
ler mit pädagogischem Verstand 
an die Musik heran. Überwinden 
zusammen mit ihnen die alltäg-
lichen Hindernisse des notwendigen 
Übens, schaffen durch geschick-
tes Fordern zunächst versteckte 
Erfolgserlebnisse und lassen sie so 
nach und nach das Beglückende der 
Musik, vor allem des gemeinsamen 
Musizierens erfahren. So bilden wir 
oft über 10 und mehr Jahre hinweg 
unsere Nachwuchskünstler (in den 
zurückliegenden 4 Jahren 10 an 
der Zahl) aus und schaffen so die 
Basis für zukünftige Kulturfähigkeit 
im Bereich der Musik und sogar 
für zukünftige Profis. Diese Arbeit 
braucht Ruhe, Geduld und Zeit.

Was hat sich da nur in den letzten 10 
Jahren an dieser Arbeit oder in ihrem 
Umfeld verändert? Eigentlich hat 
sich die grundlegende Arbeit kaum 
verändert, sie wird nur nicht mehr in 
gleicher Weise wie vordem wahrge-
nommen. Das Alltägliche wird von 
immer neuen Herausforderungen 
und Anforderungen zunehmend 
überlagert; Events und Projekte 
nehmen einen immer höheren Stel-
lenwert ein. Alles hastet, um diesem 
Erwartungsdruck von überall her 
gerecht zu werden und reibt sich 

Rückblick
Hilden, den 10.11.2007
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k letztlich auf, weil niemand die ele-
mentaren Werte aufgeben will. Wir 
müssen diese Entwicklung genau 
beobachten, damit wir auf der 
einen Seite wichtige Veränderungen 
erkennen und auf der anderen Seite 
eine Verwässerung unserer Identität 
nicht zulassen. Diese Identität und 
das Selbstverständnis der in unserer 
Musikschule Wirkenden darf bei 
allem Wandel nicht ins Wanken gera-
ten. Wir müssen mit vereinten Kräf-
ten dafür Sorge tragen, dass am Ende 
in dem, was sich Musikschule nennt, 
auch Musikschule drin ist. Bei all 
den neuen und noch angestrebten 
Aufgabenfeldern wie Kooperati-
onen muss die künstlerische Ausbil-
dung im musikalisch instrumentalen 
Bereich - von der elementaren Brei-
tenarbeit bis hin zur studienvorbe-
reitenden Ausbildung entsprechend 
unserem Bildungsauftrag - immer 
der Mittelpunkt unserer Arbeit blei-
ben. Wir müssen der Fast-Food-Men-
talität, der Oberflächlichkeit und 
Konsumorientierung entschieden 
entgegenwirken. 

Das geeignete Konzept hierfür 
ist die Musik selber, der eigentliche 
Inhalt und Kern unseres Tuns. Wir 
und die Verantwortlichen um uns 
herum müssen nur mit Geduld zulas-
sen, dass sie sich entfalten kann. Die 
Frage danach, was Kultur kostet, ist 
dabei durchaus berechtigt. Nur sollte 
man nicht vergessen, gleichzeitig 
ihren Wert zu benennen. Inzwischen 
sollte sich nach dem PISA-Schock, 
nach zahlreichen wissenschaftlichen 
Studien (z.B. von Günter Bastian) und 
der Unterstützung von Musikver-
mittlung in Schule und Kindergarten 
durch große Musiker (Daniel Baren-
boim, Anne-Sophie Mutter, Simon 
Rattle und andere) die Notwendig-
keit von ästhetischer Bildung für die 
anstehenden Herausforderungen in 
unserer Gesellschaft durchgesetzt 
haben. Und damit die Erkenntnis, 
dass durch das Erlernen eines Musik-
instrumentes eine Reihe von wich-
tigen Schlüsselkompetenzen quasi 
nebenbei vermittelt werden, deren 
Erwerb heute nicht mehr selbstver-
ständlich zu sein scheint.
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Äußerung, wie „…die Standards 
im Bereich der Musikschule … sind 
zu hoch“, wie sie noch in diesem 
Sommer von der duH in der Presse 
zu lesen waren, erscheinen da nicht 
mehr nachvollziehbar. Zumal die 
Argumentation von einem Zuschuss 
pro Schüler von 1.000 € ausging, 
während dieser aber tatsächlich 
bei 375 € liegt. Auch Forderungen 
einer anderen Partei nach „Begren-
zung“ passen überhaupt nicht in 
ein umsichtiges und verantwort-
liches Gesellschaftsbild, zumal sie 
die Musikschule nicht als Partner für 
Kooperationen in Schulen und Kin-
dertagesstätten sieht.  

Mit annähernd 2.500 Schülern in 
Kernbereich, Kursbereich und Koo-
perationsbereich hat unsere Musik-
schule einen sehr hohen Zuspruch, 
der sich landesweit sehen lassen 
kann. Wäre ihre Qualität nicht 
anerkannt gut, würden die Zah-
len sicherlich ganz anders aus-
sehen. Paradoxerweise wird dann 

eine weniger attraktive und deshalb 
weniger nachgefragte Einrichtung 
als wirtschaftlicher eingestuft. Auf 
die Spitze getrieben hieße das, eine 
Musikschule ohne Nachfrage – also 
ohne Schüler (d.h., keine Musik-
schule) – wäre am wirtschaftlichs-
ten.

Die Musikschule gestaltet das kul-
turelle Leben in Hilden aktiv mit, sie 
schafft für den Bereich der Musik 
und darüber hinaus die Basis dafür, 
dass Kultur eine Zukunft hat. „Kul-
tur ist teuer – Unkultur ist noch viel 
teurer“. (Prof. Dr. Peter Röbke, Uni-
versität für Musik und darstellende 
Kunst, Wien)

In diesem Sinne möchte ich hoffen, 
dass die angerissenen Gedanken 
zum Nachdenken anregen und dazu 
beitragen können, unsere Unterstüt-
zer treu an unserer Seite zu halten 
und möglichst viele neue hinzuzu-
gewinnen. Bei den Schülerinnen und 
Schülern wie auch bei der Eltern-

Rückblick

schaft und dem Kollegium möchte 
ich mich für die ausgesprochen gute 
Zusammenarbeit bedanken. Dieses 
Zusammenhalten und Miteinander 
ist keineswegs selbstverständlich 
und ich weiß das sehr zu schätzen. 
Meinen Wunsch vom vergangenen 
Jahr möchte ich an dieser Stelle mit 
Nachdruck wiederholen, dass es uns 
allen noch besser gelingen möge, 
den Wert unserer Arbeit darzustellen 
und erfolgreich in die Öffentlichkeit 
zu tragen. Ich wünsche uns allen 
weiterhin viel Freude mit und in der 
Musikschule  der Stadt Hilden.

Herzliche Grüße 

Karl Hentschel 

Ich würde mich freuen, wenn Sie sich 
nun auf den nächsten Seiten einmal 
anschauen, was die Musikschule im 
Jahr 2007 neben ihren Kernaufgaben 
so alles auf die Beine gestellt hat.

Januar 2007
10.01. Vorspiele für „Jugend musiziert“ im Heinrich 

Strangmeier Saal

17.01. Vorspiele für „Jugend musiziert“ im Heinrich 
Strangmeier Saal

24.01. Kammerkonzert für „Jugend musiziert“ im 
Theatersaal „Haus-Horst“

26.-
27.01.

Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in 
unserer Musikschule 

Februar 2007
02. - 
04.02.

Workshop des Sinfonischen Blasorchesters 
mit dem Leiter des Ausbildungsmusikkorps 
der Bundeswehr (AMK) Robert Kuckertz

12.02. Konzert mit dem Sinfonieorchester im Hein-
rich-Strangmeier-Saal unter seinem Leiter 
Matthias Kaufmann

19.02. Rosenmontagszug mit der Batucada-Gruppe 
„Partido Alto“ unter Leitung von Dirk Busch-
mann

24.02. Preisträgerkonzert  des Regionalwettbewerbs 
„Jugend musiziert“ in der Stadthalle Lan-
genfeld mit 36 Preisträgern, die von unserer 
Musikschule betreut wurden

März 2007
01.03. Sportabzeichen-Verleihung des Stadtsport-

verbandes mit einem Duo Gesang und Kla-
vier

Übersicht: Konzerte und Veranstaltungen 2007
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07.03. Dozentenkonzert in der Reihe „Kunst um ½ 
7“ in der Reformationskirche mit den Fach-
bereichen Klavier, Zupf-, Streich-, Blas- und 
Streichinstrumente

10.03. Frühjahrsempfang mit dem Mandolinen-
Quartett im Bürgerhaus unter Leitung von 
Annika Lückebergfeld

26.03. Kammerkonzert mit den Hildener Teilneh-
mern des Regionalwettbewerbs „Jugend 
musiziert“ im Heinrich-Strangmeier-Saal

April 2007
21.04. Aktionstag der Musikschule mit Bands, 

Keyboard und Gesang sowie der Batucada-
gruppe „Partito alto“ auf dem Alten Markt

21.04. Nacht der Museen im Schloss Benrath mit 
dem Gesangsensemble „Voix Mixte“ unter der 
Leitung von Anja Paulus

23. - 
28.04.

Aktionswoche der Musikschule mit Aktionen 
an allen Tagen, in allen Unterrichtsstätten 
und allen Fächern

26.04. Musik in der Fußgängerzone mit den Orff-
Kreisen, dem Bläserensemble „Blowing-Up“, 
dem Perkussionsensemble und dem Sinfo-
nischen Blasorchester auf dem Alten Markt

27.04. Tag der offenen Tür. Beginn mit einer Instru-
mentenschau im Heinrich-Strangmeier-Saal 
und anschließend Offenem Unterricht in allen 
Räumen der Musikschule. Alle Instrumente 
konnten erlebt und mit den Fachlehrern pro-
biert werden.

28.04. Tag der offenen Tür mit den Angeboten 
„Flauti-Piccolini“ (Blockflötenensemble für die 
Kleinsten), „Bambini“ (Elementarunterricht für 
3-Jährige ohne Begleitung) und „Keyboard für 
aktive Ruheständler“

Mai 2007
05.05. Frühlingsfest des Polizeichors Düsseldorf mit 

dem Gesangsensemble „Voix Mixte“ im Kol-
pinghaus Düsseldorf unter Leitung von Anja 
Paulus

06.05. „Frühlingszauber“ Konzert im Benather 
Schlosspark mit dem Sinfonischen Blasor-
chester unter Leitung von Thomas Volken-
stein

Anzeige
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16. - 
20.05.

Proben- und Konzertwochenende mit dem 
Hildener Mandolinenorchester und dem 
„Bund-Instrumentenorchester des Hein-
rich-Schütz-Konservatoriums Dresden“ in 
Bautzen/Dresden unter Leitung von Annika 
Lückebergfeld

17. - 
20.05.

Das Sinfonische Blasorchester nimmt am 
„Deutschen Musikfest“ (Schirmherrschaft:  
Bundespräsidenten Prof. Dr. Horst Köhler) in 
Würzburg teil und gestaltet 4 Konzerte. Es 
war dort 1 von 11 Auswahlorchestern.

Juni 2007
02.06. Sommerfest der Musikschule im Holter-

höfchen unter Mitwirkung des Elementar-
bereichs und zahlreicher Ensembles der 
Musikschule, tatkräftig unterstützt durch die 
Eltern der Schulpfl egschaft und des Förder-
vereins.

02.06. Gemeinschaftskonzert des „Hildener 
Mandolinenorchester“ und des „Bund-
Instrumentenorchester des Heinrich-
Schütz-Konservvatoriums Dresden“ auf der 
Freilichtbühne Haus-Horst unter Leitung von 
Annika Lückebergfeld

03.06. „Das Geheimnis der Gruselvilla“ – Auff ührung 
des Theaterkurses für Kinder im Heinrich-
Strangmeier-Saal unter Leitung von Nina 
Köhler

der Gruselvilla

3. Juni 2007, 15.00 Uhr
Heinrich-Strangmeier-Saal, Musikschule

Das Geheimnis
der Gruselvilla

Ein Theaterstück für Kinder 
von der Kindertheatergruppe der Musikschule Hilden!

Rückblick
07.06. Musik zur Fronleichnamsprozession mit dem 

Sinfonischen Blasorchester

08.-
09.06.

Tagung des Vergleichsrings der Musikschulen 
im Verband deutscher Musikschulen und in 
Kooperation mit der Bertelsmann-Stiftung „E-
Dur“ in Hilden. Für die Hildener Musikschule 
nahmen Thomas Volkenstein und Karl Hent-
schel daran teil.

13.06. Konzert mit dem Sinfonieorchester in der 
Reihe „Kunst um ½ 7“ in der Erlöserkirche 
unter Leitung von Matthias Kaufmann

16.06. 
17.06.

„Wie jetzt?“ – Auff ührungen des Theater-
kurses für Jugendliche und Erwachsene unter 
Leitung von Barbara Engelmann

18.06. Wandelkonzert mit „Piccolini“, „Flautini“ und 
dem Erwachsenenensemble-Blockfl öte im 
Elisa Seniorenstift unter Leitung von Sigrun 
Lefringhausen

August 2007
17.08. Ausstellungseröff nung im Bürgerhaus mit 

dem Ensemble „Flauti Dolci“ unter Leitung 
von Sigrun Lefringhausen

19.08. Pfarrfest St. Marien mit dem Sinfonischen 
Blasorchester unter Leitung von Thomas 
Volkenstein

26.08. „Begegnung der Kulturen“ - Ein Konzert mit 
der ehemaligen Musikschuldozentin Frau 
Koyama und Carlos Reigadas (Kirchenmusi-
ker an St. Jakobus) sowie „Voix Mixte“ unter 
Leitung von Anja Paulus in der St. Jakobus-
Kirche

September 2007
01.09. Aktionstage der Kreisverwaltung Mettmann 

mit  dem „Quintett senza parole“ unter 
Leitung von Annika Lückebergfeld

01.09. Nachbarschaftsfest auf der Forststraße mit 
der Band „Traffi  c Light Blue“

14.09. Ständchen zum 70. Geburtstag im Lions-Club 
Hilden mit der Itterstädter-Blasmusik (Tho-
mas Volkenstein)

15.09. Sommerfest der AWO-Hilden mit Darbie-
tungen der Klassen Keyboard (Leitung: Frank 
Lescher) und Gesang (Leitung: Anja Paulus)
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15.09.  
16.09.

Musikalische Gestaltung der ‚Autoschau der 
Hildener Autohäuser’ durch das Sinfonische 
Blasorchester, „Partido Alto“, die Dozenten-
band sowie die Keyboard- und Gesangsklas-
sen auf dem Alten Markt (Th. Volkenstein, St. 
Kamper, E. Leininger, M. Bangert, M. Neher, D. 
Buschmann, A. Paulus)

20.09. Herbst-Kammerkonzert der Musikschule im 
Alten Ratssaal des Bürgerhauses unter Feder-
führung von Monika Greim.

21.09. Einweihung des neuen Gebäudes der „Klinik 
im Park“ mit einem Blechbläser-Quartett 
unter Leitung von Peter Scheerer

Oktober 2007
07.10. Umzug zum Erntedankfest in Urdenbach mit 

der Itterstädter Blasmusik unter Leitung von 
Thomas Volkenstein

12.10. 
13.10. 
14.10.

Probenwochenende des SBH mit Thomas 
Volkenstein und Peter Scheerer als Vorberei-
tung zum Wettbewerb

19. - 
21.10.

Musikfreizeit mit Ensembles der MSH in der 
Jugendherberge Biggesee mit den Lehrkräf-
ten A. Limperg, I. Becherer, P. Scheerer und S. 
Lefringhausen.

20. - 
27.10. 

Austauschwoche mit dem Warrington & Dis-
trict-Youth-Orchestra mit K. Hentschel und M. 
Kaufmann

20. - 
22.10.

Gemeinsamer Orchesterworkshop des SINFO 
und des Warrington & District-Youth-Orches-
tra in der Jugendherberge Oberwesel mit K. 
Hentschel, M. Kaufmann und G. Janich.

23.10. Gemeinschaftskonzert mit dem Warrington 
& District-Youth-Orchestra, dem Sinfonieor-
chester und dem Sinfonischen Blasorchester 
in der Stadthalle mit K. Hentschel, Th. Volken-
stein und M. Kaufmann

27.10. „Cool Jam“ - ein Band-Konzert im Heinrich-
Strangmeier-Saal unter Federführung von 
Jörg Hartig

27.10. Musikalische Untermalung der Jahreshaupt-
versammlung „LVB Reinland der Gartenbau-
vereine“ mit der Itterstädter Blasmusik 
(T. Volkenstein)

28.10. Probensonntag des SBH mit Thomas Volken-
stein und Peter Scheerer als Vorbereitung 
zum Wettbewerb

November 2007
03.-  
04.11.

Probenwochenende des SBH mit Thomas 
Volkenstein und Peter Scheerer als Vorberei-
tung zum Wettbewerb

05.11. Martinszug für die GGS-Schulstraße mit dem 
Blowing-Up und dem SBH unter Leitung von 
T. Volkenstein 

06.11. „Travel to America“ - Vorbereitungskonzert 
mit dem Sinfonischen Blasorchester für den 
Wettbewerb unter Leitung von Thomas 
Volkenstein

07.11. Martinszug für den Kindergarten St. Elisa-
beth, Herderstraße 

08.11. Martinszug im Hildener Norden mit dem 
Blowing-Up und dem SBH unter Leitung von 
T. Volkenstein und Peter Scheerer
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09.11. Martinszug des Kindergartens St. Jakobus mit 
dem Blowing-Up und dem SBH unter Leitung 
von T. Volkenstein und Peter Scheerer

09.11. Generalprobe des SBH für den Wettbewerb 
im Heinrich-Strangmeier-Saal mit T. Volken-
stein und P. Scheerer

11.11. 7. Landes-Orchesterwettbewerb NRW in 
Hamm für das Sinfonische Blasorchester 
unter Leitung von Thomas Volkenstein

14.11. „Musik des 20. Jahrhunderts“ in der Reihe 
Kunst um ½ 7 in der Reformationskirche 
(Vorbereitung des Programms von Sigrun 
Lefringhausen)

24.11. Ständchen zum 70. Geburtstag in Hamburg-
Bergedorf, unserem treuen Partner bei den 
Hildener Bläsertagen mit der Itterstädter 
Blasmusik 

Anzeige

Rückblick
Geplant für Dezember 2007

02.12. Adventskonzert im WPZ-Stadt-Hilden an der 
Hummelsterstraße mit dem Kinderchor und 
einem Bläserensemble (T. Volkenstein, J. Sto-
ber, S. Glaser, M. Greim)

08.12. Weihnachtsmarkt am Alten Markt mit dem 
Blechbläserensemble der Musikschule unter 
Leitung von Thomas Volkenstein

10.12. Weihnachtskonzert mit den Ensembles 
der Musikschule in der Stadthalle mit dem 
gesamten Lehrerkollegium

11.12. Weihnachtskonzert mit den Gruppen des 
Elementarbereichs in der Stadthalle mit dem 
Kollegium des Elementarbereichs

14.12. Weihnachtskonzert für die Sparkasse HRV in 
der Stadthalle unter der Federführung von K. 
Hentschel und T. Volkenstein

15.12. Weihnachtsmusik in der Fußgängerzone mit 
dem Blechbläserensemble der Musikschule 
unter Leitung von Thomas Volkenstein

15.12. Weihnachtsmarkt in Richrath mit dem Blech-
bläserensemble der Musikschule unter Lei-
tung von Thomas Volkenstein

17.12. Konzert im Elisa-Seniorenstift mit den 
Ensembles „Flautini“ und „Flauti-Dolci“ unter 
Leitung von Sigrun Lefringhausen

24.12. Christmette in Richrath (St. Martin) mit dem 
Blechbläser-Quartett unter Leitung von Tho-
mas Volkenstein
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ter zu absolvieren.
Nach diesem Jahr verschlug es 

mich zurück in die Heimat, um Son-
derpädagogik in Köln zu studieren.
• 2002 begann ich also mein Stu-

dium mit den Fachrichtungen 
Körper- und Geistigbehinder-
tenpädagogik und den Fächern 
Deutsch und Textilgestaltung.

• 2003 fand ich den Weg ins Sinfo! 
zurück, in dem ich bis heute mit-
wirke.

• 2006 beendete ich schließlich 
mein Studium und begann im 
Februar 2007 mein Referendariat 
an der Rheinischen Förderschule 
für körperliche und motorische 
Entwicklung in Düsseldorf.

Auch wenn ich nicht in meinem 
I nstrument  unterr ichte,  f reue 
ich mich nun, Er fahrungen und 
Gelerntes aus Musikschule und Stu-
dium miteinander verbinden und 
meine Begeisterung für Musik und 
Musikschule an meine Schüler wei-
tergeben zu können.

Vor ungefähr 13 Jahren bekam 
ich meine erste Querfl öten-
stunde in der Musikschule 

Hilden.
Von diesem Zeitpunkt an ging ich 

also einmal in der Woche zum Unter-
richt und bemerkte schnell, wie viel-
fältig das Angebot der Musikschule 
war (und heute noch ist).

So fing ich also auch schnell 
an, dieses zu nutzen und spielte 
über viele Jahre in verschie-denen 
Ensembles. Ich spielte in einem 
Querflötentrio, im Bläserquintett, 
dem Blowing-Up und später im 
Sinfonischen Blasorchester und im 
Sinfo!. 

Nach dem Abitur  beendete 
ich meinen wöchentlichen Unter-
richt und verließ die verschiedenen 
Ensembles, um ein Jahrespraktikum 
in einer Kindertagesstätte in Müns-

Felicitas Wewer

Neue Kollegen stellen sich vor

Neben seinen eigenen Projekten 
(Hühnerfriedhof, Coldseed, B-Jazz), 
arbeitet Thorsten als Sideman mit 
vielen Bands und Künstlern unter-
schiedlichster Stilrichtungen zusam-
men (u.a.  Still on a mission, No 
Limit, The Zoo, Ria Hamilton, Chris 
Andrews, Ingrid Peters, Graham Bon-
ney, Juicy Junk, Birth Control).

Ausserdem...TV-und / oder Rund-
funkproduktionen mit u.a. Riot Act, 
Ronan Keating, ZDF („SOKO Wis-
mar“), Workshops, Messepräsenta-
tionen (u.a. für Behringer), Musicals 
(u.a. Phantasialand Brühl) sowie 
Theaterengagements (u.a. Thea-
ter Oberhausen, Theater der Stadt 
Bonn, Hansa Theater Berlin, Schau-
spielhaus Wuppertal).

Thorsten Praest ist Endorser für 
FRAMUS Gitarren!

Thorsten Praest wurde in Goch 
am Niederrhein geboren und 
begann im Alter von 10 Jahren 

mit dem Gitarrespiel. Nach ersten 
autodidaktischen Gehversuchen 
nahm er klassischen Gitarrenunter-
richt und beschäftigte sich parallel 
dazu intensiv mit der E-Gitarre. Erste 
Banderfahrung machte Thorsten 
dann im Alter von 14 Jahren mit der 
Band „Insession“.

Nach Abitur und Zivildienst ging 
Thorsten dann für ein Jahr an das 
M.G.I. (Münchener Gitarreninsti-
tut), um dort Jazz- und Rockgitarre 
zu studieren. Nach erfolgreichem 
Abschluss führte er seine Studien 
dann an der Hochschule der Künste 
in Arnheim/NL fort, wo er 1998 sein 
Examen  machte. Darüber hinaus 
nahm Thorsten an Workshops und 
Masterclasses teil, u.a. bei Scott 
Henderson, Greg Howe, Joey Taff ola, 
Paul Gilbert.

Thorsten Praest

N
eue Kollegen stellen sich vor
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Sonderpreisen. Er war Mitglied 
des Bundesjugendorchesters, des 
Landesjugendorchesters NRW als 
auch des Landesjugendkammeror-
chesters NRW, aus dessen Kontakten 
er ein festes Trio d‘ Anches (Oboe, 
Klarinette, Fagott) gründete. Er trat 
solistisch im Fernsehen auf und 
organisierte ein Orchester für einen 
Videoclip des Popstars Christian 
Wunderlich.

Nach seinem Studienabschluss 
verlagerte er seinen Schwerpunkt 
jedoch auf die musikpädagogische 
Arbeit. Seit zwei Jahren leitet er 
zwei Posaunenchöre in Wuppertal, 
unterrichtet privat und im Musik-
verein Lindlar und hat im letzten 
Jahr mit dem „Instrumentenzoo“ an 
der städtischen Musikschule Hilden 
begonnen.

Wichtig ist ihm bei jeglicher Art 
von Musikmachens, dass Musik-
machende (also auch Schüler von 
den ersten Gehversuchen an) eine 

Wurde 1978 in Hilden gebo-
ren. Nach musikalischen 
Anfängen auf der Block-

fl öte und der Violine setzte er seine 
musikalischen Entdeckungsreisen 
auf dem Fagott fort. Nach seinem 
Abitur studierte er Fagott an der 
Hochschule für Musik Köln, Abtei-
lung Wuppertal, und an der Hoch-
schule für Musik und Darstellende 
Kunst Frankfurt am Main bei Jens 
Hinrich Thomsen. 2006 schloss er 
seinen Studiengang Orchestermusik 
im Fach Fagott bei Henrik Rabin mit 
der Fachnote ‚sehr gut‘ ab. Während 
seines Studiums spielte Christoph 
Baumgartner eine Spielzeit lang bei 
den Duisburger Philharmonikern / 
Deutsche Oper am Rhein als Prakti-
kant.

Er gewann als Schüler im Bun-
deswettbewerb „Jugend Musiziert“ 
mehrfach einen 1.Preis sowohl in 
der Solo- als auch in der Kammer-
musikwertung – verbunden mit 

Christoph Baumgartner

Derzeit absolviere ich ein Zusatz-
studium „Kammermusik“ bei Herrn 
Prof. Ulf Rodenhäuser an der Robert-
Schumann-Hochschule Düsseldorf.

Musikalische Vielseitigkeit ist mir 
sehr wichtig. So bewege ich mich 
intensiv sowohl als Klarinettist als 
auch als Saxophonist im Bereich 
Popularmusik, angefangen von Jazz 
und Chanson bis hin zu Funk und 
Soul.

Liebe Schüler, liebe Eltern, seit 
September bin ich neu an der 
Musikschule Hilden und unter-

richte in den Fächern Klarinette und 
Saxophon.

Bereits seit meiner Kindheit stehe 
ich in enger Verbindung zur Musik. 
Meine ersten musikalischen Gehver-
suche wagte ich am Klavier. Im Alter 
von zwölf Jahren erhielt ich dann 
zusätzlich Klarinetten- und Saxo-
phonunterricht an der Städtischen 
Sing- und Musikschule in Sulzbach-
Rosenberg.

Nach der Zeit als Jungstudent am 
Nürnberger Meistersinger Konserva-
torium begann ich mein Klarinetten-
studium in der Klasse von Frau Prof. 
Kerstin Grötsch an der Robert-Schu-
mann-Hochschule in Düsseldorf. 
Dieses schloss ich mit der  Diplom-
prüfung im Juni 2006 ab. Danach 
folgten zwei Semester am Orches-
terzentrum NRW in Dortmund.

Dominik Niklas

eigene Vorstellung von der Musik 
entwickeln, die sie spielen. Beson-
ders wenn sie auf der Bühne stehen, 
ist für ihn eine persönliche Aussage 
wesentlich, um Zuhörer zu inter-
essieren, emotional mitzunehmen 
– vielleicht: um ein kleines Stücken 
Kunst zu machen.

N
eue Kollegen stellen sich vor
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Am 26.7.2007 stirbt Franz 
Janich, langjähriger Leiter der 
Musikgruppen des Jugend-

kulturkreises und Gründer der 
Musikschule Hilden im Alter von 86 
Jahren. Mit großer Dankbarkeit bli-
cken wir auf sein Wirken im Hinblick 
auf die Gründung der Musikschule 
und den langen, mühevollen Weg 
dorthin zurück.

1964
Bereits seit 1957 wird in Hilden im 
Rahmen der Bildungsarbeit der städ-
tischen Jugendpfl ege im „Haus der 
Jugend“ Musikunterricht für Kinder 
und Jugendliche erteilt.

Franz Janich wird mit der musik-
pädagogischen Leitung der Musik-
ausbildung im „Jugendkulturkreis“ 
betraut. Musikalische Grundausbil-
dung vor allem im Singen und der 
erzieherische Wert des Zusammen-
spiels in Gruppen und Ensembles 
lagen ihm besonders am Herzen.

Er übernimmt diese Aufgabe 
ehrenamtlich aus Liebe zur Musik, 
obwohl er zu dieser Zeit bereits Rek-
tor einer Hauptschule ist, die seine 
ganze Kraft fordert.

1965
Zeitungszitat: „In seiner Begrüßungs-
ansprache wies der Vorsitzende des 
Jugendwohlfahrtsausschusses auf 
das Problem der Freizeitgestaltung 
hin, das wegen der zunehmenden 
Automatisierung immer größer wird. 
Er beklagte den überall zu beob-
achtenden Schwund der musischen 
Betätigung des Einzelnen. Gerade 
die Musik sei das geeignete Mit-
tel, den Menschen wieder zu sich 
selbst kommen zu lassen und ihm 
neue Kräfte für die Bewältigung des 
Alltags zu geben.“ (Und das bereits 
1965!)

Franz Janich organisiert bis zu 
fünfmal im Jahr Vorspielnachmittage 
kombiniert mit dem „Off enen Singen“ 
und präsentiert dabei seine stets 
wachsenden Musikgruppen. Teure 
Instrumente werden von der Stadt 
leihweise zur Verfügung gestellt.

1966
Inzwischen musizieren 252 Schü-
ler in 5 Gruppen, davon 90 in der 

Grundausbildung. Der damalige 
Stadtjugendpfleger dankt Rektor 
Franz Janich für den „Einsatz für 
die Entwicklung dieser wichtigsten 
Seite des Lebens“.

1967
Zitat Zeitung: „Rektor Franz Janich 
galt ein besonderer Dank, weil er 
ungeachtet seiner Freizeit den Diri-
gentenstab schwingt und mit sei-
ner jungen Künstlerschar und dem 
Auditorium ein Herz und eine Seele 
ist. Möge er noch längere Zeit in die-
sem schönen Dienst an Frau Musica 
tätig sein!“

1968
Zum ersten Mal bereichern vier Celli 
und vier Trompeten das gemein-
same Musizieren.

Eine imponierende Zahl von Kin-
dern musiziert beim „Offenen Sin-
gen“ und motiviert die zahlreichen 
Zuhörer zum Mitsingen. Unter dem 
Motto „Jugend hilft Jugend“ wird 
vom Reinerlös dieser Veranstaltung 
erneut die Hildener Stadtrander-
holung fi nanziert. Das nächste Ziel 
ist es, Querflöten, Klarinetten und 
Posaunen anzuschaff en.

1969
Findet der erste Besuch der Hildener 
Musikgruppen in Warrington statt. 
Dies war der Anstoß für die bis heute 
währende Partnerschaft zwischen 
dem Warrington & District-Youth-
Orchestra und unserer Musikschule. 

Franz Janich – Erinnerungen
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Unermüdlich organisiert Franz Janich 
„Off ene Singen“ im Krankenhaus, im 
Altenheim, zum Muttertag...

1970
Franz Janich hält vor dem Jugend-
wohlfahrtsausschuss einen begeis-
ternden Vortag über die Entwicklung 
der Musikerziehung. In hervorra-
gender Aufbauarbeit hat sich der 
Jugendmusikkreis unter seiner 
Leitung zu einer schulähnlichen 
Einrichtung mit fast 600 Schülern 
entwickelt. Über die Gründung einer 
Jugendmusikschule wird erstmalig 
beraten.

Am 5.9.1970 berichtet die Zei-
tung: „Hilden gründet Jugendmusik-
schule“. Zu dieser Zeit gibt es bereits 

Langjähriger Schulleiter, Franz Janich 
† 26.7.2007
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26 nebenamtliche Lehrkräfte in den 
Fächern Geige, Klavier, Trompete, 
Blockflöte, Querflöte, Horn, Posaune, 
Gitarre, Klarinette und Cello. Außer-
dem gibt es einen Flötenspielkreis, 
einen Bläserkreis und einen Instru-
mentalkreis.

„Unter diesen Umständen wird 
es fällig, diese Tätigkeit unter dem 
Namen „Musikschule der Stadt 
Hilden“ weiterzuführen und ent-
sprechend den Vorschlägen des 
„Verbandes Deutscher Musikschulen 
e. V.“ die Schulordnung, Gebühren-
ordnung und Vergütungsordnung 
nach musikpädagogischen Erfor-
dernissen und Erkenntnissen fest-
zulegen.“

1971
Das Jugendorchester hat inzwischen 
50 Mitglieder, aber immer noch 
fehlen Kontrabass, Tuba und Fagott. 
(Ein Problem, das sich bis heute kaum 
geändert hat. Diese Instrumente sind 
einfach wenig nachgefragt.) Franz 
Janich spannt das Publikum bei sei-
nen Veranstaltungen immer mit ein. 
„Dass er nebenbei alle im Saal musik-
pädagogisch unterrichtet, geschah 
unauffällig und zeigt, wie man so 
etwas geschickt machen kann.“

1972
Vorsichtig führt der Schulleiter das 
Jugendorchester allmählich an „rich-
tige“ Orchesterliteratur heran. Wenn 
der Zusammenklang auch hier und 
da noch etwas grob ist, so ist es ihm 
wichtig, seinen Schülern „einmal das 
Gefühl zu geben, an verantwortlicher 
Stelle bei der Aufführung eines sinfo-
nischen Werkes mitgewirkt zu haben“

1974
Neben der belastenden Arbeit an 
seiner großen Hauptschule organi-
siert Franz Janich inzwischen den 
Unterricht für 731 Schüler und das 
mit nur einer einzigen hauptamt-
lichen Lehrerin, 38 nebenamtlichen 
Kräften – ohne die Hilfe einer Büro-
kraft. Deshalb stellt er vor dem 
Jugendwohlfahrtsausschuss hand-
feste Forderungen: Zwei hauptamt-
liche Musiklehrer, eine Bürokraft und 
möglichst neue Räume.

Außerdem liegt ihm der Ausbau 
von Organisation und Struktur der 
Musikschule am Herzen. Früher-
ziehung und Grundausbildung 

sollen erweitert werden. Ergän-
zungsfächer in Form von Singklassen 
(Chorerziehung, Orff ’sche Instru-
mentalgruppen) und Spielkreise 
(Vor-Orchestergruppen für Bläser 
und Streicher) sind das nächste Ziel.

Im August sind 26 Schüler mit 
ihm als Schulleiter eine Woche zu 
Gast in Warrington.

1975
Nach dem Bericht des Musikschul-
leiters Franz Janich geht es um die 
Schaffung einer Planstelle für einen 
hauptamtlichen Leiter. Er selbst ist 
durch die enorme Doppelbelastung 
inzwischen gesundheitlich sehr 
angeschlagen und drängt auf eine 
Lösung, sein „musikpädagogisches 
Lebenswerk“ in Hilden zu beenden 
und in andere Hände abzugeben.

1976
Die Jugendmusikschule platzt inzwi-
schen aus den Nähten. Die Zahl der 
Schüler ist inzwischen auf nahezu 
1000 Schüler gestiegen - die Nach-
frage ist explosionsartig gewachsen 
und noch immer hofft der Musikschul-
leiter auf Ablösung. Die Ausschrei-
bung der Stelle lässt auf sich warten.

1977
Hildener Informationsspiegel: „Franz 
Janich, langjähriger Leiter der Musik-
schule, hat sein Amt abgegeben. 
Jahraus, jahrein mühte sich der 
Hauptschulrektor, um musikalische 
Begabungen zu fördern und Ver-
ständnis für die Musik zu wecken. Es 
war eine große Mühe“.

Am 15.9.1977 wird ihm in Aner-
kennung seiner großen Verdienste 
und seines Einsatzes bei der kontinu-
ierlichen Aufbauarbeit und der lang-
jährigen Leitung der Musikschule der 
Stadt Hilden der „Große Stadtwappen-
teller in Silber“ verliehen.

1991
In der Jubiläumszeitung zum 20-jäh-
rigen Jubiläum der Musikschule Hil-
den schreibt Franz Janich in einem 
Rückblick unter anderem: „Als es 
am 1.1.1971 zur Gründung einer 
Musikschule in Hilden kam, war eine 
Anlaufzeit von sieben Jahren mühe-
voller Aufbauarbeit vergangen. 

Es gab viele Glanzpunkte in die-
ser Zeit, aber es gab auch zahllose 
Hürden. Der chronische Lehrerman-

gel und die stets wachsende Schü-
lerzahl führten oft zu Engpässen. 
1970 waren über 600 Schüler ange-
meldet. Alle 26 Lehrkräfte waren 
nebenamtlich mit verschiedenen 
Teilzeiten beschäftigt. Das Thema 
Musikschule war auch im Rat der 
Stadt nicht mehr zu übersehen.

Bald darauf wurde die Errichtung 
einer Musikschule beantragt, als die 
Schülerzahl die 800 erreicht hatte. 
Der formelle Akt, am 1.1.1971, war 
die symbolische Bestätigung des-
sen, was nun nach sieben Jahren ans 
Ziel gekommen war.

Mein Fazit: Ich denke gern zurück 
an die Jahre des Aufbaus, in denen 
Schüler, Lehrer und Eltern mit Freude 
und Elan dabei waren. Der Musik-
schule wünsche ich eine gesunde 
Weiterentwicklung in einem harmo-
nischen Miteinander.“

Um Franz Janich selber war es in 
den letzten Jahren ruhiger gewor-
den. Dennoch blieb und bleibt der 
Name Janich in unserer Musikschule 
ständig präsent. Zwei seiner Enkel 
sind seit über 15 Jahren in der Musik-
schule aktiv und sind noch heute 
Mitglieder des Sinfonieorchesters. 
Seine Schwiegertochter führte 8 
Jahre lang die Geschicke unseres 
Fördervereins und hat damit sehr 
am Erscheinungsbild der Musik-
schule in der Öffentlichkeit mitge-
wirkt. Im engen Schulterschluss 
mit der Schulpflegschaft hat sie 
dort auch den Austausch mit den 
politischen Entscheidungsträgern 
gesucht und die Bedeutung der kul-
turellen Bildungseinrichtung Musik-
schule immer wieder herausgestellt. 
Seit diesem Jahr ist sie auch wie-
der als Gesangslehrerin an unserer 
Musikschule tätig. 

Unser großer Dank für sein Wir-
ken und seine Verdienste im Zusam-
menhang mit der musikalischen 
Bildung in Hilden und damit der 
Musikschule gilt Franz Janich weit 
über seinen Tod hinaus. Möge sein 
Geist auch in Zukunft weiterwir-
ken und die Musikschule als unver-
zichtbare Institution musikalischer 
Bildung in unserer Stadt weiterent-
wickeln und festigen.

Karl Hentschel

Franz Janich – Erinnerungen
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...hatte im Januar 07 bereits 128 
Schüler des Kreises Mettmann 
(davon 34 Schüler aus Hilden) befal-
len und alle fieberten mit. Da hilft 
nur Ausschwitzen. Durch kontinu-
ierliches und intelligentes Üben. Die 
Gehirnhälften jubeln. Wer sich vom 
JM-Virus (Jugend musiziert-Virus) 
anstecken lässt, wird erfahren, dass 
zielgerichtetes Üben, das intensive 
Erlernen motorischer Fertigkeiten 
und musikalischer Gestaltung, die 
Auseinandersetzung mit dem Detail, 
Spaß macht. Auch, wenn man dabei 
manchmal an seine Grenzen stößt. 
Doch, wer mit diesem Virus fertig 
wird, der hat - wie nach einer durch-
lebten Kinderkrankheit - eine neue 
Entwicklungsstufe erreicht. „Und“, 
weiß Herr Hentschel, „wer sich mit 
Musik befasst, bildet sich und ver-
bessert sein Sozialverhalten“.

Es ist schon ein ganz besonderes 
Kribbeln, das an dem Wettbewerbs-
tag Spieler, Lehrer und auch Zuhörer 
erfasst. Für die Besucher der Wer-
tungsspiele liegt der Reiz auch in der 
enormen instrumentalen und stilis-
tischen Vielfalt der Darbietungen. 
Das macht Appetit. Auf mehr Musik... 
und Kuchen -  in der von Eltern und 
Schülern liebevoll betreuten Cafete-
ria der Musikschule. Bewertet wer-
den die Verbindung von Gestaltung 
und technischem Können, das stilis-
tische Verständnis sowie die Qualität 
des Zusammenspiels (in den Berei-
chen Duo und Kammermusik). Zum 
besseren Verständnis der Punkte-
vergabe haben alle Teilnehmer die 
Möglichkeit zu einem konstruktiven 
Gespräch mit den Juroren.

Herzlichen Glückwunsch an alle 
Teilnehmer 2007, von denen sich 49 
Spieler für den Landeswettbewerb 
qualifizierten. Für einige ging die 
musikalische Reise sogar erfolgreich 
bis zum Bundeswettbewerb.
Schon wieder schwirrt  und surrt ein 
FFirrusss durch die Luft. Na dann, 
viel Spaß und Erfolg im Januar 2008!

Jutta Stober

Ich hatte schon viele Proben und 
Konzerte seit Oktober 2006 in 
meiner Vorbereitung auf Jugend 

musiziert 2007 absolviert, bevor ich 
am 26. und 27. Januar am Regional-
wettbewerb in Hilden teilnehmen 
konnte. 
Eigentlich war der Regionalwett-
bewerb wie ein Heimspiel für mich, 
doch ich war trotzdem ganz schön 
aufgeregt. Außerdem war es für 
mich in diesem Jahr besonders 
spannend, da ich zum ersten Mal 
die Gelegenheit hatte, bis zum Bun-
deswettbewerb zu kommen. Bisher 
war ich noch zu jung. In diesem Jahr 
hatte ich mich in zwei Kategorien 
angemeldet: in der Wertung Gitar-
renduo mit Ralf Grutza aus Mon-
heim in der Altersklasse 3 und in der 
Ensemble-Wertung als Gitarrist in 
einem Zupfquartett zusammen mit 
Sophia Behrendt  (Mandoline), Julia 
Drews (Mandoline) und Basak Yücel 
(Mandola) in der Altersklasse 4. Drei 
Lehrer haben uns in der ganzen 
Zeit hauptsächlich betreut: Anne 
Haver und Annika Lückebergfeld 
aus Hilden und Rupert Gehrmann, 
ein Gitarrenlehrer aus Monheim.  
Ich war froh, wieder dabei zu sein, 
und besonders froh auch darüber, 
dass auch alle meine Mitspieler fit 
waren. Außerdem war alles in der 
MSH gut vorbereitet. Weil ich schon 
mehrere Male an dem Wettbewerb 
teilgenommen hatte, war ich vor 
dem ersten Auftritt am Freitagnach-
mittag nicht mehr so aufgeregt wie 
in den vorigen Jahren. Doch die 
Aufregung war um einiges größer 
als vor einem „normalen“ Konzert. 
Trotzdem gelang mir mit meinen 
Ensemblepartnern in beiden Wer-
tungen, wie noch vielen anderen 
Teilnehmern, die Qualifikation zum 
Landeswettbewerb in Essen.

Es war ein schöner, aber kalter 
Sonntag Ende März, als ich in Essen 
zunächst mit meinem Quartett in 
der Musikschule antreten durfte. 
Meine Hände waren ziemlich kalt, 
vom Wetter und wie oft vor einem 
Konzert auch durch die Spannung 
bedingt. Wir machten uns gegensei-
tig Mut und hatten viel Spaß  – vor 
und auch nach unserem Auftritt. 

Nach dem Beratungsgespräch, das 
sehr freundlich und ganz positiv 
verlief, aber auch Hinweise enthielt, 
was wir noch besser machen kön-
nen, hoffte ich auf eine Punktzahl 
von 23, die wir erreichen müssten, 
um weiter zu kommen. Als ich dann 
am späten Sonntagabend erfuhr, 
dass wir tatsächlich nach Nürnberg 
zum Bundeswettbewerb fahren 
durften, war die Freude auch bei 
meinen Eltern und wahrscheinlich 
auch bei meinen Mitspielerinnen 
und deren Familien groß. 

In dem Moment nahm ich mir 
vor, im Duo mit Ralf an dem dar-
auf folgenden Dienstag ganz ent-
spannt anzutreten. Ich glaube, das 
hat dazu beigetragen, dass ich hier 
sicher eines meiner schönsten Vor-
spiele überhaupt gespielt habe 
– schade nur, dass am Dienstag-
vormittag nicht so viele Zuhörer im 
Kammermusiksaal der Folkwang-
Hochschule-Essen da waren. 

Unsere Leistung wurde entspre-
chend belohnt und so kam es, dass 
ich auch in dieser Kategorie die 
Reise nach Nürnberg bzw. Fürth 
antreten durfte.

Da der Bundeswettbewerb erst 
im Mai stattfand, legte ich jetzt die 
Stücke, die wir seit vielen Wochen 
immer wieder geprobt hatten, erst 
mal für eine Weile zur Seite und 
spielte ganz andere Stücke.

Ein tolles Erlebnis war dann 
für Ralf und mich, dass wir zu den 
Glücklichen unter den für den Bun-
deswettbewerb Qualifizierten aus 
NRW gehörten, die für vier Tage 
nach Schloß Krickenbeck am Nie-
derrhein eingeladen wurden, um 
uns unter Anleitung von besonders 
erfahrenen Musiklehrern (für uns 
Professor Rainer Feldmann aus Ber-
lin) intensiv auf den Bundeswettbe-
werb vorzubereiten – und das bei 
bester Verpflegung und Unterkunft 
mit Schwimmbad. 

Am späten Freitagabend vor 
Pfingsten trafen wir in einem gemüt-
lichen Hotel direkt an der Pegnitz 
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ein, wo nun für die nächsten 3 Tage 
bis Pfingstmontag unser Standort 
für den Bundeswettbewerb sein 
sollte. Zu unserer Überraschung und 
Freude trafen wir im gleichen Hotel 
Mitglieder eines uns gut bekannten 
Zupfensembles, so dass der Früh-
stücksraum zeitweise fest in der 
Hand der JUMU-Teilnehmer und 
deren Familien war. Auch unsere 
Lehrer hatten sich dort einquartiert.

Die Gewitter, die uns in diesen 
Tagen begleiteten, passten zur Auf-
regung, die meine Mitspieler und 
mich ergriffen hatte. Kaum kamen 
wir in die Nähe einer Spielstätte, traf 
ich auf viele Gleichgesinnte: man-
che lachten fröhlich, andere waren 
stiller, aber alle waren freundlich 
und hilfsbereit, wenn man mal nicht 
weiter wusste. 

Samstagvormittag ging es erst 
mal locker zu, als wir durch die Alt-
stadt von Nürnberg schlenderten. 
Gegen Mittag fuhren wir dann alle 
zusammen nach Fürth, erst mal 
anmelden im Wettbewerbsbüro, 
dann noch Eis essen. 

Am Nachmittag dann in Fürth, 
im Pfarrzentrum St. Heinrich, wo es 
eine sehr gute Akustik gab (alles in 

Holz), spielte ich mit Ralf. Wir waren 
erst nach der Pause und dann an 
zweiter Stelle dran. Etwa 100 – 150 
Zuhörer hatten sich eingefunden. 
Als das erste Gitarrenduo begann, 
setzte gleichzeitig die Kirchenglo-
cke ein, was bei allen Beteiligten 
ein deutliches Schmunzeln hervor-
rief. Vier Jurymitglieder, die ich im 
Gegensatz zur Jury beim Regional 
– und Landeswettbewerb noch 
nicht vorher gesehen hatte, saßen 
uns gegenüber und fragten mich 
zunächst nach der Herkunft meines 
Instrumentes. Marke „Hanika“ aus 
Bayern. Sie schienen zufrieden zu 
sein. Es ging alles ein bisschen stren-
ger zu als zuvor, aber dennoch waren 
alle freundlich. Leider konnte ich 
das Beratungsgespräch am Sonn-
tagmorgen nicht wahrnehmen, weil 
ich zur gleichen Zeit in Nürnberg 
im Heilig-Geist-Saal der Musikhoch-
schule mit meinem Quartett spielte. 
Wie ich später erfuhr, hatte es von 
der Jury ziemlich deutliche Kritik 
an der Interpretation eines Stückes 
von Ralf und mir gegeben, die von 
einigen Zuhörern, unseren Lehrern 
und auch von Ralf und mir nicht 
ganz nachvollziehbar war. Das sollte 

jedoch unsere Freude über einen 
dritten Preis, den wir mit 21 Punkten 
schließlich erhielten, nicht trüben.

Mit Sophia, Julia und Basak im 
Quartett haben wir sogar mit 23 
Punkten einen 2. Preis errungen.

 
Am letzten Abend haben wir 

noch ein sehr schönes Preisträger-
konzert in Erlangen angehört, wo 
auch ein Superschlagzeuger auf-
trat, der mir besonders gefallen 
hat. Auch wenn ich schon ziemlich 
müde war, wollte ich doch anschlie-
ßend noch sehen, was so auf einer 
JUMU Party abgeht, die ganz in der 
Nähe stattfand. Bei Live Musik gab 
es dort viel zu erzählen und auch 
wieder zu lachen. Es waren drei 
wunderbare Tage, die ich nicht so 
schnell vergessen werde. 

Mit Julia und Ralf spiele ich 
zurzeit jeweils Duo - Stücke, nicht 
weil wir schon wieder für JUMU 
üben, sondern weil wir Spaß haben, 
zusammen zu musizieren und um 
Neues auszuprobieren. Mal sehen 
was daraus noch wird....  

Sören Golz (13)

Anzeige
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or Dieses Jahr war der Wettbewerb 
„Jugend Musiziert“ für unser Quar-
tett sehr anstrengend, aber auch 

erfolgreich.
Unser Quartett, das sind Sophia Berendt 

aus Düsseldorf (Mandoline), Julia Drews aus 
Hilden (Mandoline), Basak Yücel aus Mon-
heim (Mandola) und Sören Golz aus Langen-
feld (Gitarre).

Los ging es beim Regionalwettbewerb, 
wie jedes Jahr in Hilden.

Nach einigem Hin und Her bei der Beset-
zung unseres Quartetts hat es in Hilden 
wider Erwarten so gut geklappt, dass wir 24 
Punkte bekommen haben. 

Das war die Weiterleitung nach Essen 
zum Landeswettbewerb. 

Dort erhielten wir in unserer Gruppe 23 
Punkte und waren sehr zufrieden. Die Jury 
hat an uns konstruktive Kritik geübt, die wir 
dann noch für den anstehenden Bundes-
wettbewerb umsetzen konnten. Dieser fand 
dieses Mal in Nürnberg statt.

Nach Anreise, Unterkunftssuche und 
noch einer letzten Probe am Abend gingen 
wir alle relativ früh ins Bett, um am nächsten 
Tag fi t für das Wertungsspiel zu sein.

Das Wetter war herrlich, unsere Eltern 
drückten uns die Daumen, und so konnten 
wir uns sehr gut gegen die anderen Mitstrei-
ter durchsetzen und erreichten letztendlich 
23 Punkte und einen 2.Preis.

Alles in allem war es ein sehr gelungener 
Wettbewerb und eine gute Erfahrung für 
uns alle.

Julia Drews

Jugend musiziert 2007
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Im Januar dieses Jahres nahmen 
wir, das Zupfquintett SENZA 
PAROLE (Anna Matthewes, 

Sophia Geuecke, Kristina Lisner, 
Markus Sich, Philipp Stahl), am Regi-
onalwettbewerb in Hilden teil.

Bereits Anfang 2006 planten wir 
die Teilnahme in der Kategorie Zup-
fensemble als Quartett mit dem 
18-jährigen Velberter Philipp Stahl 
(Gitarre), den wir bereits aus dem 
JugendZupfOrchester NRW kann-
ten.

Im Sommer bekamen wir dann 
Verstärkung durch eine weitere 
Gitarristin aus Arnsberg.

Doch die Konstellation hatte 
nicht dauerhaft Bestand. 

Trotz intensiver und langer Pro-
ben trat Jennifer Hammerschmidt 4 
Tage vor dem Regionalwettbewerb 
im Januar 2007 aus dem Quintett 
aus, so dass wir gezwungen waren 
als Quartett teilzunehmen.

Dies war eine besondere Heraus-
forderung, da die Stücke, die für fünf 
Musiker ausgelegt waren, nun zu 
viert gespielt werden mussten. 

Doch auch diese Hürde konnte 
uns den Spaß nicht nehmen und 
wir erspielten uns 24 Punkte und 
somit einen ersten Preis, der uns zur 
Teilnahme am Landeswettbewerb in 
Essen berechtigte. 

Für diesen bekamen wir dann 
neue Unterstützung. 

Mit dem 18-jährigen Velberter 
Gitarristen Markus Sich konnten wir 
uns erneut - nun wieder als Quintett- 
auf den bevorstehenden Wettbe-
werb vorbereiten. 

In nur vier Wochen wuchsen wir 
zu einem eingeschworenen Team 
zusammen und freuten uns nun das 
einstudierte Programm dem Publi-
kum präsentieren zu können. 

Am 10. März um 15.40 Uhr war es 
dann endlich soweit.

Mit unserem Motto „Mit Spaß 
zum Erfolg“ und viel Unterstützung 
von Freunden und Eltern erreichten 
wir einen überraschenden ersten 
Preis mit der Höchstpunktzahl von 
25 Punkten.

Mit diesem weiteren Erfolg eröff -
neten sich uns viele neue Möglich-
keiten. 

So erhielten wir einige Wochen 
später eine Einladung zum Kammer-
musikkurs auf dem Schloss Kricken-
beck, wo wir von Professor Rainer 
Feldmann vier Tage lang unterrich-
tet wurden.

In dieser Zeit konnten wir uns in 
dem schönen Schloss, umgeben von 
Seen und Wäldern, von den „Strapa-
zen“ der letzen Wochen und Monate 
erholen.

Durch einige folgende Konzerte 
konnten wir uns anschließend opti-
mal auf unseren großen Auftritt kurz 
vor dem Bundeswettbewerb in der 
Tonhalle in Düsseldorf vorbereiten. 

Dies war ein Highlight in der 
Geschichte unseres Quintetts und 
bestärkte uns noch mehr für den 
Bundeswettbewerb, der am Pfi ngst-
wochenende in Nürnberg stattfand. 

Trotz starker Konkurrenz setzten 
wir uns durch und präsentierten uns 
von unserer besten Seite.

Jugend m
usiziert 2007

Somit erreichten wir erneut einen 
ersten Preis mit 24 Punkten und kön-
nen uns nun Bundessieger nennen.

Doch die Er folgsgeschichte 
nimmt kein Ende, denn wir werden 
weiterhin viele Konzerte als Quintett 
SENZA PAROLE geben und den Spaß 
am Musizieren nicht verlieren, da wir 
in der Zeit zusammengewachsen 
und gute Freunde geworden sind. 

Mehr können wir dazu nicht 
mehr sagen: „Senza Parole“ – „Ohne 
Worte“!!!

Kristina Lisner und Sophia Geuecke 

Besuchen Sie uns  auch im 
Internet: 
www.senza-parole.de
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Wer in der dritten oder 
vierten Stunde am Frei-
tagvormittag durch die 

Gänge der Theodor-Heuss-Haupt-
schule in Hilden geht, wird sich 
wundern. Aus mehreren Klas-
senzimmern erklingt Musik ver-
schiedener Kulturen. Statt Mathe, 
Deutsch oder Erdkunde steht hier 
gemeinsames Musizieren auf vier 
verschiedenen Saiteninstrumenten 
auf dem Stundenplan.

Es handelt sich um das Projekt 
Saitenspiel - ein innovatives Pro-
jekt der Musikschule Hilden  und 
der Theodor-Heuss-Hauptschule in 
Hilden. 

Für den fast symbolischen Bei-
trag von 5 Euro im Monat können 
die Fünftklässler der Theodor-Heuss-
Hauptschule einmal wöchentlich 
Unterricht auf einem von vier Sai-
teninstrumenten aus verschiedenen 
Kulturkreisen bekommen. Dabei 
stehen folgende Instrumente zur 
Wahl: Baglama, Domra, Balalaika 
und Gitarre. Die Baglama, auch Saz 
genannt, stellt eine in der Türkei 
und in Zentralasien weit verbreitete 
Form der Laute dar. Die Domra ist 
die Vorgängerin der Balalaika und 
wie diese ein russisches Saiten-
instrument. Die Gitarre, eigentlich 
spanischer Herkunft, stellt das klas-
sische westeuropäische Saitenins-
trument dar.

Das Projekt sieht dabei wie folgt 
aus: Die Kinder entscheiden sich zu 
Beginn des Schuljahres für eines der 
Instrumente. Dieses bekommen sie 

dann für die Dauer des Projektes (1 
Schuljahr) ausgeliehen, so dass sie 
das Instrument mit nach Hause zum 
Üben und in den Unterricht bringen 
können. Ziel des Projekts ist dabei, 
die Kinder für Musik und ein Instru-
ment zu begeistern, wobei auch Kin-
der angesprochen werden sollen, 
die sonst eventuell nur erschwerten 
Zugang zu einer musikalischen 
Ausbildung haben. Und natürlich 
soll die Freude am gemeinsamen 
Musizieren vermittelt werden. Hinzu 
treten auch integrative Aspekte:  
Die Auswahl der Instrumente steht 
beispielhaft für eine kulturelle Kom-
plexität, die der wachsenden Vielfalt 
in der Gesellschaft entspricht und 
sich auch in der Unterrichtsliteratur 
wiederfindet. Die Schüler sollen 
- oft zweisprachige - Volkslieder 
russischen, türkischen, deutschen 
sowie spanischen Ursprungs spie-
len. Musik kennt keine Grenzen oder 
Sprachen – das soll unter anderem 

auch mit gemeinsamen Auftritten 
mit allen vier Instrumenten zugleich 
demonstriert werden. 

Ein solches Projekt erfordert 
neben viel Koordination auch erfah-
rene Lehrkräfte. Für die Baglama 
konnte man Ulas Özagac  gewin-
nen, für Balalaika und Domra Nata-
lia Marashova sowie für die Gitarre 
Alexander Holle. Das Projekt ist 
zunächst für ein Schuljahr angelegt 
und  genießt bisher Modellcharak-
ter in NRW. 

Kein Wunder, dass am ersten 
Schultag, am 06. August 2007, noch 
einiger Erklärungsbedarf bestand. 
Die drei Instrumentallehrer präsen-
tierten - auch anhand von gemein-
sam musizierten Stücken - das 
Projekt. Anschließend wurden die 
verschiedenen Instrumente den 
Eltern und Kindern erläutert, so dass 
diese Fragen stellen und sich letzt-
lich für das Projekt und eines der 
Instrumente entscheiden konnten. 
Die Resonanz war sehr erfreulich 
- von den insgesamt 48 Fünftkläss-
lern des Jahrgangs 2007/2008 neh-
men 42 Kinder an dem Projekt teil, 
davon 15 auf der Gitarre, sechs auf 
der Domra, sieben auf der Balalaika 
sowie 14 Kinder auf der Baglama.

Am 17. August 2007 ging es los. 
In der dritten und vierten Stunde 
am Freitagvormittag betraten die 
drei Lehrer die Unterrichtsräume 
der fünften Klasse. Im Gepäck die 
brandneuen Instrumente, die extra 
für diesen Zweck angeschaff t wor-
den waren. So international wie das 

dann für die Dauer des Projektes (1 dann für die Dauer des Projektes (1 dann für die Dauer des Projektes (1 auch mit gemeinsamen Auftritten auch mit gemeinsamen Auftritten 
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Projekt selbst war auch die Beschaf-
fung der Instrumente gewesen, die 
teilweise sogar extra aus Istanbul 
oder England angeliefert wurden. 
Doch glücklicherweise schafften 
es fast alle Instrumente pünktlich 

zum Unterrichtsbeginn. Die Kin-
der wurden in Gruppen eingeteilt 
und mit den Instrumenten vertraut 
gemacht, bevor sie am Ende „ihr“ 
persönliches Instrument mit nach 
Hause nehmen konnten.

Nach anfänglich vorsichtigen 
Versuchen können die Kinder mitt-
lerweile erste Lieder auf den Instru-
menten spielen. Besonders wichtig 
ist den Initiatoren dabei, dass nicht 
nur Musikstücke aus dem instrumen-
tenspezifi schen Kulturkreis, sondern 
auch viele Stücke gruppenübergrei-
fend von allen Kindern gespielt 
werden. So spielen beispielsweise 
alle Gruppen das türkische Volkslied 
„Tiren Gilir“ („Kommt ein Zug“). Auf 
diese Weise wird bei den Schülern, 
die oft ebenfalls aus verschiedenen 
Kulturen kommen, gegenseitiges 
Verständnis, Toleranz  und Interesse 
für fremde Kulturen gefördert.

Mittlerweile ist bereits ein wenig 

Routine eingekehrt, wenn die Lehrer 
jeden Freitag in die Schule kommen. 
Die Begeisterung ist jedoch unge-
brochen, wenn es wieder heißt „An 
die Saiten, fertig, los!“. Das Projekt ist 
erfolgreich angelaufen, die Schüler 
machen Fortschritte und freuen sich 
bereits auf ihre ersten gemeinsamen 
Auftritte, wenn dann alle Gruppen 
gemeinsam ihr erworbenes Können 
der Öff entlichkeit präsentieren. Man 
kann sehr gespannt sein, was sich 
nach einem so verheißungsvollen 
Start aus diesem Projekt im Laufe 
des Schuljahres noch entwickelt. 
Fortsetzung folgt!

Alexander Holle

Saitenspiel

Anzeige
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Präambel: 

Die Musikschule der Stadt 
Hilden ist eine öff entliche 
Bildungseinrichtung für Kin-

der, Jugendliche und Erwachsene. 
Sie vermittelt mit ihrem breit 

gefächerten Angebot eine ganz-
heitliche Musikausbildung und ist in 
ihrem Angebot gleichermaßen der 
Breitenarbeit wie der Begabtenfi n-
dung und Förderung verpfl ichtet. 

Ihr Bildungsangebot umfasst 
daher neben der Vermittlung rein 
instrumentaler und vokaler Fertig-
keiten auch die Förderung sozialer 
und kognitiver Kompetenzen. Ihre 
zentrale Aufgabe ist das  Hinfüh-
ren zum gemeinsamen Musizieren 
in Orchester, Chor, Ensemble oder 
Band.

Die Musikschule der Stadt Hil-
den will durch ihr kulturpädago-
gisches Handeln einen Beitrag zur 
Verbesserung der Lebensqualität 
der Menschen in dieser Stadt leisten 
gleich welcher Herkunft. Daher rich-
tet sie ihre Angebote konsequent 
an deren Bedürfnissen aus. Sie will 
außerdem zuverlässiger und kom-
petenter Kooperationspartner für 
alle Formen von Schulen, Kinderta-
geseinrichtungen, Senioreneinrich-
tungen und Laienmusikverbänden 
sein. 

Arbeitsatmosphäre
In unseren gut ausgestatteten 
freundlichen und zentral gele-
genen Räumlichkeiten bieten wir 
die Grundvoraussetzung für eine 
positive Arbeitsatmosphäre. 

Wir kommunizieren offen und 
regelmäßig untereinander und 
mit den Kunden; gemeinsame 
Arbeitspausen fördern zusätzlich 
den menschlichen und fachlichen 
Zusammenhalt von Kollegium, Lei-
tung und Verwaltung. Dabei über-
nimmt der gewählte Lehrerrat eine 
unterstützende Funktion.

Angebot
Wir bieten für jeden eine ganz-
heitliche und vielfältige musika-
lische Ausbildung im Elementar-, 
Instrumental- und Vokalunterricht 
hinführend zur Ensemble- und 
Orchesterarbeit.

Wir arbeiten in unseren Unter-
richten, Projekten, Kursen und 
Workshops innovativ, flexibel und 
zielorientiert. 

Wir pflegen die bestehenden 
Kooperationen mit Kindertages-
stätten, Schulen, Senioreneinrich-
tungen und Laienverbänden und 
bauen sie weiter aus.

Auftrag
Wir verstehen uns mit unserem 
Bildungsauftrag als Begleiter und 
Förderer auf dem Weg der Per-
sönlichkeitsentwicklung junger 
Menschen durch Musikalisierung. 
Außerdem geben wir allen Men-
schen die Möglichkeit, sich einzeln 
und/oder gemeinsam die Musik ver-
schiedener Kulturkreise zu erschlie-
ßen. 

Qualität
Wir gestalten aktiv, verantwort-
lich und kreativ die Aufgaben des 
Musikschulalltags.

Dazu bringen wir unsere indi-
viduellen Qualif ikationen und 
Fähigkeiten ein. Wir bilden uns 
fort, arbeiten zuverlässig und off en 
darauf hin, die besondere Qualität 
unserer Arbeit zu halten und weiter 
zu entwickeln. 

Kunde
Wir bieten allen Interessierten 

attraktive Bildungs- und Betäti-
gungsmöglichkeiten rund um die 
Musik an. Lehrerkollegium, Leitung 
und Sekretariat stehen für eine indi-
viduelle Beratung und Betreuung 
zur Verfügung. Wir sind bestrebt, 
unseren Kunden langfristige und 
nachhaltige musikalische Orien-
tierung zu geben und sie entspre-
chend auszubilden.

Finanzen/Ressourcen
Durch ökonomischen und verant-
wortungsvollen Umgang mit den 
zur Verfügung gestellten Mitteln 
wollen wir die Bildungseinrichtung 
Musikschule sichern.

Außenbild
Wir prägen unser Außenbild durch 
vielfältige Veranstaltungen unserer 
Schülerinnen und Schüler sowie 
des Kollegiums. Konzertreisen, die 
Teilnahme an Wettbewerben und 
spezielle Projekte unterstreichen 
die Kreativität und Qualität unserer 
Musikschule. Eine breite Medienprä-
senz ist uns wichtig.

Die Musikschule hat für sich und ihre Arbeit ein neues Leitbild entwickelt und reagiert damit 
auf die Veränderungen an die veränderten Anforderungen in unserer Gesellschaft. 

Leitbild für die Musikschule der Stadt Hilden     
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Spaziergang durch den 
„Instrumenten-Zoo“ startet  

Unser Orientierungs-
paziergang durch die 
verschiedenen Instrumen-

tengruppen und „Tiergehege“ 
startete zum vierten Mal am 
08.01.2007.

25-Kinder, die sich noch nicht für 
ein Instrument entscheiden konn-
ten oder keinen Platz im Instrumen-
talunterricht bekamen, werden bis 
Mai´08 durch den „Instrumenten-
Zoo“ wandern, auf der Suche nach  

„ihrem“ Instrument. 
Dabei helfen Lehrer, indem sie spie-
lerisch die Kinder an

• Tasteninstrumente, 
• Streichinstrumente, 
• Flöteninstrumente, 
• Zupfi nstrumente,
• Blechblasinstrumente,
• Holzblasinstrumente
heranführen.

In einer Abschluß-
stunde im Mai´08 wird 
unsere Entdeckungs-
reise enden, damit die 
Kinder  sich rechtzei-
tig für „ihr“ Instrument 
anmelden können.

Ich wünsche allen 
Kindern und Kolle-
gen viel  Spaß und 
viele schöne Eindrü-
cke beim Spaziergang 
durch den „Instrumen-
ten-Zoo“.

Bettina Kaufmann

In einer Abschluß-
stunde im Mai´08 wird stunde im Mai´08 wird 
unsere Entdeckungs-
reise enden, damit die reise enden, damit die 
Kinder  sich rechtzei-
tig für „ihr“ Instrument tig für „ihr“ Instrument 
anmelden können.

Kindern und Kolle-
gen viel  Spaß und 
viele schöne Eindrü-
cke beim Spaziergang 
durch den „Instrumen-
ten-Zoo“.

Anzeige

Wie schon im vorigen Jahr ließen 
„Partido Alto“ es sich auch diesmal 
nicht nehmen, beim Rosenmontags-
zug den „Sambazillus“ zu verbreiten. 
Der führte dann dazu, dass die Füße 
der Zuhörer nicht mehr stillstehen 
konnten und alles anfi ng zu tanzen. 
Die „Batucada“ und der „Samba-
Reggae“ sorgten für ausgelassene 
Rio-de-Janeiro-Stimmung, als die 
Samba-Trommler der Musikschule 
während des gesamten Zuges ohne 
Pause das Publikum in seinen Bann 
zog. Auch im nächsten Jahr wollen 
sie wieder dabei sein, um mit Surdos, 
Caixas, Tamborims und Timbas die 
Zuhörer zu verzaubern.

Dirk Buschmann

Samba beim Rosen-
montagszug in Hilden Instrum

entenzoo &
 Rosenm

ontagszug
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„HELLO AGAIN!“

Was machen vierzig Engländer in Hilden?
a) Sie verbessern ihre Deutschkenntnisse
b) Sie essen Currywurst
c) Sie sind Mitglieder des WYO (Warrington Youth Orchestra) und besuchen gerade ihr Part-

nerorchester, das SINFO der MSH.

Natürlich entsprechen alle 
Antworten der Wahrheit, 
doch Antwort c) entspricht 

den offi  ziellen Tatsachen. Denn 
am 20.10.2007 war es mal wieder 
soweit:

Das SINFO machte sich auf den 
Weg nach Oberwesel(Rheinland-
Pfalz), wo es  zusammen mit dem 
WYO einen Workshop haben sollte. 
Ziel dieses Wochenendes war es 
aber nicht nur, Stücke wie „Juras-
sic Park“ und „Harry Potter and the 
Goblet of Fire“ von John Williams 
und Patrik Doyle gemeinsam kon-
zertreif zu proben, sondern auch 
(neue) Kontakte zu knüpfen und 
zusammen Spaß zu haben.

So wurden in unserer Freizeit 
„tabletennis“, Billard und Kicker 
gespielt, im hauseigenen Schwimm-
bad gechillt oder einfach nur gere-
det.

Abendliche bzw. nächtliche 
„roomparties“ raubten den Betreu-
ern zwar Schlaf und Nerv, trugen 
aber ebenso viel zur Gemeinschaft 
unter uns Jugendlichen bei wie der 
altbewährte „Instrument Exchange“, 

bei dem ein Engländer und ein 
Deutscher (meistens die Besetzung 
Bläser/Streicher) sich gegenseitig 
das jeweilige Instrument des ande-
ren erklären mussten, um anschlie-
ßend im Tutti unter der Leitung von 
Roy „Superkalifragilisti...“ zu spielen.
Ein wahrer Genuss für die Ohren... 

Ansonsten verliefen die (nor-
malen) Proben recht gut, Matthias 
stellte seine Englischkenntnisse 
unter Beweis(„ My favourite word 
this year: upbeat!“) und Phil lernte 
viele neue deutsche Wörter und 
wendete sie dann auch an, was 
manchmal sehr amüsant wurde... 

(„fruchtbar“, „fürschter-
lich“, „ausgeseichnet“...).

Nach drei Tagen und 
zwei Nächten mit viel zu 
wenig Schlaf für alle ging 
es dann Montagnachmit-
tag nach Hilden zurück, 
wo die Engländer schon 

von ihren „hostfamilies“ erwartet 
wurden.

Der Abend war frei planbar und 
so trafen sich die meisten in kleinen 
Gruppen zu Filmabenden, Billard-
runden etc. wieder...

Während die meisten Hildener 
am nächsten Morgen früh aus dem 
Bett mussten, um in die Schule oder 
zur Arbeit zu gehen, sah das Pro-
gramm  des WYO zuerst für den Vor-
mittag den Bürgermeisterempfang 
und anschließend noch ein kleines 
Konzert und Mittagessen im Senio-
renheim Erikaweg vor.

Der Nachmittag bestand aus 
Generalproben vor dem Gemein-
schaftskonzert in der Stadthalle, 
welches ein großer Erfolg wurde.

Das WYO mit Dirigent Phil Robin-
son leitete den Abend mit Dvoráks 
„Slawischer Tanz no.8“ ein gefolgt 
von zwei Solostücken: einem Kon-
zert für zwei Oboen und Streicher 
(Solisten: Emma Morton & Helen 

bei dem ein Engländer und ein bei dem ein Engländer und ein bei dem ein Engländer und ein von ihren „hostfamilies“ erwartet von ihren „hostfamilies“ erwartet 

(„fruchtbar“, „fürschter-
lich“, „ausgeseichnet“...).

zwei Nächten mit viel zu 
wenig Schlaf für alle ging 
es dann Montagnachmit-
tag nach Hilden zurück, 
wo die Engländer schon 
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Clinton) und einem Konzert für 
Trompete (Jonathan Powell) und 
Orchester von Hummel. Zu guter 
Letzt spielte unser Gastorches-
ter Brahms` „Variationen über den 
St.Anthon-Choral“ und Dvoráks 4. 
Satz „Aus der Neuen Welt“.

Anschließend gab das SINFO 
unter Ltg. von Matthias Kaufmann 
aus Bizets Oper „Carmen“ die Segue-
dilla und Habanera (Gesang: Gab-
riele Janich) und ebenfalls aus 
Dvoráks 9.Sinfonie (Aus der Neuen 

Welt) den 1. Satz zum Besten.
Vor dem absolutem Höhepunkt 

des Abends, den gemeinsamen Stü-
cken von WYO & SINFO, spielte das 
SBH (Ltg. Thomas Volkenstein) noch 
Stücke von Charpentier(Prelude 
aus dem „Te Deum“), Appermont 
(Gulliver`s Travels) und Kuckertz 
(Movie Heroes).

Den Abschluss des Konzertes
bildete ein von Matthias Kaufmann
extra für diese drei Orchester ge-
schriebenes Stück „Threeceratops“.

Mittwochmorgen hieß für das 
WYO: „Let`s go to Aachen“, wo sie 
u.a. den Dom und die Schatzkam-
mer besichtigten; letzteres begeis-
terte jedoch nicht so sehr wie das 
Shoppen hinterher....

 Vielleicht hat sie die ganze Lau-
ferei zu müde gemacht, denn als 
am Abend das Fußball-Länderspiel 
„Deutschland-England“ anstand, 
hatten die dt. Teams eindeutig die 
Nase vorn (was die Engländer jedoch 
immer noch bestreiten..... ;)

Ihren letzten Tag verbrachten 
unsere Gäste damit, in Düsseldorf 
den Aquazoo und die Stadt zu 
besichtigen und vor allem shoppen 
zu gehen oder einen Currywurst-
stand zu suchen (Roy... ) ;o)

Die Woche schloss dann eine 
schöne Abschiedsparty mit den 
gewöhnlichen (auch emotionalen) 
Reden, einem Buff et und natürlich 
einer Disco ab.

Denn am nächsten Morgen, Frei-
tag dem 26.10.2007, hieß es schon 
wieder schweren Herzens „See you 
and Good Bye“. Doch bis der Bus 
dann auch Richtung Warrington 
losfuhr, wurden noch einige Tränen 
vergossen, Abschiedsfotos gemacht 
und das Versprechen gegeben, sich 
möglichst bald wiederzusehen.

Auch dieses Mal war es wieder 
eine wunderschöne, aber leider 
viel zu kurze Zeit, in der viele neue 
Freundschaften entstanden und die 
„alten“ weiter vertieft wurden.

Dafür möchten wir uns bei allen 
bedanken, die diesen Austausch 
ermöglicht und gestaltet haben, 
allen voran Pauline, Roy, Phil, Karl 
Hentschel, Matthias und Annette.

Nun heißt es erst mal fleißig E-
Mails etc. zu schreiben, bis man sich 
spätestens in zwei Jahren mit einem 
„HELLO AGAIN!“ in Warrington wie-
der triff t.

Anne Vosseler

Welt) den 1. Satz zum Besten.Welt) den 1. Satz zum Besten.

Mittwochmorgen hieß für das Mittwochmorgen hieß für das Mittwochmorgen hieß für das 
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Zwerge und Giganten – 
Workshop des Sinfonischen Blasorchesters in der Waldkaserne

Oberstleutnant Robert 
Kuckertz leitete bis März 
2007 das in Hilden statio-

nierte Ausbildungsmusikkorps der 
Bundeswehr, bevor er turnusge-
mäß nach Koblenz versetzt wurde. 
Jedoch gelang es Thomas Volken-
stein noch, Kuckertz als Leiter eines 
Workshops in der Hildener Wald-
kaserne Anfang Februar 2007 mit 
dem Sinfonischen Blasorchester der 
Musikschule zu gewinnen. Einige 
Musiker des Blasorchesters hatten 
Robert Kuckertz noch aus dem Jahr 
2004 in guter Erinnerung, als er mit 
ihnen einen Big-Band-Workshop 
durchgeführt hatte. 

Mit starrer Miene grüßt der 
schwer bewaffnete Torwächter die 
Ankömmlinge aus der zivilen Welt, 
stellt drohend ihre Identität fest 
und gewährt schließlich großzügig 
Einlass. Durch die neblige Abend-
dämmerung  schleichen sich die 
musikalischen Zivilisten weiter zum 
allerheiligsten Musentempel des 
militärischen Sperrbezirks, dem 
Casino. Dieses Etablissement, das 
nun als Übungsstätte dient, erin-

nert sich an sein früheres Dasein als 
Kinosaal. Dort erwartet sie ein neuer 
Meister, der sie in den nächsten 
Tagen heldenhaft an diese Vergan-
genheit des Tonfilmsaals und an 
die „Movie Heroes“ erinnern wird. 
Außerdem sollen noch die viersät-
zigen „Gullivers Reisen“ musikalisch 
nachverfolgt werden.

Und so erwartet die musika-
lischen Amateurfilmer in den nächs-
ten eineinhalb Tagen jedes Mal, 
wenn der gestrenge Torwächter 
wiederum das Sesam hat öffnen las-
sen, eine musikalische Fantasiewelt, 
die sie selbst gestalten dürfen und 
können:

„Gullivers Reisen“ des königlich-
niederländischen Hofkomponisten 
Bert Appermont beginnen mit dem 
Satz „Liliput“: Die Flöten und Klari-
netten führen im Land der Zwerge 
ein lustiges Märschlein auf ; nur 
Schneewittchen fehlt irgendwie. 
Der Satz „Brobdingnag“ handelt 
vom Land der Riesen. Der Name 
lässt auf ein kürzliches Erdbeben 
schließen, das wahrscheinlich durch 
das volle, schwerfällige Gestampfe 

der Bässe verursacht wurde. Die 
stampfenden Giganten geraten 
aber allmählich in Wallung und rol-
len nun immer drohender, schnel-
ler und lauter bis zum Finale. Der 
dritte Satz handelt von „Laputa“, der 
schwimmenden, umspülten und 
verträumten Insel. Wenn alle das 
Stück auswendig spielen und die 
Augen schließen könnten, würden 
sie Palmen, weißen Strand, türkis-
farbene Wellen und einen Hauch 
Südsee spüren. Schließlich geht es 
im letzten Satz zu den „Houyhnms“, 
dem konsonantenverliebten Land 
der Pferde. Die Trompeten entfes-
seln eine stürmische Reiterei, die 
nur kurz von einem ruhigen ostasi-
atischen Zwischenspiel der Hölzer 
unterbrochen wird.

Aber dies war nur ein Vorge-
schmack auf ein noch gigantischeres 
Werk: Der Meister der Militärmusik 
führt persönlich noch in ein wei-
teres Projekt der nächsten Tage 
ein: In „Movie Heroes“ hat er sich 
selbst als Arrangeur betätigt. Weil 
es in den meisten Filmmusiken nur 
wenige bekannte Motive gibt, hat 
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er einige der bekanntesten Filmhel-
denmotive einfach einmal zusam-
mengeschrieben.

„Batman“ kämpft sich zunächst 
durch die Sümpfe und Kloake von 
Gotham City. Schleimige Wesen 
lauern im Untergrund (es handelt 
sich nicht nur um Trompeten). Dann 
flattert die Fledermaus in rasendem 
Tempo in die Luft.

„Harry Potter“, der Zauberschü-
ler in Hogwarts, versucht vor allem, 
sich vom Sternengeblitze und Zau-
berstabfunkeln der Holzbläser ver-
hexen zu lassen. „Indiana Jones“ 
kämpft sich martialisch durch den 
Dschungel, lässt sich auch von chi-
nesenartigen Gongschlägen und 
Klarinettensoli nicht von seiner Mis-
sion abbringen und bleibt zufrieden 
und verträumt im Urwald.

Als „James Bond“ (2)007 glänzt 
Peter Scheerer als Registerdirigent 
schon in den Proben mit seinem 
extrem coolen Dirigat. Cooler Swing 
mit Pistolenschüssen treibt den 
Agenten weiter voran, bis sein Schiff 
versinkt und nur noch der verliebte 
Schmalz eines Flügelhorns überlebt. 
Zum Abschluss galoppiert „Robin 
Hood“ in wildem Galopp zu Hörner-, 
Posaunen- und Trompetenfanfa-
renklängen durch den Nottingham 
Forest, bis er triumphierend dem 
Sheriff die Stirn bietet.

Pu-hah – das war’s. Nun ist eine 
Verschnaufpause notwendig. Ob 
sich der fantastische Zauber der 
Filmmelodien wieder herstellen 
lässt, nachdem der Meister der Mili-
tärmusik das Zepter wieder abgege-
ben hat und sich die musikalischen 
Zivilisten unter den strengen Augen 
des Torwächters wieder außerhalb 
der Festungsmauern befinden? 

Am Ende des Workshops wurde 
im Probensaal der Waldkaserne vor 
angemeldeten Zuhörern ein „Ergeb-
niskonzert“ präsentiert. Die Zuhörer 
waren genauso wie die Mitglieder 
des Sinfonischen Blasorchesters der 
Musikschule begeistert über das 
Resultat  dieser zweitägigen Pro-
benarbeit. „Movie Heroes“ und „Gul-
livers Reisen“ wurden später noch 
u.a. beim Gemeinschaftskonzert mit 
dem Warrington and District Youth 
Orchestra und dem Sinfonieorches-
ter der Musikschule am 23.10.2007 
aufgeführt.

Olaf Methner

Zw
erge und G

iganten



28
MSH

Frankenlied, Strophe 1: 
„Wohlauf, die Luft geht frisch und rein, 

wer lange sitzt, muss rosten;
den allersonnigsten Sonnenschein 

lässt uns der Herrgott kosten.
Jetzt reicht mir Stab und Ordenskleid 

der fahrenden Scholaren,
ich will zur schönen Sommerzeit ins 

Land der Franken fahren!“

Gesagt, getan: Rosten wollten 
weder Blech- noch Holz-
bläser, Anfang Mai ließ sich 

auch die Sonne blicken und unser 
Ordenskleid in Form der einheit-
lichen Orchesterkleidung führten 
wir beim Schlossparkkonzert in 
Benrath wie üblich vor. Dies war 
schon einmal eine optimistische 
Generalprobe für unsere Teilnahme 
am Deutschen Musikfest in Würz-
burg vom 17. bis 20. Mai. Off enbar 
hatte auch das Benrather Schloss-
parkpublikum nichts gegen unsere 
Teilnahme einzuwenden, sondern 
bestärkte uns noch durch fl eißiges 
Zuhören und liebevollen Applaus. 
So waren wir guter Dinge, beim 
Festival mit knapp 400 weiteren 
Orchestern in der fränkischen 
Metropole mitzuhalten.

Strophe 2: 
„Der Wald steht grün, die Jagd geht 

gut, schwer ist das Korn geraten;
sie können auf des Maines Flut die 

Schiff e kaum verladen.
Bald hebt sich auch das Herbsten an, 

die Kelter harrt des Weines;
der Winzer Schutzherr Kilian beschert 

uns etwas Feines.“ 

Tatsächlich hatten die Wetter-
verhältnisse doch etwas Herbs-
tendes, als wir unsere Unterkunft 
während des Musikfestes erreich-
ten. Untergebracht waren wir näm-
lich in Zellingen, einem kleinen Ort 
in der Nähe von Würzburg, aus dem 
unser Chef Thomas Volkenstein 
stammt. Nicht zuletzt aus verwandt-
schaftlicher Freude fand direkt ein 
herzlicher Empfang durch den Bür-
germeister und weitere Ehrengäste 

statt. 
So gerieten auch unsere weit 

berühmten Zellinger Platzkonzerte 
zu einem vollen Erfolg: Dabei funk-
tionierte die Wetterbestellung bes-
tens: Zuerst gab es Nebel und Regen 
mit fachspezifi sch ausgedrückt „trü-
ber Aussicht“, aber kaum hatten wir 
unter einem improvisierten Pavillon 
den ersten Ton hervorgebracht, 
winkte schon der erste Sonnen-
strahl und die Trübnis verzog sich. 

Als nächstes schaff ten wir auch 
locker den 882 Meter langen musi-
kalischen Marsch quer durchs Dorf 
bis zum rappelvollen Biergarten 
am Main, wo uns das nächste Platz-
konzert erwartete. Zwar musste 
Thomas Volkenstein aus Platzgrün-
den von einer Bierbank aus dirigie-
ren, aber ähnlich kam sich bislang 
ja auch Ede Stoiber auf dem poli-
tischen Aschermittwoch vor, wenn 
die Stimmung kochte. Unsere obli-
gatorische Zugabe, das Franken-
lied, wurde auch direkt mit solcher 
Begeisterung aufgenommen, dass 
die Zuhörer auch  noch die 37. Stro-
phe mitsingen wollten – nach 36 
Strophen war aber Schluss.

Und dann packten wir in der 
abgespeckten Formation der „Itter-
städter am Main“ auch noch weitere 
Stimmungsmusik aus: Unter Verstoß 
gegen die Legehennenverordnung 
gab es zwar ein dichtes Gedränge im 

Gaststätten-„Stall“. Die Restaurant-
gäste, die diese Enge noch ertrugen, 
wurden aber üppig belohnt, u.a. mit 
„Tulpen aus Amsterdam“ und der 
gesanglichen Originalinterpretation 
einer niederländischen Bariton-
Saxophonistin…

Und noch etwas später belebten 
wir noch eine weitere Zellinger 
Gaststätte mit unserer Anwesen-
heit und heftigen Pokerkämpfen. 
Dabei wirkte eine ansonsten durch-
aus fähige Trompeterin allerdings 
off enbar so hilfl os, dass der Gastwirt 
ihr drei Tage später das komplette 
Spiel zu Übungszwecken überließ. 
Anscheinend hatte sich für ihn in 
diesen drei Tagen das Geschäft mit 
den Hildenern aber auch gelohnt.

Strophe 3: 
„Wallfahrer ziehen durch das Tal mit 

fl iegenden Standarten,
hell grüßt ihr doppelter Choral den 

weiten Gottesgarten.
Wie gerne wär´ ich mitgewallt, ihr 

Pfarr´ wollt mich nicht haben!
So muss ich seitwärts durch den Wald 

als räudig´ Schäfl ein traben.“ 

Tatsächlich wurden wir  bei 
unseren Hauptauftritten in der 
großen Stadt Würzburg aber keines-
wegs als räudige Schäflein behan-
delt. Während unseres Aufenthaltes 
in der Frankenmetropole hatten wir 

Wohlauf, die Luft geht frisch und rein…
- Das sinfonische Blasorchester beim Deutschen Musikfest in Würzburg -
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nämlich Gelegenheit, an zentralen 
Orten Platzkonzerte aufzuführen. So 
reagierte ein zahlreiches Publikum 
bei herrlichem Wetter begeistert, 
egal ob sie von uns eher Klassisches 
und Sinfonisches oder Bigband-
Sound, Musical-Arrangements, 
Marschmusik bis zu modernen Rock- 
und Popstücken zu hören bekamen. 
Die Zuhörer fanden uns sogar rich-
tig gut, z.B. am Vierröhrenbrunnen, 
wo praktisch die komplette Straße 
gesperrt wurde, weil sich so viele 
Zuhörer um die Bühne drängten.

Strophe 4:
„Zum heil´gen Veit von Staffelstein  

komm´ ich empor gestiegen
und seh´ die Lande um den Main zu 

meinen Füßen liegen.
Von Bamberg bis zum Grabfeldgau 

umrahmen Berg und Hügel
die breite stromdurchglänzte Au - ich 

wollt´, mir wüchsen Flügel.“ 

Ein beflügelnder Höhepunkt für 
uns war der Auftritt in der „Konzert-
arena“, nicht auf Schalke, sondern im 
Würzburger Bürgerspital. Immerhin 
hatten sich ca. 100 Orchester für 
diese exponierte Spielstätte bewor-
ben, aber nur zehn wurden erwählt, 
darunter solch außergewöhnliche 
Orchester wie zum Beispiel das Blas-
orchester der Universität Shanghai.

Das Bürgerspital ist übrigens 
ein Etablissement, in dem Durstige, 
Hungrige und Dahinsiechende im 
finsteren Mittelalter beherbergt und 
aufgepäppelt wurden. Die Tradition 
ist geblieben, denn der Franken-
wein bringt Lahme zum Gehen und 
Gehende zum Lahmen. Und wenn 
die Bedienung im Spital auch abends 
noch freundlich wäre, würde das 
Getränk doppelt so gut schmecken. 
Und wenn Leierkasten und Dudel-
sack nicht die abendliche Ruhe stö-
ren würden, dann würden sich alle 
auf noch mehr Musik freuen.
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Bei unserem Auftritt im Bürger-
spital gingen aber wieder „Duke 
Ellington in Concert“ genauso wie 
„Starlight Express“ und „Abba Gold“– 
als besonderes Schmankerl dienten 
bei diesem Konzert unsere kernigen 
Alphörner, wobei  „Uf d’r Bänklialm“ 
ein Gefühl wie beim Genuss Schwy-
zer Kräutrzuckrli aufkam. 

Strophe 5: 
„Einsiedelmann ist nicht zu Haus, die-

weil es Zeit zu mähen;
ich seh´ ihn an der Halde draus´ bei 

einer Schnitt´rin stehen.
Verfahr´ner Schüler Stoßgebet, heißt: 

Herr, gib uns zu trinken!
Doch wer bei schöner Schnitt´rin steht, 

dem mag man lange winken.“
 
Zum Winken und Applaudie-

ren hatten wir selbst auch noch 
Gelegenheit, indem wir hervorra-
gende Konzerte und Wettbewerbe 
sowohl von Profi - als auch von ande-
ren Laien-Orchestern besuchten. 
Besondere Faszination verbreiteten 
die Big Band der Bundeswehr, das 
Musikkorps der Bundeswehr aus 
Siegburg mit einem Auftritt eines 
Zwillingsbruders von Robbie Wil-
liams als Krönung und die musi-
kalische Erbengemeinschaft Ernst 
Moschs mit musikalisch hervorra-
gender Egerländer Musik. 
Strophe 6: 
„Einsiedel, das war missgetan, dass du 

dich hubst von hinnen!
Es liegt, ich seh´s dem Keller an, ein 

guter Jahrgang drinnen.
Hoiho, die Pforten brech´ ich ein und 

trinke, was ich fi nde.
Du heil´ger Veit von Staffelstein, 

verzeih mir Durst und Sünde!“

Durst befiel uns auch bei der 
Abschlussveranstaltung, als sich 
die Maisonne noch einmal stei-
gerte und uns bis zur Ankunft der 
Ehrengäste auf dem Residenzplatz 
ordentlich grillte. Immerhin über-
brückten Trinkwasserkanister des 
Roten Kreuzes die entbehrungs-
reiche Zeit bis zur Ankunft der Prä-
sides Köhler und Stoiber, die zum 

Abschluss des Deutschen Musikfes-
tes für alle bewegte Worte fanden: 
„Uns Menschen tut Musik gut. Musik 
braucht Musikanten und nicht nur 
Tonträger.“ Na, dann war es ja mal 
ein Glück, dass wir keine DVDs sind. 
Andererseits hätten DVDs oder 
andere Tonträger ja auch schlecht 
quer durch Würzburg marschieren 
können, so dass Musikanten tat-
sächlich nötig waren.

Bei der Abschlussveranstaltung  
des Musikfestes vor der Würzburger 
Residenz spielten alle etwa 7.500 
teilnehmenden Musiker gemein-
sam die Nationalhymne, die Euro-
pahymne, das Bayernlied und ein 
letztes Mal das Frankenlied. 

Schließlich startete der große 
Festumzug durch Würzburg. Die-
ser  Umzug vor 15.000 Zuschauern 
vor der historischen Kulisse der 
Würzburger Residenz und quer 
durch die gesamte Stadt dauerte 
zweieinhalb Stunden. Allein die 
Umzugsvorbereitung, bei der von 
den Veranstaltern genau berechnet 
wurde, in welcher Stärke, mit wel-
chem Abstand, in welcher Breite 
und Höhe und mit welcher Dezibel-
Dynamik jeweils gespielt werden 
sollte, verdiente eigentlich bereits 
den Friedens- oder Physiknobel-
preis. Selbstverständlich wurde der 
Umzug im Bayerischen Fernsehen 
live übertragen, wobei die wichtigs-
ten Orchester besonders vorgestellt 
wurden, natürlich an hervorge-
hobener Stelle auch wir. Tja, jetzt 
sind wir Fernsehstars… Hoff entlich 
haben zu Hause alle zugeschaut. 
Oder hatten sie etwa Besseres zu 
tun. Tonträger hören?

Coda: 
„Wohlauf, die Luft geht frisch und rein, 

die Märsche sind verklungen.
In Zellingen am blauen Main, da 

haben wir gesungen. 
Uns bleibt noch bis zum Wiederseh’n  

das Pokerbrett erhalten.
Die Zeit mit Euch war wirklich schön, 

Ihr fränkischen Gestalten.“

Abschluss des Deutschen Musikfes-Abschluss des Deutschen Musikfes-Abschluss des Deutschen Musikfes- Schließlich startete der große Schließlich startete der große 
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Der Präsident der veranstalten-
den Bundesvereinigung deutscher 
Musikverbände, Bundesminister 
a.D. Wolfgang Bötsch, zog vor Pres-
severtretern ein rundum positives 
Fazit des Musikfestes: „Die große 
Resonanz zeigt eindeutig, dass die 
Musik in Deutschland einen hohen 
gesellschaftl ichen Stellenwer t 
hat. Mit dem Deutschen Musikfest 
haben wir erreicht, dass die Politik 
das musikalische Ehrenamt stärker 
wahrnimmt, denn Millionen ehren-
amtlich Engagierte sind in Zukunft 
auf mehr Unterstützung von dieser 
Seite angewiesen“. 

So war es wohl: Auch bei uns 
waren Lehrer wie Peter Scheerer, 
Nano Angel und Wardy Hamburg 
engagiert dabei, wir Musiker auch 

und unser Fanclub – alles prima. 
Tusch – und noch mal das Franken-
lied… (aber ohne Text)!

Olaf Methner

W
ohlauf, die Luft geht frisch und rein…

Ja, hallo erst mal. Wir sind hier 
in Hamm. Das liegt in Westfa-
len. Da gibt es nicht viel Stress. 

Und da spielen am 11.11.2007 viele 
Orchester beim Landesorchester-
wettbewerb. Auch das Sinfonische 
Blasorchester der Musikschule 
Hilden mit seinem Chef Thomas 
Volkenstein.

Die wundern sich vielleicht über 
den Konzertsaal. Das ist nämlich eine 
große alte Industriehalle. Da steht 
drauf „Kohle ist Brot“. Da drunter war 

nämlich früher ein Steinkohleberg-
werk. Das hieß „Sachsen“, obwohl 
es in Westfalen liegt. Aber die Halle 
heißt ja auch Alfred-Fischer-Halle, 
obwohl die Fischer-Chöre hier nie 
gastiert haben. Und das Sinfonische 
Blasorchester spielt die „Manhattan 
Symphony“, obwohl es aus Hilden 
kommt.

Hört sich aber gut an. Der erste 
Satz füllt schon mal die hallende 
Halle voll aus. Der zweite Satz zeigt 
die gute Intonation. Der dritte Satz 

handelt von „Harlem“ und glänzt 
durch exhibitionistische Gefühls-
soli. Da hat der Dirigent wohl ver-
langt, dass sich die Musiker nackig 
machen. Machen sie jetzt auch. 
Dafür ist der vierte Satz „Broadway“ 
nicht ganz so rasant, wie er sein 
sollte. Aber Liza Minelli ist ja auch 
älter geworden. Der fünfte Satz ent-
wickelt sich wieder dynamisch bis 
zum gigantischen Finale.

Bei den anderen 13 Orchestern 
sind aber auch ein paar ganz gute 
dabei. Aber auch nicht so gute. Die 
Hildener sind schon besser. Also gut: 
Platz vier, Bewertung „sehr guter 
Erfolg“, knapp an der Nominierung 
für den Bundeswettbewerb vorbei. 
Dahin werden sowieso die Profis 
mit der Höchstpunktzahl geschickt. 
Also dann: Nicht ärgern, sondern 
schweigen, genießen und stolz sein 
auf den Erfolg. Immerhin gab’s beim 
letzten Wettbewerb vor vier Jahren 
Platz fünf. Also klar: Beim nächsten 
Mal wird mindestens die Bronzeme-
daille drin sein.

Olaf Methner

Reden ist Schweigen – Kohle ist Brot
- Sinfonisches Blasorchester beim Landesorchesterwettbewerb -
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Am 18.12.06 fand im Hildener 
Elisa-Altenstift ein „Wander-
konzert“ mit allen Blockfl öten-

ensembles der Musikschule statt: 
den Flauti  Piccolini, den Flautini, 
den Flauti Dolci und dem Blockfl ö-
tenquartett.  Das Alter der Spieler 
dürfte zwischen 6 und 76 (?) gele-
gen haben!

Die Idee dieses Konzertes war 
eigentlich die, dass die Zuhörer 
locker  von Gruppe zu Gruppe wan-
dern sollten, die im Treppenhaus 
und Foyer  verteilt auf-
gestellt waren.

Letztendlich konnte 
diese Idee aus Platz-
mangel nicht umge-
setzt werden.  Die 50 
Spieler brauchten sel-
ber schon so viel Platz, 
dass die Einzige,  die 
noch wandern konnte, 
ich selber war.

Das hat dem Erfolg 
dieses Konzertes aber 

in keinster Weise einen  Abbruch 
getan, sondern führte sogar noch 
dazu, dass das Konzert in einem 
akrobatischen Kunststück meiner-
seits endete !

Der Höhepunkt des Abends war 
nämlich ein gemeinsamer Auftritt 
aller  Teilnehmer mit einem wunder-
baren Stück aus der Musik zum Film 
„Die  Kinder des Monsieur Matthieu“. 
Dieses Stück hatte Herr Walter Lauer  
eigens für uns arrangiert, wofür ihm 
unser Dank gilt!

„Wanderkonzert“

Anzeige

Ich heiße Katja Löhr, bin 8 Jahre 
alt und spiele seit August 2006 
Horn bei Herrn Thelen. 
Da ich nach der musikalischen 

Früherziehung nicht genau wußte, 
welches Instrument ich spielen 
sollte, habe ich den Instrumenten-
zoo der Musikschule besucht. Dort 
haben mir die Blechbläser, vor allem 
das Horn, am besten gefallen.

Der Unterricht bei Herrn 
Thelen macht mir sehr viel 
Spaß, er kann so gut erklä-
ren, und ich habe schon viel 
gelernt.

Letztes Jahr durfte ich 
sogar schon das Lied „Jingle 
Bells“ beim Weihnachtsvor-
spiel der Hornklasse spielen.

Dafür musste ich viel 
üben, was ich sonst nicht so 
gerne mache. Vor allem die 
verschiedenen Tonleitern 
zu üben, mache ich nicht so 
gerne.

Wenn ich besser Horn 
spielen kann, möchte ich 
gerne in einem Blasorches-
ter mitspielen.

An meinem Instrument 
gefällt mir gut, dass es nicht 
so viele Kinder lernen, außer-
dem sieht es toll aus und 
klingt so schön, wenn man 
darauf spielt.

Das Horn ist für mich 
ein ganz besonderes Instru-
ment!

Katja Löhr 
(1. Reihe, 2. von rechts)

Ich spiele Horn!
Ic
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Am 16. Mai starteten wir, das 
Hildener Mandolinenor-
chester v. 1924 ev., unsere 

Konzertreise nach Dresden und 
Bautzen. 

Dort wollten wir mit dem Bun-
desinstrumentenorchester Dresden 
und einigen Solisten Stücke einstu-
dieren und diese in zwei Konzerten 
vorstellen.

Unsere Reise startete um 13 Uhr 
bei strömendem Regen am Schal-
bruch in Hilden. Wir hatten 8 Stun-
den für die Fahrt geplant, aus denen 
wegen einiger Staus 10 wurden.

Als wir mit unserer Dirigentin 
Annika Lückebergfeld endlich um 
22.30 Uhr erschöpft in der Baut-
zener Jugendherberge ankamen, 
inspizierten wir unsere Zimmer und 
ließen uns in die Betten fallen. 

Am nächsten Tag, kaum dass 
wir aufgestanden waren, fi ngen wir 
auch schon an mit den Dresdenern 
zu proben. Deren Orchester war um 
einiges größer als unseres, und so 
waren wir zusammen mit den Solis-
ten um die 60 Leute. 

Zunächst hatten wir mit ihnen 
noch wenig Kontakt, bis wir uns bei 

den Proben einen Pultnachbarn aus 
dem anderen Orchester suchten. So 
waren uns diese am 3. Tag bereits 
vertrauter, und das erste Konzert 
stand bevor. 

Dieses fand in einer Kirche in 
der Bautzener Innenstadt statt und 
war in 2 Hälften unterteilt. Zunächst 
stellte sich jedes Orchester einzeln 
vor, schließlich spielten alle zusam-
men, und unter anderem gab es 
auch zwei Solobeiträge aus unserem 
Orchester: Ein Mandolinen-Mandola 
Trio (Melanie Hunger, Jana Hofmeier, 
Natalie Podlich) und ein Gitarrenduo 
(Sören Golz, Ralf Grutza).

Am Samstag hieß es dann auch 
schon Koff er packen, obwohl unsere 
Reise noch nicht beendet war. 

Mit allen zusammen fuhren wir 
nach Dresden, um dort in dem Hein-
rich-Schütz-Konservatorium Dres-
den, der Musikschule der Dresdener, 
unser zweites Konzert zu spielen.

Vorher ging unser komplettes 
Orchester gemeinsam Eis essen, 
wobei wir eine Menge Spaß hatten.

Als dann um 19 Uhr das Kon-
zert begann, wurde dies ein voller 
Erfolg. Der Saal war überfüllt und 

Teil 1: 
Das Hildener Mandolinenorchester in Dresden 

Um es dann im Foyer erklingen zu 
lassen, musste ich zum 1. Mal in  
meinem Leben um die Ecke dirigie-
ren!
Man lernt ja nie aus....
Die Zuhörer waren begeistert und 
wollten diese Spektakel direkt noch  
einmal als Zugabe hören!
Fortsetzung folgt....

Sigrun Lefringhausen

H
ildener M

andolinenorchester in D
resden 

Anzeige
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Teil 2: Dresden - Hilden 1:1
-Das Gemeinschaftskonzert-

Schönes Wetter, gute Laune, 2 
tolle Konzerte und ein Super-
Grillabend.

Damit ist dann im Wesentlichen 
alles erzählt und fertig ist der 
Bericht.

Nun zur Fassung, für alle, die es 
gerne ausführlicher haben wollen:

Es begab sich Anno 2007, dass 
mehr als die Hälfte des Hildener 
Mandolinenorchesters in einen Bus 
stieg und sich nach Dresden begab.

Die Dirigentin, Annika Lückeberg-
feld hatte eine Orchesterbegegnung 
mit dem Bundinstrumentenorches-
ter Dresden angeregt.

Dort angekommen wurde dann 
emsig geprobt und 3 Tage später, 
am 18. und 19. Mai 2007, gaben 
die beiden Orchester ein Gemein-
schaftskonzert in Bautzen und in 
Dresden (siehe Teil1). 

Nun war natürlich klar, wenn die 
Hildener nach Dresden fahren kön-
nen, dann schaff en es auch die Dres-
dner, nach Hilden zu kommen.

Sie ließen den Hildenern noch 
Zeit für eine Probe und stiegen dann 
am frühen Morgen des 2. Juni in den 
Bus nach Hilden.

Als Ankunftszeit war 12 Uhr gep-
lant, wir trafen uns auf der Freilicht-
bühne vom Haus Horst. Nach einer 
kurzen herzlichen Begrüßung prob-
ten dann beide Orchester erstmalig 
in kompletter Besetzung. Mit im 
Gepäck hatte das Dresdner Bundins-
trumentenorchester einige Solisten 
der Fachhochschule Cottbus und 
des Heinrich-Schütz-Konservatori-
ums Dresden.

Schnell zeigte sich, dass sich alle 
Beteiligten nicht nur menschlich 
gut verstanden, ein paar spontane 
gejazzte Töne in den Probenpausen 
waren zu vernehmen, es klang sofort 
wie aus einem Guss, beide Orches-
ter waren zu einem verschmolzen, 
was dann auch die Frösche im nahe 
liegenden Teich durch eifriges Mit-
quaken bekundeten.

Um 15 Uhr war es dann soweit, 
das Konzert im Haus Horst begann. 
Wer immer geglaubt hat, dass ein 
Mandolinenorchester im Wesent-
lichen aus 3 alten Damen besteht,  
die ein paar Töne zupfen, wurde nun 
in diesem Glauben stark erschüt-
tert.

Beide Orchester präsentierten 
sich kurz allein, dann zusammen mit 
Werken von Wölki (Overture h-moll) 
und Tober-Vogt (Klezmer-Suite). 
Wer dann hier nicht ganz genau 
hinhörte, meinte, ein Sinfonie-
Orchester zu hören, das Spiel der 
Mandolinen und Gitarren erzeugte 
die Illusion der Streichinstrumente. 
„Ganz großes Kino“ meinte dann 
auch der Hildener Bürgermeister 
G. Scheib, als nach frenetischem 
Applaus und einer Zugabe das Kon-
zert beendet werden musste.

auch die Stellen in unseren Stücken, 
die in unserem ersten Konzert noch 
reichlich gewackelt hatten, klappten 
prima, und die Zuschauer waren von 
der Zusammenarbeit der beiden 
Orchester so begeistert, dass eine 
Zugabe gespielt wurde.

Unseren letzten Abend ver-
brachten wir dann mit einer klei-
nen gemütlichen Feier, die unsere 
Gastgeber organisiert hatten. Als es 
immer später wurde, gingen wir je 
zu zweit zu einem Orchestermitglied 
des Dresdener Orchesters und über-
nachteten dort.

Wir wurden alle sehr herzlich 
aufgenommen und fühlten uns bei 
unseren Gastgebern wohl. 

Am nächsten Tag trafen wir uns 
dann wieder am Heinrich-Schütz-
Konservatorium Dresden und mach-
ten mit dem Bus eine einstündige 
Stadtrundfahrt.

Kaum war diese beendet, begann 
auch schon die Rückfahrt, bei der wir 
direkt wieder in einen Stau gerieten.

Doch schließlich kamen wir, zwar 
mit vier Stunden Verspätung, um 11 
Uhr abends, und übermüdet, aber 
gesund und glücklich zu Hause an.

Jana & Luisa Hofmeier  
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Beendet werden musste? Wei-
tere Zugaben waren aus zeitlichen 
Gründen nicht möglich, am Holter-
höfchen fand ja zur gleichen Zeit 
das Musikschulfest statt. Und so 
hieß es für einige Hildener: schnell 
zum Holterhöfchen, wo sie in ande-
ren Formationen noch auftreten 
sollten. Alle anderen hatten aber 
keine Pause, auch für sie galt - wenn 
auch ohne Eile - ab zum Holterhöf-
chen, dort sollte gegen 17.30 Uhr 
ein Teil des „Haus Horst Konzertes“ 
wiederholt werden. 

Auch dieses Konzert war wie-
derum ein großer Erfolg, so dass 
nach einer kurzen Verschnaufpause 
nun der wichtigste Teil des Tages 
eingeläutet werden konnte: Das 
Grillfest.

Hungrig und durstig fanden 
wir uns in einer Hildener Gaststätte 
ein, dort hatte sich schon der Koch 
am Grill eingeräuchert und sorgte 
dafür, dass der Hunger schnell in 
Vergessenheit geriet. (Der Durst 
hielt zwar den Abend über an, aber 
in abgeschwächter Form.)

Auch hier „vermischten“ sich 
die Orchestermitglieder schnell 
und dann kam es unweigerlich zu 
dem, was sich nachmittags in den 
Probenpausen schon andeutete: 
Wenn Musiker eine Party machen, 
dann machen sie die Musik selbst. 
So waren dann Oldies, Jazziges und 
alte Volkslieder zu hören, in ständig 
wechselnder Besetzung, bis dann 
gegen Mitternacht die Müdigkeit 
einkehrte.

Am nächsten Morgen bestiegen 
die „Dresdner“ dann wieder ihren 
Bus, was blieb, ist die Erinnerung 
an diese Begegnung, die sich am 
Besten mit den Worten „ Es war toll, 
dabeizusein!“ ausdrückt.

Wer im Nachhinein noch eine 
Erinnerung an diese Orchesterbe-
gegnung haben will, sei verwiesen 
auf eine CD, die beim Dresdner Kon-
zert der beiden Orchester aufgenom-
men wurde und über die Mitglieder 
des Hildener Mandolinenorchesters 
bzw. bei der Vorsitzenden Christa 
Maacken zu beziehen ist.

Für alle Anderen gilt: Fortset-
zung folgt ..... (bald).....

Günther Kuhl

Anzeige
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1.Tag:
Heute ist Freitag.Um 3 Uhr fuhren 
wir zum Bus. Die Fahrt zur Jugend-
herberge dauerte 2 Stunden. Als 
wir ankamen, gab es Abendessen.
Danach bezogen wir unsere Bet-
ten. Nun hatten wir eine Stunde 
Probe. Anschließend machten wir 
verschiedene Spiele. Zum Schluss 
gingen wir in unsere Betten und 
quatschten noch, bis wir endlich 
einschliefen.

2.Tag:
Heute waren wir ziemlich früh wach. 
Im Zimmer haben wir noch bis 8 Uhr 
gequatscht. Dann gab es Frühstück. 
Danach hatten wir eine Probe.

Später spielten wir draußen 
Gummitwist und Seilchen Springen.
Anschließend probten wir noch ein-
mal. Nachmittags bastelten wir Map-
pen, bevor es wieder 1 Stunde Probe 
gab. Abends gab es erst wieder 
Spiele, bevor wir zu einer gruseligen 
Nachtwanderung aufbrachen. Zum 
Schluss gin-
gen wir ins 
Bett.

3.Tag:
Heute gab es um 8.30 Uhr Frühstück.
Dann packten wir unsere Sachen 
und probten ein letztes Mal.Wir tra-
fen uns alle in der großen Halle für 
das Abschlusskonzert. Nun gab es 
Mittagessen und da kam auch schon 
der Bus. Die Fahrt dauerte ungefähr 
eineinhalb Stunden. Als wir anka-
men, freuten sich alle Kinder, dass 
sie wieder zu Hause waren.

Aus dem Tagebuch von Sarah Unfried 
ein Bericht über die Fahrt mit der Musikschule 
in die Jugendherberge Biggesee vom 19.10. bis 21.10.2007
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CoolJam

Das Konzer t  des Rock/Pop-
Bereichs der Musikschule Hilden 
fand diesmal im hauseigenen Hein-
rich-Strangmeier-Saal statt. Sams-
tag, den 27.10. punkt 20.00h, trafen 
sich „Last Mission“, „Power Outlet“ 
und „Traffic Light Blue“, um ihre 
Arbeit der Öff entlichkeit zu präsen-
tieren.

Um die 60 Gäste erlebten den 
Auftakt mit „Last Mission“, die mit 
Songs von Phil Collins und Chris 
Isaak bis hin zu Queens of the Sto-
neage und Metallica ein großes 
Spektrum der aktuellen Popmusik 
darboten. Neuzugang Giulio Bas-
son machte dabei eine gute 
Figur.

Die Stimmung im Publi-
kum war von Beginn an gut 
und bekam mit dem Auf-
tritt der Band „Power Out-
let“ nochmals einen Schub, 
die mit tanzbaren Covern 
aus den 60er Jahren zu 
begeistern wussten.

Den krönenden Abschluss mach-
ten „Traffi  c Light Blue“, die von ihren 
Fans für ihre Eigenkompositionen 
kräftig gefeiert wurden.

Kasse und Getränkeverkauf 
wurde vom Förderverein übernom-
men und organisiert. Die Technik 
übernahm Harry Fritz. An dieser 
Stelle möchte ich allen Helfern und 
Beteiligten ein großes Dankeschön 
aussprechen! Hoffentlich können 
wir noch einige Veranstaltungen 
dieser Art auf die Beine stellen.

Jörg Hartig.

son machte dabei eine gute 
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CoolJam

Unser Auftrittsjahr 2007 ist 
geprägt von Konzerten in 
ganz unterschiedlichen  

Zusammenhängen: fast schon 
Tradition geworden ist die Einla-
dung bei der Düsseldorfer Nacht 
der Museen im Kuppelsaal des 
Benrather Schlosses zu singen, was 
wir nun zum dritten Mal mit großer 
Begeisterung getan haben. Kurz 
darauf folgte eine Einladung zum 
Frühlingsfest des Polizeichors Düs-
seldorf, wo wir unter den Zuhörern 
den Polizeipräsidenten des Landes 
NRW begrüßen durften, welche 
Ehre… 

Im August hatten wir die Freude, 
gemeinsam mit Frau Hatano (ehe-
mals Koyama), die viele Jahre lang 
das Gesangsensemble geleitet 
hatte, und mit ihrem Tempelchor 
aus Japan, unter dem Motto „Begeg-
nung der Kulturen“,  ein Konzert 
in Sankt Jakobus zu singen. Nun 
bereiten wir uns intensiv auf „Kunst 

um halb sieben“ vor, wo wir mit 
Rudolf Mauersbergers „Wie liegt 
die Stadt so wüst“ zum ersten Mal 
in achtstimmiger Besetzung auf-
treten werden. Yvonne Prentki hat 
den Sprung ins Gesangsstudium 

an der Folkwang-Hochschule Essen 
geschafft, verstärkt uns aber noch 
als Gast. Wir gratulieren ihr! Last 
but not least freuen wir uns Monika 
Bullinger im Ensemble neu begrü-
ßen zu dürfen.

VOIX MIXTE

Die Bands im Detail:

„Traffi  c Light Blue“
Julia Piel • Vocals
Jan Kuchcinski • Bass
Manuel Herbst • Keyboards
Christian Glasmacher • Drums
Simon Heyden • Gitarre

„Last Mission“
Tanja Klüh • Vocals
Jörg Morbitzer • Bass/Vocals
Florian Funk • Gitarre
Giulio Bason • Drums

 „Power Outlet“
Marvin Rohrschneider, 15 • Gitarre/
Gesang,
Miles Eff ertz, 16, • Bass/Gesang,
Lukas Hellman, 15 • Drums/Gesang

VO
IX M

IXTE

Anja Paulus
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Förderverein 2007

Schulpfl egschaft 2007

Nachfolgend aufgeführte Eltern sind Ansprechpartner
für die Instrumentalfachbereiche:

Vorsitzende Marianne Brüninghaus
Stellv. Vorsitzende Reiner Funke
 Sibylle Drews
 Gerda Globoschütz
 Stefanie Helikum
 Rita Matthewes
 Wolfgang Müller
 Sabine Pestotnik
 Beate Ploch    
 Marita Wünsche

Vorsitzende Petra Eisen
Stellv. Vorsitzender Wolfgang Müller
Schatzmeister Gerit Volmer
Stellv. Schatzmeister Heinz-Peter Hunz
Schriftführerin Rita Kuhl

Anzeige
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D
ie Schulpflegschaft inform

iert
Die Schulpflegschaft informiert

Im Hinblick auf die Umstruktu-
rierungen des städtischen Haus-
haltes ab 2007 - verbunden mit

eventuellen Sparmaßnahmen - 
waren einschneidende Verände-
rungen zulasten der Qualität der 
Musikschularbeit zu befürchten.  
Aus diesem Grunde wandte sich 
die Schulpflegschaft bereits im 
September 2006 an die im Rat der 
Stadt Hilden vertretenen Parteien 
und Wählergemeinschaften mit der 
Bitte um Gespräche zur Situation 
der Musikschule. Die Einbringung 
des Haushaltes und die sich daran 
anschließenden Haushaltsplanbe-
ratungen standen an. Vertreter der 
Schulpflegschaft wurden zu den 
Vorstands- bzw. Fraktionssitzungen 
der einzelnen Parteien, bzw. zu Ein-
zelgesprächen eingeladen.

Die CDU, die SPD, die BA und 
Bündnis 90/Die Grünen haben sich 
in ihren Kernaussagen weitgehend 
übereinstimmend geäußert. Sie 
haben klargestellt, dass sie den 
Bestand der Musikschule sichern 
wollen. Sie möchten gewährleisten, 
dass die Voraussetzungen für die 
gute und erfolgreiche Arbeit der 
Musikschule erhalten bleiben. Sie 
gaben allerdings zu bedenken, dass 
vertretbare Gebührenanpassungen 
unausweichlich seien, die in Teilbe-
reichen durchaus unterschiedlich 
ausfallen könnten und sollten.

Die FDP möchte z war,  dass 
die Musikschule erhalten bleibt, 
ist jedoch gegen die Ausweitung 
in Bereichen wie Kooperationen 
mit Schulen und Kindertagesstät-
ten. Angebote zur Integration und 
für Bürger mit Migrationshinter-
grund sollten ihrer Meinung nach 
nicht die Musikschule vorhalten, 
sondern nur die jeweiligen auslän-
dischen Vereine. Nach Meinung der 
Schulpflegschaft entspräche dies 
aber keinesfalls der Zielsetzung von 
umfassender Integration. Die Schul-
pflegschaft weiß, dass dies von den 
Vereinen auch so eingeschätzt wird.

Lediglich die dUH möchte den 
städtischen Kostenzuschuss und 
das Angebot der Musikschule ohne 
Rücksicht auf die für den öffentlichen 
Bildungsauftrag erforderliche Struk-
tur - besonders was die angestell-
ten Musiklehrerinnen und -lehrer 
angeht - einschneidend einschrän-
ken. Gesellschaftlich erforderliche 
Steuerung würde dadurch erheblich 
gemindert oder gar unmöglich und 
der Status einer mit öffentlichen Mit-
teln aus Land und Kommune geför-
derten Bildungseinrichtung würde 
stark gefährdet.

In der Sitzung der Schulpfleg-
schaft am 29.10.2007 informierte 
die Schulleitung die Mitglieder über 
den Entwurf der Verwaltung zur 
anstehenden Gebührenerhöhung. 
Diese soll – wie festgelegt im 2-Jah-
res-Rhythmus -  zum 01.02.2008 in 
Kraft treten.

Angesichts der Tatsache, dass 
diese geplante Gebührenerhöhung 
sich – je nach gebuchtem Unterricht 
– zwischen 4,6% und 10,5% bewegt 
und damit im Durchschnitt deutlich 
höher als die letzte Gebührenerhö-
hung vom 01.02.2006 (durchschnitt-
lich ca 3%) ausfällt, ergab sich in 
der Schulpflegschaft eine kontro-
verse Diskussion darüber, ob man 
diese geplante Erhöhung mittragen 
könne. Das Abstimmungsergebnis 
zeigte nur eine sehr knappe Mehr-
heit für den vorgelegten Entwurf.

Die Mitglieder der Schulpfleg-
schaft sehen bei den immer stärker 
steigenden Gebühren den Bildungs-
auftrag der Musikschule als stark 
gefährdet an. Sie halten es für pro-
blematisch, dass der städtische 
Zuschuss an die Musikschule trotz 
enorm steigender Kosten (Personal-
kosten, Miete etc.) und trotz stei-
gender Steuereinnahmen für das 
Jahr 2008 praktisch auf der Höhe des 
Jahres 2007 eingefroren wird.

Die Schulpflegschaft setzt sich 
dafür ein, dass die Angebote der 
städtischen Musikschule für alle 
Schichten der Bevölkerung bezahl-
bar bleiben.

gez. Marianne Brüninghaus 

(Vorsitzende)

gez. Reiner Funke 

(stellv. Vorsitzender)
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Mein Jahresbeitrag beträgt:

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

„Es ist uns wichtig, dass auch die 
Eltern nachwachsen.“  Petra Eisen, 
neue Vorsitzende des Vereins der 
Freunde und Förderer der Musik-
schule Hilden e.V., und ihr Stell-
vertreter, Wolfgang Müller, haben 
gemeinsame Ziele für die nächs-
ten zwei Jahre. Die umfangreichen 
Aufgaben, die der 1981 gegrün-
dete Verein insbesondere bei vielen 
Veranstaltungen der Musikschule 
übernimmt, machen immer mehr 
den freiwilligen Einsatz engagierter 
Eltern nötig.  „Ob Weihnachtskon-
zert in der Stadthalle oder das Som-
merfest – ohne die Hilfe der Eltern 
könnte das Rahmenprogramm der 
Musikschule nicht stattfinden.“, 
erklärt Petra Eisen. So wurde auch 
das diesjährige Sommerfest wieder 
vom  Verein organisiert. Technik, 
Standaufbau, Verkauf und Betreu-
ung haben über zwanzig Eltern 
übernommen. „Viele unserer Helfer 
sind schon lange dabei, auch wenn 
ihre Kinder die Musikschule gar nicht 
mehr besuchen.“ Petra Eisen und 
Wolfgang Müller, die beide im März 
dieses Jahres in den neuen Vorstand 
gewählt wurden, wollen deshalb 
auch besonders die Eltern von jün-
geren Schülern ansprechen. Müller: 
„Der Einsatz lohnt sich. Man arbei-
tet schließlich für die Interessen der 
eigenen Kinder. Aufführungen, in 
denen sie sich vor einem Publikum 
beweisen können, sind ganz wichtig. 
Und die Eltern knüpfen bei ihrem 
ehrenamtlichen Engagement viele 
Kontakte.“ 

Der neue Vorstand des Förder-
vereins vertritt 250 Mitglieder. Schon 
ab 6 Euro Jahresbeitrag kann man 
beitreten. Petra Eisen war seit 2003 

in der Schulpfleg-
schaft engagiert, 
ehe s ie  im Früh-
jahr auf der Jahres-
hauptversammlung 
zur Vorsitzenden 
des Fördervereins 

gewählt wurde. Ihr Sohn Alexan-
der hat 1996 mit der musikalischen 
Früherziehung  begonnen und ist 
heute als Trompeter im Sinfonischen 
Blasorchester (SBH) und Sinfonie-
orchester (SINFO) aktiv. Natürlich 
bedeutet ihr Ehrenamt auch, dass sie 
freie  Zeit investiert. „Aber ein bis zwei 
Stunden in der Woche habe ich gerne 
dafür übrig.“ , begründet Petra Eisen 
ihren Einsatz, obwohl sie berufstätig 
ist. 

Auch für den Archi-
tekten Wolfgang 
Müller ist sein En-
gagement Ehren-
sache: Seine vier 
Kinder besuchen die 
Musikschule zum 
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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 Kalenderjahr. 

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!

Teil aus Altersgründen nicht mehr, 
er selbst nimmt Gitarren-Unter-
richt. Dass der zeitliche Aufwand vor 
Großveranstaltungen wie dem „Nig-
gel“-Musical oder  einem Schüler-
austausch höher ist, versteht sich für 
ihn von selbst. Im kommenden Jahr 
wird neben dem Internationalen Kin-
derfest auch der Besuch von rund 30 
Schülern aus Japan zu organisieren 
sein. Um Konzert-Auftritte, gemein-
same Ausfl üge und Besichtigungen, 
aber auch die Unterbringung küm-
mert sich der Förderverein. Müller: 
„Dafür suchen wir Gasteltern und 
Begleiter. Aber auch Mitwirkung bei 
der Ausarbeitung des Programms ist 
willkommen.“ Angst vor zuviel Arbeit 
müssen ehrenamtliche Helfer nicht 
haben. „Wir freuen uns schon über 
Kuchenspenden und zwei Stunden 
Einsatz an Verkaufsständen oder bei 
Auf-, Abbau und Vorbereitungen.“, 
macht Petra Eisen Unschlüssigen 
Mut. Um für Fragen und Vorschläge 
immer erreichbar zu sein, setzt der 
neue Vorstand verstärkt auf schnelle 
Internet-Kommunikation. Unter 
rpeisen@ish.de und wpm@wpm.de 
sind Petra Eisen und Wolfgang Mül-
ler immer zu erreichen.  

in der Schulpfleg-
schaft engagiert, 
ehe s ie  im Früh-
jahr auf der Jahres-jahr auf der Jahres-
hauptversammlung 
zur Vorsitzenden 
des Fördervereins 

gewählt wurde. Ihr Sohn Alexan-gewählt wurde. Ihr Sohn Alexan-

Auch für den Archi-
tekten tekten 
Müller
gagement Ehren-
sache: Seine vier sache: Seine vier 
Kinder besuchen die 
Musikschule zum 
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Möglichkeit, eine vergünstigte 
Instrumentenversicherung abzu-
schließen.

Es lohnt sich also – nicht nur für 
die Musikschule als Gemeinschaft, 
sondern auch für Sie persönlich - 
Mitglied unseres Fördervereins zu 
werden.
Mit Ihrem Jahresbeitrag ab 6,00 € kön-



Verein der Freunde und  Förderer

Werden auch Sie Mitglied 
im Förderverein der Musik-
schule !
Der Förderverein hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, das Schulleben, die 
Schüler und Eltern der Musikschule 
in vielfältiger Weise zu unterstützen:

• Anschaffung von Instrumenten, 
die den Schülern leihweise zur 
Verfügung gestellt werden,

• Unterstützung Organisation und 
Finanzierung von Workshops, 
Wochenendfahrten, Probenwo-
chenenden und der Ensemble-
arbeit sowie die Teilnahme an 
Großveranstaltungen in und um 
Hilden,

• Unterstützung, Organisation und 
Finanzierung von Konzerten, 
Wettbewerben und Festen (z.B. 
Jugend musiziert, Sommerfest, 
Weihnachtskonzert etc.),

• Unterstützung der Organisation, 
Finanzierung und Förderung des 
Jugendaustausches mit befreun-
deten Orchestern (z.B. Deutsch-
land, England (Warrington), Japan, 
Ungarn).

• A l s  M i tg l i e d  p ro f i t i e re n  S i e 
zusätzlich von diversen Kosten-
vergünstigungen (z.B. bei Orches-
terfahrten),

• als Mitglied haben Sie ferner die 

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Datum/Unterschrift:

Ich bin grundsätzlich 
bereit, nach Absprache 
bei verschiedenen 
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

Ulrike Schmidt

nen Sie Mitglied unseres Förderver-
eins werden und dazu beitragen, dass 
wir unsere Arbeit in Zukunft genauso 
erfolgreich fortsetzen können. 
Anmeldekarten erhalten Sie im 
Inforegal der Musikschule oder im 
Sekretariat. Ferner können Sie auch 
die Beitrittserklärung von unserer 
Homepage www.fmshilden.de her-
unterladen.
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Hentschel, Karl
Schulleiter

Das Team der Musikschule - Die Leitung

Hentschel, Karl Volkenstein, Thomas
stellvertetender Schulleiter

Bothe, Ingrid
Sekretariat

Kaufmann, Matthias
Kursbereichsleiter

Fritz, Harry
Haustechnik,

Bühne/Licht/ Ton

Gorgel, Britta
Sekretariat
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Volkenstein, ThomasVolkenstein, Thomas Kaufmann, Matthias

Gorgel, BrittaGorgel, Britta Bothe, IngridBothe, Ingrid Fritz, HarryFritz, Harry

Die Lehrer der Musikschule

Angel, Hernán
Tenorhorn, Tuba

Bangert, Matthias 
Rhythmusgruppe, 

Rock-Band, E-Bass, OGATA 

Baumgartner, Christoph
Instrumentenzoo, Orff kreis, 

Schulkooperationen 

Becherer, Ina
Fachbereich Elementarbereich, 

Blockfl öte, MFE, EMU

Angel, Hernán Bangert, Matthias Baumgartner, Christoph Becherer, Ina
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Glaser, Silke
Querfl öte, 

Kammermusik Querfl öte

Hartig, Jörg
E-Gitarre, Rock-Band

Goldmann, Susanne
Klavier, Kammermusik 
Klavier, Korrepetition

Haver, Anne
Gitarre

Greim, Monika
Querfl öte, Kammermusik 

Querfl öte, Instrumentenzoo, 

Hemm, Werner
Schlagzeug, Stabspiele

Hamburg, Wardy
Saxophon

Henckens, Kerstin
Querfl öte

D
ie Lehrer der M

usikschule

Bick, Monica
Viola, Violine

Busboom, Heike
Piccolini, Bambini, 
MFE, EMU, OGATA

Egetemeir, Katharina
Klarinette, Saxophon

Ehret, Fabienne
Klarinette, Saxophon, 

Instrumentenzoo

Elsenberg, Georg
Fagott

Engelmann, Barbara
Theaterkurs für Jugendliche 

und Erwachsene

Buschmann, Dirk
Schlagzeug, OGATA

Drapkina, Tanja
MFE, EMU

Busboom, HeikeBusboom, Heike Buschmann, Dirk Drapkina, Tanja

Egetemeir, KatharinaEgetemeir, Katharina Ehret, Fabienne Elsenberg, GeorgElsenberg, Georg Engelmann, BarbaraEngelmann, Barbara

Glaser, Silke Goldmann, SusanneGoldmann, SusanneGoldmann, SusanneGoldmann, Susanne Greim, MonikaGreim, MonikaGreim, MonikaGreim, MonikaGreim, Monika Hamburg, Wardy

Hartig, Jörg Haver, Anne Hemm, Werner Henckens, Kerstin

Bick, Monica
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Hentschel, Karl
Oboe, Kammermusik 

Oboe, Orff kreis, 
Schulkooperationen

Janich, Gabriele
Gesang

Kaufmann, Matthias
Violoncello, 

Sinfonieorchester, 
Schulkooperationen

Koreneef, Dagmar
Blockfl öte, MFE

Holle, Alexander
Gitarre, Schulkooperationen

Kalinowski, Arthur
Klavier, Kammermusik 
Klavier, Korrepetition, 

Keden, Andrea
(zur Zeit Mutterschutz)

Gesang, Schulkooperationen

Kürten, Stefanie
Klavier, Kammermusik Klavier,, 

Korrepetition, Instrumentenzoo, 
Instrumentenreise

Husemann, Sibylle 
(zur Zeit Mutterschutz)

Viola, Violine

Kamper, Steff en
Keyboard, Klavier, 

Multimedia

Köhler, Nina
Theaterkurs  für Kinder, 

Lefringhausen, Sigrun
Blockfl öte, 

Kammermusik Blockfl öte, 
Flautini, Flauti Piccolini

Istel, Sibylle
Gitarre, MFE, EMU, 
Piccolini, Bambini

Kaufmann, Bettina
Violine, „Sinfonini“, Fachbereich 

Streicher, Instrumentenzoo, 
Instrumentenreise

Kösemehmetoglu, Yilmaz
Keyboard, Klavier

Leininger, Erich
Saxophon
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Hentschel, Karl Holle, AlexanderHolle, Alexander Husemann, Sibylle Istel, Sibylle

Janich, GabrieleJanich, Gabriele Kalinowski, Arthur Kamper, Steff enKamper, Steff en Kaufmann, BettinaKaufmann, Bettina

Kaufmann, Matthias Keden, AndreaKeden, Andrea Köhler, NinaKöhler, NinaKöhler, Nina Kösemehmetoglu, Yilmaz

Koreneef, Dagmar Kürten, Stefanie Lefringhausen, Sigrun Leininger, Erich
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Leitschkis, Julia
Bambini, EMU

Lückebergfeld, Annika
(zur Zeit Studium in den USA)
Mandoline, MFE, EMU, Instru-

mentenzoo, Instrumentenreise 

Neher-Warkocz, Michael
Schlagzeug, Stabspiele

Pergel, Sandor
Violoncello

Lescher, Frank
Keyboard, Keyboardensemble 

Luz, Veronika
Posaune, Tenorhorn, 
Schulkooperationen

Niklas, Dominik
Klarinette, Saxophon

Praest, Thorsten
E-Gitarre

Limperg, Andreas
Gitarre, Fachbereich Zupfer, 
Rock-Pop, Jazz,  “Vielsaiter”, 

“Saitensprung”

Maczewski, Alexander
Schlagzeug, Stabspiele

Nogatz, Hubertus
Gitarre, Rock-Band

Reichardt, Angela
Violine

Lozynski, René
Kontrabaß

 Marashova, Natalia
Mandoline

Paulus, Anja
Gesang, Gesangs-Ensemble “Voix 

Mixte”, Schulkooperationen

Scheerer, Peter
Trompete, Blowing-Up 

Bläserensemble, Sinfonisches 
Blasorchester, Schulkooperationen

D
ie Lehrer der M

usikschule

Leitschkis, Julia Lescher, FrankLescher, Frank Limperg, Andreas Lozynski, René

Lückebergfeld, AnnikaLückebergfeld, Annika Luz, Veronika Maczewski, AlexanderMaczewski, AlexanderMaczewski, Alexander

Neher-Warkocz, Michael Niklas, DominikNiklas, Dominik Nogatz, HubertusNogatz, HubertusNogatz, HubertusNogatz, Hubertus Paulus, Anja

Pergel, Sandor Reichardt, Angela Scheerer, Peter

Marashova, NataliaMarashova, Natalia

Praest, Thorsten



46
MSH

Schmidt, Uta
Klavier

Straeten, Petra
Oboe, Kammermusik Oboe

Volkenstein, Thomas
Klarinette, Saxophon, Kammerm.

Klarinette, Fachb. Bläser, Blowing-Up 
Bläserens., Sinfonisches Blasorchester, 

Itterstädter Blasorchester 

Wolf, Anne
Mandoline, 

Mandolinenorchester, EMU, 

Sewina, Renate
Akkordeon, 

Akkordeon-Ensemble, 
MFE, EMU

 Stricker, Ulf
Schlagzeug

Weber, Brigitte
Violine, “Sinfonietta”

Stober, Jutta
Klavier, Kammermusik Klavier, 

Fachbereich Tasten und Gesang, 
Korrepetition, Kinderchor

Strohe, Barbara Saida
Violine

Welter, Alexander
Gitarre, E-Gitarre

Stoschek, Ewa
Gesang

Thelen, Christoph
Horn, Schulkooperationen

Wewer, Felicitas
Behindertenarbeit
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Schmidt, Uta Sewina, RenateSewina, Renate Stober, Jutta Stoschek, Ewa

Straeten, PetraStraeten, Petra Stricker, Ulf Strohe, Barbara SaidaStrohe, Barbara SaidaStrohe, Barbara Saida Thelen, ChristophThelen, Christoph

Weber, BrigitteWeber, Brigitte Welter, AlexanderWelter, AlexanderWelter, AlexanderWelter, Alexander Wewer, Felicitas

Itterstädter Blasorchester 

Wolf, Anne

Volkenstein, Thomas
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Das 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: 14:00 - 18:00 Uhr 
 Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr
Telefon: 02103/90718-250 und 90718-256
Fax: 02103/90718-259
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: 10:30 - 13:00 Uhr
Telefon: 02103/90718-257
E-Mail: musikschulehilden@gmx.de

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

D
as Team
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www.sparkasse-hrv.de

Habt Ihr schon das
Sparkassen-Girokonto
zum Nulltarif ?

Cool, was das Girokonto alles bietet: Eigene Geldadresse für Taschengeld, Ferienjob, Beruf etc. SparkassenCard

für Kontoauszüge, Bargeld oder Zahlen per Karte. Internetbanking rund um die Uhr. Zinsen wie auf dem Spar-

kassenbuch. Kostenlos für Schüler (ab 7 Jahre), Azubis, Studenten, Wehrdienstleistende, Zivis.

Mehr zum Girokonto und dazu jede Menge Themen und Infos für junge Leute unter www.sparkasse-hrv.de

Jetzt mit

Gutschein für

Vodafone-CallNows!


